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Im Interesse 
der Sicherheit

EDITORIAL

4 Spots

6–50 TECHNIK – RISIKO – SICHERHEIT

6 Leben mit dem Risiko
Neue Technologien, problematische Chemi-
kalien, Krankheitserreger oder gentechnisch
veränderte Organismen bergen ein zum Teil
unbekanntes Gefahrenpotenzial. Das BAFU
will mit seiner Arbeit die Risiken reduzieren
und dadurch die Sicherheit für Mensch und
Umwelt verbessern.

11GVO unter der Lupe
Das BAFU plant den Aufbau eines Überwa-
chungssystems zur Erfassung der langfristigen
Nebenwirkungen von gentechnisch veränder-
ten Organismen.

14 Die Risiken fremder Organismen
Der biologische Landbau bekämpft Unkräuter 
und Schädlinge mit ihren natürlichen 
Feinden. Sind diese Nützlinge jedoch Exoten, 
so braucht es vor einer Freisetzung genaue 
Abklärungen.

17 Biologische Sicherheit
Die rasche Entwicklung der Gentechnologie
erfordert eine laufende Überprüfung und An-
passung der Empfehlungen und Massnahmen
für den Umgang mit GVO.

20 Gut überwachte Krankheitserreger
Der Kanton Genf erarbeitet einen Kataster der
biologischen Risiken. Damit will er Tätigkeiten
mit pathogenen Organismen wie Viren und
Bakterien besser überwachen.

23 Schutz vor Störfällen
Über 2600 stationäre Betriebe arbeiten in der
Schweiz mit gefährlichen Stoffen. Die Stör-
fallverordnung soll vor schweren Schädigun-
gen durch Industrieunfälle schützen.

Inhalt

Neue Technologien, Stoffe und Produkte erleichtern unser Leben und

fördern den Wohlstand. Ein Preis dieses Fortschritts ist aber die zuneh-

mende Abhängigkeit von technischen Systemen, deren mögliche Risiken

wir allenfalls erahnen, ohne sie im Detail zu kennen. Diese Problematik

rückt bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen jeweils schlagartig ins

 Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ähnlich wirken spektakuläre Forschungs-

resultate über die negativen Auswirkungen gewisser Chemikalien auf

 Ökosysteme und die menschliche Gesundheit. Damit wächst der

 politische Druck, und jahrzehntelang in grossen Mengen verwendete

Substanzen werden verboten. So geschehen im Falle von Asbest, dem

Insektizid DDT oder den Ozon zerstörenden FCKW.

Das Bundesamt für Umwelt BAFU steht im Spannungsfeld der Inte-

ressen. So fordert die Wirtschaft meist eine möglichst uneingeschränkte

Nutzung von neu entwickelten Techniken und Stoffen, auch wenn nicht

alle Sicherheitsfragen geklärt sind. Dagegen warnen vor allem Umwelt-

und Konsumentenorganisationen vor unabsehbaren Risiken und ver -

weisen auf Katastrophen in der Vergangenheit.

Das Umweltschutzgesetz USG verpflichtet das BAFU, die Gesund-

heit der Bevölkerung vor Unfällen mit gefährlichen Stoffen und

 schädlichen Organismen zu schützen und Risiken durch schleichende

Belastungen zu minimieren. Der technische Fortschritt kann nämlich  

nur zu einer besseren Zukunft beisteuern, wenn die Neuerungen auch

 sicher sind. Dazu muss auch die Wirtschaft beitragen. Am schwierigsten

ist das Festlegen von Schutzzielen bei neuen Anwendungen wie der

Nano technologie oder der Funkübertragungstechnik UMTS, über deren

allfällige  gesundheitliche Folgen wir mangels Langzeitstudien nur 

mutmassen können. Im Interesse der Sicherheit müssen wir deshalb 

die Risiko forschung und die Technologiefolgenabschätzung weiter ver-

bessern.

Das im USG verankerte Vorsorgeprinzip liefert den Orientierungs-

punkt für den Umgang mit solchen Unsicherheiten. Es verlangt, Immis-

sionen so weit zu reduzieren, wie dies technisch möglich und wirtschaft-

lich tragbar ist. Ziele sind die bewusste Auseinandersetzung und der

verantwortungsvolle Umgang mit Risiken, im Bewusstsein, dass es kein

Nullrisiko geben kann. Die nötige Bereitschaft der Industrie ist durchaus

vorhanden – nicht zuletzt aus Eigeninteresse. Hierzu gehören auch die

Transparenz der Information und ein Risikodialog mit der Öffentlichkeit.

Gérard Poffet, Vizedirektor BAFU
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28 Sicherheit auf der Schiene
Die SBB sind der grösste Transporteur von 
Gefahrgütern im Inland. Für Streckenabschnitte
mit inakzeptablen Risiken verlangt die Störfall-
verordnung wirksame Sicherheitsmassnahmen.

32 Geforderte Gefahrgutbeauftragte
Das Know-how der Gefahrgutbeauftragten ver-
bessert die Sicherheit beim Umgang mit heikler
Transportware und mindert dadurch die Risiken
für Mensch und Umwelt.

33 Dauerüberwachung des Rheins
Bei einer gravierenden Verschmutzung des
Rheins müssen Trinkwasserversorgungen, 
Fischzuchtanlagen und weitere Betriebe am
Fluss rasch reagieren können. Dazu dienen 
Überwachungsstationen sowie der internatio-
nale Warn- und Alarmplan.

35 Gut gerüstete Chemiewehr
Treten irgendwo in der Schweiz gefährliche 
Chemikalien aus, so kommen die Spezialisten 
der kantonalen Chemiewehr-Stützpunkte zum
Einsatz.

37 Kontrolle von Altstoffen
Viele chemische Stoffe kamen zu einer Zeit in
Umlauf, als es dafür noch keine standardisierten
Risikobeurteilungen gab. Nun werden die Lü-
cken geschlossen.

40 Prüfung von Industriechemikalien
Dank Prüfverfahren soll die Gefährlichkeit neuer
Substanzen möglichst früh erkannt werden. Ziel
ist, dass allzu problematische Stoffe gar nicht
erst auf den Markt kommen.

43 Unbekannte Nanotechnologie
Die Nanotechnologie verheisst Milliarden-
umsätze. Doch über die Auswirkungen der 
Kleinstpartikel auf Mensch und Umwelt ist 
noch kaum etwas bekannt.

47 Telefonieren mit Restrisiko
Trotz zahlreicher Studien bleiben viele Fragen 
nach den gesundheitlichen Auswirkungen der 
Mobilfunkstrahlung unbeantwortet.

50 Technik – Risiko – Sicherheit ONLINE

51 Frühwarnung bei Hochwasser
Gemeinsam mit den Nachbarländern hat das 
BAFU eine Hochwasservorhersage für den 
Bodensee entwickelt. Die Frühwarnung erfolgt
via Internet.

54 Besser kontrollierte Abfallexporte
Die seit Anfang 2006 gültige Verordnung 
über den Verkehr mit Abfällen regelt unter 
anderem den Umgang mit problematischen 
Abfällen wie Altreifen, Altholz oder Computer-
schrott.

56 Internationales/Umwelt-Urteil
57 Praxis: Interessantes aus den Kantonen

59 BAFU Inside
60 Agenda
61 Neue BAFU-Publikationen
62 Aktiv
63 Tipps und Impressum

Titelbild: Das Adenovirus gehört zur Gruppe 

der pathogenen Organismen (siehe S. 17). Foto: Keystone
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Eng, enger, Schweiz
ETH-Wissenschaftler untersuchen
im Auftrag des BAFU und des Bun-
desamtes für Strassen Astra die Zer-
stückelung der Schweiz. Dazu ver-
wenden sie ein neues Mass: die
effektive Maschenweite. Diese
drückt die Wahrscheinlichkeit aus,
dass zwei Tiere weder durch Stras-
sen noch durch andere Hinder -
nisse voneinander getrennt wer-
den. Je enger die Maschen, desto
unwahrscheinlicher ist es, dass
sich Individuen einer Art begeg-
nen. Erste Ergebnisse aus dem
 Aargau sind alarmierend: Die
 Maschenweite liegt dort sogar  
weit unter jener der am dichtesten
besiedelten Gebiete Baden-Würt -
tembergs. Die Zerschneidung von
Lebensräumen gilt als eine der
Hauptursachen für das Schrump-
fen von Tierpopulationen.
Gilbert Thélin, Bundesamt für Umwelt, 

Sektionschef Landschaft und Infrastruktur, 

Tel. 031 322 80 97, 

gilbert.thelin@bafu.admin.ch

Hobbyholzer aufgepasst!
Private Holzer verunfallen viermal häufiger als ausgebildete Fachleute. Dank
einer Suva-Kampagne und verbessertem Know-how sanken die Unfallzahlen
bei den Profis zwischen 1990 und 1999 um fast 40 Prozent. Hobbyholzer
und Bauern verfügen dagegen oft kaum über das elementarste Grundwissen.
Dies soll die neue Kampagne «Arbeitssicherheit im Privatwald» ändern. An
sechs Orten in der Schweiz werden mehrtägige Kurse angeboten, welche die
praktischen Grundkenntnisse für das sichere Arbeiten im Wald vermitteln.
Die Kampagne wird unter anderem vom BAFU, der Suva, von Waldwirt-
schaft Schweiz WVS und der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der
Landwirtschaft BUL getragen.
Daniela Jost, Bundesamt für Umwelt, 

Sektion Grundlagen und Waldberufe, 

3003 Bern, Tel. 031 324 48 30, 

daniela.jost@bafu.admin.ch, www.holzerkurse.ch

Lokale Behörden müssen die Standortgefahren abschätzen
können, um vorbeugende Massnahmen gegen die Naturgewal-
ten zu treffen. Doch das Erstellen von detaillierten Gefahren-
karten braucht Zeit und kostet Geld. Schneller gehts mit den
beiden Computerprogrammen «LernRisk» und «RiskPlan».
Diese haben das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und das
BAFU zusammen entwickelt, um Entscheidungsträgern zu
 helfen, regionale Risiken pragmatisch und mit wenig Aufwand
abzuschätzen. Das Lernprogramm «LernRisk» führt in die
 Risikoanalyse ein und erklärt, wie sich Gefahren vor Ort ab -
schätzen lassen. Mit «RiskPlan» können Anwenderinnen und
Anwender die Risiken für ein bestimmtes Gebiet analysieren
und grob beurteilen. Die Qualität der Risikobeurteilung ist 
indessen nicht hoch genug, um konkrete Schutzmassnahmen
beschliessen zu können.
Peter Greminger, Bundesamt für Umwelt, Senior Consultant 

Gefahrenprävention/Wald, 3003 Bern, Tel. 031 324 78 68, 

peter.greminger@bafu.admin.ch

BAFU

Risiko Natur
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SPOTS

Der Import von vietnamesischem Katzenwels (Pangasius) –
einem Verwandten des einheimischen Wels – stieg in
sechs Jahren um über das Zehnfache auf rund 2200
Tonnen im Jahr 2005. Das ist mehr als die 1500
Tonnen Fisch, die Berufsfischer laut BAFU hier
zu Lande jährlich aus den Seen ziehen. Am
Ursprung des rasanten Importanstiegs stehen
protektionistische Massnahmen der USA, die
seit einigen Jahren ihre eigenen Katzenwels-
zuchten vor der unliebsamen Konkurrenz zu
schützen versuchen. Daraufhin  haben die vietna-

mesischen Fischer in der EU und der Schweiz neue Absatz-
märkte ge funden. Nun steigen auch Schweizer

 Produzenten ins Geschäft ein: In der Ost-
schweiz entsteht derzeit eine Zuchtanlage, in
der die Betreiber jährlich bis zu 1000 Ton-
nen des beliebten Süsswasserfisches pro-
duzieren wollen.
Erich Staub, Bundesamt für Umwelt, 

Sektionschef Fischerei und aquatische Fauna, 

3003 Bern, Tel. 031 322 93 77, 

erich.staub@bafu.admin.ch

Amphibien und Reptilien: 
Wo sind sie geblieben?
Rund drei Viertel der Schweizer Amphi-
bien- und Reptilienarten sind mehr oder
weniger stark gefährdet. So lautet das
 Fazit der nach zehn Jahren wieder aktua -
lisierten Roten Listen, die das BAFU im
Herbst 2005 veröffentlicht hat. Zu dra-
matischen Rückgängen kam es bei Kamm-
molch, Kreuzkröte (Bild) und Gelbbauch-
unke sowie bei Sumpfschildkröte, Viper-
natter und Juraviper. Um die Situation zu
verbessern, braucht es mehr und besser
geschützte Mikrohabitate. Das BAFU
empfiehlt daher, natürliche Gewässer -
dynamik zuzulassen und Trockenstein-
mauern, Altholzinseln, Ast- und Stein-
haufen in der Landschaft zu erhalten. 
Francis Cordillot, Bundesamt für Umwelt, 

Sektion Arten und Biotope, 3003 Bern, 

Tel. 031 324 01 38,

francis.cordillot@bafu.admin.ch

Weitere Informationsmöglichkeit: www.karch.ch

Christophe Berney

Zivis pflegen Lebensräume
Für junge Männer, welche die Natur lieben und gerne zupacken, gibt es seit
April 2006 ein neues Zivildienst-Angebot: Biotope pflegen. Die Stiftung
Umwelt-Einsatz Schweiz SUS leitet den Einsatz, der die schönsten Lebens-
räume der Schweiz neu erblühen lassen soll, zunächst in Uri, Schwyz, 
Glarus und Graubünden. Vor allem in den Bergregionen besteht die Ge-
fahr, dass der Rückgang von Land- und Forstwirtschaft vielen Arten die
 Lebensgrundlage entzieht. Der Wald erobert Wiesen und Weiden zurück,
wodurch lichthungrige Arten ihren Lebensraum verlieren. Die Verantwort-
lichen der SUS suchen Zivildienstleister, die mindestens drei Monate hin-
tereinander eingesetzt werden können. Ihre Arbeit beinhaltet zum Beispiel
das Mähen von Trockenweiden, das Entbuschen von Mooren oder die Pfle-
ge von Kastanienselven.
Michael Dipner, oekoskop, 4053 Basel, Tel. 061 336 99 46, michael.dipner@oekoskop.ch, 

www.umwelteinsatz.ch > Umwelt-Einsatz > Biotop-Pflege

Biotope pflegen: für Zivildienstler ein neuer Aufgabenbereich.

Immer mehr Katzenwels auf Schweizer Tellern
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Am 10. Juli 1976 kam es in der nordita-
lienischen Kleinstadt Seveso nördlich
von Mailand zu einer folgenschweren
Umweltkatastrophe. Durch die Über-
hitzung eines Reaktors zur Herstellung
von Trichlorphenol in der Chemie -
fabrik Icmesa gelangte eine Giftwolke
mit über zwei Kilo der extrem toxi-
schen Substanz Dioxin in die Um -
gebung. Als Folge der weiträumigen
Verseuchung von 17 Quadratkilometern
erlitten etwa 200 Menschen schwere
Hautschäden durch Chlorakne. 70 000
vergiftete Tiere mussten notgeschlach-
tet, zahlreiche kontaminierte Häuser
abgerissen und die oberen Boden-
schichten abgetragen werden. Die Zahl
der missgebildet geborenen Kinder in
der betroffenen Region nahm markant
von durchschnittlich 4 Fällen pro Jahr
vor der Katastrophe auf 59 im Jahr
1978 zu.

Internationale Debatte 
über Grossrisiken
Der Störfall rief der breiten Bevölke-
rung in Westeuropa praktisch über
Nacht das Gefahrenpotenzial der che-
mischen Industrie ins Bewusstsein. Er
zeigte auf, dass Segen und Fluch tech-
nologischer Anwendungen nahe bei -
einander liegen können, wenn die Risi-
ken von den Unternehmen entweder
nicht erkannt oder aus Kostengründen
vernachlässigt werden. Die Katastrophe

war der Auslöser einer engagiert ge-
führten Debatte über den Umgang mit
industriellen Grossrisiken, die sich
stark auf die Gesetzgebung auswirkte.
So reagierte etwa die Europäische Ge-
meinschaft mit der so genannten Seve-
so-Richtlinie auf den Chemieunfall
und schrieb für Industrieanlagen mit
gefährlichen Stoffen fortan eine stren-
gere Überwachung vor. Zwar hatten be-
reits frühere Industriekatastrophen mit

Explosionen weitaus grössere Opfer-
zahlen gefordert. Aufsehen erregten im
Fall Seveso aber vor allem die von der
Ausbreitung einer Chemikalie verur-
sachten grossflächigen Schäden, wel-
che sowohl akut als auch langfristig
auftraten. Bei der Freisetzung beträcht-
licher Mengen an giftigen Gasen sind
in Extremfällen noch in 10 Kilometer
Entfernung vom Unfallort Tote zu be-
klagen. So waren im indischen Bhopal

Nur wer die Risiken erkennt, 
kann sie auch entschärfen

Der Mensch hat die Gewohnheit, Unangenehmes zu verdrängen. Doch im Umgang mit techni-
schen Risiken ist diese Haltung fatal. Deshalb geht das Bundesamt für Umwelt BAFU den viel-
fältigen Risiken von technologischen Anwendungen sachlich auf den Grund. Es will mögliche
Gefahren für Mensch und Umwelt rechtzeitig erkennen und aufzeigen sowie mit konkreten
Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit beitragen.

UMGANG MIT RISIKEN

Störfall mit gefährlichen Stoffen

Gut zehn Jahre nach der Umweltkatastrophe von Seveso ereignete sich auch in der
Schweiz ein gravierender Störfall: Die Verschmutzung des Rheins durch den Brand 
einer Lagerhalle mit Agrochemikalien in Schweizerhalle BL gab 1986 den Anstoss zu 
einer systematischen Untersuchung von Betrieben, die gefährliche Stoffe produzieren,
verarbeiten und lagern.

Keystone
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durch die bis heute weltweit schlimms-
te Industriekata strophe mehr als 30
Quadratkilometer betroffen. Hier ent-
wichen am 3. Dezember 1984 aus einer
Pflanzenschutzmittel-Fabrik des ameri-
kanischen Chemieunternehmens Uni-
on Carbide 24 Tonnen des Giftgases
Methylisocyanat, wodurch in dieser
Gefahrenzone über 20 000 Menschen
umkamen.

Erkennen des Handlungsbedarfs 
im Inland
In der Schweiz werden die Risiken bei
der Produktion und Lagerung sowie
beim Transport gefährlicher Stoffe
heute systematisch untersucht, wie es
die seit 1991 gültige Störfallverord-
nung verlangt. Den entscheidenden
Anstoss dazu gab – nebst den Katastro-
phen von Seveso und Bhopal – aber
erst die Betroffenheit im eigenen Land
nach dem Brand einer Lagerhalle der
Firma Sandoz in Schweizerhalle BL.
Beim Löschen der brennenden Agro-
chemikalien war am 1. November 1986
tonnenweise kontaminiertes Wasser in
den angrenzenden Rhein gelangt, was
den Fluss bis zur Mündung in die
Nordsee verseuchte, ein grosses Fisch-
sterben verursachte und die Trinkwas-
serversorgung vieler Gemeinden am
Rhein stark beeinträchtigte.

Dank den in der Störfallverord-
nung geforderten Abklärungen sind
diese  Risiken heute weitgehend be-
kannt. Für deren Beurteilung hat der
Bund auch klare Schutzziele festgelegt
(siehe Kasten). Der politische und ge-
setzliche Druck hat in den vergan -
genen 20 Jahren zur Entwicklung
 deutlich höherer Sicherheitsstandards

Bei der Beurteilung technischer Risiken
nehmen die Behörden in der Regel eine
Interessenabwägung vor. Dem Schutz
der Bevölkerung sowie der Umwelt vor
Schädigungen stehen zum Beispiel pri-
vate und öffentliche Interessen an einer
möglichst uneingeschränkten Nutzung
von Technologien, Stoffen, An lagen
oder Verkehrswegen entgegen.

Im Bereich der Störfallvorsorge wird
die Tragbarkeit eines Risikos anhand
der möglichen Schadenaus masse und
der Häufigkeit beurteilt (siehe Grafik). Je
gravierender ein potenzieller Schaden
ist, umso geringer darf die Wahrschein-
lichkeit  seines Eintretens sein. Dabei
unterscheiden die Behörden zwischen
akzeptablen und nicht akzeptablen Risi-
ken mit einem Übergangsbereich in der
Mitte der Beurteilungsskala. Im Sinn
des Ka tastrophenschutzes beginnt die
Skala des Schadenausmasses bei der
«schweren Schädigung». Darunter fal-
len zum Beispiel Ereignisse mit zehn
und mehr Toten oder die Verseuchung

eines Flusses über mindestens 10 Kilo-
meter.

Ergibt die Risikoermittlung untrag-
bar hohe Risiken, so müssen das Scha-
denausmass oder die Wahscheinlichkeit
durch Massnahmen zur Verbesserung
der Sicherheit reduziert werden. Ist dies
nicht möglich oder genügen die An-
strengungen nicht, so kann der Staat
Nutzungen mit grossem Gefahren -
potenzial einschränken oder ganz ver-
bieten.

Im Bereich der Biotechnologie wer-
den die Instrumente zur Risikobewer-
tung derzeit erst entwickelt. So laufen
im Auftrag des BAFU zum Beispiel
 Forschungsarbeiten, die es erlauben
sollen, bei Freisetzungen von gentech-
nisch veränderten Organismen die
wichtigen Schutzgüter zu bestimmen
und die Schutzziele genau zu definie-
ren. Ausserdem sollen Kriterien für eine
gezielte Überwachung der entspre-
chenden Versuche und für deren ethi-
sche Tragbarkeit festgelegt werden.

Die Schutzziele in der Schweiz

Gemäss den Beurteilungskriterien des BAFU ist das Risiko eines Chemiestörfalls mit 100
Toten oder einem Sachschaden von 500 Millionen Franken tragbar, wenn die Eintre-
tenswahrscheinlichkeit pro Betrieb und Jahr weniger als 10–9 beträgt. Dies entspricht
einem Störfall in 1 Milliarde Jahren [1]. Bei einer Häufigkeit von mehr als 1 in 10 Millio-
nen Jahren (10–7) würde das Risiko von den Behörden nicht akzeptiert [2] .

Todesopfer 10 100 1000
Verunreinigte Oberflächengewässer (km2) 1                                 10 100
Sachschaden in Mio. Franken 50 500 5000
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Akzeptabler Bereich

In diesem Bereich ist das Risiko je nach Gewich-

tung der Schutzbedürfnisse und des öffentlichen 

Interesses am Betrieb tragbar oder nicht.

Nicht akzeptabler Bereich

Schadenausmass (ausgewählte Kriterien)

Risikosummenkurve

1

2

Fortsetzung Seite 8
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geführt. Diese Vorsorge dient – nebst
der Bevölkerung in der Umgebung –
auch dem Schutz der Arbeitnehmen-
den und verbessert zudem die Produk-
tionssicherheit der Betriebe. «Der be-
wusstere Umgang mit Risiken schliesst
nicht aus, dass sich bei uns auch in Zu-
kunft gravierende Chemieunfälle ereig-
nen können», sagt  Bernard Gay, Chef
der BAFU-Sektion  Sicherheitstechnik.
«Aber auf Grund der nach 1986 getrof-
fenen vorbeugenden Massnahmen hat
deren Wahrscheinlichkeit stark abge-
nommen.»

Breite Palette an Risiken
Als Folge der schmerzlichen Erfahrun-
gen im In- und Ausland sind die Risi-
ken möglicher Störfälle in Anlagen mit
gefährlichen Stoffen inzwischen recht
gut bekannt. Dabei handelt es sich je-
doch nur um einen Teilbereich der
technologischen Anwendungen, die
 Risiken für Mensch und Umwelt mit
sich bringen. Weit weniger augenfällig

sind zum Beispiel Gesundheitsrisi-
ken, die von einer permanent zu ho-
hen Luftbelastung ausgehen.  Sie lassen
sich nur mit  Hilfe von aufwändigen, 
epi demiologischen Langzeitstudien er-
kennen. Dazu werden breite Bevölke-
rungsschichten in verschiedenen Le-
benssituationen untersucht. Gestützt
auf entsprechende Ergebnisse rechnet
eine 2004 veröffentlichte Studie des
Bundes allein als Folge der Feinstaub-
belastung mit 3700 frühzeitigen Todes-
fällen pro Jahr. Davon entfallen 1400
Opfer auf das Konto der Schadstoffe
aus dem Strassenverkehr.

Weitere Risiken entstehen durch
zahlreiche Substanzen, welche biolo-
gisch schwer abbaubar sind und die
über das Wasser, die Atmosphäre oder
direkt via Boden in die Ökosysteme ge-
langen, so dass sie sich auch in der
Nahrungskette oder im Grundwasser
anreichern können. Beispiele dafür lie-
fern die Rückstände von Dioxin in der
Muttermilch oder die vor allem in

Ackerbaugebieten messbaren Spuren
von Pestiziden im Trinkwasser.

Unterschätzte Risiken
In der Vergangenheit sind die gesund-
heitlichen und ökologischen Risiken
von massenhaft eingesetzten Stoffen –
wie etwa Asbest, DDT oder PCB – häu-
fig unterschätzt und oft erst nach Jahr-
zehnten erkannt worden. Noch heute
sterben in der Schweiz jedes Jahr meh-
rere Personen an den Folgen der Staub-
lungenkrankheit Asbestose, weil sie
früher ohne ausreichenden Schutz in
der Asbest verarbeitenden Industrie tä-
tig gewesen sind. Bei solchen schlei-
chenden Belastungen, deren Auswir-
kungen sich manchmal erst Jahrzehnte
nach der Exposition zeigen, bereitet die
Risikobeurteilung erhebliche Probleme.
Auf Grund negativer Erfahrungen ha-
ben die Schweiz und weitere Staaten in
der Vergangenheit mehrere Stoffe ver-
boten. Daneben gelangen jedoch wei-
terhin zahlreiche Chemikalien in gros-

UMWELT 2/06 TECHNIK – RISIKO – SICHERHEIT8

Freisetzung GVO

Die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO)
könnte das Artengefüge verändern und die Biodiversität beein-
trächtigen. Im Auftrag des BAFU werden die Risiken untersucht.

BAFU/AURA

Störfall mit Krankheitserregern

Keystone

Die Forschung an pathogenen Organismen – wie etwa dem Vogel-
grippe-Virus – ist unumgänglich für die Vorsorge im Fall von Epi-
demien. Zur Reduktion der Risiken solcher Labors schreibt die
Störfallverordnung Schutzmassnahmen vor.
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sen Mengen und breit gefächert zum
Einsatz, über deren Folgen für Mensch
und Umwelt man nur wenig weiss.
Dies trifft zum Beispiel auf hormonak-
tive Substanzen zu. Messungen in ver-
schiedenen Schweizer Kläranlagen er-
gaben Konzentrationen von Pestiziden,
Abbauprodukten waschaktiver Subs-
tanzen und Zusätzen in Kunststoffen,
die ausreichen, um bei Wasserorganis-
men wie Fischen hormonelle Wirkun-
gen auszulösen. Trotz der ungeklärten
Risiken wird die Palette der angewen-
deten Chemikalien laufend erweitert.

Noch nicht erkennbare Risiken
«Unser Alltag hängt immer häufiger
von hoch komplexen Technologien
ab, auf die wir angewiesen sind, ohne
sie als Individuum vollends durch-
schauen oder gar kontrollieren zu kön-
nen», stellt der Ethiker Gérald Hess
von der BAFU-Sektion Biotechnologie
und Stoffflüsse fest. Vor allem bei neu-
en Systemen und Verfahren – wie etwa

im Fall der Funkübertragungstechnik
UMTS oder der Nanotechnologie –
weiss man mangels Langzeiterfahrun-
gen und entsprechender Forschungs-
grundlagen oft schlicht zu wenig, um
allfällige langfristige Beeinträchtigun-
gen der Gesundheit fundiert einschät-
zen zu können. Ebenso offen bleibt die
Frage, wie sich die zunehmende Ver-
breitung der Bio- und Gentechnologie
künftig auf die menschliche Gesund-
heit, die biologische Vielfalt und das
Zusammenleben der Arten auswirkt.
Die verbreiteten Ängste der Bevölke-
rung vor neuen Technologien und ihre
ablehnende Haltung resultieren denn
auch primär aus der Unsicherheit über
das Ausmass und die Wahrschein-
lichkeit möglicher künftiger Schädi-
gungen.

Risiken besser erforschen
Bundesrat Moritz Leuenberger argu-
mentiert, dass jede technische Erfin-
dung und zivilisatorische Errungen-

schaft mit Risiken verbunden sei.
«Wenn wir jedes Risiko vermeiden
wollten, müssten wir vor jeder Verän-
derung zurückscheuen», erklärte er in
einer Rede zum Ustertag. Weil dies kein
gangbarer Weg sei, dürfe unsere Gesell-
schaft die Risiken nicht verdrängen,
sondern müsse sie erkennen, aufzeigen
und reduzieren. «Unsere Aufgabe ist
der verantwortungsvolle Umgang mit
den Risiken.» Deshalb engagiert sich
das BAFU für eine umfassende Ri si -
koforschung und Technologiefol gen -
abschätzung, die insbesondere Aus wir-
kungen auf Gesundheit und Umwelt
vertieft abklären sollen.

