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Wann haben Sie zum letzten Mal einen klaren
Sternenhimmel geniessen können? Das wird wohl
in den Bergen, fernab der Ballungszentren,
gewesen sein. Heute sind nämlich in der Schweiz
die Gebiete kompletter Dunkelheit rar, in denen
ein solches Erlebnis möglich ist. Zu oft stört
die künstliche Beleuchtung direkt oder sie strahlt
in den Himmel ab und ist so auch in weiter Ferne
erkennbar. Mehr noch als Sternenguckende
sind aber Tiere und Pflanzen durch die Lichtverschmutzung beeinträchtigt.
Die Erfindung von künstlichen Lichtquellen brachte
der Menschheit Wohlstand, elektrisches Licht
ermöglicht uns Arbeiten und Freizeitaktivitäten
zu jeder Tages- und Nachtzeit. Unsere 24-StundenGesellschaft führt unweigerlich zu einer Zunahme
von Lichtemissionen – in den Städten wie auch
im ländlichen Raum. Der wichtigste Grundsatz
beim Umgang mit künstlichem Licht ist jedoch,
nur dort zu beleuchten, wo es Licht braucht.
Dunkelheit und Licht: von beidem genug und am
richtigen Ort.
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Von Katrin Schneeberger
Direktorin BAFU

So haben einige grosse Schweizer Städte heute
Beleuchtungskonzepte, die Licht im öffentlichen
Raum regulieren und etwa die Ausrichtung von
Lichtquellen, deren Lichtfarbe und deren Helligkeit
neu definieren. Und der Kanton Genf hat ein
«schwarzes Netz» eingeführt: dunkle Zonen
und Korridore für den besseren Schutz von Flora
und Fauna vor künstlichem Licht. Das geeignete
Zusammenspiel von Beleuchtung und Dunkelheit ist ein komplexes Feld und benötigt
die Zusammenarbeit verschiedenster Akteure.
Es bleibt aber noch viel zu tun, bis nachtaktive
Tiere ihren Lebensraum zurückerhalten, der
Mensch in seinem Wohlbefinden weniger gestört
wird und er den Sternenhimmel wieder intensiver
geniessen kann.
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AUFGESCHNAPPT
Schweizer Wald leidet
unter der Hitze
Mächtige, alte Buchen stürzen um,
die Kronen verdorrt und abgebrochen.
Der heisse Sommer 2018 hat den
Schweizer Wäldern stark zugesetzt.
Weil trockene Phasen sich häufen
und länger andauern, können sich
die Bäume auch in feuchteren
Zeiträumen nicht genügend erholen.
Dies zeigt ein Bericht des Instituts für
Angewandte Pflanzenbiologie (IAP),
der von acht Deutschschweizer
Kantonen und dem BAFU in Auftrag
gegeben wurde. Nebst der Trockenheit haben vor allem die hohen
Stickstoffeinträge die untersuchten
Buchen, Fichten und Eichen
geschwächt. So kann schon geringe
Trockenheit dazu führen, dass
ein Baum abstirbt. Der Stickstoff,
der aus Viehhaltung, Industrie und
Verkehr in den Wald gelangt, muss
reduziert werden: Auf fast 90 Prozent
der Schweizer Waldflächen sind
die Einträge zu hoch.
DAS OB JEK T

Stoffbeutel oder Plastiksack?

Wir wollen der Umwelt einen Gefallen tun, also packen
wir unsere Einkäufe in den mitgebrachten Stoffbeutel, anstatt
in ein neues Plastiksäckchen. Laut einer Studie der dänischen Umweltbehörde sieht die Ökobilanz jedoch anders aus
als viele intuitiv annehmen: Ein Stoffbeutel muss nämlich
840 Mal verwendet werden, um ökologisch gleichwertig
zu sein wie ein einmal verwendetes Säckchen aus 100 Prozent
recyceltem Plastik, wie es sie im Migros oder Coop gibt.
Denn der Anbau von Baumwolle benötigt grosse Landflächen,
verbraucht viel Wasser und treibt den Abbau der Ozonschicht
voran. Eine Biobaumwolltasche muss gar 2376 Mal verwendet werden, weil für ihre Herstellung eine noch grössere
Anbaufläche benötigt wird.
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Nachhaltige Finanzanlagen?
Um die Wirtschaft nachhaltig
zu gestalten, muss auch nachhaltig
investiert werden. Dazu werden meist
Umwelt-, Sozial- und GouvernanzKriterien (ESG) in Investitionsentscheide miteinbezogen. Eine vom
BAFU in Auftrag gegebene Studie
kam jedoch zum Schluss, dass die
heutigen ESG-Ansätze nur zu sehr
geringen klimarelevanten Veränderungen führen. Einer der Gründe
dafür: Die Mess-Kriterien können sich
gegenseitig aufheben. So kann eine
Firma ihren hohen CO2-Fussabdruck
mit einfachen Gouvernanz-Anpassungen wettmachen, etwa indem sie
sich gegenüber Aktionärinnen und
Aktionären transparent verhält oder
mehr Frauen in den Vorstand aufnimmt. Es lohnt sich also, genau
nachzufragen, wie ein Umweltbeitrag
mit einem nachhaltigen Finanzprodukt erreicht werden soll.

der einheimischen Säugetierarten
sind auf der Roten Liste der Schweiz
aufgeführt – 19 von 55 Arten.
Gefährdet sind laut den Kriterien
der Weltnaturschutzunion (IUCN)
etwa der Eurasische Fischotter
oder das Wildkaninchen.