Verzerrte Wahrnehmung
«Allgemein wird das Gefahrenpotenzial
von neuen Technologien eher über-
zeichnet, während die Gesellschaft je-
nes von bereits etablierten Systemen
und Stoffen tendenziell unterschätzt»,
stellt Gérald Hess fest. Auch die räum -
liche und zeitliche Verteilung von Ri-

DOSSIER TECHNIK – RISIKO – SICHERHEIT 9

Elektrosmog

Chemikalien können unter anderem Ökosysteme belasten, das
Grundwasser verschmutzen und sich in der Nahrungskette 
anreichern. Ziel des BAFU ist es, dass problematische Stoffe gar
nicht erst auf den Markt kommen.

UMWELT 2/06 

Chemikalien in der Umwelt

Anlagen zur Stromversorgung, elektrische Geräte und Funk-
anlagen erzeugen nichtionisierende Strahlung. Das BAFU will die
gesundheitlichen Auswirkungen des Elektrosmogs minimieren.

BAFU/AURABAFU/AURA
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siken beeinflusst deren Beurteilung,
 wobei konzentrierte Risiken – etwa
durch eine Erdölraffinerie – ebenfalls
eher überschätzt werden. Die Sied-
lungsentwicklung in der Schweiz führt
zu einer zunehmenden Verflechtung
der Bereiche Wohnen, Freizeit, Verkehr
und Arbeit. Dieser Trend ist problema-
tisch, weil er für Anlagen mit Gefah-
renpotenzialen laufend höhere Anfor-
derungen an die Sicherheitsstandards
zur Folge hat.

«Gleichzeitig sinkt die gesellschaft-
liche Akzeptanz für fremdbestimmte
Risiken, wobei der Einzelne freiwillig
eingegangene Risiken in seiner per-
sönlichen Beurteilung als weit gerin-

ger einschätzt als solche, die
ihm von  aussen aufgezwun-
gen werden», sagt  Gérald
Hess. Je nachdem, ob Perso-
nen  Risiken als selbst ge-
wählt oder unfreiwillig emp-
finden, variiert die
Bereitschaft, den eigenen

Tod in Kauf zu nehmen, im tatsäch-
lichen Entscheidungsverhalten um 
einen Faktor 1000. «Im Umfeld einer
verzerrten Risikowahrnehmung muss
der Staat deshalb möglichst objektive
Kriterien zur Erfassung, Darstellung,
Beurteilung und  Reduktion der Risiken
für Gesund heit und Umwelt entwi-
ckeln und den Dialog zwischen Wis-
senschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
fördern», erklärt Gérald Hess.

Das Vorsorgeprinzip als Richtschnur
Klassischerweise wird ein Risiko als
Produkt aus dem möglichen Schaden-
ausmass eines Ereignisses und dessen
Eintretenswahrscheinlichkeit definiert.
Doch nicht immer ist die Sachlage so
klar wie etwa bei einem Benzinunfall.
«Vor allem bei der Einschätzung von
neuen Technologien bestehen häufig
beträchtliche Unsicherheiten, weil wir
zum Teil weder das mögliche Schaden-
ausmass noch dessen Wahrscheinlich-
keit kennen», relativiert Gérald Hess.

«Oft ist nicht einmal klar, ob über-
haupt ein Schaden eintreten kann.» In
solchen Fällen kommt – neben der
Grundlagenforschung – die Risikoethik
zum Zug. Sie befasst sich unter ande-
rem mit der moralischen Bewertung
von Handlungen, deren positive und
nachteilige Auswirkungen unsicher
sind, sowie mit dem Festlegen von
ethisch vertretbaren Interventionswer-
ten. Als Richtschnur dient dabei das
Vorsorgeprinzip im Umweltschutz -
gesetz. Es verlangt, in Situationen der
Unsicherheit Einwirkungen frühzeitig
zu begrenzen, die schädlich oder lästig
werden könnten.

Beat Jordi

Gérald Hess

Sektion Biotechnologie 

und Stoffflüsse, BAFU

Tel. 031 322 44 94

gerald.hess@bafu.admin.ch
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Das BAFU beschäftigt sich auch mit den Risiken einer Vielzahl von weiteren technologischen Anwendungen,
welche die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährden können. Umfassende Informationen zu diesen
Risiken – gegliedert nach Umweltbereich – finden sich in früheren Ausgaben von UMWELT. Diese können 
kostenlos bestellt werden unter www.umwelt-schweiz.ch/publikationen.

Luftbelastung (2/2000) Gewässerverschmutzung (3/2001) Klimawandel (2/2003)

Altlasten (3/2003) Bodenzerstörung (2/2004) Lärm (2/2005)
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Unbeabsichtigte Nebeneffekte im Visier
Sind beim Anbau bestimmter gentechnisch veränderter Pflanzen schädliche Nebeneffekte zu
befürchten? Verschiedene Forschungsprojekte in der Schweiz sollen dies klären. Zudem will
das Bundesamt für Umwelt BAFU ein Monitoringsystem zur Erfassung der langfristigen Neben-
wirkungen aufbauen. So ist man vorbereitet, falls nach Ablauf des fünfjährigen Moratoriums
gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden.

GENTECHNISCH VERÄNDERTE ORGANISMEN

Australische Wissenschafter machten
eine überraschende Entdeckung, als sie
eine gentechnisch veränderte Erbsen-
sorte auf ihre Nebenwirkungen über-
prüften. Sie hatten ein Bohnen-Gen in
die Erbse transferiert, um sie vor dem
gemeinen Erbsenkäfer zu schützen. In
einem Fütterungstest reagierten Mäuse
auf diese Nahrung mit entzündeten
Lungen, während sie die Bohnen gut
vertrugen, aus denen das Gen stammte.
Wie eine Analyse zeigte, unterschied
sich das auf dem eingeführten Gen ba-
sierende Eiweiss in der Erbse geringfü-
gig vom Original in der Bohne. Diese
winzige Modifikation zeitigte die star-
ken Nebenwirkungen.

Die Risikoforschung hat in diesem Fall
einen unbeabsichtigten und unvorher-
sehbaren Effekt des gentechnischen
Eingriffs ans Licht gebracht. Alle weite-
ren Arbeiten an dieser Erbsensorte wur-
den abgebrochen, da ökologische und
gesundheitliche Risiken zu erwarten
waren. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig
es ist, mögliche Folgen für Mensch und
Umwelt bei jeder gentechnisch verän-
derten Kulturpflanze zu untersuchen,
bevor sie freigesetzt wird. So verlangt es
in der Schweiz das Gentechnikgesetz.

Lokale Forschung ist wichtig
Resultate von Risikoabklärungen im
Freiland aus anderen geografischen

 Regionen lassen sich nur bedingt auf
hiesige Verhältnisse übertragen, denn
je nach Klima, Pflanzensorte und An-
baumethode ist mit unterschiedlichen
Folgen zu rechnen. Das Bundesamt für
Umwelt BAFU hat eine Reihe von For-
schungsarbeiten in Auftrag gegeben,
um die Risiken von Freisetzungen gen-
technisch veränderter Pflanzen hier zu
Lande besser abschätzen zu können.
Viele Fragen bleiben noch zu klären:
Können sich Transgene aus Kultur-
pflanzen auf eng verwandte Wildpflan-
zen ausbreiten und von diesen auf
 weitere Wildpflanzen überspringen?
Welche Auswirkungen haben transgene
Pflanzen auf die nützlichen Mykorrhi-

Bacillus thuringiensis (rechts)
Die Universität Bern untersucht Bodenorganismen, die Maisstreu abbauen. Dazu 
muss die Forschung die Pflanzen absterben lassen. Diese Entwicklung wird zurzeit in 
einer Klimakammer verfolgt. Die Bilder (links und Mitte) zeigen den Maisanbau im 
geschlossenen System.

KeystoneUniversität Bern (2)
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zapilze im Boden? Wie beeinflussen
schädlingsresistente Pflanzen Insekten,
die sich von Schädlingen ernähren?

Anreicherung von Toxinen im Boden?
Im Vergleich mit wärmeren Klimare-
gionen bauen sich Pflanzenreste von
gentechnisch verändertem Bt-Mais in
unseren Breitengraden langsamer ab.
Damit bleiben auch die von transgenen
Maispflanzen gebildeten Toxine des 
Bacillus thuringiensis (Bt), welche der
Schädlingsabwehr dienen, länger im
Boden erhalten. Dies hat eine For-
schungsarbeit am Zoologischen Insti-
tut der Universität Bern gezeigt. Jetzt
klären die Forschenden unter der Lei-
tung von Wolfgang Nentwig im Auf-
trag des BAFU ab, was dies bedeutet.
Reichern sich die Gifte im Boden an
und schädigen sie allenfalls Regen -
würmer oder andere Bodentiere?

Ein weites Feld
Die einzelnen Stämme des im Boden le-
benden Bacillus thuringiensis verfügen in

jeweils unterschiedlicher Zusammen-
setzung über insgesamt etwa 170 ver-
schiedene Insektengifte. Je nachdem,
welches davon in eine Pflanze einge-
schleust wurde, ist mit unterschiedli-
chen Wirkungen zu rechnen. Bisher
hat man erforscht, wie sich Maissorten,
die ein Toxin gegen den Maiszünsler
enthalten, auf Schmetterlingsraupen
und ihre Frassfeinde auswirken. Wenn
hingegen eine Maissorte mit einem
Gift gegen den Maiswurzelbohrer ver-
sehen ist, sind Nebenwirkungen bei an-
deren Käfern zu erwarten und zu un-
tersuchen, postuliert Wolfgang Nent-
wig. Ausländische Studien liefern erste
 Hinweise, dass Käfer das Bt-Toxin aus 
Bt-Mais aufnehmen. Allerdings braucht
es zusätzliche Forschung, um die Resul-
tate zu deuten.

Noch ist unklar, wozu Bacillus thurin-
giensis seinen Giftcocktail nutzt. Ver-
mutlich verteidigt er sich damit gegen
Bakterien fressende Bodentiere. Diese
Erklärung legt nahe, auch im Boden le-
bende Gliederfüsser in die Erforschung

von allfälligen Nebenwirkungen einzu-
beziehen. Abzuklären ist auch, was
beim Abbau der toxinhaltigen Biomas-
se geschieht. Beispielsweise scheiden
die am Abbau beteiligten Asseln mit
dem Kot etwa 40 Prozent des aufge-
nommenen, immer noch wirksamen
Bt-Toxins wieder aus. Dieser Kot wird
von anderen Bodenorganismen ge-
nutzt, eventuell auch von Regenwür-
mern, die für das Ökosystem Boden
von zentraler Bedeutung sind.

Untersuchungen von Bienen
Mit der Honigbiene könnte ein weite-
rer bedeutender Nützling von trans -
genen Pflanzen betroffen sein, denn sie
nimmt Pollen dieser Kulturen auf und
verfüttert sie auch an die Larven. In
den letzten Jahren untersuchte ein
Team um Dirk Babendreier von der 
Forschungsanstalt FAL Reckenholz ZH
die Auswirkungen verschiedener schäd-
lingsabwehrender Stoffe aus trans -
genen Pflanzen. Die Studien mit einem
Bt-Toxin zeigten keinen Einfluss auf die

FAL/Nicole Kalberer FAL/Dirk Babendreier
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Drüsen der Arbeiterinnen, mit
denen diese das Futter für die
Larven produzieren. Hingegen
hemmte eine hohe Konzen t-
ration eines Proteins (Protease-
Inhibitor SBTI), das ein Ver -
dauungsenzym  blockiert, die
Entwicklung der  Bienendrüsen.
Die Larven kommen mit beiden
Stoffen allerdings nur wenig in
Berührung, da der Anteil Pollen
an ihrer Nahrung gering ist und
die Wirkstoffe kaum übertragen
werden.

Stärker als Honigbienen
könnten solitär lebende Bienen
betroffen sein, welche für die
Bestäubung von Kultur- und
Wildpflanzen ebenso wichtig
sind. Sie ziehen meist nur ein-

mal im Jahr Nachkommen auf und
nutzen im intensiven Kulturland gerne
Pollen von Raps. Wenn ihre einzige
Brut ausschliesslich mit transgenem
Pollen versorgt und dadurch geschä-
digt würde, liesse sich ein Ausfall nicht

kompensieren. Dirk Babendreier be-
treut deshalb im Auftrag des BAFU ein
weiteres Forschungsprojekt, bei dem
die Mauerbiene als Testmodell dient.

Langzeitforschung erforderlich
Die Risikoforschung zeigt, dass jede
transgene Pflanze andere Wirkungen
haben kann und es deshalb Einzelfall-
untersuchungen braucht. «Man muss
sich dabei aber bewusst sein, dass der
Risikoforschung Grenzen gesetzt sind»,
sagt Andrea Raps vom BAFU. Mit den
zeitlich und umfangmässig begrenzten
Studien seien nicht sämtliche unbeab-
sichtigten Effekte zu erfassen. Deshalb
erachtet Andrea Raps auch eine Lang-
zeitüberwachung bei der Anwendung
im Feld, wie sie in der EU vorgeschrie-
ben ist, als unabdingbar. Abklärungen,
wie dieses Monitoring effizient organi-
siert werden könnte, falls es dereinst zu
Freisetzungen kommt, hat das BAFU
bereits in Auftrag gegeben.

Beatrix Mühlethaler

Andrea Raps

Abteilung Stoffe, Boden

Biotechnologie, BAFU

Tel. 031 322 22 38

andrea.raps@bafu.admin.ch
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Sicherheit 
dank Labortests

Das Kantonslabor Basel erfüllt
wichtige Aufgaben bei der Überwa-
chung der Biotechnologie und ihrer
Produkte. Da der Rheinhafen in Basel
Eingangstor für Lebens- und Futter-
mittel ist, muss das Labor überprü-
fen, ob die Importware ausschliess-
lich bewilligtes gentechnisches Mate-
rial enthält.

Neu verfügen die Basler Kontrol-
leure zudem über ein Sicherheits -
labor, das die Analyse von gefährli-
chen Mikroorganismen ermöglicht.
So können sie Unternehmen kontrol-
lieren, die mit Mikroorganismen in
geschlossenen Systemen arbeiten,
sowie unabsichtliche oder unerlaubte
Freisetzungen von Mikroorganismen
in Abluft oder Abwasser nachweisen.
Die neue Einrichtung stärkt die Stel-
lung der Überwachungsbehörde an
einem Standort, wo zahlreiche Pro-
duktions- und Forschungszentren der
Biotechnologie tätig sind. Das Regio-
nallabor Nord wird als regionales
Kompetenzzentrum gemeinsam von
den Kantonen der Nordwestschweiz
betrieben. Da es auch Vollzugsaufga-
ben des Bundes übernimmt, leisten
das Bundesamt für Gesundheit BAG
sowie das BAFU finanzielle Unterstüt-
zung. Dieses Labor ist Teil eines Netz-
werks aus sechs regionalen Kom -
petenzzentren und zwei nationalen
Referenzzentren. Sie sollen sicherstel-
len, dass bei Bedarf in der Nähe und
innerhalb kurzer Zeit Analysen vorge-
nommen werden können.

www.kantonslabor-bs.ch > Suche 
> Sicherheitslabor
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Können schädlingsabwehrende Stoffe 
aus gentechnisch veränderten Pflanzen
Bienen beeinträchtigen? Um diese Frage
zu klären, untersucht die Forschungs-
anstalt FAL Reckenholz, Zürich, die Wir-
kung von transgenen Kulturpflanzen auf
Kleinvölker in einem Versuchszelt.

Ein leerer Maispollen (rechts) nach der
Verdauung im Darm einer Bienenlarve.
Die Larven knacken die Hülle des Pollen-
korns und nehmen dessen Inhalt auf. 
Übrig bleibt nur die sehr harte Hülle.

FAL/Dirk Babendreier
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Fremde Fliege gegen fremden Käfer

Unkräuter und Schädlinge mit ihren natürlichen Feinden zu bekämpfen ist eine umweltfreund -
liche Alternative zum Gifteinsatz. Doch risikolos ist sie nicht, zumal wenn dazu Nützlinge aus 
fernen Weltregionen benötigt werden. Jede Freisetzung einer gebietsfremden Art ist ein
 Eingriff in die Natur, der wohl überlegt sein will.

BIOLOGISCHE SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

Da, wo es spannend würde, endet die
Besichtigung. Das Forschungslabor in
der Schweizer Dépendance von CABI
Bioscience in Delémont JU ist für Unbe-
fugte Sperrzone. Die nicht profitorien-
tierte, internationale Organisation mit
Hauptsitz in England ist führend im Be-
reich der biologischen Schädlings- und
Unkrautbekämpfung. In hermetisch ab-
geschlossenen Räumen werden Insek-
ten zu Forschungszwecken gezüchtet.
Die Abluft wird gefiltert, das Reini-
gungswasser gekocht. Sämtliche Gegen-
stände, die den Raum verlassen, kom-
men zunächst in einen auf minus 
80 Grad Celsius gekühlten Behälter –
dies alles, damit auch nicht ein einziges
Tierchen lebendig ins Freie gelangt.

Maisschädling im Anflug
Bei ein paar der «Insassen» könnte eine
unbeabsichtigte Freisetzung tatsächlich

unangenehme Folgen haben. So etwa
beim Maiswurzelbohrer Diabrotica virgi-
fera virgifera. Der Käfer gehört zu den
übelsten Landwirtschaftsschädlingen
weltweit. Die Weibchen deponieren
ihre Eier im Boden der Maisäcker.
Wenn im Frühsommer die Saat auf-
geht, fressen sich die Larven durch 
die Wurzeln und ruinieren die Pflanze.
Die Art stammt – wie der Mais auch –
aus Mittelamerika, wo sie seit eh und je 
ein diskretes Dasein fristet. In den 
USA hingegen verursacht sie Schäden
im Umfang von über einer Milliarde
Dollar pro Jahr.

Entsprechend alarmiert war man in
Europa, als das Insekt erstmals auch
diesseits des Atlantiks auftrat. Das war
1992 in der Nähe des Flughafens von
Belgrad. Die Tiere waren wahrschein-
lich als blinde Flugpassagiere dorthin
gelangt. Mittlerweile kommt der Käfer

in den meisten Maisanbaugebieten
Europas vor. Die EU-Kommission hat
eine hochkarätige Task-Force zur Ab-
wehr der Invasion formiert. «Das ist
das erste Mal, dass so etwas auf euro-
päischer Ebene eigens zur Bekämpfung
eines bestimmten Schädlings ge-
schieht», berichtet Ulrich Kuhlmann,
Chef der Forschung Landwirtschafts-
schädlinge im CABI.

Das falsche Tier am falschen Ort
Dass Lebewesen, über die in ihrer na-
türlichen Heimat nichts Nachteiliges
bekannt ist, in anderen Gegenden der
Welt plötzlich zur Plage oder gar zur
ökologischen Bedrohung werden, ist
ein bekanntes Phänomen. In Mittel-
amerika war der Maiswurzelbohrer Teil
des Artengefüges und hatte auch seine
Feinde. Nicht so bei uns. Was liegt
 näher, als ebenfalls die spezifischen na-

St. Toepfer, CABI Bioscience, Schweiz, St. Toepfer, CABI Bioscience, Ungarn
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türlichen Gegenspieler aus dem Her-
kunftsgebiet ins Land zu holen, um
so das Gleichgewicht wieder herzu-
stellen? Diese Methode hat eine lange
Tradition: Sie wird als die «klassische»
biologische Schädlings- und Unkraut-
bekämpfung bezeichnet.

CABI existiert seit bald hundert
Jahren, anfänglich unter dem Namen
«Commonwealth Agricultural Bu-
reau». Europäische Auswanderer hat-
ten eine Vielzahl von Tieren und
Pflanzen in ihre jeweiligen Kolonien
gebracht, teils mit desaströsen Folgen
für die dortige einheimische Arten -
gemeinschaft. Seit 1913 verfasst CABI
jährlich ein Standardwerk, das über
dutzende von Versuchen berichtet,
den Schaden durch nachträgliche
Einbürgerung von natürlichen Fein-
den aus Europa wieder gutzumachen.

Nicht selten wurde aber die Pest
mit der Cholera vertrieben. Lebewe-
sen sind unberechenbar. Werden sie
wirklich bloss dem Schädling zu Lei-
be rücken, das Unkraut fressen – oder
finden sie plötzlich Geschmack an
anderen Tieren und Pflanzen? Wer-
den sie sich womöglich gar selbst
 rasant ausbreiten und einheimische
Arten verdrängen? «Die bewusste

Versetzung von Organismen von
 einem Erdteil in einen anderen erfor-
dert eine umfassende Risikoabschät-
zung», warnt denn auch Andrea Raps
von der Sektion Biotechnologie und
Stoffflüsse im BAFU.

Mexikanische Raubfliege 
als Gegenspieler?
CABI Delémont führt solche Risiko-
abklärungen durch. Dabei gelte es,
alle Probleme und Risiken gegen -
einander abzuwägen und sämtliche
Möglichkeiten zu prüfen, betont
CABI-Mitarbeiter Urs Schaffner. Nur
wenn die Methode das beste Nutzen-
Risiko-Verhältnis aufweise, sei der
klassische Ansatz der biologischen
Bekämpfung eine Option.

Beim Maiswurzelbohrer könnte
dies in Zukunft auf europäischer
 Ebene der Fall sein – zumindest als
Ergänzung zu anderen Massnahmen
wie geeignete Fruchtfolge, wider-
standsfähige Sorten oder auch Insek-
tizide. Auf der Suche nach einem Ge-
genspieler ist man in Mexiko fündig
geworden. Die Weibchen der Raub-
fliege Celatoria compressa stechen die
Maiswurzelbohrer an und legen eine

Käfer gegen 
invasive Pflanzen?
Die Einführung natürlicher Feinde ist nicht
nur gegen Landwirtschaftsschädlinge eine
Option. Am CABI in England wird zurzeit
untersucht, ob der Japanische Staudenknö-
terich Reynoutria japonica mit klassischen
biologischen Bekämpfungsmethoden in
Schach gehalten werden könnte. Die als
Zierpflanze eingeführte Art bereitet inzwi-
schen massive Probleme an Flussläufen und
auch in Naturschutzgebieten (siehe auch
UMWELT 1/2004). Als Gegenspieler sind
derzeit ein Rüsselkäfer (Lixus sp.), ein Blatt-
floh (Aphalara sp.) sowie ein Pilz (Myco-
sphaerella) in der näheren Evaluation.

www.lucianabartolini.net

Der Maiswurzelbohrer kann in Maiskulturen 
grosse Schäden anrichten (S. 14 rechts). Sein natür -
licher Feind ist eine mexikanische Raubfliege. Sie sticht
den Schädling an (S. 14 links) und legt eine Larve in 
seinen Körper, die den Maiswurzelbohrer dann von 
innen auffrisst.

Andrej Kunca, Forest Research Institute - Slovakia

Derzeit wird untersucht, 
ob sich der Pilz Mycosphae-

rella (oben auf einem Kasta-
nienblatt) zur biologischen
Bekämpfung des invasiven

Japanischen Stauden-
knöterichs (Mitte) eignet.
Ein möglicher Gegenspieler

ist auch der Rüsselkäfer
(unten).

Francis Cordillot/BAFU

Fortsetzung Seite 16
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Larve in deren Körper. Die frisst dann
den Wirt von innen auf. Wirksamkeits-
tests ergaben, dass die Fliege dem
Schädling effizient den Garaus macht.
Doch wer garantiert, dass sie in Europa
nicht auch mit anderen Käferarten so
verfahren wird? Um hier sicher zu ge-
hen, wurde der Parasit im Labor auf
neun europäische Käferarten ange-
setzt, die auf Grund ihrer Verwandt-
schaft mit dem Maiswurzel bohrer,
 ihrer Lebensweise und ihrem Vorkom-
men als potenzielle Opfer zu betrach-
ten sind. Acht davon verschmähte die
Raubfliege konsequent, bloss eine ein-
zige Blattkäferart stach sie vereinzelt
an, wenn keine Maiswurzelbohrer ver -
fügbar waren. Dass sie dies auch im
Freiland tun würde, ist praktisch aus-
zuschliessen, muss aber durch weiter-
gehende Studien abgesichert werden.

«Die Einbürgerung von Celatoria
compressa brächte fast
keine Risiken mit sich,
die möglichen Aus -
wirkungen auf andere
 Organismen sind ex-
trem gering», bilan-
ziert eine kürzlich pub-
lizierte CABI-Studie.
Derzeit ist eine An-
wendung der Fliege
indessen nicht kon-
kret geplant, und es
wurden bisher auch
noch keine Bewilli-
gungsgesuche einge-
reicht. Dies kann sich
freilich rasch ändern,
wenn das Problem
akut wird.

Hansjakob Baumgartner
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Andrea Raps, siehe Seite 13

INFOS

Bedrängte 
einheimische Marienkäfer

Würmer gegen Maulwurfsgrillen, Marienkäfer gegen Blatt -
läuse, Raubmilben gegen Spinnmilben: Die Verwendung von
Nützlingen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ist gang
und gäbe. Meist handelt es sich um einheimische Arten, die 
jedoch – wenns brennt – in zu geringer Zahl zur Stelle sind,
um «ihren» Schädling in Schach zu halten. Daher werden die
 Kulturen mit den gezüchteten Schädlingsfeinden «über-
schwemmt».

Nach diesem Ansatz tun auch einige Exoten ihren Dienst.
Anders als bei der klassischen Methode ist eine Einbürgerung
ins Ökosystem aber nicht beabsichtigt. Die Organismen müs-
sen jedes Jahr neu in die Kulturen gebracht werden. Man geht
davon aus, dass sie selbständig nicht überleben können.

Manchmal gelingt ihnen dies aber doch. Kopfzerbrechen
bereitet derzeit der asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis.
Sein Einsatz ist in der Schweiz verboten, doch wurde er an-
derswo in Europa in Gewächshäusern als Blattlausvertilger ver-
wendet. Nicht alle Käfer blieben drinnen. Mittlerweile hat sich
die Art in Deutschland und Frankreich eingebürgert und
macht einheimischen Marienkäfern den Lebensraum streitig.

Für die klassische biologische Methode gibt es in Europa
erst wenige Anwendungsbeispiele. Erfolgreich war sie bei der
San-José-Schildlaus, einem Saftsauger in Obstplantagen. Er
kam aus Nordamerika. In den 1950er-Jahren wurde auch sein 
artspezifischer Parasit, die Erzwespe Encarsia perniciosi, ein -
gebürgert. Die Wespe macht ihren Job gut und hat sich 
inzwischen zumindest in Süddeutschland ohne unerwünschte
Nebenwirkungen als Teil der Fauna etabliert.
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Bill Ree, Texas A&M University, www.insectimages.org

Der asiatische Marienkäfer 
Harmonia axyridis ist ein 

exotischer Nützling, der in einzelnen
europäischen Ländern inzwischen
Probleme bereitet: Er macht den 
einheimischen Artgenossen ihren 

Lebensraum streitig.
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Leitplanken auf dem Weg 
zur biologischen Sicherheit

In der Schweiz befassen sich Fachleute seit Mitte der 1970er-Jahre mit Fragen der biologi-
schen Sicherheit. Die rasche Entwicklung der Gentechnologie erfordert eine laufende Über -
prüfung und Anpassung der Empfehlungen für den Umgang mit gentechnisch veränderten 
Organismen.

UMGANG MIT BIOLOGISCHEN RISIKEN

Bis zu 200 000 Mäuse pro Quadratkilo-
meter Ackerfläche richten im Getreide-
anbaugebiet Australiens in bestimmten
Jahren riesige Schäden an. In vielen 
Labors wird daher nach Mitteln ge-
forscht, um den gefrässigen Nagern
Einhalt zu gebieten.

Ein Forscherteam aus Canberra
schlug im Jahr 2001 einen neuen Weg
der Mäusebekämpfung ein. Die Wissen-
schaftler versuchten, mit einem gen-
technisch veränderten Mäusepocken -
virus eine Art Verhütungsmittel für
Mäuseweibchen zu entwickeln. Dazu
schleusten die Forscher ein Protein in
den Krankheitserreger ein, das auch auf

der Oberfläche der Eizellen zu finden
ist. Sie gingen davon aus, das Immun-
system würde auf das veränderte Mäu-
sepockenvirus reagieren, dabei gleich-
zeitig aber auch die Eizelle der
geimpften Tiere angreifen. Um die Wir-
kung zu verstärken, versahen sie das
Virus zusätzlich mit Interleukin 4, 
einem so genannten Zytokin, wie diese
Botenstoffe des Abwehrsystems in der
Fachsprache heissen. Zur Überraschung
der Forscher warf dies das Immunsys-
tem der Mäuse jedoch völlig aus der
Bahn. Die Tiere starben – und zwar
auch jene aus Stämmen, die eigentlich
gegen Mäusepocken immun waren.

Keine Gefahr für den Menschen
Das missglückte Experiment stiess welt-
weit auf grosse Aufmerksamkeit. Das
öffentliche Interesse stand allerdings in
keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit
des Versuchs. «Mit dem Mäusepocken-
virus wurde in einem geschlossenen
System unter Sicherheitsvorschriften
gearbeitet, die das Entweichen von  
Organismen minimieren», erklärt Ka-
roline Dorsch, Geschäftsleiterin der
Eidgenössischen Fachkommission für
Biologische Sicherheit EFBS. «Unter
solchen Voraussetzungen stellt es für
die Umwelt und die Gesundheit des
Menschen keine wesentliche Gefahr

Mikroskopische Aufnahme eines Adenovirus. Die ungewöhnlich stabilen Krankheitserreger verursachen beim Menschen 
vor allem Erkrankungen der Atemwege. In der Medizin werden gentechnisch veränderte Adenoviren heute unter anderem 
zur Hemmung von Tumoren eingesetzt.

Keystone
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dar», sagt die Mikrobio -
login. 

Die EFBS berät den
Bundesrat beim Erlass
von gesetzlichen Bestim-
mungen im Bereich der
Gen- und Biotechnologie,
nimmt Stellung zu ver-
schiedenen Bewilligungs-
gesuchen und unterstützt
die Behörden so beim
Vollzug. Ihr Sekretariat ist
dem Bundesamt für Um-
welt BAFU angegliedert.

Wissenschaftliches Neuland
Als Kommission, die frühzeitig Risiken
aufdecken soll, welche sich in der For-
schung abzeichnen, stösst die EFBS
zwangsläufig in wissenschaftliches
Neuland vor. Entsprechend gross sind
die Unsicherheiten. Nicht zuletzt we-
gen des missglückten australischen
Mäuse-Experiments hat sich die EFBS
entschlossen, eine Stellungnahme zur
Risikobewertung für Organismen zu
verfassen, denen mit Hilfe der Gen-
technik Zytokine und Onkogene – also
an der Entstehung von Krebs beteiligte
Gensequenzen – eingefügt wurden. Die
vom Bundesrat erlassene Einschlies-

sungsverordnung ESV verlangt, dass
bei geplanten Arbeiten mit gentech-
nisch veränderten oder pathogenen
Organismen in einem ersten Schritt die
von ihnen ausgehende Gefahr ermittelt
wird. Dabei werden die Organismen
und damit verbundene Tätigkeiten
nach wissenschaftlichen Kriterien einer
von vier Gefahrenklassen zugeordnet.
Die Bandbreite erstreckt sich von
harmlosen Organismen in Gruppe 1 bis
zu solchen mit hohem Risiko in Grup-
pe 4. Die Strenge der Sicherheits auf -
lagen nimmt mit dem Gefahrenpo -
tenzial zu. So ist etwa die Arbeit mit
Organismen der Gruppe 1 nur bei deren
erstmaligen Verwendung anzumelden,
während Tätigkeiten der Klassen 3 und
4 für jeden Versuch eine Bewilligung
erfordern.

Kriterien der Risikoabschätzung
Für ihre Risikoabschätzung der Zytoki-
ne und Onkogene analysierte die EFBS
verschiedene Trägerorganismen. Wis-
senschaftler verwenden diese so ge-
nannten Vektoren oder Genfähren, um
die jeweiligen Gensequenzen in Zellen
einzuschleusen. Als Vektoren dienen
ihnen oftmals Viren, deren krank ma-
chende Bestandteile durch einen Gen-

abschnitt ersetzt werden, den man auf
den Zielorganismus übertragen will. Da
viele Vektoren bevorzugt einen ausge-
wählten Zelltyp befallen, bildet ihre
«Spezialisierung» ein erstes Kriterium,
um das mit ihnen verbundene Risiko
abzuschätzen. Die Vermehrungs fähig-
keit des Vektors ist ein weiteres wich -
tiges Merkmal, desgleichen die von
ihm ausgehende Ansteckungsgefahr.
Die EFBS beurteilte jene Vektoren als
besonders riskant, die vermehrungs -
fähig sind und Menschen sowie Affen
als ihre nächsten Verwandten anste-
cken können.

Prüfung jedes Einzelfalls
Neben den Kriterien zur Risikoabschät-
zung hat die EFBS auch Empfehlungen
für Sicherheitsmassnahmen beim Um-
gang mit solchen Vektoren erarbeitet.
Sie umfassen etwa die Verwendung von
Handschuhen und Schutzbrillen oder
die Arbeit an einer Sicherheitswerk-
bank. Die Problematik ist jedoch weder
mit den grundsätzlichen Kriterien
noch mit den in der Studie aufgeführ-
ten Beispielen vollständig aufgearbei-
tet: «Wichtig ist, dass die Risikoab-
schätzung anhand unserer Studie für
jeden Einzelfall vorgenommen wird»,

Arbeit an einer Sicherheitswerkbank im Institut für 
Viruskrankheiten und Immunprophylaxe IVI in 
Mittelhäusern BE. Das Labor des Bundes beschäftigt sich
mit hochansteckenden Tierseuchen. Zum Schutz der 
Angestellten und der Umwelt gelten strenge Sicherheits-
auflagen für den Umgang mit pathogenen Organismen.
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IVI, Mittelhäusern
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Der Schweizer Mikrobiologe und spätere Medizin-
Nobelpreisträger Werner Arber gibt in den 1970er-
Jahren den Anstoss zur Schaffung einer Fachstelle
für biologische Sicherheit. Im Oktober 1975 grün-
det die Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften SAMW die Kommission für expe -
rimentelle Genetik. Sie verpflichtet sich unter ande-
rem, Richtlinien für die Arbeit mit gentechnisch
 veränderten DNA-Molekülen festzulegen und po-
tenzielle biologische Gefahren von gentechnischen
Forschungsarbeiten abzuschätzen.

1986 wird dieses Fachgremium zur Interdiszipli-
nären Schweizerischen Kommission für die Biologi-
sche Sicherheit in Forschung und Technik SKBS
 erweitert. Daran beteiligen sich neben der SAMW
auch die Schwesterakademien für Naturwissen-
schaft SANW und für technische Wissenschaften
SATW. 1992 tritt zudem das Bundesamt für Umwelt
der Trägerschaft bei. Im gleichen Jahr stellt die SKBS
ihre Richtlinien für das Arbeiten mit gentechnisch
veränderten Organismen vor. Diese sind zwar recht-
lich nicht bindend, werden aber vom National-
fonds, von anderen Forschungsinstitutionen sowie
von der Industrie unterstützt und befolgt.

Kontrolle unter neuer Gesetzgebung
Zu diesem Zeitpunkt ist die Gentechnik längst Ge-
genstand intensiver Auseinandersetzungen. Die von
der Zeitschrift Beobachter lancierte und 1987 ein-
gereichte Volksinitiative «Gegen Missbräuche bei
Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Men-
schen» belebt die öffentliche Debatte.

Als direkter Gegenvorschlag zu diesem Volksbe-
gehren wird 1992 an der Urne der erste Verfas-
sungsartikel zur Regelung der Gentechnologie an-
genommen. Der neue Artikel 24novies bildet unter
anderem die Grundlage für die Revision des Um-
weltschutzgesetzes USG. In dessen Botschaft wird
bereits 1993 die Einsetzung einer Eidgenössischen
Fachkommission für biologische Sicherheit vorge-
schlagen. 1997, als das überarbeitete USG und  
das revidierte Epidemiengesetz in Kraft treten, löst
die Eidgenössische Fachkommission für biologische
Sicherheit EFBS ihre Vorgängerinstitution SKBS ab.

betont Karoline Dorsch. Die Stellung-
nahme der Kommission bildet eine
wichtige Grundlage für die Arbeit mit
derartigen gentechnisch veränderten
Organismen und wird denn auch von
den involvierten Bundesämtern ver-
wendet und empfohlen. Im Licht neu-
er Erkenntnisse wird man freilich auch
diese Basis mit Sicherheit wieder an-
passen müssen.

Lucienne Rey

Seit 30 Jahren 
der Sicherheit verpflichtet

Karoline Dorsch, Geschäftsleiterin

der Eidg. Fachkommission 

für biologische Sicherheit EFBS,

c/o BAFU

Tel. 031 323 05 55

karoline.dorsch@bafu.admin.ch

INFOS

Das Sterben von Labormäusen im Rahmen 
eines missglückten Forschungsexperiments 
in Australien veranlasste die EFBS zu einer 
neuen Risikobewertung.

Keystone
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Hightech für die Überwachung 
von Krankheitserregern

Der Kanton Genf will Tätigkei-
ten mit Krankheitserregern
wie Viren, Bakterien, Parasi-
ten und Pilzen künftig besser
überwachen. Dazu erarbeiten
die Behörden auf der Basis
eines geografischen Informa-
tionssystems (GIS) derzeit 
einen kantonalen Kataster der
biologischen Risiken. Die Da-
ten werden unter anderem in
Form einer interaktiven Karte
verfügbar sein.

BIORISIKOKATASTER

Diagnostiklabors, Forschungsstätten
und Pharmaproduktionsbetriebe arbei-
ten mit einer Vielzahl von pathogenen
Organismen. Neben den Beschäftigten
muss auch die Umgebung möglichst
wirkungsvoll vor Krankheitserregern
wie Viren, Bakterien, Parasiten und Pil-
zen geschützt werden. Gelangen solche
Organismen nämlich durch unbeab-
sichtigte Freisetzungen in die Umwelt,
so können sie je nach Typ und Ausbrei-
tungsweg die Gesundheit von Men-
schen, Tieren oder Pflanzen gefährden.

Um dies nach Möglichkeit zu verhin-
dern und die biologischen Risiken in
Grenzen zu halten, hat der Bund in der
Störfallverordnung StFV sowie in der
Einschliessungsverordnung ESV Bestim-
mungen für den sicheren Umgang mit
pathogenen Mikroorganismen erlassen.

Überwachung der Risiken
Im Kanton Genf will das für den Voll-
zug dieser Vorschriften zuständige Ar-
beitsinspektorat OCIRT den seit 2000
bestehenden Kataster der Technologie-

risiken unter dem Namen Geneva Risk
nun um die zusätzliche Dimension der
biologischen Risiken im Umgang mit
Krankheitserregern erweitern. Gen-
technisch veränderte Organismen wer-
den dabei jedoch nicht erfasst.

Voraussetzung für die Bewertung
und Erfassung des Schadens- und Risi-
kopotenzials ist eine fundierte Daten-
basis. «Eine der Schlüsseletappen war
die Zusammenführung aller erforder -
lichen Informationen und die Automa-
tisierung der Datenflüsse», erläutert

Eine im Internet verfügbare, interaktive Karte gibt in Genf Auskunft über die Standorte
von Betrieben, die mit pathogenen Organismen arbeiten.

Ruth Schürmann
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 Alberto Susini. Als Beauftragter für be-
trieblichen Umweltschutz beim OCIRT
ist er Projektleiter für die Erstellung des
neuen Katasters. Die Angaben stam-
men zum Teil aus der Datenbank ECO-
GEN (siehe Kasten), aber auch aus
 betriebs- und anlagespezifischen Infor-
mationen, die das Arbeitsinspektorat
selber zusammengetragen hat.

Kooperation mit Zürich
Von zentraler Bedeutung für das Pro-
jekt sind auch die modernen Informa -

tions- und Kommunikationstechnolo-
gien. So braucht es etwa das Internet
für die Vernetzung und gemeinsame
Nutzung verschiedener Datenbanken
sowie für die Verbreitung der Daten.
Seit dem Jahr 2000 arbeitet Genf in die-
ser Sache mit dem Kanton Zürich zu-
sammen. «Es ist kein Zufall, dass gerade
städtische, industrialisierte und dicht
bevölkerte Kantone die Initiative ergrif-
fen haben, denn in diesen Regionen
sind Raumplanung und Risikomanage-
ment eng miteinander verflochten»,
unterstreicht Alberto Susini. Gemein-
sam beauftragten die beiden Kantone
das Ingenieurbüro Basler & Hofmann
mit der Modellierung des Katasters
 ihrer Technologierisiken. Dank dieser
Partnerschaft konnten sie die Kosten
minimieren und einen kartografischen
Standard schaffen.

Erprobte Methodik
Der Kataster beruht auf einem Modell
der Internationalen Atomenergie-Agen-
tur IAEA zur Beurteilung der Ereignis-
wahrscheinlichkeit von Störfällen bei
industriellen Prozessen und zur Ermitt-
lung der Anzahl möglicher Opfer. Das
beauftragte Ingenieurbüro hat diese
 bewährte Methode den spezifischen
 Erfordernissen angepasst. Sie erlaubt es,
die Zweckmässigkeit technischer und
organisatorischer Sicherheitsmassnah-
men zu quantifizieren und zu visuali-
sieren. Betriebe mit einer hoch entwi-
ckelten Sicherheitskultur schneiden bei
der Risikoanalyse wesentlich besser ab
als Unternehmen mit einem mangel-
haften Dispositiv. Die Benutzer können
die Berechnungen selbst durchführen,
die Ergebnisse grafisch darstellen, ein-
zelne Parameter ändern und auf  
diese Weise ermitteln, wie sich die Risi-
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ECOGEN als 
unverzichtbare 
Datenquelle

«Tätigkeiten in geschlossenen Syste-
men mit gentechnisch veränderten
oder pathogenen Organismen müs-
sen gemäss der Einschliessungs -
verordnung ESV entsprechend ihren
Risiken für Mensch und Umwelt ge-
meldet oder bewilligt werden», er-
klärt Carmen Spycher von der Abtei-
lung Stoffe, Boden, Biotechnologie
beim Bundesamt für Umwelt BAFU.
Meldungen und Bewilligungsgesu-
che nach ESV sind bei der Kontakt-
stelle Biotechnologie des Bundes ein-
zureichen, wo die Formulare und
Unterlagen für Betriebe über das Por-
tal ECOGEN direkt zugänglich sind.
Carmen Spycher betont die Wichtig-
keit einer solchen Informationsplatt-
form. «Das Portal dient den Bundes-
und Kantonsbehörden als Arbeits -
instrument für die Verfolgung und 
Bearbeitung der Dossiers. Die mit
der Betriebsüberwachung betrauten
Kantone können klar definierte Da-
tensätze aus ECOGEN direkt in ihre
 eigenen Datenbanken importieren.»

Der Kanton Genf hat den Kataster der Technologierisiken erweitert. Neu werden 
nun auch die biologischen Risiken im Umgang mit Krankheitserregern erfasst.

Basler & Hofmann 
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ken vermindern lassen. Für die Visuali-
sierung stützt sich die Methode auf  ein
geografisches Informationssystem (GIS).

Auf der Zielgeraden
Neben der Einstufung und dem Ver-
gleich von Risiken soll der Kataster
auch die Möglichkeit bieten, dank der

Überlagerung mit geogra -
fischen Informationen Prio -
ritäten in Bezug auf Ins -
pek tion, Prävention und
Raumplanung zu identifi-
zieren. Die mit Hilfe der
GIS-Methode aufbereiteten

Daten dienen nicht zuletzt als wert -
volles Kommunikationsmittel zur Ein-
bindung von Behörden, Industrie und
Öffentlichkeit in einen Risikomanage-
mentprozess.

Derzeit überprüft Genf die 18 erar-
beiteten thematischen Karten im Hin-
blick auf ihre Richtigkeit. Danach wer-
den diese den betroffenen Behörden –
etwa den Einsatzdiensten oder den für
die Raumplanung und Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen zuständigen Stellen
– zur Verfügung gestellt. In den kom-
menden Monaten erhält die Öffent-
lichkeit zudem unter der Internet -

adresse www.sieng.ch Zugang zu einer
Informationskarte. Langfristig wird das
Arbeitsinspektorat für die Erstellung
und die regelmässige Aktualisierung
der Karten zuständig sein.

Cornélia Mühlberger de Preux

Carmen Spycher

Sektion Biotechnologie und 

Stoffflüsse, BAFU

Tel. 031 323 03 50

carmen.spycher@bafu.admin.ch

INFOS

Schlüssel-
technologie GIS
Anhand von geografischen Infor-
mationssystemen (GIS) lassen sich
individuelle und kollektive Risiken
bildlich darstellen. Durch die
Überlagerung verschiedener the-
matischer Schichten kann man In-
formationen zueinander in Bezie-
hung setzen und zum Beispiel
Übersichtskarten der Risiken er-
stellen. Für die Risikoermittlung
sind zwei Ebenen relevant: Die
Wahrscheinlichkeit eines Störfalls
W hängt von zahlreichen Faktoren
ab – so etwa von technischen Feh-
lern, menschlichem Versagen, der
durchschnittlichen Unfallzahl und
weiteren Parametern. Für das
Schadenausmass A sind ebenfalls
verschiedene Elemente wie die Be-
völkerungsdichte, die Ausbreitung
von pathogenen Organismen, de-
ren Gefährlichkeit und die Über-
tragungsart ausschlaggebend. Die
Kombination von W und A ergibt
das geschätzte Risiko.
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Bewertungsschema für biologische Risiken

Ei
nt
re
te
ns
w
ah
rs
ch
ei
nl
ic
hk
ei
t 
pr
o 
B
et
ri
eb
 u
nd
 Ja
hr

Schadenausmass: Zahl der Todesopfer

Todesfallrisiko von Angestellten durch eine Infektion im Labor
Todesfallrisiko der Allgemeinheit

Akzeptabler Bereich

Übergangsbereich

Nicht akzeptabler Bereich

Bereich ohne 

Risikoermittlung

Basler & Hofmann 

Je gravierender das mögliche Schadenausmass bei einem Störfall mit pathogenen 
Organismen ist, desto geringer muss die Eintretenswahrscheinlichkeit sein, damit ein 
Risiko überhaupt akzeptiert wird. Die Störfallverordnung StFV unterscheidet zwischen
tragbaren, problematischen und untragbaren Risiken (siehe auch Seite 7 Die Schutzziele
in der Schweiz).
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Verhindern, was nicht passieren darf
Über 2600 stationäre Betriebe arbeiten in der Schweiz mit gefährlichen Stoffen und sind des-
halb der Störfallverordnung unterstellt. Damit will der Gesetzgeber Bevölkerung und Umwelt
vor schweren Schädigungen durch Störfälle schützen. Ziel ist eine Sicherheitskultur, die Risiken
wo immer möglich reduziert.

SICHERHEITSTECHNIK

Während 60 Stunden loderte im
 Dezember 2005 ein durch mehrere Ex-
plosionen ausgelöstes Feuer im Treib-
stofflager Buncefield bei London. 20
Behälter mit einem Fassungsvermögen
von jeweils über 13 Millionen Litern
standen in Flammen, und eine schwar-
ze Rauchwolke verdunkelte tagelang
den Himmel über der britischen Haupt-
stadt. Der laut Experten grösste Indust-
riebrand Europas seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs forderte 43 meist
leicht Verletzte und verursachte einen
Sachschaden von weit über 150 Millio-
nen Franken.

Brände im Ansatz ersticken
Tanklager wie das fünftgrösste Gross-
britanniens in Buncefield gibt es in al-

len Industrieländern – so auch in der
Schweiz. Häufig stehen sie in Zen-
trumsnähe, wo Flughäfen, Strassenver-
kehr, Betriebe und Haushalte einen
Grossteil der fossilen Brenn- und Treib-
stoffe verbrauchen. Die Konzentration
leicht entzündlicher Substanzen auf
engem Raum stellt ein beträchtliches
Gefahrenpotenzial dar. Je nach Lage
sind im Ernstfall – wie in England –
auch Wohnsiedlungen in der Umge-
bung gefährdet.

Könnte eine solche Katastrophe
auch in der Schweiz passieren? Ein
Brandfall in einem Tanklager sei nie
völlig auszuschliessen, sagt Martin
Rahn, technischer Leiter der Schweize-
rischen Zentralstelle für die Einfuhr
flüssiger Treib- und Brennstoffe Car -

bura. «Doch wenn es passiert, muss ein
aufkeimender Brand im Ansatz erstickt
werden. Er darf gar nicht erst eine kriti-
sche Hitze entwickeln, die benachbarte
Tanks entzünden kann.»

Schutz von Umwelt und Bevölkerung
Nach der Brandkatastrophe vom 1. No-
vember 1986 in Schweizerhalle bei
 Basel rieb man sich auch in der Schweiz
die Augen. Hier war eine Lagerhalle 
der Firma Sandoz mit über 1200 Ton-
nen Agrochemikalien, Halbfabrikaten
und Hilfsstoffen in Brand geraten. Das
mit giftigen Substanzen angereicherte
Löschwasser gelangte zum Teil in den
Rhein und verseuchte den Fluss über
hunderte von Kilometern. Die Chemie-
katastrophe war ein wichtiger Auslöser

Peter Armbruster

In Basel stehen Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe von 
Tank lagern mit grossen Mengen an brandgefährlichen Stoffen.
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für die 1991 vom Bund in Kraft gesetz-
te Störfallverordnung StFV, welche den
Katastrophenschutzartikel im Umwelt-
schutzgesetz konkretisierte. «Damit sol-
len Bevölkerung und Umwelt vor
schweren Schädigungen durch Störfälle
in Betrieben oder auf Transportwegen
geschützt werden», erläutert Bernard
Gay, Chef der Sektion Sicherheitstech-
nik beim Bundesamt für Umwelt BAFU.

2600 erfasste Betriebe
Auf Grund ihrer Tätigkeit mit gefährli-
chen Stoffen, Zubereitungen oder Son-
derabfällen unterstehen in der Schweiz
über 2600 stationäre Betriebe der StFV.
Sie mussten zuhanden der Vollzugs -
behörden einen Kurzbericht erstellen,
der das Gefahrenpotenzial beschreibt,

die getroffenen Sicherheitsmassnahmen
auflistet und mögliche Schädigungen
durch Störfälle abschätzt. Bei etwa
 jedem zehnten Betrieb haben die Behör-
den zusätzlich eine vertiefte Risi ko -
ermittlung verlangt. Sie drängt sich dort
auf, wo ein nach menschlichem Ermes-
sen mögliches Störfallszenario die Bevöl-
kerung oder die Umwelt schwer schädi-
gen könnte.

Reduktion des Gefahrenpotenzials
Die Betreiber solcher Anlagen müssen
mit dem ständigen Risiko eines Stör-
falls umgehen können. «Die Störfall-
verordnung kann Schadenfälle nicht
verbieten», betont Bernard Gay,
schliesslich gebe es keine 100-prozenti-
ge Sicherheit. Der Erlass soll jedoch si-

cherstellen, dass vor allem Grossunfälle
mit entsprechenden Konsequenzen
möglichst vermieden werden.

Die StFV verpflichtet die Inhaber
der betroffenen Betriebe denn auch,
alle geeigneten Massnahmen zur Ver-
minderung des Risikos zu treffen, wel-
che dem Stand der Sicherheitstechnik
angepasst und wirtschaftlich tragbar
sind. Damit will man in erster Linie das
Gefahrenpotenzial senken, Störfälle
verhindern und schliesslich deren Aus-
wirkungen begrenzen, falls es trotz al-
ler Sicherheitsmassnahmen zu einem
Unfall kommt.

Bei einem Tanklager für Erdölpro-
dukte lässt sich das Gefahrenpotenzial
kaum durch eine Umstellung auf weni-
ger gefährliche Stoffe oder durch gerin-

Anzahl der Betriebe mit einer Risikoermittlung

Ausstehend

Eingereicht

1
2–3

1
2–3

4–6

7–10

11–35

Wo die möglichen Auswirkungen eines Störfalls die Bevölkerung oder die Umwelt schwer schädigen könnten,
müssen die Betriebe eine Risikoermittlung durchführen. Dies betrifft etwa 250 Betriebe, von denen sich die
meisten in der Region Basel und im Mittelland befinden.

Quelle: BAFU
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gere Lagermengen reduzieren. Hier
kann man die Risiken nur durch das
Verhindern der Störfallursachen und
die Begrenzung der Eskalationsmög-
lichkeiten von Ereignissen mindern.
Dazu werden alle denkbaren Szenarien
von Unfallursachen, Unfallabfolgen
und versagenden Sicherheitsbarrieren
durchgespielt. Damit kommt der prak-
tischen Erfahrung im Umgang mit sol-
chen Anlagen eine wichtige Rolle zu.
«Die StFV definiert die Störfallvorsorge
als Daueraufgabe der Betriebe», erklärt
Bernard Gay. «Sie verfügen über das er-
forderliche Know-how, um Risiken zu
erkennen und die angemessenen Sicher-
heitsmassnahmen treffen zu können.»

Den Austritt von Erdölprodukten 
verhindern
Dies gilt auch für die Betreiber von
grossen Stehtanklagern für Treib- und
Brennstoffe. Sie sind vor allem in der
Nähe von besiedelten Gebieten beson-
ders gefordert, wie etwa das Beispiel
der Frevlig AG zeigt. Die Firma betreibt
in Niederhasli ZH ein Tanklager mit 25
Stehtanks und einem Fassungsvermö-
gen von total rund 200 Millionen Liter
Brenn- und Treibstoffen. Das wichtigs-
te Ziel aller Sicherheitsanstrengungen
ist es, den Austritt von Erdölprodukten
zu verhindern. Menschliches und tech-
nisches Versagen, aber auch Umwelt-
faktoren bilden die grössten Gefahren-
herde. «Die Routine im Umgang mit
Gefahrgütern gehört zu den Hauptfein-
den der Sicherheit», meint Martin
Rahn von der Carbura. «Die Sicherheit
der Tankanlagen sowie die Sensibili -
sierung der Mitarbeiter sind deshalb
Daueraufgaben.» Eine sensible Zone sei
etwa die Abfüllstelle, wo die Tankwa-
gen beladen werden.

Das Umfüllen von den Bahnkessel-
wagen in die Stehtanks erfolgt in Nie-
derhasli auf einem speziellen Geleise.
Für den Fall eines Lecks verfügt das

ganze Trassee über eine Betonwanne
zum Auffangen des Treibstoffs, und
Sensoren würden eine allfällige Frei -
setzung sofort melden.

Mehrere Sicherheitsbarrieren
Die nächste Sicherheitsbarriere bildet
der Ausschluss möglicher Zündquellen.
Auf dem Areal gilt selbstverständlich
ein striktes Rauchverbot, und techni-
sche Einrichtungen verhindern die Bil-
dung von mechanisch, elektrisch oder
elektrostatisch erzeugten Funken. Soll-
te es trotzdem zu einer Zündung kom-
men, muss ein aufkeimender Brand so-
fort erstickt werden. Die Mitarbeiter
sind entsprechend ausgebildet und
können dank den Alarmvorrichtungen
auf dem Betriebsareal, den fest instal-
lierten Brandlöschvorrichtungen und
den mobilen Feuerlöschern rasch han-
deln.

Im Herbst 2005 hat die Frevlig AG
zudem ihre Brandschutzmassnahmen
auf den neusten Stand gebracht. Über-
all auf dem Werkgelände sind jetzt
 stationäre Schaumwerfer installiert, die
man von der Löschzentrale aus sofort
in Betrieb nehmen kann. Baumstamm-
dicke Rohrleitungen ermöglichen es,
den im Brandfall aus Wasser und
Schaumextrakt zubereiteten Lösch-
schaum im ganzen Areal zu verteilen.
Ein umgerüsteter Stehtank dient als
Wasserreserve. Leistungsfähige Pumpen
erzeugen den nötigen Druck von 9 bar,
um auch die 20 Meter hohen Tankkup-
peln mit Löschschaum einzudecken.

Solche Einsatzmittel für den Ernst-
fall taugen freilich nur, wenn sie regel-
mässig genutzt werden. Die Feuerweh-
ren der Umgebung und des kantonalen
Stützpunkts sind über die neue Brand-
löschanlage sowie die technischen Si-
cherheitsinstallationen vor Ort genau
im Bild und üben regelmässig den
möglichen Ernstfall. Für Martin Rahn
von der Carbura sind schnelle Inter-

Lagermeister Bruno Meier betreut die
neue Löschzentrale des Tanklagers für
Treib- und Brennstoffe in Niederhasli ZH.

25

Leistungsfähige Pumpen für das Lösch-
wasser erzeugen einen hohen Druck. 

Die Abfüllstellen gehören in Tanklagern
zu den sensiblen Zonen.

Auf dem Areal sind zahlreiche Schaum-
werfer installiert. Sie sollen aufkeimende
Brände rasch ersticken.

Fotos: Stefan Hartmann (4)
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vention und optimale Koordination
der Wehrdienste bei Störfällen zentral.
Die vor Ort vorhandenen Mittel rei-
chen für einen Löscheinsatz von bis zu
zwei Stunden. Bei einem Grossereignis
können die Wehrdienste in dieser Phase
weitere mobile Hilfsmittel organisieren.

Einheitliche Sicherheitsstandards
Das Festlegen der geeigneten Sicher-
heitsmassnahmen basiert auf zahlrei-
chen Annahmen, Wahrscheinlichkeits-
berechnungen und Wertungen. Um 
die Störfallverordnung im ganzen Land
einheitlich umsetzen zu können, hat
die Carbura in enger Zusammenarbeit
mit den Kantonen und dem Bundes-
amt für Umwelt BAFU einen Rahmen-
bericht zur Sicherheit von Tankanlagen
erstellt. Darin werden relevante Sicher-
heitsmassnahmen aufgelistet und mög-
liche Störfall-Szenarien durchgespielt.

Auf Grund der beträcht-
lichen Investitionen in
den letzten 15 Jahren
zeichnen sich heute die
schweizerischen Tanklager
im internationalen Ver-
gleich durch überdurch-
schnittlich hohe Sicher-
heitsstandards aus.

Risikoanalyse in einem Chemiebetrieb
Auch die Chemiefirma Siegfried AG in
der aargauischen Kleinstadt Zofingen
hat sich intensiv mit möglichen Stör-
fällen auseinander gesetzt. Ihr Werk -
gelände ist im Laufe der Jahre ständig
gewachsen. Ausgedehnt hat sich aber
auch das Wohnquartier in unmittelba-
rer Nähe, und der Bahnhof liegt kaum
200 Meter entfernt.

Wo chemische Prozesse mitten im
Siedlungsgebiet stattfinden, drängen
sich besondere Sicherheitsmassnah-
men auf. 1991 liess das Unternehmen
abklären, ob ein Störfall auf dem Werk-
gelände ausserhalb des Betriebsareals
schwere Schädigungen verursachen
könnte. Die Szenarien zeigten, dass
dies bei einer Freisetzung von Phosgen
aus den damals noch verwendeten
 Gebinden mit 600 Kilo Inhalt möglich
gewesen wäre.

Kleinere Gebinde reduzieren 
das Schadenausmass
Phosgen ist ein fast geruchloses Gas
und wirkt bereits in geringen Konzent-
rationen als tödliches Lungengift. Die
Chemieindustrie schätzt vor allem 
die hervorragenden Eigenschaften des
Phosgens als Reaktionsmittel. Die Fir-
ma Siegfried setzt das Gas zur Herstel-
lung von pharmazeutischen Wirkstof-

fen ein. Deren Fabrikationsprozesse
sind international bei den Heilmittel-
behörden registriert und zugelassen
und müssen zwingend eingehalten
werden. Ein Hersteller kann also nicht
einfach aus eigenen Sicherheitsüber -
legungen auf den Einsatz gefährlicher
Stoffe verzichten.

Die Firma Siegfried entschied sich
aber, Gefahrenstoffe wie Phosgen,
Brom oder Chlor möglichst zurückhal-
tend einzusetzen, was den Verbrauch
dieser Substanzen deutlich reduziert
hat. Chemische Synthesen mit Phos-
gen finden in Zofingen deshalb nur
noch selten statt. 2005 war dies ledig-
lich an 14 Tagen der Fall. Um die Ein-
wirkungen bei einem Störfall zu be-
schränken, hat Siegfried zu Beginn der
1990er-Jahre zudem auf Stahldruckfla-
schen umgestellt und dabei den Ge-
bindeinhalt um 90 Prozent reduziert.
Auch hat man den Lagerort zur Produk-
tionsstätte in der Mitte des Werkgelän-
des hin verschoben. Sollte hier Phos-
gen aus einer Gasflasche entweichen,
wäre die Gaswolke ausserhalb des Be-
triebsareals bereits so stark verdünnt,
dass keine schweren Schädigungen
mehr zu erwarten wären.

Das Gefahrenpotenzial durch die
vorhandene Menge kann zwar weiter-
hin bis zu 1440 Kilo Phosgen betragen.

Risikoermittlungen nach Branchen

Treib- und Brennstoffhandel, Handel mit chemischen Erzeugnissen,
Lagerung von Stoffen und Zubereitung

Herstellung von chemischen Erzeugnissen

Schwimmbäder, Kunsteisbahnen

Energie- und Wasserversorgung, Abfall und Abwasserbehandlung

Herstellung diverser Produkte  (z.B. Kunststoffwaren, Zement, Ziegel, Maschinen)

Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen

Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln (z.B. Grossmetzgereien, Milchverarbeiter)

Diverse Anlagen

10 20  30  40  50  60  70  80Anzahl Anlagen
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Quelle: BAFU
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Es ist allerdings höchst unwahrschein-
lich, dass gleich zehn der in einem
 speziellen Bunker eingelagerten Gas -
flaschen ihren Inhalt freisetzen.

Ausgeklügeltes Sicherheitssystem
Die auf Paletten mehrfach gesicherten
Gasflaschen gelangen nach der Anliefe-
rung gleich in den Bunker. Wie alle
sensiblen Räume ist dieser mit einem
Geruchsdetektor ausgerüstet – ein all-
fälliger Gasaustritt würde unverzüglich
gemeldet. Im Interesse von möglichst
kurzen innerbetrieblichen Transport-
wegen liegt der Lagerort kaum zehn
Meter vom Einsatzort entfernt. Die Gas-
entnahme erfolgt in einem speziellen
Raum mit Unterdruck, der an einer
Aussenseite der Produktionsanlage liegt.
Manipulationen an den Ventilen der
Stahlflaschen sind nur von ausserhalb
mittels einer Handschuhöffnung zuge-
lassen. Allfällig freigesetzte Gase werden
abgesogen und in einem Wäscher zu-
sammen mit der Abluft aus dem Reaktor
zerstört. Die Leitung zum Reaktor ist
doppelwandig geführt, und der Hohl-
raum wird vakuumüberwacht. Ein all-
fälliges Leck in der Innenleitung oder in
der Hülle würde also sofort erkannt. Als
weitere Barriere sind rund um den
Werkbereich Sprinkleranlagen instal-
liert, die bei einem Gasaustritt einen
dichten Wasservorhang legen würden.

Mikrotechnik verspricht 
noch mehr Sicherheit
Mit ihrem fortschrittlichen Sicherheits-
konzept konnte die Firma Siegfried das
mögliche Ausmass eines Störfalls mit
Phosgen so weit reduzieren, dass aus-
serhalb des Betriebsareals keine schwe-
ren Schädigungen mehr möglich sind.
Damit ist ein wichtiges Schutzziel der
StFV erfüllt. Die Sicherheitsmassnah-
men sind jedoch relativ kostspielig. Die
Entwicklungsabteilung des Chemie-
unternehmens prüft deshalb neue Ver-

fahren in der Mikroprozesstechnologie.
Mikroreaktoren ermöglichen chemi-
sche Synthesen in viel kleineren Men-
gen unter optimal kontrollierbaren
Verhältnissen. «Damit können wir die
Sicherheit gegenüber den heutigen An-
lagen, in denen Druck und Hitze auto-
matisch grösser sind, wesentlich erhö-
hen», erläutert Walter Fiechter, Leiter
Sicherheit bei Siegfried.

Stefan Hartmann, Beat Jordi
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Risiko im Schwimm-
bad verkleinern

Chlor ist eines der wirksamsten Ent-
keimungsmittel und wird deshalb in
vielen Schwimmbädern und Was-
seraufbereitungsanlagen zur Desin-
fek tion des Wassers eingesetzt. Auf
Grund seiner Eigenschaften als töd -
liches Lungengift stuft die Störfallver-
ordnung Lagermengen von über 200
Kilo als kritisch ein. Die Lagerung be-
deutender Mengen dieses gefähr -
lichen Stoffs in Kombination mit den
üblichen Personenansammlungen ist
aus Sicherheitsgründen heikel.

So ergab eine Szenariobetrach-
tung für das Schwimmbad im Gen-
fer Ortsteil Grand-Lancy, dass der
vollständige Austritt des Chlorgases
durch den Ventilschaden an einer
Stahlflasche im schlimmsten Fall
über zehn Tote und zahlreiche Ver-
letzte fordern könnte. Anstelle auf-
wändiger Sicherheitsmassnahmen
entschied sich der Kanton Genf für
den gänzlichen Verzicht auf den
Chloreinsatz in öffentlichen Bädern.
Diese desinfizieren ihre Schwimmbe-
cken inzwischen ohne Qualitätsein-
busse mit dem weniger gefährlichen
Javelwasser.

Bernard Gay

Sektionschef Sicherheitstechnik

BAFU

Tel. 031 322 54 76

bernard.gay@bafu.admin.ch

INFOS

Bunker mit gesicherten Phosgenflaschen
bei der Chemiefirma Siegfried in Zofingen.

Aus Sicherheitsgründen wird an den
Phosgenflaschen in der Dosierstelle nur
von aussen manipuliert.

Die Produktion der pharmazeutischen
Wirkstoffe erfolgt in solchen Reaktoren.

Neue Mikroreaktoren zur Mischung von 
gefährlichen chemischen Substanzen in
kleinen Mengen verbessern die Sicherheit.

Fotos: Stefan Hartmann (3)

IMM, Mainz, D
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Akzeptables Risiko für Gefahrgüter 
auf der Schiene

Die SBB transportiert auf dem inländischen Schienennetz jährlich rund 9 Millionen Tonnen 
Gefahrgüter, was Risiken für Mensch und Umwelt mit sich bringt. Dank Abklärungen, wie sie
die Störfallverordnung verlangt, sind unter Federführung des BAFU die Streckenabschnitte 
mit inakzeptablen Risiken genau lokalisiert und wirksame Sicherheitsmassnahmen bestimmt 
worden. Nun arbeiten Bund, SBB und die chemische Industrie gemeinsam an der Umsetzung.

TRANSPORTRISIKEN

Mit einer Jahresmenge von rund 9 Mil-
lionen Tonnen ist die SBB der grösste
Transporteur von Gefahrgütern in der
Schweiz. Erdölprodukte machen mit
rund zwei Dritteln den Hauptteil aus,
weitere 25 Prozent sind chemische
Grundstoffe, 4 Prozent verflüssigte Gase,
und der Rest besteht aus Farben, Phar-
maprodukten, Dünger und Sonder -
abfällen.

Risikoabklärung für das Schienennetz
Was geschieht, wenn ein Bahnkessel-
wagen mit Gefahrgut entgleist und
 seine Ladung freigesetzt wird? Sind die
Risiken für Mensch und Umwelt bei
 einem Zugunfall überhaupt tragbar?

Solche Fragen stellen sich den Behör-
den beim Vollzug der Störfallverord-
nung StFV, die auch für die Beförde-
rung gefährlicher Güter auf Schiene
und Strasse sowie für Transporte auf
dem Rhein gilt. «Um diese Risiken
sachlich einschätzen zu können, müs-
sen wir sie zahlenmässig möglichst ge-
nau erfassen», erklärt Bernard Gay,
Chef der Sektion Sicherheitstechnik
beim Bundesamt für Umwelt BAFU.
«Dazu muss zum Beispiel bekannt sein,
wie häufig Güterzüge entgleisen, wel-
che Substanzen und Stoffmengen bei
einem Störfall entweichen können und
in welchem Ausmass die Bevölkerung
davon betroffen ist.»

Zu diesem Zweck hat das BAFU (da-
mals BUWAL) im Jahr 2001 entspre-
chende Beurteilungskriterien für Ver-
kehrswege vorgelegt und auf deren
Basis – gemeinsam mit dem Bundesamt
für Verkehr BAV und der SBB – eine
grobe Risikoabschätzung für das inlän-
dische Schienennetz vorgenommen.
Auf Streckenabschnitten mit einer Ge-
samtlänge von 34 der rund 3300 unter-
suchten Schienenkilometer waren die
Risiken durch Gefahrguttransporte da-
mals untragbar hoch. Um das Risiko
der jeweiligen Bahnstrecken zahlen-
mässig erfassen zu können, wurden
Einflussfaktoren wie die Art und Menge
der transportierten Stoffe, der Strecken-

Keystone
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Untragbare Personenrisiken: Gefahrentransporte mit der Bahn

Überwachung des Schweizer
Schienennetzes am Computer im
SBB-Stellwerk Zürich (S. 28). 
Signale und Weichen werden
elektronisch gesteuert, das Perso-
nal greift bei Verspätungen und
Baustellen ein.

Bei der Karte, die für das SBB-
Netz auf einer Streckenlänge von
34 km untragbar hohe Personen-
risiken ausweist, handelt es sich
um eine Momentaufnahme aus
dem Jahr 2002. 

Betankung von Güterwagen mit dem Gefahrgut Benzin.

picturebâle

Untragbare Personenrisiken

Bahnnetz

Quelle: BAV/BAFU/SBB

typ, Eigenheiten der verwendeten Kes-
selwagen sowie die Bevölkerungsdichte
in der Nachbarschaft der Bahnlinie be-
rücksichtigt.

Die Studie wies aber nicht nur auf
Sicherheitsprobleme hin, sondern dien-
te auch als Grundlage zur  Umsetzung
von Massnahmen, um das Risiko über-
all auf ein tragbares Niveau zu senken.

Toxische Gase als grösstes Problem
Abhängig von den möglichen Folgen
einer Freisetzung gefährlicher Substan-
zen lassen sich beim Gefahrgut auf der
Schiene drei Stoffkategorien unter-
scheiden: brennbare Flüssigkeiten wie
Benzin, brennbare Gase wie Butan und

Propan und schliesslich giftige Gase
wie Chlor – das aus Risikosicht mit Ab-
stand bedeutendste Gefahrgut dieser
Kategorie. Die Analyse des Gesamt -
risikos hat gezeigt, dass vor allem der
Transport toxischer Gase auf den Stre-
ckenabschnitten, die durch Städte und
Agglomerationen führen, ein untragbar
hohes Risiko darstellt. Bei der Freiset-
zung von druckverflüssigtem Chlor aus
einem entgleisten Kesselwagen droht
eine grossflächige Ausbreitung der äus-
serst giftigen Substanz, was je nach Ort
und nach Anzahl exponierter Personen
zahlreiche Todesopfer fordern könnte.

Gestützt auf die Risikostudie haben
die zuständigen Bundesbehörden, die

SBB sowie die Schweizerische Gesell-
schaft für Chemische Industrie SGCI
unter  Federführung des BAFU ein Mass-
nahmenpaket vereinbart, das nicht ak-
zeptable Risiken eliminieren soll. Im
Sinn der StFV, welche in erster Linie die
Vermeidung von Risiken anstrebt, um-
fasst der erste Punkt der 2002 unter-
zeichneten Vereinbarung die Optimie-
rung der Transportwege für Chlor.
Diese sollen nach Möglichkeit kurz
sein und nicht durch Gebiete mit ho-
her Bevölkerungsdichte führen.

Entgleisungen verhindern
Wie eine Auswertung von Bahnunfäl-
len aus den 1990er-Jahren zeigt, traten
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im Inland 80 Prozent aller Freisetzun-
gen von gefährlichen Substanzen nach
Entgleisungen auf. Bei den restlichen
Fällen waren Zusammenstösse der Aus-
löser. Entgleisungsgefahr droht zum
Beispiel durch defekte Achslager und
Bremsen, die Achsen oder Räder heiss
laufen lassen. Die SBB begegnet ihr mit
43 fest installierten Anlagen auf dem
Schienennetz, welche die Temperatur
der durchfahrenden Züge messen und
bei zu starker Erhitzung automatisch
Alarm auslösen. So lässt sich ein Zug
per Funk am nächst möglichen Ort
stoppen. Diese Massnahme wirkt netz-
weit für alle Züge und dient somit der
Sicherheit des ganzen Systems. Dassel-
be gilt auch für die Verbesserung der
automatischen Zugsicherung, welche

das Passieren von geschlossenen Sig -
nalen und damit Zusammenstösse ver-
hindert. «Die Systemsicherheit der
Bahn ist ein zentraler Faktor für die
 Sicherheit des Personenverkehrs und
reduziert auch die Risiken der Gefahr-
guttransporte», erklärt Hans Vogt, Lei-
ter Sicherheit bei der SBB. «Sie ist ge-
genüber anderen Verkehrsträgern sehr
hoch und hat sich laufend verbessert.»

Für die spezifische Verbesserung der
Sicherheit von Gefahrguttransporten
sieht die von der SBB initiierte Verein-
barung ergänzende Massnahmen vor.
Sie umfassen unter anderem die Aus-
rüstung von 630 Kesselwagen für den
Transport gefährlicher Güter mit Ent-
gleisungsdetektoren. Diese erkennen,
wenn eine Achse oder ein ganzes Fahr-
gestell neben den Schienen läuft, und
ermöglichen es, den Zug sofort anzu-
halten, bevor der ganze Kesselwagen
umstürzt. Solche Entgleisungsdetekto-

ren dürften in Europa mittelfristig zum
Standard werden. Europäisch harmo -
nisierte Vorgaben sind insbesondere 
nötig, weil nur rund ein Drittel der
 Gefahrguttransporte im Inland auf
Schweizer Rollmaterial entfällt.

Weitere Verbesserung 
der Kesselwagen für Chlortransporte
Einen weiteren Schutz bildet die siche-
re Konstruktion der Kesselwagen für
die Chlortransporte, damit deren Tanks
auch einen Unfall möglichst ohne
 Freisetzung überstehen. Deshalb soll
das von der Schweizer Industrie impor-
tierte Chlor im Umfang von jährlich 
30 000 Tonnen nur noch in sicher-
heitstechnisch verbesserten Kesselwa-
gen befördert werden. Diese verfügen
über stärkere Puffer zum besseren Ab-
dämpfen schwerer Stösse. Schutzschil-
der an beiden Enden der Kesselwagen
sollen den Tank beim Auffahren oder
Entgleisen vor Beschädigungen durch
Nachbarwagen schützen. Und schliess-
lich sind die am Tank befestigten Teile
mit einer Sollbruchstelle und die Arma-
turen mit innen liegenden Ventilen
ausgerüstet, damit die Gefahr einer
Freisetzung im Schadensfall zusätzlich
reduziert wird.

Entsprechend der Vereinbarung
werden die Mitgliedfirmen der SGCI
die über 40 für die Chlorimporte not-
wendigen Kesselwagen bis spätestens
Mitte 2008 umstellen. Die ersten Fahr-
zeuge stehen bereits ab Mitte 2006 im
Einsatz.

Kommt es trotz all dieser Sicher-
heitsmassnahmen zu einem Unfall mit
Gefahrgut, so verfügt die ausgebaute
und professionalisierte Betriebsfeuer-

Verbesserung der Sicherheit von Chlortransporten dank neu konstruierten Kesselwagen.

SBB Cargo

BAV (links), Daniel Bonomi/BAFU

Solche Entgleisungsdetektoren für 
Kesselwagen (links) erkennen, wenn eine
Achse oder ein ganzes Fahrgestell neben
den Schienen läuft. 
Auch Ortungsanlagen für heiss laufende
Achsen und Räder sollen Bahnunfälle –
etwa durch den Bruch eines Achslagers
(rechts) – verhindern.
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wehr der SBB landesweit über 17 Lösch-
und Rettungszüge. Innert 30 Minuten
sind diese Wehrdienste im Ernstfall
praktisch überall auf dem Schweizer
Normalspurnetz vor Ort. Die Bahnen
arbeiten zudem sehr eng mit den kan-
tonalen Ereignisdiensten zusammen.

Das Ausland zieht nach
Doch wie verhält es sich mit den Tran-
sittransporten von Chlor für ausländi-
sche Industriebetriebe? Wie in der Ver-
einbarung beschlossen, hat sich die
Schweiz auch im Ausland erfolgreich
für Verbesserungen eingesetzt. «Mit
 ihrem Engagement für sicherere Chlor-
transporte hat sie wichtige Impulse für
die Weiterentwicklung der internatio-
nalen Gefahrgutvorschriften bei den
Eisenbahnen (RID) gegeben», sagt Gery
Balmer, Leiter der Sektion Umwelt
beim BAV. Gemäss den neuen RID-Vor-
gaben dürfen für Chlor ab 2007 nur
noch die sicherheitstechnisch verbes-
serten Kesselwagen neu in Verkehr ge-
setzt werden. Das bestehende Roll-
material für Chlortransporte im euro-
päischen Raum wird bis spätestens
2015 nachgerüstet.

Keine unerwünschte 
Verkehrsverlagerung

«Auch wenn wir bei der
Wahl des Transportmittels
frei sind, bietet sich die
Bahn für grosse Mengen von
Gefahrgütern wie Chlor,
Benzin und Propan geradezu
an», sagt Richard Gamma,
Vizedirektor der SGCI Che-
mie Pharma Schweiz. Die In-
dustrie habe deshalb alles

Interesse daran, Risiken zu mindern,
weil sie auf die Einfuhr und den Export
von gefährlichen Gütern angewiesen
sei. Andernfalls sieht die Vereinbarung
einschneidende Einschränkungen der
Gefahrguttransporte vor – etwa Kurz -
züge mit nur drei Kesselwagen, Tem-
polimiten von 60 km/h oder Tages -
fahrverbote. Damit die strengeren
Vorschriften für Bahntransporte nicht
dazu führen, dass die Risiken beim
Transport gefährlicher Stoffe auf die

Strasse verlagert werden, setzt die Ver-
einbarung auf flankierende Massnah-
men. So sind Chlortransporte in Trans-
portbehältern mit mehr als 1000
Kilogramm Inhalt per Lastwagen hier
zu Lande verboten.

Pieter Poldervaart, Beat Jordi
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Der Schutz der Bevölkerung hat Vorrang

Aus Sicherheitsgründen ist der Schienentransport gefährlicher Güter auf Grund
der in Risikoermittlungen ausgewiesenen inakzeptablen Risiken bisher in drei
spezifischen Fällen eingeschränkt worden. 

Erstens darf ein Ganzzug mit Mineralölprodukten im neuen Tunnel Zimmer-
berg 1 zwischen Zürich und Thalwil keinen Passagierzug kreuzen.

Zweitens sind Güterzüge mit gefährlicher Ladung betroffen, die auf ihrer
Fahrt von Frankreich in die Schweiz das Basler Fussballstadion St. Jakob in
nächster Nähe passieren. Bei einem attraktiven Match sind hier bis zu 40 000
Fussballbegeisterte auf engem Raum versammelt. Eine Stunde vor Spielbeginn
bis zwei Stunden danach dürfen solche Züge deshalb nur mit einer stark limi-
tierten Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern am Stadion vorbeifahren.
Chlortransporte sind dann nur in Grossbehältern unter einer Menge von fünf
Tonnen erlaubt.

Die dritte Einschränkung betrifft die Rangieranlage La Praille in Genf. Wäh-
rend Anlässen im angrenzenden neuen Stadion ist das Manövrieren von stark
toxischen Stoffen verboten.

Bernard Gay, siehe Seite 27

INFOS

AURA

Das Fussballstadion St. Jakob in Basel.
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Der sichere Umgang will gelernt sein
Umschlag und Transport von gefährlichen Gütern unterliegen strengen Vorschriften. In einer
Fachausbildung für Gefahrgutbeauftragte erlernen Betriebsverantwortliche den sicheren 
Umgang mit heikler Transportware. Ihr Know-how mindert die Risiken für Mensch und Umwelt.

GEFAHRGUTBEAUFTRAGTE

Zahlreiche Schweizer Firmen verwen-
den Chemikalien und andere Gefahr-
stoffe, die oft über hunderte von Kilo-
metern transportiert werden müssen.
Im Interesse der Sicherheit bestehen
vielfältige Vorschriften für Verpackung,
Verlad und Transport solcher Güter. Je
professioneller deren Umsetzung er-
folgt, desto geringer ist das Risiko für
Mensch und Umwelt.

Dieses Ziel verfolgt die seit 2001
gültige Gefahrgutbeauftragten-Verord-
nung GGBV. Den Verantwortlichen
wird damit eine kompetente Person für
die Beratung und Überwachung der
Vorschriften bei Gefahrguttransporten
zur Seite gestellt. «Zudem ist dafür ge-
sorgt, dass diese Fachleute immer auf
dem aktuellen Stand sind», erklärt 
Ulrich Greuter, Vorsitzender der Prü-
fungskommission beim Verein «GeFa-
Suisse – Schulung Gefahrgutbeauftrag-

te». Die Organisation ist ein Zusam-
menschluss von sieben Verbänden, die
sich mit dem Transport von Gefahrgü-
tern beschäftigen. Inzwischen haben
hunderte von Gefahrgutbeauftragten
nach einem viertägigen Kurs erfolg-
reich die entsprechende Prüfung absol-
viert. Diese gilt für fünf Jahre, dann
muss der Schulungsnachweis erneuert
werden.

Wertvolle Investition
Jeder von der Verordnung tangierte
 Betrieb muss einen fachlich ausgewie-
senen Gefahrgutbeauftragten bestim-
men. Dieser soll seine Firma beraten
können, die Mitarbeitenden schulen,
die Einhaltung der Vorschriften über-
wachen und darüber der Betriebsleitung
jährlich Bericht erstatten. Lerninhalte
des Kurses sind etwa die Klassifizierung
der einzelnen Stoffe, die adäquate Ver-

packung sowie die Kennzeichnung und
Bezettelung, also die Beschriftung der
Versandstücke und Fahrzeuge auf Stras-
se und Schiene. Während Bahnwagen
in der Regel unbegleitet verkehren,
sind bei Strassentransporten zusätzlich
Vorschriften für Chauffeure, Begleit -
papiere und Notausrüstung einzuhal-
ten.

Von Chemieproduzenten über Spe-
diteure bis hin zu grossen Druckereien
und Baugeschäften sind unzählige Fir-
men von der Verordnung betroffen.
«Sicherheit kostet zuerst einmal»,
räumt Ulrich Greuter ein. Doch ange-
sichts der Schadenfolgen bei einem
Störfall «zahlen sich Investitionen in
die fachliche Weiterbildung in jedem
Fall aus.»

Pieter Poldervaart

Auswahl an Gefahrgutbezeichnungen.
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Bei Rhein-Kilometer 170 ab Bodensee
übergeben die Schweizer Behörden 
ihre Verantwortung für die Rheinüber -
wachung den deutschen und franzö -
sischen Kollegen. Kurz davor wird 
die Wasserqualität in der Rheinüber -
wachungsstation (RÜS) Weil (D) rund
um die Uhr überwacht. Laufend doku-
mentiert sie die Konzentrationen von
281 Substanzen. Darunter finden sich
wassergefährdende Chemikalien, aber
auch Nährstoffe wie Phosphor oder
Stickstoff. Dank modernster Analyse-
methoden mittels Screenings wären bei
Bedarf über 80 000 weitere Verbindun-
gen auffindbar. Die gemeinsam vom

Bundesland Baden-Württemberg und
der Schweiz betriebene Messstelle dient
dazu, Wasserverschmutzungen aufzu-
spüren und deren Verursacher zu er-
mitteln.

Schnelle Alarmierung
Unfälle im Schweizer Einzugsgebiet des
Rheins, das rund 70 Prozent der Lan-
desfläche umfasst, melden die jeweili-
gen Polizeieinsatzzentralen an die In-
ternationale Hauptwarnzentrale IHWZ
in Basel-Stadt. Die beim kantonalen
Amt für Umwelt und Energie AUE an-
gesiedelte IHWZ übernimmt eine Re-
laisfunktion zwischen nationaler und

internationaler Alarmierung. Nach 
einem festgelegten Meldemuster – dem
so genannten Warn- und Alarmplan –
informieren sich die Rheinanlieger -
staaten über relevante Schadstofffrach-
ten im Fluss oder warnen einander.

Auf Grund der vielen Chemiebetrie-
be und Hafenanlagen in der Nordwest-
schweiz sowie im grenznahen Ausland
besteht zusätzlich der Trinationale
Alarm. Er ermöglicht eine schnelle
Kommunikation zwischen den Polizei-
einsatzzentralen der Kantone Aargau,
Basel-Landschaft und Basel-Stadt sowie
der Städte Lörrach (D) und St-Louis (F).
«Die gemeldeten oder gemessenen Be-

Dauerüberwachung des Rheins
Verschmutzungen des Rheins durch Störfälle sind auch 20 Jahre nach der Brandkatastrophe
von Schweizerhalle BL nicht auszuschliessen. Bei einem solchen Ereignis müssen Trink -
wasserversorgungen, Fischzuchtanlagen und weitere Betriebe am Rhein rasch reagieren
 können. Dazu dienen Überwachungsstationen sowie der internationale Warn- und Alarmplan.

INTERNATIONALER WARN- UND ALARMPLAN

Beträchtliches Gefahrenpotenzial: das Industriegebiet Schweizerhalle BL mit den Anlagen 
der Konzerne Novartis und Ciba sowie den Tanklagern im Auhafen Birsfelden BL.

Keystone
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lastungen sind allerdings meist zu ge-
ring, als dass wir zuhanden der unter-
liegenden sechs Hauptwarnzentralen
eine Information durchgeben oder gar
eine Warnung aussprechen müssten»,
erklärt Markus Sommer, Leiter der im
Auftrag des Bundesamtes für Umwelt
BAFU betriebenen Schweizer Haupt-
warnzentrale. Einen solchen interna-
tionalen Alarm muss er seltener als ein-
mal jährlich auslösen.

Trinkwasser für 20 Millionen Menschen
Neben Basel gibt es Hauptwarnzentra-
len im französischen Strasbourg, in den
deutschen Städten Mannheim, Wies -
baden, Koblenz und Düsseldorf sowie
im niederländischen Arnhem. Sie alle
 arbeiten ebenfalls mit einer oder meh-
reren Überwachungsstationen zusam-
men. Seit Beginn der grenzüberschrei-
tenden Kooperation im Jahr 1976 hat
die Internationale Kommission zum
Schutz des Rheins IKSR den Warn- und
Alarmplan laufend verfeinert. Das
Hauptziel besteht darin, die Partnersta-
tionen möglichst rasch über Störfälle
und ihre Auswirkungen auf den Rhein
zu benachrichtigen. Sind flussabwärts
liegende Städte und Gemeinden über

Schadstoffwellen im Gewässer
informiert, können sie zum Bei-
spiel ihre Trinkwasserversorgun-
gen bei Gefahr rechtzeitig ausser
Betrieb nehmen.

Mit 32 Informationsmeldun-
gen und einer Warnung im Jahr
2004 für alle IHWZ am Rhein
bewegt man sich im Vergleich

zu den Vorjahren auf einem tiefen Ni-
veau. Auch das Ausmass der Verunrei-
nigungen nimmt eher ab, so dass
Trinkwasserfassungen nur noch selten
abgestellt werden müssen. «Das Warn-

system hat sich bewährt und ist sehr
sinnvoll, denn der Rhein versorgt 20
Millionen Menschen mit Trinkwasser»,
sagt die Wasserexpertin Anne Schulte-
Wülwer-Leidig von der IKSR.

Gutes Zeugnis für 
die Schweizer Chemie
Die Art der chemischen Produktion än-
dert sich laufend, gewisse gefährliche
Stoffe werden heute nicht mehr verar-
beitet, neue kommen hinzu. Dem soll
nun eine Revision der Kriterien zur
Auslösung einer internationalen Mel-
dung Rechnung tragen. Seit 2005 gibt
es zudem die Suchmeldung, bei der
eine Hauptwarnzentrale ihre rheinauf-
wärts liegenden Partner auffordert, den
Verursacher einer Verschmutzung zu
ermitteln. Markus Sommer von der
Basler Hauptwarnzentrale stellt den
Schweizer Chemiebetrieben ein gutes
Zeugnis aus: «Durchschnittlich einmal
pro Monat erhalten wir ein Suchbe -
gehren. Mit Hilfe der Messwerte der
Rheinüberwachungsstation konnten
wir jedoch bis heute einwandfrei bele-
gen, dass die gesuchten Verschmut-
zungsquellen weiter flussabwärts liegen
müssen.»

Pieter Poldervaart
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Fotos: IKSR

R7 Rijkswaterstaat
Arnhem

R1 Amt für Umwelt
und Energie Basel

R6 Bezirksregion
Düsseldorf

R5 Wasserschutzpolizei
Koblenz

R4 Wasserschutzpolizei
Wiesbaden
R3 Wasserschutzpolizei
Mannheim

R2 Préfecture du Bas-Rhin
Strasbourg

Auf der Rheinstrecke zwischen Basel und
Arnhem NL gibt es sieben Hauptwarn-
zentralen, die ihre Partnerstationen 
möglichst rasch über Störfälle und ihre
Auswirkungen auf den Rhein informieren.

Die Wasserqualität des Rheins verbessert
sich. Dadurch kehrt auch der Lachs all-
mählich wieder zurück.

Daniel Bonomi

Sektion Sicherheitstechnik

BAFU

Tel. 031 322 93 98

daniel.bonomi@bafu.admin.ch

INFOS
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Gut gerüstet für den Ernstfall

Treten irgendwo in der Schweiz gefährliche Chemikalien aus, so kommen die Spezialisten der
kantonalen Chemiewehr-Stützpunkte zum Einsatz. Bevor sie eintreffen, sichern die lokalen
Feuerwehrkräfte den Schadenplatz und kümmern sich um dringende Rettungsarbeiten.

CHEMIEWEHR

Am Nachmittag des 8. Novembers 2005
wird die Kühlanlage der Kunsteisbahn
Wengen BE revidiert. Dabei vereist ein
Ventil, so dass sich ein Hahnen im pri-
mären Kältekreislauf nicht mehr richtig
schliessen lässt. Als Folge der erst nach-
träglich bemerkten Panne entweicht
gasförmiges Ammoniak aus dem 350
 Liter fassenden Kühlsystem in den
 Maschinenraum.

Die freigesetzte Chemikalie verbrei-
tet einen stechenden Geruch, den die
menschliche Nase bereits in geringen
Konzentrationen als äusserst unange-
nehm wahrnimmt. In Kontakt mit der
Haut kann das ätzende Gas entzündli-
che Rötungen und Blasen verursachen.
Zudem greifen Ammoniakdämpfe die

empfindlichen Schleimhäute der Augen
und Atemwege an.

Gebannte Gefahr
In Wengen wird jedoch niemand ver-
letzt, denn die Betreiber reagieren so-
fort, alarmieren die Polizei und binden
das Ammoniakgas mit Wasser. Neben
der Ortsfeuerwehr wird umgehend 
der kantonale Chemiewehr-Stützpunkt
Thun aufgeboten. Zehn Spezialisten
fahren mit dem nötigen Material nach
Lauterbrunnen. Von hier aus fliegt sie
ein Helikopter an den Schadenplatz
nach Wengen. Gesichert durch Voll-
schutzanzüge können zwei Mann der
Spezialeinheit in den kontaminierten
Maschinenraum vordringen und das

Ventil 15 Minuten nach Einsatzbeginn
schliessen. Der Chemiewehr gelingt es,
einen Grossteil des freigesetzten Am-
moniaks chemisch zu binden und den
Raum zu entlüften. Lediglich geringe
Mengen gelangen über die Kanalisation
in die Kläranlage. «Die Betreiber haben
vorbildlich reagiert, für die Bevölke-
rung hat zu keinem Zeitpunkt eine Ge-
fahr bestanden», stellt Alfred Oswald,
Dienstchef der Thuner Chemiewehr
fest.

Chemierisiken rasch erkennen
Die Kunsteisbahn Wengen ist einer von
rund 60 Betrieben im Einsatzbereich
des Chemiewehr-Stützpunkts Thun, die
der Störfallverordnung StFV des Bundes

Anfahrt / Eigenschutz / Erkunden = PHASE 1

Retten / Halten / Löschen / Messen = PHASE 2

Auffangen / Eindämmen = PHASE 3

Dichten = PHASE 4

Umpumpen / Aufnehmen = PHASE 5

Dekontamination / Reinigung = PHASE 6

Ablaufschema eines Chemiewehr-Einsatzes
Daniel Bonomi/BAFU
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unterstehen. Für jeden von
ihnen existiert ein detaillier-
ter Einsatzplan, der beim
 Betreiber, bei der örtlichen
Feuerwehr sowie in den Fahr-
zeugen der Chemiewehr so-

fort griffbereit ist und im Schadenfall
ein schnelles und effizientes Eingreifen
 ermöglicht. Die StFV verpflichtet alle
erfassten stationären Betriebe zur vor-
sorglichen Absprache der Störfallbewäl-
tigung mit den öffentlichen Ereignis-
diensten.

«Das A und O bei jedem Chemie-
wehr-Einsatz ist eine rasche und umfas-
sende Gefahrenerkennung, das heisst
die Kenntnis aller am Ereignis beteilig-
ten Stoffe sowie ihrer Eigenschaften
und Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt», erklärt Urs Ludescher, der
Chemiefachberater des Schweizerischen
Feuerwehrverbandes SFV. Um bei Stör-
fällen mit Chemikalien richtig eingrei-
fen zu können, verfügt die Chemiewehr
unter anderem über generelle Einsat z-
unterlagen mit Merkblättern zu rund
180  Gruppen von Gefahrenstoffen.
Hier finden die Wehrdienste schon auf
dem Weg zur Unfallstelle detaillierte 
Informationen über die erforderlichen
 Sofortmassnahmen, Löschmittel und
Schutzausrüstungen.

Bei Unfällen auf Verkehrswegen lie-
fern die bereits aus grösserer Distanz
lesbaren, orangen Tafeln mit den  
in ternational festgelegten Gefahren -
nummern den Einsatzkräften zentrale
Informationen für erste taktische Ent-
scheide.

Hunderte von Einsätzen pro Jahr
Das Netz der kantonalen Chemiewehr-
Stützpunkte ist in der Schweiz vor al-
lem nach der Sandoz-Brandkatastrophe
von 1986 in Schweizerhalle BL ausge-
baut worden, wobei das Bundesamt für
Umwelt BAFU den Aufbau dieser wich-

tigen Infrastruktur während zehn Jah-
ren finanziell unterstützt hat. Dass die
Spezialisten im Alltag auch gebraucht
werden, zeigt ein Blick in die SFV-Sta-
tistik. Demnach gab es hier zu Lande
im Jahr 2004 insgesamt 958 dokumen-
tierte Chemiewehr-Einsätze. Diese kon-
zentrieren sich mehrheitlich auf die
 bevölkerungsreichen Kantone Zürich

(237) und Bern (87) sowie auf die wich-
tigsten Produktionsstandorte der che-
mischen Industrie. So entfielen 145
Einsätze auf den Kanton Basel-Stadt, 94
auf Basel-Land und 111 auf das Wallis.

Ereignet sich ein Störfall nicht in
 unmittelbarer Nähe eines Chemiewehr-
Stützpunkts, so treffen die Einsatzkräfte
der Ortsfeuerwehr in der Regel als Erste
auf dem Schadenplatz ein. Eine spezielle
Anleitung des SFV für das Verhalten bei
Chemieereignissen soll es auch ihnen
ermöglichen, unter Beachtung der eige-
nen Sicherheit die richtigen Sofortmass-
nahmen zu treffen. Dies gilt namentlich
für die Absperrung und Sicherung des
Schadenplatzes sowie für dringende
 Rettungsarbeiten.

Aufgaben der Chemiewehr
Bei Störfällen in stationären Anlagen
oder bei einem Unfall mit gefährlichen
Gütern auf einem Verkehrsweg soll die
Chemiewehr spätestens 30 Minuten
nach ihrer Alarmierung am Einsatzort
eintreffen. «Nach Ablauf dieser Zeit-
spanne treten vor allem bei grösseren
Störfällen häufig Schäden ein, die nicht
mehr oder nur mit unverhältnismässig
hohem Aufwand zu beheben sind»,

 erklärt Urs Ludescher. Die Chemiewehr
muss unter anderem unmittelbar dro-
hende Gefahren erkennen und abwen-
den können. Sie soll verletzte oder ge-
fährdete Personen aus der akuten
Gefahrenzone evakuieren und muss da-
bei auch die eigenen Einsatzkräfte vor
den gesundheitsschädigenden Auswir-
kungen chemischer Stoffe schützen. Sie
sorgt dafür, Freisetzungen von gefähr -
lichen Substanzen zu unterbinden und
die Gefahr zu beseitigen. Im Rahmen
des Möglichen ist sie bemüht, dass ein
Chemieunfall Umweltgüter wie Wasser,
Luft und Boden so wenig wie möglich
beeinträchtigt. Sofern es die Situation er-
laubt, sind auch Sachwerte in der Gefah-
renzone zu erhalten und hohe materielle
Schäden abzuwenden. Für die kom -
petente Ausführung dieser Aufgaben
 stehen jedem Stützpunkt spezialisierte
Chemiewehr-Fachberater zur Seite.

Zu den Standardmassnahmen eines
Chemiewehr-Einsatzes gehört zum Bei-
spiel das Niederschlagen von toxischen,
ätzenden oder brennbaren Gasen und
Dämpfen, um deren Ausbreitung zu
stoppen. Die Spezialisten müssen häu-
fig auch lecke Tanks oder Systeme mit
gesundheits- und umweltgefährdenden
Flüssigkeiten abdichten und Chemika-
lien sicher in Reservebehälter umpum-
pen. Ebenso zu ihren Aufgaben zählt
das Zurückhalten von auslaufenden
Stoffen und kontaminiertem Löschwas-
ser. Nach einem erfolgreichen Chemie-
wehr-Einsatz soll die Gefährdung so
weit reduziert sein, dass Fachleute ohne
Risiken die Sanierungs- und Entsor-
gungsmassnahmen einleiten können.

Beat Jordi, Pieter Poldervaart

Daniel Bonomi, siehe Seite 34

INFOS
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Chemikalien unter der Lupe
Viele chemische Stoffe sind seit Jahrzehnten auf dem Markt. Sie kamen zu einer Zeit in Umlauf,
als es dafür noch keine Prüfpflichten und standardisierten Risikobeurteilungen gab. Ein von 
der OECD koordiniertes Programm soll diese Lücke schliessen. Entsprechende Arbeiten zur
systematischen Prüfung solcher Altstoffe laufen auch in der Schweiz.

ALTSTOFFE

Ohne chemische Stoffe und Produkte
wäre das zivilisierte Leben, wie wir es
heute kennen, undenkbar. Weltweit
sind rund 100 000 Chemikalien im
Handel, die zum Teil in grossen Men-
gen Verwendung finden. Werden Subs-
tanzen in einem Mitgliedsstaat der
 Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung OECD
in Jahresmengen von mehr als 1000
Tonnen hergestellt oder importiert, so
gelten sie als Chemikalien mit hohem
Produktionsvolumenn (HPVC). Die ent-
sprechende OECD-Liste umfasst derzeit
über 4800 Stoffe.

Fehlende Risikobeurteilung
Beim überwiegenden Teil der weltweit
verwendeten Chemikalienmengen han-
delt es sich vor allem um Altstoffe, die
seit 20 Jahren und mehr im Verkauf
sind. «Sie kamen damit zu einer Zeit
auf den Markt, als es dafür weder Prüf-
pflichten noch standardisierte Risiko-
beurteilungen gab», erläutert Urs von

Arx von der Sektion Industriechemi -
kalien beim Bundesamt für Umwelt
BAFU. Die Palette umfasst eine Vielzahl
von Substanzen aus unterschiedlichs-
ten Verwendungsgebieten – so etwa
Zwischenprodukte für die Herstellung
von Vitaminen, Flammschutzmittel,
Stabilisatoren in langlebigen Gütern
wie Kunststoffen, optische Aufheller
oder waschaktive Substanzen in diver-
sen Konsumartikeln. Für viele dieser
Stoffe sind nicht genügend Informatio-
nen vorhanden, um die möglichen
Auswirkungen auf Mensch und Um-
welt seriös abschätzen zu können.

«Weil es so viele HPV-Chemikalien
gibt, kann die Aufklärung ihres Gefah-
renpotenzials nur in internationaler
Zusammenarbeit erfolgen», erklärt Urs
von Arx. Seit Beginn der 1990er-Jahre
läuft deshalb ein von der OECD koordi-
niertes Programm zur Aufarbeitung
dieser Stoffe, an dem sich auch die
Schweiz beteiligt. Alle Mitgliedsstaaten
tragen die Arbeiten in einem Verhältnis

mit, das ungefähr die Anzahl der von
ihrer Industrie produzierten HPV-Che-
mikalien widerspiegelt. So hat die
Schweiz bisher 16 Stoffbeurteilungen
präsentiert, weitere fünf sollen in na-
her Zukunft folgen. «Dies war nur dank
der ausgezeichneten Zusammenarbeit
mit der Industrie möglich», sagt Urs
von Arx. Die beteiligten Bundesämter
Gesundheit BAG und Umwelt BAFU
sowie die chemische Industrie wollen
die bisher erfolgreiche Kooperation
fortsetzen.

Das Altstoffprogramm der OECD 
Bis Oktober 2005 stellten sich Mit-
gliedsstaaten für 1110 HPV-Stoffe als
Sponsoren zur Verfügung. Für 50 Pro-
zent dieser Substanzen sind die Arbei-
ten bereits abgeschlossen, beim Rest ist
man noch mit dem Sichten und Beur-
teilen bestehender Daten oder mit Test-
reihen beschäftigt. Die Kosten des für
jeden Stoff vorgeschriebenen Mindest-
Datensatzes trägt die Industrie. Sind

Keystone
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Entwicklung der weltweiten Chemikalienproduktion 
nach Regionen in Milliarden US-Dollar

Indien, Mittlerer Osten und Afrika
Lateinamerika
Ostasien
China
Japan, Korea und Australien
Mittel- und Osteuropa
Westeuropa 
NAFTA-Staaten (Kanada, USA, Mexiko) 
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Tests durchzuführen, so beläuft sich
der Aufwand rasch einmal auf mehrere
100 000 Franken.

Für jede untersuchte Chemikalie ist
nach einem standardisierten Verfahren
ein so genannter Datensatz SIDS zu
 erstellen. Die Dossiers bestehen aus
 einer Kurzfassung, einem ausführli-
chen Stoffbericht sowie einem Daten-
bankauszug, der die relevantesten In-
formationen für die Bewertung enthält.
Gefragt sind unter anderem Angaben
über die physikalisch-chemischen Ei-
genschaften einer Substanz, deren Pro-

duktionsmenge sowie die Expositions-
pfade, über die Menschen, Tiere und
Ökosysteme mit den Stoffen in Kontakt
kommen. Die SIDS-Dossiers müssen zu-
dem Auskunft geben über das Verhal-
ten und den Verbleib der untersuchten
Chemikalien in der Umwelt sowie über
ihre ökotoxikologischen und human-
toxikologischen Eigenschaften.

Bis zu 150 Bewertungen pro Jahr
Die OECD führt regelmässig Altstoff-
meetings durch, an denen die Ergebnis-
se diskutiert und Empfehlungen verab-

schiedet werden. Auf einer eigens dafür
eingerichteten Website können interes-
sierte Mitgliedsstaaten die erarbeiteten
Dokumente zuvor kommentieren. So
kann das verantwortliche Sponsorland
bei Bedarf vorgängig noch Anpassun-
gen vornehmen. Auf Grund der Bera-
tungen spricht die OECD – getrennt für
die beiden Bereiche Umwelt und Ge-
sundheit – Empfehlungen aus. Hier
zeigt sich, ob weitere Untersuchungen
zur Beurteilung eines Stoffs erforderlich
sind oder ob kein Handlungsbedarf zu
erkennen ist.

Weltweite Chemikalienproduktion nach Stoffen und Regionen 
in Milliarden US-Dollar für das Jahr 1996

Industrie- Dünger und Kunststoffe           Farben und Lacke Medikamente           Seifen und    Übrige 
chemikalien Pflanzenschutzmittel Toilettenartikel    Chemikalien

Quelle: OECD

Quelle: OECD
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In den 1990er-Jahren umfassten
die Abklärungen relativ umfangreiche
Risikobeurteilungen. Dabei schätzte
man anhand von Modellrechnungen
die Expositionen ab und verglich 
diese mit Wirkungskonzentrationen.
Mit diesem aufwändigen Verfahren
konnte die OECD pro Jahr jedoch nur
etwa 20 Stoffe aufarbeiten. 1999 hat
sie das Anforderungsprofil deshalb
vereinfacht und konzentriert sich jetzt
auf reine Gefahrenbeurteilungen. Das
OECD-Sekretariat geht nun im besten
Fall von jährlich bis zu 150 bewerteten

Stoffen aus.
Das Altstoffprogramm ist

generell so offen ausgelegt,
dass neue wissenschaftliche
Erkenntnisse einfliessen kön-
nen. Damit erscheint es
denkbar, künftig auch Aus-
wirkungen von Chemikalien
in das Datenset aufzuneh-
men, die mit den heutigen
Abklärungen nicht abgedeckt
sind. Dies gilt zum Beispiel
für hormonelle Wirkungen,
sobald dafür standardisierte
Testmethoden vorliegen.

Massnahmen zur Risikoreduktion
Auf Grund der OECD-Empfehlungen
laufen zum Teil Folgearbeiten auf na-
tionaler Ebene. Diese können vertie-
fende Abklärungen der Exposition –
beispielsweise in Form eines Umwelt-
monitorings – bis hin zu Risikobewer-
tungen umfassen. Die Schweiz verfolgt
dabei auch die Arbeiten innerhalb der
Europäischen Union. Im Rahmen ih-
res Altstoffprogramms führt die EU
 Risikobewertungen für ausgewählte
Stoffe durch. Auf dieser Basis erarbeitet
sie bei Bedarf Strategien zur Risikore-
duktion, die in entsprechenden Regel-
werken umgesetzt werden.

Die Schweiz kann sich nicht am
Altstoffprogramm der EU beteiligen,
stützt sich aber teilweise darauf ab. So
hat sie etwa die von der europäischen
Kommission erlassenen Einschränkun-
gen und Verbote von Nonylphe-
nolethoxylaten (siehe Kasten) in die
Chemikalien-Risikoreduktions-Verord-
nung ChemRRV übernommen.

Vera Bueller

Die Schweiz hat den
Altstoff Octylphenol
an einem OECD-Tref-
fen präsentiert.

Der Neustoff Ugilec
121 war als Ersatz 
für die problemati-
schen PCB gedacht.
Auf Grund der Risiken
hat ihn der Hersteller
in Europa aber 
freiwillig vom Markt
genommen.

Urs von Arx

Sektion Industriechemikalien 

BAFU

Tel. 031 323 03 63

urs.vonarx@buwal.admin.ch
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Giftig für 
Wasserorganismen
Nonylphenolethoxylate (NPEO) werden
als waschaktive Substanzen in Wasch-
und Reinigungsmitteln sowie in Produk-
ten zur Textil-, Leder- und Metallver -
arbeitung verwendet. «Ihre stabilen
 Abbauprodukte sind für Wasserorganis-
men äusserst giftig», stellt der Chemiker
Urs von Arx vom BAFU fest. In der
Schweiz hat man die Gefahr früh er-
kannt und den Einsatz dieser Tenside in
Textilwaschmitteln bereits in den
1980er-Jahren untersagt. Die Absicht,
sie auch in Reinigungsmitteln zu verbie-
ten, scheiterte aber damals am Wider-
stand der Wirtschaft. «Als Gründe für
die ablehnende Haltung führte diese die
mangelnde wissenschaftliche Grund -
lage eines Verbots sowie die Benachtei -
ligung der heimischen Industrie ins
Feld», erklärt Urs von Arx.

Gestützt auf die Resultate der umfas-
senden Risikobeurteilung in der EU ver-
bietet das seit August 2005 gültige
 Chemikalienrecht inzwischen aber alle
Produkte auf Nonylphenol-Basis, die zu
Abwassereinträgen führen. Anders als 
in der EU gilt diese Regelung hier zu
Lande auch für die strukturell eng ver-
wandten Octylphenolethoxylate (OPEO).
Im OECD-Altstoffprogramm (siehe S. 37)
übernahm die Schweiz die Federfüh-
rung für das OPEO-Dossier. Wie die Ab-
klärungen zeigten, sind diese Substan-
zen aus ökotoxikologischer Sicht gleich
zu bewerten wie NPEO. Für die Herstel-
ler hat das Octylphenol-Verbot geringe
Konsequenzen, da nahezu die gesamte
Produktion zur Herstellung von Phenol -
harzen verwendet wird. Es soll als vor-
sorgliche Massnahme jedoch verhin-
dern, dass NPEO in Produkten, die ins
Abwasser gelangen, durch OPEO ersetzt
werden.

Chemische Struktur von
Coffein (C8H10O2N4), 
einem Altstoff mit hohem
Produktionsvolumen. In 
dieser Molekül-Darstellung
sind alle Atome – mit Aus-
nahme von Wasserstoff – 
als Kugeln symbolisiert.

Strukturformeln von Chemikalien
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Aus Schaden die Lehren gezogen
Früher massenhaft produzierte Chemikalien wie etwa das Transformatorenöl PCB haben so
gravierende Auswirkungen, dass ihre negativen Folgen für Mensch und Umwelt den Nutzen
überwiegen. Konsequenterweise sind sie inzwischen weltweit verboten. Heute wird versucht,
die Gefährlichkeit neuer Substanzen möglichst früh zu erkennen. Ziel der Umwelt- und Gesund-
heitsbehörden ist es, dass allzu problematische Stoffe gar nicht erst auf den Markt kommen.

INDUSTRIECHEMIKALIEN

Gefahrensymbole mit Totenkopf, einer
verätzten Hand, explodierenden Subs-
tanzen oder einem leblosen Fisch war-
nen die Anwender neuerdings auch in
der Schweiz vor den Risiken gefährlicher
Stoffe und Zubereitungen. Seit dem 
1. August 2005 ist hier zu Lande das
neue Chemikalienrecht in Kraft, das
sich stark an die Vorschriften in der
 Europäischen Union anlehnt und die
Kennzeichnungspflicht der EU über-
nimmt.

Die Piktogramme verdeutlichen,
dass zahlreiche Substanzen neben den
beabsichtigten Stoffeigenschaften, für
die sie produziert und eingesetzt wer-
den, auch eine Vielzahl von uner-
wünschten Nebenwirkungen verursa-
chen können. Je nach Substanz sind sie
etwa sehr giftig, biologisch schlecht ab-

baubar, reichern sich in der Nahrungs-
kette an, können Krankheiten aus -
lösen, beeinträchtigen die Fortpflan-
zung oder schädigen Ökosysteme. In
einigen Fällen waren die negativen Fol-
gen – gemessen am Nutzen – derart gra-
vierend, dass sich die internationale
Staaten gemeinschaft in der so genann-
ten POP-Konvention auf ein weltweites
Verbot dieser Chemikalien geeinigt
hat. Betroffen sind langlebige organi-
sche Schadstoffe wie beispielsweise das
früher massenhaft als Insektizid einge-
setzte DDT oder die in Transformatoren
und Kondensatoren genutzten Poly-
chlorierten Biphenyle (PCB).

Risiken frühzeitig erkennen
Diese Substanzen kamen vor Jahrzehn-
ten auf den Markt, ohne dass man ihre

Ätzend

Explosionsgefährlich

Hochentzündlich

Gesundheitsschädlich

Giftig

Umweltgefährlich
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möglichen Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt zuvor untersucht hatte.
«Heute wäre eine unkontrollierte Markt-
einführung nicht mehr möglich», sagt
die Biologin Gabriela Hüsler von der
Sektion Industriechemikalien beim
Bundesamt für Umwelt BAFU. «Der
Produzent muss alle Neustoffe, die
nicht im europäischen Altstoffverzeich-
nis EINECS verzeichnet sind, auf ihre
Eigenschaften prüfen, bevor er sie in
Verkehr bringt. Damit soll ihre Ge -
fährlichkeit früh erkannt werden, und
gleichzeitig will der Gesetzgeber sicher-
stellen, dass besonders problematische
Stoffe gar nicht erst in den Handel
kommen.»

Zentrale Anmeldestelle Chemikalien
Will ein Hersteller oder Importeur in
der Schweiz einen Neustoff oder Pro-
dukte mit Neustoffen abgeben, so
muss er sich seit anfangs August 2005
an die zentrale Anmeldestelle Chemi-

kalien des Bundes wenden. Diese ist
administrativ dem Bundesamt für Ge-
sundheit BAG zugeordnet, die Beurtei-
lung allfälliger Umweltrisiken erfolgt
aber wie bisher durch das BAFU. Für
die Belange des Arbeitnehmerschutzes
ist das Staatssekretariat für Wirtschaft
seco zuständig. Die koordinierte und
vereinheitlichte Bewertung erlaubt
eine effiziente Beratung der Hersteller
und verhindert unnötige Doppelspu-
rigkeiten. Vor Inkrafttreten der Chemi-
kalienverordnung ChemV haben die
zuständigen Bundesstellen die Chemi-
kalien in unabhängig voneinander
 laufenden Verfahren beurteilt.

Ablauf des Verfahrens
Will zum Beispiel ein Unternehmen
Textilfarbstoffe auf den Markt bringen,
die eine neue Substanz enthalten, so
muss es der Meldestelle Angaben über
die voraussichtliche jährliche Ver-
brauchsmenge dieses Neustoffs liefern.

Der Anmeldung ist eine technische Be-
schreibung mit allen wesentlichen In-
formationen beizulegen. Verlangt wer-
den Angaben über den beabsichtigten
Verwendungszweck, die spezifischen –
auch ungünstigen – Eigenschaften, den
Umgang sowie die Entsorgung.

Damit die Behörden einen Neustoff
fundiert beurteilen können, benötigen
sie ausserdem genaue Angaben über
dessen Identität, also alle Spektral -
daten, die Strukturformel sowie Nach-
weis- und Bestimmungsmethoden. Fer-
ner sind verschiedene Testberichte
einzureichen, welche Aussagen über
allfällige nachteilige Auswirkungen auf
die Gesundheit oder die Umwelt erlau-
ben. Der Umfang der Testdaten hängt
grund- sätzlich von der zu vermarkten-
den Menge eines Neustoffs ab. «Gefragt
ist zudem ein Vorschlag für die Einstu-
fung und Kennzeichnung sowie eine
Beurteilung der Gefahren und Risiken.
Für gefährliche Stoffe muss der Herstel-

BMG Engineering AG / Photos T. Kubli (Oekosophie GmbH) 

Vor einer Markteinführung von Neustoffen müssen diese auf ihre möglichen Wirkungen 
für Mensch und Umwelt analysiert werden. Dabei wird zum Beispiel getestet, inwiefern Chemikalien das Wachstum

von einzelligen Grünalgen (links) hemmen. Als Testtiere für die Untersuchung der Auswirkungen von neuen 
Substanzen auf Wasserorganismen dienen unter anderem der Zierfisch Guppy (Mitte) und Jungtiere von Daphnien

(ganz rechts), einer kleinen Krebsart.
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ler oder Importeur ein Sicherheits -
datenblatt erstellen», erklärt Gabriela
Hüsler.

Eingrenzung der Risiken
Fällt die Beurteilung der Anmelde -
unterlagen positiv aus, so kann der
Hersteller seinen neuen Stoff oder das
jeweilige Produkt mit der entsprechen-
den Substanz bereits ein bis zwei Mo-
nate nach der  Anmeldung auf den
Markt bringen. Möglich ist aber auch,
dass die Behörden noch weitere Unter-
lagen verlangen, zum Beispiel einen
 ergänzenden Testbericht zur Abbau -
barkeit oder zusätzliche Untersuchun-
gen zur Langzeitwirkung auf Wasser -
organismen. Je nachdem werden auch
eine Korrektur der Einstufung und eine
Ergänzung des Sicherheitsdatenblattes
verlangt.

Erkennen die Behörden bei der Ver-
wendung einer neuen Substanz ein un-
vertretbares Risiko, so suchen sie das
Gespräch mit der Industrie, um früh-
zeitig geeignete Massnahmen treffen
zu können und die Suche nach Alter-
nativen zu fördern. Damit lässt sich

verhindern, dass vorsorgliche Schritte
durch langwierige Einigungsverfahren
oder Einsprüche von Herstellern, An-
wendern und ihren Interessenvertre-
tern unnötig verzögert werden.

Risikobeurteilung am Modell
Die vertiefte Risikobeurteilung bezüg-
lich der Umweltauswirkungen erfolgt
nach der international harmonisierten
PEC/PNEC-Methodik. Da es für neue
Stoffe noch keine Erfahrungswerte gibt,
wird das Risiko quasi virtuell ermittelt.
Unter PEC versteht man die in der Um-
welt zu erwartende Konzentration ei-
nes Stoffes. Sie wird meistens durch
Modellberechnungen auf Grund von
unterschiedlichen lokalen oder regio-
nalen Szenarien bestimmt. Die Fach-
leute berücksichtigen dabei die spezifi-
schen Eigenschaften einer Substanz wie
etwa die biologische Abbaubarkeit, das
Verteilungsverhalten sowie die voraus-
sichtliche Einsatzmenge. Als PNEC
wird die höchste Konzentration be-
zeichnet, bei der noch kein Effekt zu
 erwarten ist. Zu ihrer Bestimmung
nutzt man alle verfügbaren Daten aus

den Ökotoxizitätstests. Auch wenn die
Behörden bei der Markteinführung von
Neustoffen vieles unternehmen, um
unvertretbare  Risiken für Mensch und
Umwelt möglichst auszuschliessen,
kommt es bisweilen vor, dass gewisse
Gefahren erst im Nachhinein erkannt
werden. Im Licht von praktischen Er-
fahrungen oder nach Vorliegen von
Langzeitstu dien kann die Beurteilung
deshalb  anders ausfallen. In solchen
Fällen können Stoffe in ihrer Verwen-
dung eingeschränkt oder gänzlich ver-
boten werden. Dazu braucht es einen
Beschluss des Bundesrates zur Ergän-
zung der Chemikalien-Risikoreduk -
tions-Verordnung ChemRRV.

Vera Bueller

Gabriela Hüsler

Sektion Industriechemikalien

BAFU

031 322 92 57

gabriela.huesler@bafu.admin.ch
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Verbotener Textilfarbstoff

In der Europäischen Union darf die Industrie den zum Färben von Textilien und Lederwaren
eingesetzten Farbstoff Navy Blue seit 2004 nicht mehr verwenden. Den Ausschlag für das
 Verbot gab ein Antrag des Deutschen Umweltbundesamtes zum besseren Schutz der Mee-
resumwelt. Untersuchungen hatten bereits in den 1990er-Jahren gezeigt, dass die Substanz
für Fische giftig ist. Nach eingehender Prüfung durch die zuständigen EU-Gremien ist der
Neustoff – unter Berücksichtigung des derzeitigen Wissensstandes über geeignete Alternati-
ven und entsprechende Technologien – verboten worden. Die Schweiz hat das Verbot im
neuen Chemikalienrecht übernommen.
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Die unbekannte Welt 
der kleinsten Dimensionen

Noch nie hat eine neue Technologie bereits im Entwicklungsstadium derartige Hoffnungen 
geweckt. Von der Materialentwicklung bis zur Medizin verspricht die Nanotechnologie spekta-
kuläre Durchbrüche und verheisst Milliardenumsätze. Über die Auswirkungen von Nano -
partikeln auf Mensch und Umwelt ist jedoch noch kaum etwas bekannt.

NANOTECHNOLOGIE

Mit einer visionären Rede des amerika-
nischen Physikers Richard Feynman
nahm 1959 alles seinen Anfang. «Es gibt
sehr viel Platz am unteren Ende», hielt
der spätere Nobelpreisträger damals in
einem Vortrag fest. Damit meinte er die
technischen Möglichkeiten, in kleinste
Dimensionen der Längenskala vorzu-
stossen. Ein Nanometer verhält sich zu
einem Meter wie der Durchmesser einer
Haselnuss zu jenem unserer Erde. Man
müsste ein menschliches Haar rund 
80 000-mal spalten, bis es einen Nano-
meter dünn wäre. Die Rede ist vom Mil-
lionstel eines Millimeters.

Damit aber hat es sich mit präzisen
Definitionen, denn was die Technolo-
gie genau umfasst, ist bis heute nicht
geklärt. Eingebürgert hat sich folgende
Umschreibung: Nanotechnologie spielt
sich im Bereich zwischen einzelnen
Atomen und grösseren Gruppen von
Atomen und Molekülen ab. Sie befasst
sich mit Strukturen, die kleiner als 100
Nanometer sind, und macht sich phy-
sikalische oder chemische Eigenschaf-
ten von Nanoobjekten zu Nutze, die
bei grösseren Objekten nicht zu beob-
achten sind. Ziel der Techno logie ist
die Herstellung oder Manipulation ein-

zelner Strukturen im Nanomassstab.
Dabei gehen die Entwicklungs -
ingenieure auf zwei ganz unterschied-
lichen Wegen vor: Bei der «Bottom-
up»-Methode stellen sie Nanoobjekte
durch die kontrollierte Manipulation
einzelner Atome oder Moleküle her.
«Top-down» entstehen die feinen
Strukturen etwa durch Ätzen oder
durch die Bearbeitung mit Laserlicht.

Schlüsseltechnologie 
des 21. Jahrhunderts
Bei aller Schwammigkeit des Begriffs
sind sich die Experten weitgehend einig:

Nanoröhrchen aus Kohlenstoff sind fester als Stahl. Der 
Nationale Forschungsschwerpunkt NFS Nanowissenschaften 
untersucht verschiedene Anwendungen.

Prof. C. Schönenberger, NFS Nanowissenschaften, Uni Basel

Moleküle von Dimethylphtalat (DMP) und Kohlenstoff (C60) 
auf Silber. Mit der Nanotechnologie können einzelne Atome 
auf einer Oberfläche verschoben werden.

STM / Nanolab, NFS Nanowissenschaften, Uni Basel
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Die Nanotechnologie gilt als Schlüssel-
technologie des 21. Jahrhunderts, wes-
halb weltweit Milliarden öffentlicher
und privater Gelder in Forschung und
Entwicklung gesteckt werden. Inner-
halb von nur zehn Jahren ist die Nano-
technologie zu einem der am gross -
zügigsten finanzierten Bereiche der
Wissenschaft geworden. Auch in der
Schweiz wird im Rahmen des Nationa-
len Forschungsschwerpunkts Nanowis-
senschaften intensiv geforscht. Parallel
dazu explodieren auch die Prognosen
der künftigen Umsätze. Die US-ameri-
kanische National Science Foundation
schätzt sie für 2015 auf 1000 Milliarden
Dollar. Schon heute sind je nach Quelle
100 bis 700 Nanoprodukte auf dem
Markt.

Mögliche Risiken minimieren
In letzter Zeit werden jedoch neben
dem grossen Potenzial der Technologie
vermehrt auch ihre möglichen Gefah-
ren diskutiert. Fachleute aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik beteuern,
wie wichtig es sei, Chancen und Risi-
ken möglichst transparent gegeneinan-
der abzuwägen. Sie setzen auf Aufklä-

rung und Dialog. So will unter ande-
rem das von der EU-Kommission finan-
zierte Projekt Nanologue das Vertrauen
und die Akzeptanz der Bevölkerung ge-
winnen. Damit will man vermeiden,
dass die Nanotechnologie in eine ähn-
liche gesellschaftliche Schieflage gerät
wie zuvor die Atomenergie und die
Gentechnik. «Wir müssen mögliche Ri-
siken minimieren, doch es darf nicht
darum gehen, eine neue Technologie
von Anfang an zu verteufeln», sagt
Christof Studer, Nanospezialist beim
Bundesamt für Umwelt BAFU. Die 
Nanotechnologie könnte sich zum Bei-
spiel mit Blick auf die nachhaltige Ent-
wicklung durchaus positiv auswirken.

Völlig neue Stoffeigenschaften
Tatsächlich verspricht die Technologie
einen schonenderen Umgang mit den
Ressourcen. So ermöglicht etwa der
Einsatz von Nanoröhrchen bei der Ma-
terialherstellung Einsparungen an Roh-
stoffen und Energie sowie geringere
Abfallmengen. Leichtere Materialien
vermindern zudem den Energiever-
brauch im Transportwesen. Zudem
könnten künftig mit Hilfe der Nano-
technologie kostengünstige Solarzellen

hergestellt werden, und die Forscher ar-
beiten auch an leichten nanostruktu-
rierten Energiespeichersystemen für
Wasserstoff.

Was Nanomaterialien zum Problem
machen könnte, sind aber genau jene
Eigenschaften, die Forscher und Ent-
wicklungsingenieure derart faszinieren:
Beim Übergang von Mikro- zu Nano -
partikeln durchbrechen Substanzen
eine Art Schallmauer. Material, das auf
die Grösse von Nanopartikeln verklei-
nert wird, kann völlig neue Eigenschaf-
ten annehmen und zum Beispiel leit -
fähig oder extrem hart werden.
Kohlenstoff etwa ist als Bleistiftmine
weich und verformbar, als Karbon -
nanofaser dagegen um ein Vielfaches
härter als Stahl. Aluminium kann als
Nanostaub spontan explodieren und
liesse sich als Raketentreibstoff verwen-
den. Grundsätzlich reagieren Stoffe
umso leichter und heftiger, je kleiner
sie sind. Dies hat damit zu tun, dass der
Anteil der Oberfläche bei Nanoteilchen
enorm gross ist. Bei einer Grösse von
30 Nanometern liegen 5 Prozent aller
Atome an der Oberfläche, bei 1 Nano-
meter sind es gar 50 Prozent.

Viele offene Fragen
Welche Auswirkungen diese speziellen
Eigenschaften auf Mensch und Umwelt
haben, ist noch kaum bekannt. Dieses
fehlende Wissen kann Ängste wecken.
Wurden bis anhin vor allem die Ein-
satzmöglichkeiten der neuen Techno -
logie untersucht, so zeigt sich heute,
wie gross der Bedarf an Risikoforschung
ist. Studien über die Folgen für die
menschliche Gesundheit und die Um-
welt stehen erst am Anfang, und es gibt
viele offene Fragen: Wo liegen die
wichtigsten Quellen von Nanoparti-
keln? Wie verhalten sie sich in der Um-

UMWELT 2/06 TECHNIK – RISIKO – SICHERHEIT44

Prof. K. Ensslin, NFS Nanowissenschaften, ETH Zürich

Kochsalzfilm auf einer Kupferoberfläche
in der Dimension von 9 auf 9 Nano-
meter.

R. Bennewitz, NFS Nanowissenschaften, Uni Basel

Nanostrukturen mit Ringgeometrie.
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welt, und wie lassen sie sich dort mes-
sen? Welche Eigenschaften bestimmen,
ob Nanopartikel vom Menschen aufge-
nommen werden, und wie giftig sind
sie? Über welche Mechanismen entfal-
ten sie ihre Wirkung in Organismen?
Können sie sich in Nahrungsketten an-
reichern?

Nanopartikel in der Blutbahn
Risikoforschung, die Antworten auf
solche Fragen liefern soll, ist in ver-

schiedenen Ländern angelaufen. In der
Schweiz befassen sich vor allem die
Universität Bern, die EMPA und die
ETH mit den besonderen Risiken von
Nanopartikeln. In einem Punkt herrscht
unter Spezialisten Einigkeit: An der
Oberfläche oder im Inneren eines Ma-
terials gebundene Nanoteilchen sind
höchstwahrscheinlich unbedenklich.
Mögliche Gefahr droht hingegen von
industriell hergestellten pulverförmi-
gen Partikeln, wenn diese nicht abbau-

bar sind und nicht zu grösseren Teil-
chen verklumpen. Solche Partikel kön-
nen auch bei der Bearbeitung von Ge-
genständen, die aus Nanomaterialien
bestehen, freigesetzt werden – so etwa

Kosmetik und 
Nahrungsmittel

Bereits seit Längerem begegnen wir der
Nanotechnologie als UV-Filter in Sonnen-
cremes. Der Schutzfilm enthält kleinste
Partikel aus Titandioxiden, welche die
schädlichen UV-Strahlen reflektieren,
aber für den sichtbaren Anteil des Lichts
durchlässig und für das Auge unsichtbar
sind. Dadurch sind auf der Haut keine
glänzenden Striemen zu sehen.

Auch die Nahrungsmittelindustrie
zeigt Interesse an den neuen Möglichkei-
ten. In Zukunft könnten Lebensmitteln
über so genannte Nanofähren Nähr- und
Farbstoffe sowie Vitamine beigemischt
werden.

Konsumartikel

Produkte, die auf Nanotechnologie be-
ruhen, sind immer öfter im Alltag anzu-
treffen: vom Golfball mit optimalen
Flugeigenschaften bis zu Socken für
Schweissfüsse, in denen kleinste Silber-
körnchen Bakterien abtöten. Ebenfalls
bereits produziert werden Fenster mit
einer Wasser und Schmutz abweisenden
Beschichtung aus Titandioxid. Und auch
umweltfreundliche Technologie steckt
in der Pipeline. So soll eine neue Art von
Leuchtstoffröhren ohne giftiges Queck-
silber auskommen. Statt Neon fluores-
zieren darin Nanoröhrchen aus Karbon.

Im NFS Nanowissenschaften wird untersucht, 
ob einzelne Moleküle Strom leiten können.

Prof. C. Schönenberger, NFS Nanowissenschaften, Uni Basel

Nanofähren sollen medizinische Wirk-
stoffe gezielt zum Einsatzort bringen.

Eine Neuerung für Handicapierte: der
Golfball mit optimalen Flugeigenschaften.

Nanopartikel dienen als UV-Filter 
in Sonnencremes.

images.businessweek.com

AURA

images.businessweek.com

Besonders viel verspricht die Nanotech-
nologie in der Medizin. Eine zurzeit 
intensiv erforschte Einsatzmöglich keit
ist beispielsweise der gezielte Transport
von therapeutischen Wirkstoffen in 
erkranktes Zellgewebe. Nanofähren
könnten somit helfen, Hirntumore zu
bekämpfen, die sich operativ nicht
 entfernen lassen.

In einem ganz anderen Bereich wer-
den gegenwärtig nanotechnologische
Kontrastmittel für die Magnetresonanz-
Diagnostik entwickelt. Einzelne dieser
medizinischen Anwendungen befinden
sich bereits in der klinischen Testphase.
Bei den meisten dürfte es aber noch 
Jahre dauern, bis sie alle Hürden der  
Zu lassung überwunden haben.

Medizin
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durch Sägen, Schleifen
oder Abreiben. Der
Schweizer Forscher Peter
Gehr hat nachgewiesen,
dass 20 bis 30 Nanometer
grosse Titandioxid-Nano -
partikel über die Lunge ins
Blut gelangen. «Diese Na-
nopartikel treten inner-
halb kürzester Zeit in Zel-
len und Gewebe sowie in
Blutgefässe ein», sagt der
Direktor des Instituts für
Anatomie der Universität
Bern. Einmal in der Blut-
bahn, können die Partikel
in alle Organe vordringen.
Selbst die als schwer pas-
sierbar geltende Blut-Hirn-

Schranke scheint kein Hindernis zu
sein. «Wir haben noch keine Ahnung,
wie gefährlich Nanopartikel wirklich
sind», sagt Gehr. «Wir wissen nicht, ob
die Art der Partikel für das Gefahren -
potenzial ausschlaggebend ist und wel-
che Rolle die inhalierte Menge spielt.»

Besserer Schutz am Arbeitsplatz
Auf Grund der vielen Wissenslücken
raten Spezialisten überall dort zur Vor-
sicht, wo Nanopartikel frei werden und
mit Mensch oder Umwelt in Kontakt
kommen können. Dies kann bei der
Herstellung, Verwendung und Entsor-
gung von Nanoprodukten der Fall sein.
Im Vordergrund steht zurzeit der
Schutz von Personen, die an ihren Ar-
beitsplätzen in Forschung und Produk-
tion mit Nanopartikeln umgehen. Hier
sehe er die unmittelbarsten Risiken,
sagt Georg Karlaganis, Chef der Abtei-

lung Stoffe, Boden, Biotechnologie
beim BAFU. «Es braucht Verhaltens -
regeln, Normen oder staatliche Vor -
gaben, um mögliche gravierende Be-
rufskrank heiten – wie früher als Folge
der Asbestverarbeitung – zu verhindern.
Angezeigt sind Sofortmassnahmen.»

Im vergangenen Sommer hat die EU
einen ersten Schritt in diese Richtung
getan und einen Aktionsplan für die
Jahre 2005 bis 2009 präsentiert. «Diese
Initiative wollen wir als Vorlage nutzen
und gemeinsam mit Beteiligten aus
Forschung, Industrie und Verwaltung
einen Aktionsplan für die Schweiz erar-
beiten», sagt Georg Karlaganis. Ziel ist,
Risiken im Umgang mit der neuen
Technologie zu erkennen und die erfor-
derlichen Sicherheitsmassnahmen zu
ergreifen. Nach Möglichkeit sollen die
Unternehmen in Eigenverantwortung
handeln, denn das BAFU sieht vorläu-
fig keinen Grund für neue Gesetze.

Die Wirtschaft will sich absichern
Auf dem Weg zur Selbstkontrolle zei-
gen sich allerdings gewichtige Hinder-
nisse: Noch gibt es keine standardi -
sierten Testmethoden, die von der

Industrie für Sicherheitsprüfungen von
Nanopartikeln eingesetzt werden kön-
nen. Entsprechende Anstrengungen
laufen heute insbesondere bei der
OECD. Auch fehlt vorderhand eine ein-
heitliche Definitionsgrösse für Nano -
partikel. Zu prüfen bleibt zudem, wie
das bestehende Chemikalienrecht «na-
notauglich» gemacht werden kann.

Einen geschärften Blick für Nano -
risiken verlangt nicht zuletzt die Wirt-
schaft. Rückversicherungen wie die
Swiss Re möchten aus den heutigen
Unsicherheiten kalkulierbare Risiken
machen, die sich versichern lassen. Vor
allem aber wollen sie verhindern, dass
über Jahre hinweg benutzte Produkte
überraschend ihre Schattenseiten of-
fenbaren und – ähnlich wie etwa im
Fall des Asbests – Gesundheitsschäden
auslösen und teure Schadenersatz -
klagen nach sich ziehen. Angst vor
Haftpflichtansprüchen haben auch die
 Hersteller von Nanoprodukten. Sie
möchten klare Verhältnisse und rufen
nach Vorschriften. Die Firmen wollen
wissen, welche Produkte aus der Sicht
der Gesellschaft realisierbar sind – eine
neue und durchaus positive Entwick-
lung.

Kaspar Meuli

Christof Studer

Sektion Industriechemikalien

BAFU

Tel. 031 322 68 60

christof.studer@bafu.admin.ch

INFOS

Federbalkensysteme werden unter anderem in der Diagnostik eingesetzt. 
Die Federbalken sind so beschichtet, dass die nachzuweisenden Moleküle 
andocken können. Je mehr Moleküle sich daran binden, desto stärker wird 

der Balken ausgelenkt.

H.Hidber, NFS Nanowissenschaften, Uni Basel
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Die Unschädlichkeit 
lässt sich nicht beweisen

Der Mobilfunk hat sich in Rekordzeit etabliert, doch es herrscht eine weit verbreitete Skepsis
gegenüber der drahtlosen Datenübertragung. Viele Fragen nach den gesundheitlichen Auswir-
kungen der Mobilfunkstrahlung bleiben unbeantwortet. Deshalb besteht trotz aller Vorsorge-
massnahmen ein Restrisiko.

GESUNDHEIT UND MOBILFUNK

Nach der Patentierung im Jahr 1901
tritt der Baustoff Eternit seinen Sieges-
zug rund um die Welt an. Während
Jahrzehnten schätzt man die Feuer
hemmenden Eigenschaften der verar-
beiteten Mineralfaser Asbest. In weit
höherer Konzentration gelangt das Ma-
terial als Spritzasbest bis in die 1970er-
Jahre in zehntausenden von Gebäuden
zum Einsatz. Bereits 1927 gibt es aber
erste Berichte über die verheerenden
gesundheitlichen Langzeitfolgen von
eingeatmeten Asbestfasern, und schon
damals wird die Asbestose als Berufs-
krankheit beschrieben, unter der tau-
sende von Arbeitern in den Asbest -

minen sowie in der verarbeitenden In -
dustrie leiden.

Die Schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt Suva anerkennt die Krank-
heit erstmals 1939, doch darüber hi-
naus geschieht nicht viel. Erst 1973
kommt es in den USA auf Druck von
Nichtregierungsorganisationen zum
Verbot des besonders gefährlichen
Spritzasbests. 1975 folgt auch die
Schweiz. Weltweit sind inzwischen
zehntausende von Menschen dem
 Asbest zum Opfer gefallen, und noch
heute erkranken in den Industrielän-
dern jährlich über 30 000 Betroffene an
den Spätfolgen des Kontakts mit den

heimtückischen Asbestfasern. Dabei
waren die gesundheitlichen Gefahren
sowohl der Industrie als auch den
 Behörden seit Jahrzehnten bekannt.

Besorgte Bevölkerung
Gut ein Jahrhundert nach der Patentie-
rung von Eternit erschliesst der Mobil-
funk bald jedes entlegene Seitental.
Unglaublich rasch haben die handli-
chen Funktelefone mit ihren vielfälti-
gen Funktionen zur Datenübertragung
den Markt erobert. 

Die Zahl der Skeptiker ist allerdings
gross. So zeigt sich mehr als die Hälfte
der Schweizer Bevölkerung besorgt

BAFU/AURA
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über die gesundheitlichen Folgen
des Elektrosmogs, der freilich nicht
nur von Handys und Mobilfunk -
antennen verursacht wird. Skepti-
ker fordern den Beweis für die
 Unschädlichkeit der Mobilfunk-
strahlung, Wissenschaftler inter-
pretieren die Forschungsergebnisse
unterschiedlich, und die Ärzte ver-
langen von den Behörden strengere
Strahlengrenzwerte. Starker Wider-
stand äussert sich in Einsprachen
gegen Antennenprojekte, mit de-
nen sich die Mobilfunkbetreiber
landauf, landab konfrontiert sehen.

Es gibt keine absolute Sicherheit
Werden die Risiken herunter ge-
spielt? Treten – wie einst beim
 Asbest – Langzeitschäden mit tau-
senden von Opfern erst nach Jahr-
zehnten auf? Läuft beim Mobilfunk
ein nicht zu verantwortender Gross-
versuch mit der Bevölkerung? «Eine
absolute Sicherheit gibt es nicht, es
sei denn, man würde gänzlich auf
die Technologie verzichten», sagt
Jürg Baumann, Leiter der Sektion
Nichtionisierende Strahlung beim
Bundesamt für Umwelt BAFU.
«Dies gilt neben dem Mobilfunk für
jede neue Technologie.»

Wissenschaftlich anerkannt ist
die Erwärmung des Körpergewebes
durch sehr starke Strahlung von
Sendern. «Dies ist schädlich und
muss verhindert werden, was bei
Einhaltung der geltenden Grenz-
werte mit Sicherheit der Fall ist»,
erklärt Jürg Baumann. 

Viele Kritiker sehen das Problem
indes an einem anderen Punkt. Sie
führen Hinweise für andersartige
Wirkungen bei niedrigen Belastun-
gen ins Feld. So klagen einzelne

Menschen nach Inbetriebnahme 
einer Mobilfunkantenne in ihrer
Wohnumgebung über Beschwerden
wie Kopfschmerzen oder Schlaflo-
sigkeit. Im Labor werden Beeinflus-
sungen der menschlichen Gehirn-
aktivität, eine Verschlechterung der
Befindlichkeit oder Veränderungen
in Zellkulturen beobachtet. In den
Augen der Skeptiker ist damit die
Schädlichkeit der alltäglichen Mo-
bilfunkstrahlung bewiesen. Sie for-
dern deshalb einen Verzicht auf
diese Technologie oder zumindest
eine Begrenzung der Strahlung auf
Werte unterhalb der vermuteten
Wirkungsschwellen.

Potenzielle Risiken
Wie solche Effekte zu Stande kom-
men, ist jedoch unbekannt. Ebenso
wenig lässt sich beim heutigen
Kenntnisstand sagen, ob und unter
welchen Bedingungen sie ein Ge-
sundheitsrisiko darstellen. Dass
sich die Experimente zum Teil
nicht wiederholen liessen oder wi-
dersprüchliche Resultate ergaben,
erschwert die Bewertung. «Aus wis-
senschaftlicher Sicht handelt es
sich deshalb nicht um den Nach-
weis einer Gefährdung, sondern le-
diglich um einen Verdacht, also um
ein potenzielles Risiko», meint Jürg
Baumann. Wie soll die Gesellschaft
mit dieser Unsicherheit umgehen?
Technikkritische Kreise verlangen,
die Industrie als Verursacher der 
Belastungen – oder allenfalls der
Staat, der solches zulässt – müsste
die Unschädlichkeit der Strahlung
beweisen. Diese Forderung ist zwar
verständlich, aber aus grundsätz -
lichen Überlegungen nicht zu erfül-
len. Um die völlige Abwesenheit

Reduktion 
der individuellen 
Belastung

Wer sein individuelles Risiko minimie-
ren möchte, kann schon heute einiges
unternehmen. Häufig ist die Belastung
durch Mobilfunkstrahlung hausge-
macht und stammt primär vom eige-
nen Handy. Die Immissionen lassen
sich mit einer Freisprecheinrichtung
vermindern. Schon beim Kauf kann
zudem mit der Wahl eines strahlungs-
armen Geräts vorgesorgt werden. Je
tiefer der so genannte SAR-Wert, desto
geringer ist die Belastung. Wer den
Elektrosmog in seinen vier Wänden
weiter reduzieren will, verzichtet auf
ein Schnurlostelefon oder auf das
drahtlose Computernetzwerk WLAN.

Berechnetes Beispiel der Strahlungs-
belastung des Kopfes beim Telefonieren
mit einem Handy. Die höchste Belastung
tritt im weiss-gelben Bereich in den 
äussersten Schichten des Kopfes auf. 
Gegen innen nimmt die Intensität 
stark ab. Im schwarzen Bereich ist sie 
100 000-mal kleiner als aussen.

Originalgrafik: IT’IS Foundation, ETH Zürich
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 eines Risikos zu beweisen, müsste jeder
denkbare biologische Effekt während
sehr langer Zeit an grossen Gruppen
von Individuen untersucht werden.
«Bei der Vielfalt unserer Körperfunktio-
nen ist dies ein hoffnungsloses Unter-
fangen», erklärt Jürg Baumann. «Man
muss sich deshalb mit einer Wahr-
scheinlichkeitsaussage zufrieden ge-

ben: Je mehr Untersuchun-
gen keine Wirkungen finden,
desto wahrscheinlicher ist es,
dass tatsächlich auch keine
auftreten.»

Pragmatisches 
Vorsorgeprinzip
Pragmatisch ist der Ansatz,
Unsicherheiten zuzulassen,
dabei aber das Vorsorgeprin-
zip anzuwenden. Allerdings
gehen die Vorstellungen da-
rüber stark auseinander. Für
die einen bedeutet Vorsorge,
die Belastung unter jegliche
Verdachtsschwelle zu sen-
ken. Andere, wie etwa die
Weltgesundheitsorganisation

WHO, verstehen darunter nicht eine
Begrenzung der  Immissionen, sondern
eher die Erforschung der Auswirkungen
sowie die Information der Bevölkerung.

In der Schweiz ist das Vorsorgeprin-
zip im Umweltschutz unbestritten und
zielt klar auf eine Begrenzung der
Strahlung. Doch wie weit soll diese ge-
hen? Hier setzt eine Abwägung von
Nutzen und Risiken ein. Eine nützliche
Technologie soll nicht wegen eventuel-
ler, noch nicht absehbarer gesundheit-
licher Auswirkungen verhindert oder
unverhältnismässig erschwert werden.
«Das Umweltschutzgesetz verlangt des-
halb, dass Vorsorge nötig ist, aber nur
so weit gehen soll, wie dies technisch
und betrieblich möglich und wirt-
schaftlich tragbar ist», sagt Jürg Bau-
mann dazu. Diesem Grundsatz folgt
auch die Verordnung des Bundes über
den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung NISV. Im Sinne der Vorsorge
werden Langzeitbelastungen durch die
Strahlung von Mobilfunkantennen
zehnmal strenger begrenzt als dies für
die Verhinderung der Wärmewirkun-
gen nötig wäre. Langfristig negative Ef-

fekte lassen sich aber auch mit dieser
Politik nicht völlig ausschliessen, ein
Restrisiko bleibt.

Unbekannte Langzeitfolgen
Die grundsätzliche Frage nach dem
noch vertretbaren Restrisiko stellt sich
nicht anders als vor 100 Jahren, als
 Asbest wegen seiner Materialeigen-
schaften ebenso euphorisch eingesetzt
wurde wie die Mobiltelefonie heute.
Anders als damals, als die Nachteile be-
reits bekannt waren, tappen wir hin -
gegen heute über allfällige Langzeit -
auswirkungen der Strahlung noch im
Dunkeln. 

Soll die Gesellschaft deshalb auf
den Mobilfunk verzichten, bis alle of -
fenen Fragen geklärt sind? Nach der
heute gültigen Gesetzgebung ist dies zu
verneinen. Aus der betrüblichen Ge-
schichte mit dem Asbest sind aber die
Lehren zu ziehen. Sollten eines Tages
Gesundheitsrisiken von Elektrosmog
verbindlich nachgewiesen werden, so
muss rasch gehandelt werden. Die ge-
setzlichen Grundlagen dazu sind vor-
handen – der Rest bleibt politischer
Wille.

Urs Fitze

Jürg Baumann

Sektionschef Nichtionisierende 

Strahlung, BAFU

Tel. 031 322 69 64

juerg.baumann@bafu.admin.ch
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www.umwelt-schweiz.ch > Publikationen 

> Elektrosmog (siehe auch Seite 61)

Quelle: BAKOM

Antennenstandorte für den Mobilfunk: In den dicht 
besiedelten Zentren und entlang den Hauptverkehrsach-
sen, wo am meisten telefoniert wird, ist auch das Netz der 
Sendeanlagen sehr dicht. Stand: 15. Februar 2006.
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Hilfe bei Vergiftungen
Fast 17 700 unfallbedingte Vergiftungen sind dem Schweize -
rischen Toxikologischen Informationszentrum 2004 gemeldet
worden. Die meisten Unfälle ereignen sich im Haushalt und
betreffen die unbeabsichtigte Einnahme von Medikamenten,
Haushaltprodukten, Kosmetika, Pestiziden und giftigen Pflan-
zenteilen. Auf der Website finden sich unter anderem Tipps  
für vorsorgliche Massnahmen und das richtige Verhalten in
Notfällen.

Die Umweltauswirkungen von GVO
Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und
Landbau untersucht die Umweltauswirkungen von gentech-
nisch veränderten und gebietsfremden Organismen. Sie
nimmt eine Einschätzung der möglichen Risiken vor und prä-
sentiert die Ziele und Ergebnisse ihrer Forschungsprojekte im
Internet.

Netzwerk für Biosicherheit
RIBios ist ein interdisziplinäres Netzwerk am Institut für Ent-
wicklungsfragen der Universität Genf, das sich mit Fragen der
biologischen Sicherheit befasst. Es ist in den Bereichen For-
schung, Vermittlung und Ausbildung tätig. Schwerpunkte
 bilden mit biotechnologischen Methoden veränderte Kultur-
pflanzen und Nahrungsmittel. Unter anderem werden auch
Entwicklungsländer beraten.

Die Risikokompetenz stärken
Die auch vom BAFU unterstützte Stiftung Risiko-Dialog setzt
sich zum Ziel, die gesellschaftliche Risikokompetenz zu erhö-
hen. Sie thematisiert die potenziellen künftigen Gefahren von
neuen Technologien und bringt die Akteure von unterschied -
lichen Interessengruppen an einen Tisch. Auf ihrer Homepage
finden sich unter anderem vertiefende Informationen zu den
Themen Nanotechnologie, Gen- und Biotechnologie sowie zu
Phantomrisiken.

Umfassende Publikationsreihe
Ein breites Spektrum von Risiko- und Sicherheitsfragen steht
im Zentrum der Publikationsreihe, die der Schweizer Rück -
versicherungskonzern Swiss Re herausgibt. Auf der englisch-
sprachigen Website sind die wichtigsten Berichte aus dem
Umweltbereich auch in deutscher und französischer Sprache
verfügbar.

Schutz von Bevölkerung und Umwelt
Das Bundesamt für Umwelt BAFU beschäftigt sich mit ver-
schiedenen Risiko- und Sicherheitsfragen von technischen An-
wendungen. Ziel ist der Schutz von Bevölkerung und Umwelt
vor Schäden, wie sie zum Beispiel bei Störfällen mit gefähr -
lichen Chemikalien oder Organismen, bei der Feinverteilung
von Stoffen in der Umwelt oder durch nichtionisierende Strah-
lung auftreten können. Details finden sich in der Themenliste
unter den Stichworten «Störfallvorsorge», «Biosicherheit»,
«Chemikalien» und «Elektrosmog».

Katastrophenschutz in der EU
Die Europäische Union will im Fall von technologiebedingten
Katastrophen die Gefährdung und Schädigung von Personen,
Gütern und Umwelt vermeiden. Die Website gibt Auskunft
über die entsprechenden Verfahren, Aktionsprogramme und
gesetzlichen Grundlagen.

Schutz des Rheins
Im Einzugsgebiet des Rheins produzieren und lagern zahlrei-
che Betriebe grosse Mengen an wassergefährdenden Stoffen.
Um den Fluss und die Trinkwasserversorgungen von der
Schweiz bis nach Holland vor Störfällen zu schützen, haben
sich die Anliegerstaaten nach der Brandkatastrophe von
Schweizerhalle auf ein Massnahmenpaket zur Verbesserung
der Anlagensicherheit geeinigt. Auf dieser Website sind die
Empfehlungen zur Störfallvorsorge der Internationalen Kom-
mission zum Schutz des Rheins IKSR verfügbar.

Chemikalien und Gesundheit
Auf seiner Homepage informiert das Bundesamt für Gesund-
heit unter anderem über den Nutzen und die Risiken von Che-
mikalien. Angesprochen wird zum Beispiel die Problematik
der Innenraumbelastungen – etwa durch Asbest und PCB –
oder der richtige Umgang mit Desinfektionsmitteln im Wohn-
bereich.

on l ine

www.umwelt-schweiz.ch (D, F)

www.europa.eu.int > Umwelt > Katastrophenschutz (D,F, I, E)

www.toxi.ch (D, F, E)

www.reckenholz.ch > Öko-Controlling > Biosicherheit
(D, F, I, E)

www.risiko-dialog.ch (D, E)

www.swissre.com > Research & Publications (E)

www.bag.admin.ch > Chemikalien > Chemikalien und
Gesundheit (D, F, I, E)

www.ribios.ch (F, E)
www.iksr.org > Rhein > Gewässerqualität > Störfallvorsorge 
& Anlagensicherheit (D, F, E)

Technik – Risiko – Sicherheit
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Frühwarnung via Internet
Gemeinsam mit den Anrainerländern Baden-Württemberg und Vorarlberg hat das Bundesamt
für Umwelt eine länderübergreifende Hochwasservorhersage für den Bodensee entwickelt.
Bei steigendem Wasserstand sollen Behörden, Wehrdienste, Betriebe und Anwohner in 
ufernahen Gebieten künftig rechtzeitig alarmiert werden. Die Frühwarnung erfolgt via Internet
unter www.bodensee-hochwasser.info.

HOCHWASSERVORHERSAGE BODENSEE

Im Mai 1999 geht im Einzugsgebiet des
Bodensees tagelanger Starkregen nie-
der. Die wiederholten Niederschläge
auf bereits wassergesättigte Böden – in
Kombination mit der Schneeschmelze
im Alpenraum – lassen den Seespiegel
nach dem Pfingstwochenende auf den
höchsten Wert seit 1890 ansteigen. Am
24. Mai 1999 liegt der Wasserstand am
Obersee rund 2,2 Meter (m) über sei-
nem mittleren Niveau. Dadurch stehen
entlang der etwa 273 Kilometer langen
Uferlinie insgesamt 33 Quadratkilome-
ter (km2) Land unter Wasser. Zwar gibt
es am Bodensee keine einheitliche
Schadensgrenze, doch treten ab einem
Seeniveau von rund 397 Meter über
Meer die ersten Schäden auf. Diese
Marke wird 1999 um bis zu 85 Zenti-

meter (cm) übertroffen. Die weiträumi-
ge Überschwemmung der Städte und
 Dörfer in der Schweiz, in den deut-
schen Bundesländern Baden-Württem-
berg und Bayern sowie im österrei-
chischen Vorarlberg hält wochenlang
an. Am Untersee etwa dauert sie nicht
weniger als 53 Tage. Erst Ende Juli nor-
malisiert sich die Lage wieder.

Gemeinsame Hochwasserwarnung 
als Ziel
Damals standen den Behörden am Bo-
densee keine verlässlichen Modelle für
die Hochwasservorhersage zur Verfü-
gung. «So konnten wir die Wasser -
zufuhr der wichtigsten Zuflüsse nicht
prognostizieren und somit auch den
Anstieg des Seespiegels nicht genau

 abschätzen», erklärt Therese Bürgi von
der Abteilung Hydrologie beim Bun-
desamt für Umwelt BAFU. «Verläss -
liche Wasserstandsvorhersagen sind
 jedoch ein zentrales Element des Hoch-
wasserschutzes. Besteht eine genügen-
de Vorwarnzeit, so können bedrohte
Gebiete mit provisorischen Massnah-
men geschützt oder Menschen, Tiere,
Fahrzeuge und Mobiliar in Sicherheit
gebracht werden.»

Nach dem Pfingsthochwasser von
1999 haben die Behörden der drei 
Anrainerländer Schweiz, Vorarlberg
und Baden-Württemberg deshalb be-
schlossen, eine gemeinsame Wasser-
standsvorhersage für den Bodensee zu
entwickeln, um die Anwohner und
Einsatzkräfte vor Ort bei künftigen 

Überschwemmung von Ermatingen TG am Bodensee im Mai 1999. Bei steigendem Wasserspiegel 
erfolgt heute eine Frühwarnung via Internet.

Jakob Eglauf, Ermatingen
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Bedrohungen besser informieren zu
können.

Wie rasch kann der Bodensee steigen?
Das Niveau des Bodensees lässt sich
nicht steuern, weil es weder am Aus-
fluss des Obersees in Konstanz noch
am Untersee bei Stein am Rhein ein
 Regulierungsbauwerk gibt. Damit wird
sein Abfluss durch die natürliche Kapa-
zität des Seerheins begrenzt. Beim
Hochwasser vom Mai 1999 flossen hier
rund 1000 Kubikmeter pro Sekunde 
(m3/s) ab, während die Zuflüsse bis zu
4000 m3/s in den See führten.

Im Obersee entspricht ein Pegel -
anstieg um 1 cm einem zusätzlichen
Wasserrückhalt von etwa 4,7 Millio-
nen m3. 1999 gelangten pro Sekunde
zeitweise 3000 m3 mehr Wasser in den
See, als der Rhein abführen konnte. In
solchen Situationen steigt der Seespie-
gel stündlich um gut 2 cm an. Vom 
21. auf den 22. Mai 1999, als es im 
Einzugsgebiet des Bodensees pausen-
los regnete, kletterte sein Pegel inner-
halb von 24 Stunden um 43 cm. Dies
war bis dato der schnellste Anstieg seit
Beginn der Wasserstandsmessungen
im Jahr 1816. Im August 2005 aller-
dings stieg der Obersee in der selben
Zeitspanne sogar um 52 cm. Weil je-
doch das Ausgangsniveau tiefer lag,
gab es keine Schäden. Der beim Hoch-
wasser vom Mai 1999 registrierte Ge-
samtanstieg um etwa 1,8 m innerhalb
von 14 Tagen kommt einem Wasservo-
lumen von rund 1 Milliarde m3 gleich.

Kritische Sommermonate
Auf Grund seiner Grösse ist der Boden-
see in der Regel ein träges System, das
auch Extremereignisse wie ausseror-
dentlich heftige Sommergewitter oder
eine starke Schneeschmelze relativ
problemlos auffängt. «Anders sieht es
hingegen aus, wenn mehrere ungünsti-
ge Faktoren zeitlich zusammenfallen, 
was saisonbedingt insbesondere zwi-
schen Mai und September vorkommen

kann», erklärt Therese Bürgi. «Beson-
ders heikel sind tagelange grossräu -
mige Starkniederschläge, wie sie vor
allem bei typischen Staulagen im Ge-
biet der Alpen und Voralpen auftreten
können.» Sind die Böden bereits
durchnässt und führen die alpinen
 Zuflüsse wegen der Schneeschmelze
 ohnehin viel Wasser, so drohen bei
hohem Ausgangsniveau des Bodensees
Überschwemmungen.

UMWELT 2/06 NATURGEFAHREN

Alpines Einzugsgebiet

Der Bodensee hat eine Fläche von 536 km2. Sein gesamtes Einzugsgebiet ist mit
rund 11 500 km2 gut 21-mal so gross und erstreckt sich im südlichsten 
Bereich von einem kleinen Anteil Italiens über die Schweiz, Liechtenstein, Vor-
arlberg und Bayern bis zu den nördlichen Zuflüssen aus Baden-Württemberg.
Davon stellt allein der Alpenrhein 6119 km2. Weitere wichtige Zuflüsse sind die
Bregenzerach (A) und die Argen (D). Die mittlere jährliche Wasserführung
sämtlicher Zuflüsse beträgt etwa 370 m3/s, was pro Tag einer Menge von nahe-
zu 32 Millionen m3 entspricht. Dabei kommt ein Grossteil des Wassers aus den
schweizerischen und österreichischen Alpen. Sie machen insgesamt 71 Prozent
des Einzugsgebiets aus und liefern 90 Prozent des Zuflusses. 

Konstanz

Romanshorn

St. Gallen

Deutschland

Österreich

Schweiz

Liechtenstein

Italien

Vaduz

Chur

Bregenz

Lindau

Friedrichshafen Argen

Vorder
rhein

Hi
nt
er
rh
ei
n

Al
pe
nr
he
in

Bregenzerach
Das BAFU erstellt die Abflussvorhersage 
für das Teileinzugsgebiet Alpenrhein.

Quelle: BAFU
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Prognosen für 48 Stunden
Heute sind Wasserstandsprognosen für
den Bodensee auf 48 Stunden hinaus
möglich, wobei deren Genauigkeit mit
zunehmender Vorhersagezeit abnimmt.
Wichtigste Bausteine dazu bilden die
von den Fachstellen der drei beteiligten
Länder erarbeiteten Vorhersagen für
die Wasserführung der massgeblichen
Zuflüsse in ihrem jeweiligen Einzugs -
gebiet. Die entsprechenden Modelle
basieren auf den gemessenen Nieder-
schlags- und Abflussmengen sowie auf

den Niederschlagsprognosen
der Wetterdienste. Um die Hyd-
rologie realistisch abzubilden,
gilt es zudem, den von Tempe-
ratur und Höhenlage abhängi-
gen Aufbau und Abbau der
Schneedecke richtig zu berech-
nen. Das kleinräumig struktu-
rierte Einzugsgebiet mit seinen
extremen Höhenunterschie-
den auf relativ engem Raum
stellt die Hydrologen und Me-
teorologen dabei vor besonde-
re Herausforderungen.

Die von den Hochwasser-
zentralen erstellten Abfluss-
vorhersagen für die Bodensee-
zuflüsse werden laufend auf
den gemeinsamen Bodensee-
Server übertragen. Hier rech-
net das von der Hochwasser-

Vorhersage-Zentrale in Karlsruhe ent-
wickelte Hochwassermodell diese Was-
sermengen sowie den Niederschlag auf
den See zusammen und ermittelt da-
raus den Anstieg des Wasserstandes im
Ober- und Untersee sowie die jewei -
ligen Abflüsse in den Hochrhein. Weil
die drei Länder den Wasserstand unter-
schiedlich angeben, erfolgen die Vor-
hersagen am Obersee für die Pegel
Konstanz (D), Bregenz (A), und Ro-
manshorn (CH). Für den Untersee wird
der Wasserstand in Berlingen (CH) und
Radolfzell (D) berechnet.

Lageberichte nur 
bei Hochwassergefahr
«Der Lagebericht wird derzeit nicht ak-
tualisiert, da am Bodensee keine grösse-
re Hochwassergefahr besteht!» Diese
Meldung wird auf www.bodensee-hoch-
wasser.info, der gemeinsamen Internet-
seite der Anrainerstaaten, die Regel sein.
Der momentane Wasserstand lässt sich
zwar jederzeit verfolgen, ein Lagebericht
wird aber erst aufgeschaltet, wenn der
Pegel in Konstanz und Bregenz die Mar-
ke von 4,5 Metern über dem örtlichen
Pegelnullpunkt erreicht. In Romans-
horn entspricht dies einem Wasserstand
von 396,73 m ü. M.

«Im Sinn einer Frühwarnung erfolgt
dann auch eine Erstmeldung an die
Einsatzstellen und Medien, die sich in

der Folge im Internet auf dem Laufen-
den halten können», sagt Therese
 Bürgi. «Die Schwelle liegt noch gut  
30 cm unter dem kritischen Wasser-
stand, bei dem erste Schäden auftre-
ten.» Damit bleibt den Behörden,
Wehrdiensten, Betrieben und Anwoh-
nern in ufernahen Gebieten ausrei-
chend Zeit, um provisorische Schutz-
massnahmen zu treffen.

Bei kritischen Situationen veröf-
fentlichen die beteiligten Ämter einen
gemeinsamen Hochwasser-Lagebericht
mit neusten Mess- und Vorhersageda-
ten sowie Angaben zur Wetterlage und
Schneeschmelze. Neben dem jeweils
letzten Messwert des Wasserstands um-
fasst die mindestens einmal pro Tag ak-
tualisierte Information unter anderem
auch den vorhergesagten maximalen
Seepegel für den jeweiligen Tag sowie
für den Folgetag. Beim Anklicken der
einzelnen Pegel erscheint zudem eine
Grafik der Wasserstandsentwicklung.

Beat Jordi

Therese Bürgi

Abteilung Hydrologie, BAFU

Tel. 031 324 76 73

therese.buergi@bafu.admin.ch
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Die Auswertung des Wasserstands in den letzten 140 Jahren illustriert die 
typischen saisonalen Schwankungen. Der Pegelnullpunkt entspricht einer 
Höhe von 392,14 m über der Adria.

Hochwasser – wie hier 1999 in 
Bregenz (A) drohen am Bodensee 
vor allem im Sommerhalbjahr.

Quelle: BAFU
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Mehr Transparenz und Kontrolle 
beim Abfallexport

Seit Anfang 2006 ist die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen VeVA in Kraft. Sie regelt
den Umgang mit problematischen Massenabfällen wie Altreifen, Altholz oder Computer-
schrott. Verbesserung bringt die VeVa auch im Verkehr mit gefährlichem Sonderabfall.

VERKEHR MIT ABFÄLLEN

55 000 Tonnen Altreifen fallen in der
Schweiz jährlich an. Knapp die Hälfte
davon wird in Zementwerken ver-
brannt, und gut ein Drittel gelangt zur
weiteren Nutzung oder zur Beseitigung
ins Ausland. 3500 Tonnen werden wie-
der aufgummiert. 

Der Rest von einigen tausend Ton-
nen verschwindet zum Teil in illegalen
Zwischenlagern: «Immer wieder stossen
wir auf Privatpersonen oder Kleinbetrie-
be, die in einer Scheune hunderte von
Altreifen horten», erzählt Robert
Schnyder, Fachleiter Abfallbewirt-
schaftung der Dienststelle Umwelt
und Energie im Kanton Luzern.
Zwar sei dies schon heute illegal,
aber viele Gemeinden seien bei ih-
rer Aufgabe überfordert, das Verbot
auch durchzusetzen.

Und immer wieder kommen
Kleinentsorger in die Schlagzeilen,
weil sie Konkurs gehen und die öffent-
liche Hand dann die Kosten für die kor-
rekte Entsorgung übernehmen muss.
Hinzu kommt das Umweltrisiko: Reifen
enthalten Schwermetalle. Bei unsach-
gemässer Lagerung können diese frei-
gesetzt werden und ins Grundwasser
gelangen.

Meldepflicht für Problemabfälle 
Neuerdings verfügen nun die Behörden
über eine griffige Handhabe, um den
Reifensündern das Handwerk zu legen.
Die seit Jahresbeginn geltende Verord-
nung über den Verkehr mit Abfällen
VeVA zählt Altreifen – wie auch Alt-
holz, Altautos, Mischschrott, Speiseöl

und andere problematische Massenab-
fälle – zu den «anderen kontrollpflich-
tigen Abfällen». Diese dürfen nur noch
von Firmen entgegengenommen wer-
den, die eine kantonale Bewilligung be-
sitzen und die entsprechenden betrieb-
lichen Anforderungen erfüllen.

Vorgeschrieben sind zum Beispiel
befestigte Plätze mit Witterungsschutz,
um das Versickern von belasteten Flüs-
sigkeiten zu verhindern. Auch besteht
Meldepflicht über die angenommenen
und weitergeleiteten Mengen. Für den
Export braucht es – wie für Sonderab-
fälle – eine Bewilligung, und er ist nur
mit Begleitschein möglich.

Gerade beim Export ist es wichtig
zu definieren, was überhaupt Abfall ist:
«In der Schweiz muss ein Reifen ein
Profil von mindestens 1,6 Millimetern

haben – andernfalls gilt er als Abfall»,
erklärt Beat Frey, Bereichsleiter für den
grenzüberschreitenden Verkehr mit Ab-
fällen im Bundesamt für Umwelt BAFU.
Kein grünes Licht gibt es für Exporte in
Richtung Verwertungskanäle, welche
die Schweiz ablehnt. Ein Beispiel ist die
Beimischung von gehäckselten Reifen
im Strassenunterbau, wie sie zum Teil
im Ausland praktiziert wird. «Lang -

fristig könnte dieses Vorgehen dazu
führen, dass man sich Altlasten
einhandelt», gibt Frey zu beden-
ken. Erlaubt sei hingegen, fei-
nes Mehl aus ausrangierten
 Autoreifen in Mengen von ma-
ximal zwei Prozent dem Stras-
senbelag beizumischen, um
 einen so genannten Flüster -
asphalt zu produzieren. Eine
solche Anwendung stört auch

das Asphalt-Recycling nicht.

Belastetes Altholz nicht ausführen
Besser kontrolliert wird dank der VeVA
auch der Umgang mit Altholz. Die
Hälfte der jährlich rund 700 000 Ton-
nen Abbruchbretter, -türen und -fens-
terrahmen wird heute in Schweizer
 Industriefeuerungen und Kehrichtver-
brennungsanlagen umweltverträglich
entsorgt. Rund 250 000 Tonnen gehen
jedoch in den Export. Sie dienen im
Abnehmerland vor allem als Rohstoff
für die Herstellung von Spanplatten.

Oft ist Altholz aber mit Farben, La-
cken und damit mit Schwermetallen
und organischen Schadstoffen belastet.
Entsprechend verunreinigt sind dann
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die Produkte, die daraus gefertigt
werden. «Bisher war es schwierig zu
kontrollieren, ob die Altholzexpor-
teure tatsächlich nur schwach belas-
tetes Altholz zur stofflichen Verwer-
tung ausführen», meint Frey. Auf
Grund der alten Gesetzgebung er-
folgte die Kontrolle erst an der Gren-
ze. Die Zollstellen eignen sich aber
schlecht für die Kontrolle von ge-
schreddertem Altholz, dem man die
chemische Belastung kaum ansieht.

Neu ist schon meldepflichtig, wer
Altholz entgegennimmt. Er muss 
aufzeigen, wohin er welche Menge
 liefert. Und neu existieren auch
Richtwerte für maximale Schadstoff-
gehalte, die in einer Vollzugshilfe
festgeschrieben sind. Werden die Li-

mits überschritten, ist der Export tabu:
Das Holz muss dann in einer bewilligten
Verbrennungsanlage entsorgt werden.

Bessere Statistik, 
mehr Transparenz
Kaum Änderungen bringt die VeVA für
jene Branche, die elektrische und elektro-
nische Abfälle zurücknimmt respektive re-
zykliert. Computer, TV-Geräte und Staub-
sauger sind zwar ebenfalls als «andere
kontrollpflichtige Abfälle» kategorisiert:
«Unsere Sammelstellen und Verwerter be-
nötigen aber heute schon entsprechende
Bewilligungen der Kantone und werden
zusätzlich von uns überwacht», erklärt
Robert Hediger, Geschäftsführer der Stif-
tung Entsorgung Schweiz SENS, die für
das Recycling dieser Abfälle zuständig ist. 

Pieter Poldervaart

Sonderabfälle: Online-Anmeldung 
erleichtert Transporte

Für den Umgang mit Sonderabfällen bringt die VeVA vor allem admi-
nistrative Neuerungen. So werden die bisher gültigen Abfalllisten
durch die in der EU benutzten Codes ersetzt. Dadurch erhöht sich die
Zahl der aufgelisteten Abfälle von 150 auf knapp 800, da im EU-
 Katalog die Abfälle herkunftsbezogen zum Teil mehrmals aufgeführt
werden. «Die Umstellung von der VVS auf die VeVA verursacht zusätz-
lichen Aufwand, weil wir unser Personal schulen und Fragen der Kund-
schaft beantworten müssen», erklärt Ursula Kaiser, Geschäftsführerin
der Entsorgungsfirma Chiresa AG in Turgi AG. Doch sei das neue
 Verfahren erst einmal eingespielt, habe es klare Vorteile. Als Service für
die Branche und die Kantone hat das Bundesamt für Umwelt BAFU ein
Online-Verfahren entwickelt, das alle bisherigen Meldeprozedere für
Sonderabfälle ersetzt und eine einfachere Statistik erlaubt. 

Kein Export in Länder ausserhalb der OECD
Beim Export muss wie bis anhin nachgewiesen werden, dass die

Verwertung umweltverträglich erfolgt. Auch hält die VeVA explizit am
Exportverbot für Länder fest, die nicht zur OECD gehören.

Die grossen Sonderabfall-Entsorger haben mit der Umstellung
kaum Mühe: «Wir setzen schon seit Jahren auf EDV – somit sind die
geforderten Umstellungen lediglich eine administrative Ergänzung
und ermöglichen uns, dem Kunden eine komplette Dienstleistung an-
zubieten», erklärt Alex Locher, Mitglied der Geschäftsleitung beim
Sonderabfall-Transporteur Amstutz AG in Obfelden ZH. Die Anpas-
sung an die EU-Abfallliste bedeute für seine Branche eher eine Ver -
einfachung.

Auch die Behörden profitieren vom Systemwechsel: «Mit der neuen
Online-Meldung können wir die Stoffflüsse besser kontrollieren», er-
wartet Robert Schnyder vom Kanton Luzern. Die Statistik sei nun exak-
ter und schneller verfügbar, was die Abfallplanung erleichtere. 

Kontrollpflichtige Abfälle

Die VeVA unterscheidet zwischen Sonderabfällen und anderen kont-
rollpflichtigen Abfällen: 
Sonderabfälle: Jährlich fällt in der Schweiz rund 1 Million Tonnen
Sonderabfälle an: Lösungsmittel, Altöle, Elektrofilterasche und andere
Abfälle, deren umweltverträgliche Entsorgung umfassende techni-
sche und organisatorische Massnahmen erfordert – Verbrennung in
Spezialöfen mit ausgeklügelter Abgasreinigungstechnik oder Behand-
lung mit chemisch-physikalischen Mitteln. Rund 120 000 Betriebe ha-
ben in der Schweiz mit Sonderabfall zu tun.
Andere kontrollpflichtige Abfälle: Diese sind beim Entsorgen weni-
ger problematisch, fallen aber in der Regel in grossen Mengen an.
Deshalb sind für eine umweltverträgliche Entsorgung beschränkte
technische und organisatorische Massnahmen nötig – wie die er-
wähnten für Altreifen und Altholz.

Beat Frey, Sektion Altlasten 

und Industrieabfälle, BAFU 

Tel. 031 322 69 61 

beat.frey@bafu.admin.ch
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Internationales

Abholzung: 
Europa besser dran als Südamerika
Jahr für Jahr gehen die Waldflächen weltweit zurück, doch hat
sich diese Entwicklung in letzter Zeit verlangsamt. Dies lässt
die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen, in ihrem Bericht über bewaldete Flächen
für die Zeit von 2000 bis 2005 verlauten. Die UNO-Institution
stellt fest, dass in dieser Zeitspanne pro Jahr 7,3 Millionen
Hektaren (Mio. ha) Wald verschwanden – eine Fläche in der
Grösse von Sierra Leone oder Panama. Verglichen mit den 
8,9 Mio. ha zwischen 1990 und 2000 sei diese Zahl jedoch im
Abnehmen begriffen. Gemäss FAO nehmen die Neuanpflan-
zungen von Wäldern zu, und in Europa breiten sich die bewal-
deten Flächen weiter aus. Umgekehrt gehen in Südamerika
jährlich 4,3 Mio. ha Wald verloren, was weltweit den grössten
Verlust darstellt. Gleich dahinter folgt Afrika mit einem
Schwund der Waldflächen von 4 Mio. ha/Jahr. www.fao.org

Verheerendes Einleiten von Ölrückständen
ins Meer
Das illegale Einleiten von Ölrückständen aus Schiffen in die eu-
ropäischen Meere stellt eine grössere Verschmutzungsquelle
dar als verunglückte Tanker. Ein Drittel der weltweiten Erdöl-
transporte erfolgt durch europäische Gewässer. Gemäss dem
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) sind jähr-
lich 3000 bedeutende Verschmutzungen durch Schiffe zu 
verzeichnen. Bei der Einleitung von Ölrückständen, dem un-
sachgemässen Umgang mit Bilgewasser oder der Reinigung
des Maschinenraums gelangen grosse Mengen Kohlenwasser -
stoffe in die Meere: jährlich 400 000 Tonnen ins Mittelmeer, 
15 000 bis 60 000 Tonnen ins Schwarze Meer und bis zu 5000
Tonnen in die Ostsee. www.grid.unep.ch

Weltweiter Aktionsplan soll biologische 
Vielfalt fördern
Mit der Absicht, der Biodiversitäts-Konvention neue Impulse
zu verleihen, wurde in Curitiba (Brasilien) die Vertragspartei-
enkonferenz dieses internationalen Übereinkommens eröffnet.
Beim Treffen vom 20. bis 31. März 2006 einigten sich Fachleu-
te auf einen Aktionsplan zur Verminderung der derzeitigen
Verlustrate an Biodiversität bis zum Jahr 2010. Die Erhaltung
des ökologischen Gleichgewichts ist ein grosses Anliegen, das
1992 anlässlich des Erdgipfels von Rio zur Verabschiedung der
Konvention geführt hatte. Damals setzte sich die Staatenge-
meinschaft drei Hauptziele: die Erhaltung der biologischen
Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Elemente und die aus-
gewogene und gerechte Verteilung der Vorteile, die sich aus
der Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben.
www.biodiv.org

Urteil
Schiessanlage 
sorgfältiger planen
Die Zürcher Gemeinde Bauma will eine neue
Schiessanlage bauen. Der geplante Standort liegt
ausserhalb der Bauzone in einem Gebiet, das im
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-
mäler von nationaler Bedeutung BLN aufgeführt ist
(Objekt Nr. 1420 «Hörnli-Bergland» im Quellgebiet
von Töss und Murg). Um dort eine Anlage zu bau-
en, ist eine Ausnahmebewilligung nach Artikel 24
des Raumplanungsgesetzes RPG notwendig. Die
Baudirektion des Kantons Zürich  erteilte die Bau -
bewilligung, worauf verschiedene private Rekur-
renten eine Beschwerde an den Regierungsrat
 richteten. Dieser wies die Beschwerden ab, das Ver-
waltungsgericht des Kantons Zürich in nächster 
Instanz ebenfalls. Die Beschwerdeführenden lies-
sen jedoch nicht locker und wendeten sich mit  einer
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundes -
gericht.

Dort machten sie geltend, dass sich die Vorins-
tanzen bei der Interessenabwägung nach Artikel 24
RPG und Artikel 6 des Natur- und Heimatschutzge-
setzes NHG zu Unrecht auf eine längst überholte
Stellungnahme der kantonalen Natur- und Heimat-
schutzkommission NHK gestützt hätten. Das Bun-
desgericht gab den Rekurrenten Recht: Es war wie
das BAFU der Ansicht, die NHK-Stellungnahme
gehe nicht genügend auf die Schutzziele des BLN-
Objektes ein, und wies die Angelegenheit an das
Verwaltungsgericht zurück. Die Entscheidgrund -
lagen genügten für ein abschliessendes Urteil
nicht, selbst wenn ein Gutachten nach Artikel 7
NHG bei der eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission ENHK eingeholt worden wäre. 

Das Bundesgericht stellte ausserdem fest, dass
sich die kantonalen Behörden bei der Standortsu-
che für die Schiessanlage allein auf das BLN-Objekt
konzentriert hätten. Eine breiter gefächerte und
gut dokumentierte Standortevaluation sei jedoch
nötig, gerade weil es sich um ein landschaftlich
empfindliches Gebiet handle. Die Behörden sind
nun verpflichtet, alternative Standorte sorgfältiger
zu prüfen.

Christoph Fisch, Bundesamt für Umwelt, Abteilung Recht, 

3003 Bern, Tel. 031 324 78 35, christoph.fisch@bafu.admin.ch
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VS Schleudern ja, 
Energie verschleudern nein
Die Jugendherberge in Zermatt erfüllt seit
 ihrer Sanierung den Minergie-Standard. Doch
im Keller drehte sich mit dem Tumbler weiter-
hin eine Energieschleuder. Die Verantwort -
lichen fanden zwar einen Trockner, der die
Wärme nicht einfach zum Fenster hinaus-
bläst, sondern zurückgewinnt. Allerdings gab
es den sparsamen Tumbler nur im Kleinfor-
mat. Schliesslich erklärten sich zwei Firmen
bereit, die nötige XL-Ausgabe zu bauen. In-
zwischen hat auch die Jugendherberge von
Montreux den Energiesparer installiert, und
in Zürich befindet sich eine Anlage im Bau.
Walter Lutz, Projektleiter der Schweizer Jugend-

herbergen, 8042 Zürich, Tel. 044 360 14 35, 

w.lutz@youthhostel.ch

CH «Auf 
Gedeih und Verderb» 
fand grosses Interesse
Seit einigen Jahren ist der Einsatz von Herbiziden auf und an Stras-
sen, Wegen, Plätzen sowie auf Dächern, Terrassen und Lagerplätzen
gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (vormals Stoff -
verordnung) nicht mehr erlaubt. Trotzdem werden immer noch
 Herbizide eingesetzt. Deshalb lancierte die Stiftung Praktischer Um-
weltschutz Schweiz Pusch in Zusammenarbeit mit dem BAFU anfangs
2004 die zweijährige Aktion «Auf Gedeih und Verderb», um die Ein-
schränkungen einem breiten Publikum bekannt zu machen und
durchzusetzen.

Fazit: Die Aktion stiess auf grosses Interesse. Rund 120 Gemein-
den informierten die Bevölkerung mit Veranstaltungen wie Wild-
pflanzenmärkten oder Sonderabfallsammlungen über die Herbizid-
problematik und verteilten Merkblätter und Samentüten. Insgesamt
wurden über 40 000 Merkblätter und über 10 000 Samentüten abge-
setzt. Zahlreiche Kantone machten die Aktion bei ihren Gemeinden
bekannt und organisierten teilweise eigene Rücknahmeaktivitäten.
Die Aktion wurde Ende 2005 abgeschlossen. Hilfsmittel wie Plakate,
Merkblätter und Samentüten sind aber weiterhin auf deutsch, franzö-
sisch und italienisch bei Pusch erhältlich.
Pusch, Nadine Ramer, Postfach 211, 8024 Zürich, Tel. 044 267 44 11, 

Fax 044 267 44 14, mail@umweltschutz.ch 

Bestellungen: www.umwelt-schweiz.ch/herbizid

TI Grünes Licht 
für «Ecocentro»
Der Gemeinderat von Biasca hat einen Bau-
kredit von rund einer Million Franken für
ein neues, modernes Abfallsammelcenter
einstimmig be willigt. Auf den über 2000
Quadratmeter grossen Innen- und Aussen -
anlagen werden ab September 2006 eine
ganze Reihe von Siedlungs- und Gewerbe-
abfällen gesammelt und dann dem sach -
gerechten Recycling zugeführt. 
Commune di Biasca, Ufficio tecnico, 6710 Biasca,

Tel. 091 874 39 05, ufficio.tecnico@biasca.ch

zVg

BE 
Velowandern
Der Kanton Bern führt die Veloweg-
Rangliste der Kantone an. Damit Hobby-
radler im Wegnetz nicht die Übersicht
verlieren, hat die IG Velo Kanton Bern
einen dreisprachigen Faltprospekt he-
rausgebracht. Er enthält eine Übersichts-
karte über alle Velorouten durch den
Kanton.
Kostenlose Bestellung mit adressiertem und 

frankiertem C5-Rückantwortcouvert: 

IG Velo 

Kanton Bern, Postfach 6711, 

3001 Bern. Weitere Infos: www.igvelo.ch und

www.veloland.ch
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CH Ungetrübter Badespass
Natürliche Schwimmteiche sind zwar romantischer
als herkömmliche Swimmingpools. Doch vielen
vergeht der Spass, wenn ihnen Algen um die Beine
wedeln. Eine Forschungsgruppe an der Hochschule
Wädenswil ZH will das Algenwachstum chemiefrei
stoppen. Ihre Idee: Das Badewasser fliesst über 
einen Algenrasen, der dem Wasser den Phosphor
entzieht. So wachsen die Algen auf dem Filter und
nicht mehr im Schwimmteich.
Andreas Graber, Hochschule Wädenswil, 8820 Wädenswil,

a.graber@hsw, Tel. 044 789 99 28. 

Algenrasenfilter: www.unr.ch > F&E > Projekte > Entwicklung

von Algenrasenfiltern

Stiftung Landschaft und Kies

GE Wundertüte fürs Recycling
Schluss mit zerrissenen Papiersäcken auf dem Weg zur Recyc-
lingstelle – dank dem äusserst strapazierfähigen «Sakatri». Der
«Sakatri» ist mit Fächern unterteilt, die Alu, Glas, Papier und
PET voneinander trennen. Er bietet dreimal so viel Platz wie
eine herkömmliche Einkaufstüte. Bereits haben zwanzig Genfer
Gemeinden den «Sakatri» bestellt, um ihn an ihre Einwohnerin-
nen und Einwohner abzugeben. Damit sollen diese für die
Sammlung von verwertbaren Abfällen sensibilisiert werden.
Yvan Hostettler, 1205 Genève, Tel. 022 800 18 18, info@espacetri.ch 

Direktbestellung: www.sakatri.ch > Commande

BE Schulzimmer Kiesgrube
In Rubigen gibt es seit letztem Jahr ein ganz besonderes Schul-
zimmer: den Lernort Kiesgrube. Kindergarten- und Schulklas-
sen können sich auf einem vom Kiesabbaubetrieb abgetrenn-
ten Gelände mit dem Ökosystem der Kiesgrube vertraut
machen, die Kiesgewinnung kennen lernen und die Land-
schaftsveränderungen der vergangenen Jahrmillionen nach-
vollziehen. Eingerichtete Arbeitsplätze und stufengerechtes
Unterrichtsmaterial sorgen für einen spannenden Freiluft-
 Unterricht.
Kostenloses Unterrichtsmaterial und Infos: Lernort Kiesgrube, 

Stiftung Landschaft und Kies, 3628 Uttigen, Tel. 033 345 58 20, 

info@lernortkiesgrube.ch, www.lernortkiesgrube.ch

zVg

Werbebild
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Hans Peter Willi ist Chef 
der Abteilung Gefahrenprävention

Hans Peter Willi (55) leitet seit 1. März 2006 die
Abteilung Gefahrenprävention im Bundesamt
für Umwelt BAFU. Diese Anfang 2006 neu entstandene Abteilung hat
zum Ziel, die Prävention im Bereich Naturgefahren zu stärken. 

Willi schloss an der ETH Zürich mit dem Diplom als Bauingenieur
ab. Im Zentrum seiner 19-jährigen Tätigkeit beim Bund stand der
Hochwasserschutz. So war er für die neue Wasserbauverordnung 
(seit Dezember 1994 in Kraft) verantwortlich. Zudem arbeitete er am
neuen Hochwasserschutzleitbild mit und unterstützte Kantone und
Gemeinden bei Hochwasserschutzprojekten, zum Beispiel den Kan-
ton Nidwalden bei der Sanierung der Engelberger Aa.

Ziel ist ein ganzheitliches Risikomanagement
Die Anfang 2006 neu entstandene Abteilung Gefahrenprävention im
BAFU soll, gemäss den Absichten des Bundesrates, die Prävention im
Bereich Naturgefahren stärken. Sie betreut die Fachgebiete Störfall-
vorsorge, Wasserrisiken, geologische Risiken sowie Schutzwald und
Naturgefahren. Ziel des neuen Abteilungsleiters ist der Aufbau eines
ganzheitlichen Risikomanagements.

UMWELT 2/06 

BAFU Inside

SG Sauberes
Trinkwasser,
zufriedene Bauern
Die Interessen des Trinkwasser-
schutzes kollidieren oft zwangs-
läufig mit jenen der Landwirtschaft, 
da viele Trinkwasserfassungen im
Landwirtschaftsgebiet liegen. Um
diese Konflikte zu entschärfen, 
hat das Amt für Umweltschutz  
St. Gallen zusammen mit den land-
wirtschaftlichen Stellen und den
Gemeinden eine Empfehlung aus-
gearbeitet. Das Amt schlägt den
Wasserversorgungen vor, das Land
um die Fassungen herum zu kaufen,
um einen optimalen Schutz des
Trinkwassers zu gewährleisten. Wo
dies nicht möglich ist, sollen die
Landwirte für die eingeschränkte
Nutzung ihres Landes entschädigt
werden – auch wenn für solche Ent-
schädigungen kein Rechtsanspruch
besteht.
Martin Anderegg, Amt für Umweltschutz des

Kantons St. Gallen, 9000 St. Gallen,

Tel. 071 229 42 04,

martin.anderegg@sg.ch. Empfehlung

herunterladen: www.vhm.umwelt.sg.ch

Das Foto der alpinen Schwemm ebene
auf Seite 31 zeigt Plaun Segnas Sut 
GR. Hier das richtige Bild zur Legende 
«Vadret da Morteratsch GR».

Korrigendum Heft 1-06

Auenberatungsstelle

CH Gut zum Druck mit weniger VOC
Verschiedene Kantone (AG, BL, BS, BE, LU und SG) vergeben ihre Aufträge
bevorzugt an Druckereien, die ihren Ausstoss von VOC (flüchtige orga -
nische Verbindungen) gesenkt haben. So konnten die VOC-Emissionen ins -
gesamt markant reduziert werden: in den beiden Basler Kantonen zum
 Beispiel von rund 360 auf 150 Tonnen. Die Druckindustrie verursacht einen
hohen Anteil am VOC-Ausstoss, da diese Verbindungen in Farben und
 Lacken vorkommen.
Caroline Burckhardt, Leiterin Koordinationsstelle VOC-Reduktion in der Druckindustrie,

8034 Zürich, Tel. 01 421 28 62, caroline.burckhardt@voc-arm-drucken.ch; 

Listen mit Druckereien: www.voc-arm-drucken.ch
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7. bis 9. Juni  
Bulle FR
Eintritt 
CHF 10.–/8.–

17./18. August 2006 
Region Gantrisch, BE,

Kosten CHF 420.–

Juni–August 
diverse Orte in der

Schweiz, gratis

13./14. Juni 
Bern
Kosten CHF 1000.–

Agenda
Messe für Wasser-Fachleute
Die Messe «aqua pro» bietet all jenen eine
Plattform, die mit der Zuleitung, Verteilung
und Aufbereitung von Wasser zu tun haben.
Begleitende Konferenzen widmen sich The-
men wie der Messtechnik für städtische Hy-
draulik oder der Energieoptimierung bei
Kläranlagen, Pumpen und Turbinen.
AQUA Pro, p.a. Espace Gruyère SA, 

Case postale 460, 1630 Bulle, 

Tel. 026 919 86 50, info@aqua-pro.ch 

Erfolg dank Vernetzung
Anderthalbtägiges Seminar für Fachleute,
die sich mit der Regionalentwicklung be fas -
sen und mehr über eine systematische, pro-
aktive Vernetzung von Akteuren und Bran-
chen wissen möchten. Der Schwer punkt 
liegt im Bereich «Wald und ländlicher
Raum».
Fortbildung Wald und Landschaft, Pan Bern, 

Hirschengraben 24, 3001 Bern, Tel. 031 381 89 45,

info@fowala.ch

Tag der offenen Naturpark-Tore
Während des Gartenjahrs 2006 machen
zahlreiche von der Stiftung Natur & Wirt-
schaft zertifizierte Firmen ihre Naturparks für
die Öffentlichkeit zugänglich. Ob Rehaklinik,
Entsorgungsamt oder Handelsfirma – mit
Führungen durch ihre Naturparks zeigen die
Unternehmen, dass Natur auch auf Firmen -
arealen Platz hat.
Genaue Orts- und Zeitangaben unter den Websites.

Anmeldung erwünscht.

Nachhaltig produzieren 
und konsumieren
Wie Produktions- und Konsumgewohnhei-
ten zu einer nachhaltigen Entwicklung bei-
tragen können, ist Inhalt dieses zweitägigen
Kurses. Es werden verschiedene Einfluss -
möglichkeiten bei Planung, Produktion und
Verbrauch von Produkten analysiert und
Spannungsfelder zwischen wirtschaftlichen,
umweltbezogenen und sozialen Zielen auf-
gezeigt. 
Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine

Ökologie IKAÖ, Universität Bern, 

Schanzeneckstrasse 1, Postfach 8573, 3001 Bern,

Tel. 031 631 39 71, weiterbildung@ikaoe.unibe.ch 

16. Juni 
Aarwangen BE
Kosten CHF 20.–

23.–25. Juni 
Baden AG
Kosten CHF 500.–
Anmeldeschluss 
30. April 2006 
(für UMWELT-
Lesende auch 
später noch 
möglich)

28.–30. Juni 
Interlaken BE
Kosten 
CHF 2130.–/775.–

31. Juli – 5. August 
Villa Cassel
Riederalp VS
Kosten 
CHF 750.–/335.– 

13. September
Universität Bern 
CHF 120.–  
für Studierende 60.– 
Anmeldeschluss: 
14. August 

Nachts durch den Wald 
Der WWF organisiert in verschiedenen
«Smaragdgebieten» der Schweiz so ge-
nannte Nightwalks. Der Streifzug durch
den nächtlichen Wald bietet ein ganz be-
sonderes Naturerlebnis.  
Weitere Informationen und Durchführungsorte un -

 ter www.smaragd.wwf.ch > Smaragd-Walks 

Natur kindgerecht vermitteln
Das Weiterbildungswochenende richtet
sich an Kursleitende, die mit Kleinkindern
in der Natur unterwegs sind. Der Kurs ver-
mittelt Methoden und Arbeitsformen für
vorschulpflichtige Kinder, zeigt Beispiele für
Veranstaltungen in der Natur und geht auf
die Sicherheit der Kinder und die Zusam-
menarbeit mit Eltern ein. 
SILVIVA, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf,

Tel. 044 739 21 91, info@silviva.ch

Internationaler Batterie-
Recycling-Kongress
Batteriehersteller und -rezyklierer aus der
ganzen Welt treffen sich im Juni in Interlaken,
um über die letzten technischen Entwick -
lungen auf dem Batterien-Markt und neue
Richtlinien zu diskutieren. Der Besuch einer
Batterie-Recycling-Firma und der Kraftwerke
Oberhasli runden den Kongress ab.
ICM AG, Schwaderhof 524, 5708 Birrwil, 

Tel. 062 785 10 00, info@icm.ch

Der Natur auf der Spur
Beobachtend, spielend, schnuppernd, tas-
tend und lauschend entdecken Familien in
dieser Ferienwoche die Natur im Aletsch -
gebiet. Auf geführten Ausflügen lernt man
die Alpenwelt und ihre Bewohner kennen.
Unterkunft in der ehrwürdigen Villa Cassel.
Pro Natura Zentrum Aletsch, Villa Cassel, 

3987 Riederalp, Tel. 027 928 62 20

Ressourcennutzung und 
Generationenvertrag
Der 3. nationale Umweltbeobachtungstag
reflektiert dieses Thema aus ethischer, juris-
tischer und ökonomischer Sicht.
Veranstalter: Informations- und 

Koordinationsorgan Umweltbeobachtung IKUB
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DOSSIER TECHNIK – RISIKO – SICHERHEIT 61

• Umweltstatistik Schweiz in der Tasche 2006. Publikumsbro-
schüre; hrsg. von Bundesamt für Statistik BFS und BAFU; 
36 S.; D, F, I, E; kostenlos; Bezug: BFS, Spedition, 2010
Neuchâtel, Tel. 032 713 60 60, Fax 032 713 60 61, 
order@bfs.admin.ch, www.environment-stat.admin.ch; Be-
stellnummer: 521-0600.
Die Publikation liegt dieser Ausgabe für alle Abonnenten
bei.

• CO2-Senken und -Quellen in der Waldwirtschaft. Anrechnung im
Rahmen des Kyoto-Protokolls. 45 S.; D, F, I; CHF 10.–; BAFU;
UW-0602-D.

• Biozönosen im Grundwasser. Grundlagen und Methoden 
der Charakterisierung von mikrobiellen Gemeinschaften. 113 S.;
D; CHF 15.–; BAFU; UW-0603-D 

• Feinstaub macht krank. Publikumsbroschüre; 16 S.; D, F, I;
kostenlos; BAFU; DIV-5012-D.      

Für Fachleute

• Gefährdungsabschätzung und Massnahmen bei schadstoff-
belasteten Böden. Gefährdungsabschätzung Boden. Hand-
buch. 104 S.; D, E, F, I; kostenlos; BAFU; VU-4817-D.

• Grundwasserschutz im Wald. Merkblatt. D, F, I; kostenlos;
BAFU; VU-7028-D.

• Feststoffbeobachtung in der Schweiz. Ein Tätigkeitsbericht der
Landeshydrologie. 100 S.; D; CHF 17.35; BAFU; BWGW-8-D.

• Auendossier: Faktenblätter. 2001–2005. Mappe; D, F; kos-
tenlos; BAFU; VU-8825-D.

Als PDF-Files (ohne gedruckte Ausgabe) stehen unter www.
umwelt-schweiz.ch/publikationen folgende neuen Publikatio-
nen kostenlos zur Verfügung:
• Kupfer. Verbrauch, Umwelteinträge und -vorkommen. 163 S.;

D; UW-0601-D.
• Phosphor im Boden und Düngestrategie. Der Fall Baldegger-

see. Verfügbarkeit des Phosphors in Böden im Einzugsgebiet
des Baldeggersees: Ist-Zustand am Anfang des Projektes.
65 S.; D, F; UM-206-D. 

Hier bestellen
BAFU, Dokumentation, CH-3003 Bern, 

Fax +41 (0)31 324 02 16, docu@bafu.admin.ch, 

www.umwelt-schweiz.ch/publikationen

Bitte jeweils Bestellnummer angeben. Bei grösseren 
Bestellungen – auch von Gratispublikationen – wird 
ein Versandkostenbeitrag erhoben. In der Mitte dieses
Heftes findet sich eine Bestellkarte.

Schlüssel zu den bibliografischen Angaben: Titel. Seitenzahl; erhältliche Sprachen; Preis (in CHF); Bezugsquelle; Bestellnummer
für gedruckte Publikationen oder Code für PDF-Downloads.

Für Umweltinteressierte

Neue BAFUPublikationen
UMWELT 2/06 

Mit dem Newsletter verpassen Sie keine
BAFU-Neuerscheinung
Auf der Homepage des BAFU www.umwelt-schweiz.ch kön-
nen Sie einen Newsletter für alle neuen Publikationen abon-
nieren. 2- bis 4-mal im Monat erhalten Sie eine E-Mail mit
Angaben zu den Neuerscheinungen und deren Internet-
Links. So können Sie die Publikationen direkt als PDF herun-
terladen oder – sofern vorhanden – als gedruckte Ausgabe
bestellen. Ihre E-Mail-Adresse wird nur für diesen Newsletter
verwendet.
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Aktiv

Ihre monotone Hecke gefällt Ihnen schon lange nicht mehr? Den
Tieren auch nicht. Höchste Zeit, sterile Thuja- oder Kirschlorbeer -
hecken zu ersetzen. Für Schnitt hecken eignen sich etwa Schneeball
oder Liguster. Wer es bunt mag, kann eine artenreiche Wild hecke
pflanzen. Für Kleingärten sind niedrig wachsende Arten zu empfeh-
len, etwa Pfaffenhütchen. Ob wild oder gestutzt: Neue Hecken sind
ein ästhetischer Gewinn und schaffen Lebensräume für Kleintiere.
Auskünfte: Verband Natur Garten, 9320 Arbon, Tel. 071 440 12 24,

vng.gl@vng.ch. Spezialisierte Fachbetriebe: www.vng.ch > Fachbetriebe

Neue Hecken

Auf einem Erlebnisweg im Berner Gantrischgebiet können
Naturbegeisterte die Baumarten des Gebirges kennen
 lernen. Sie erfahren zum Beispiel, wie aus winzigen Keim-
lingen stattliche Föhren oder Bergahorne heranwachsen.
Tafeln erläutern ausserdem die Arbeit der Holzbetriebe und
die heutigen Probleme der Holzwirtschaft. Wem dies zu
wenig Nervenkitzel bietet, sei der benachbarte Seilpark
empfohlen. Mutige können dort den Wald aus luftiger
Höhe einmal aus einer anderen Perspektive erleben.

Gantrisch erleben

Demnächst wird im Wägital SZ der achte und letzte
Lernpfad des Projekts schutz•wald•mensch eröffnet.
Hier erleben Interessierte, wie Naturgewalten wirken
und wie wir uns gegen sie schützen können. Informa-
tionstafeln befassen sich mit Themen wie Steinschlag,
Lawinen oder nachhaltige Waldpflege. Die Umwelt -
bildungsorganisation SILVIVA hat die Pfade gestaltet,
finanziert wurden sie von Schweizer Versicherungs -
gesellschaften.
Infos: www.schutz-wald-mensch.ch

Lernpfade komplett

Die Zeit der Quartiers- und Vereinsfeste naht. Ein Karussell ist ideal,
um dabei auch den Kindern etwas zu bieten. Erst recht, wenn es
ohne Strom auskommt und per Velo von den Kleinen selber ange-
trieben wird. Das Karussell muss beim Anbieter in Zürich abgeholt
werden und ist in einem normalen Lieferwagen transportierbar.
Ernst Hess, 8051 Zürich, Tel. 01 321 33 97, 

www.karussellvermietung.ch > kinderkarussell

Kinderkarussell mit Velo-Antrieb

zVg
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Seilpark Gantrisch AG, 3154 Rüschegg Heubach, Tel. 031 739 01 00,

info@seilpark-gantrisch.ch, www.seilpark-gantrisch.ch > Parcours

zVg

Hagebutten einer Wildrose.
zVg
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Aggressive 
Gartenpflanzen

Derzeit bepflanzen wieder viele
Hobbygärtner ihre Beete. Doch Vor-
sicht: Manche Pflanzen aus anderen
Weltgegenden sind gefährlich. Sie
brechen aus Gärten aus, vermehren
sich unkontrolliert und können dann
ganze Ökosysteme gefährden. Diese
schädlichen Gesellen sind auf einer
Schwarzen Liste zusammengestellt,
die verantwortungsvolle Gärtnerinnen
und Gärtner auf der Website der
Schweizerischen Kommission für die
Erhaltung von Wildpflanzen finden.
www.cps-skew.ch > Invasive, gebietsfremde

Pflanzen > Schwarze Liste

HydroWatch
Als neue Dienstleistung des BAFU
können aktuelle und vergangene
 hydrologische Daten mit einem Java-
 fähigen Handy auch grafisch darge-
stellt werden. Die Übertragung ge-
schieht via kostengünstigem GPRS.
Schon seit längerem sind verschiede-
ne Daten des schweizerischen hydro-
logischen Messnetzes per SMS ab-
fragbar.
Anleitung zur Applikation: 

www.umwelt-schweiz.ch/hydro-mobile

Kosmetika – was ist drin?
Glyceryl Oleate, Tiliae flos, Parabens.
Verstehen Sie Bahnhof? Und dabei
sind dies Inhaltsstoffe eines ganz ge-
wöhnlichen Duschgels. Was in unse-

ren Kosmetika so alles drin ist, woraus
die Inhaltsstoffe gewonnen werden
und wie sie wirken, erfahren Sie im
kürzlich erschienenen Ratgeber «Kos-
metik – Inhaltsstoffe von A bis Z».
Der Ratgeber ist in grösseren Buchhandlun-

gen oder bei www.amazon.ch erhältlich.

Gesund 
durch den Sommer
Der Sommer kommt und damit neh-
men Hitze, Ozonwerte und UV-Strah-
lung zu. Auf einer gemeinsamen Web-
site informieren das BAFU und das
Bundesamt für Gesundheit BAG über
die Ursachen und die gesundheit -
lichen und ökologischen Auswirkun-
gen der sommerlichen Hitze. Mit zahl-
reichen Tipps, wie wir trotz Hitze,
Ozon und UV-Strahlung gesund durch
den Sommer kommen. 
Weitere Informationen unter 

www.hitzewelle.ch 

Abfall-Infos
Welche Abfälle wo, wann und wie ent-
sorgt werden, ist auf der neuen Web-
page www.abfall.ch zu erfahren. Sie
wartet unter anderem mit einer um-
fangreichen Datenbank von Entsor-
gungsbetrieben auf, führt Links zu den
Abfallinfos von über 800 Gemeinden
und hält eine grosse Zahl von Merk-
blättern zum Herunterladen bereit.  
info@abfall.ch, www.abfall.ch
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Die nächste Ausgabe 3/2006 erscheint am 6. September mit dem Dossier

Zukunft für alle – Arten nachhaltig schützen und nutzen
Lauter Beziehungsgeschichten zwischen Mensch und Biber, Krebs,
Blaubeer glucke, Lungenflechte, Ambrosia, Wiedehopf, Perlhuhn-Schach-
blume, Mittelspecht, Goldblumigem Steinbrech und Wolf.
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www.umwelt-schweiz.ch
Besuchen Sie das BAFU im Internet:

Für UMWELT-Gratisabonnement:
Tel. 031 324 77 00 oder umweltabo@bafu.admin.ch

Für Informationen zur Umwelt:
Tel. 031 322 93 56 oder info@bafu.admin.ch
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