AGENDA
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Schwammstädte
und vertikale Gärten
Welches und wie viel Grün braucht
die Stadt Basel? Der Kulturlandschafts-Experte Andreas Nütten
gibt Einblick in zukunftsfähige
Konzepte der umweltfreundlichen
Stadtplanung.

360°

MONTAG 17.10. 2022

BE ACHTLICHE Z AHL

Turbinenhaus, Aktienmühle,
Gärtnerstrasse 46, Basel
19:00-20:30
DONNERSTAG 20.10. 2022

Die Fledermäuse im Kanton Luzern
In seinem Vortrag erzählt Manuel
Lingg vom Fledermausschutz Luzern
Spannendes über die Lebensweise
der Fledermäuse und über den
Schutz der bedrohten Arten.
Natur-Museum Kanton Luzern
20:00-21:30

Jugendlabor «Die Welt der
Steine – mehr als kalt und grau»
Was machen Unternehmen anders,
die sich der Kreislaufwirtschaft
verschrieben haben? Die Beraterin
Eva Bucherer gibt Einblick in
Kreislauf-Geschäftsmodelle.
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MIT T WOCH 02 .11. 2022

Naturmuseum St. Gallen
13:45-16:30
Umweltrechner für
die Landwirtschaft
Pestizide, Nitrate oder Treibhausgase – das sind Schadstoffe der
Nahrungsmittelproduktion, die sich
negativ auf die Umwelt auswirken.
Um diese schädlichen Einflüsse
zu verringern, entwickeln Agroscope
und das private Institut für Agrarökologie «Agroecology.Science» einen
praxisnahen Umweltrechner,
der die Auswirkungen von Schweizer
Landwirtschaftsbetrieben auf Klima,
Biodiversität und Nachhaltigkeit
bestimmt. Bis etwa Mitte des nächsten Jahres soll ein digitales Werkzeug
entstehen, das Betriebsleitende
in Form eines Online-Self-Checks
verwenden können. Mit einer ersten
Version des Klimamoduls wurden
im Projekt KlimaBauer der deutschen
Biomolkerei Andechser Scheitz
bereits etliche Betriebe beraten.

SAMSTAG 05.11. 2022

Vom Gartenabfall zur Komposterde
Wie kompostiere ich richtig?
Der Gärtner Josef Schöpfer teilt
sein Wissen und seine Tipps
für die selbstständige Herstellung
von nährstoffreichem Kompost.
Botanischer Garten
der Universität Freiburg
15:00-16:30
BIS SONNTAG 29.01. 2023

Tick tack – der Countdown des Lebens
Wie kommt es, dass ein Mensch
siebzig Jahre alt wird, ein Insekt
nach wenigen Tagen stirbt und
ein Baum Jahrhunderte überdauert?
Eine Ausstellung über das Altern.
Naturhistorisches Museum
Freiburg
14:00–18:00
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TIPPS
BUCH

Gärtnern für
die Zukunft
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«Gärtnern im Klimawandel», Norbert Griebl,
Haupt Verlag
ISBN: 978-3-258-08276-9 |
CHF 32.–

BUCH

Die Welt der Winzlinge

«Globi und die Mikroben –
von Viren, Bakterien und
anderen Winzlingen»,
Atlant Bieri und Daniel
Frick, Globi Verlag, ISBN:
978-3-85703-466-4,
CHF 32.–
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Wussten Sie, dass Mangold nicht
nur klimaresistent ist, sondern auch
die Gesundheit des Bodens fördert?
Oder dass der Eingriffelige Weissdorn
über 220 Insektenarten als Nahrungsquelle dient, während manche
Bienenarten ihre Brut nur mit Pollen
der Ochsenzunge füttern? In seinem
Buch stellt der Gärtnermeister
und Kräuterpädagoge Norbert Griebl
diese und 97 weitere Gartenpflanzen
vor, die dem Klimawandel trotzen
und die Artenvielfalt fördern. Denn in
den letzten Jahren hat sich einiges
verändert: Temperaturanstiege
und längere Trockenperioden, aber
auch intensivere Regenfälle erfordern,
dass wir unsere Gärten anpassen.
Wie, zeigt dieses Buch. Es listet auf,
was die Pflanzen brauchen, um zu
gedeihen, und wie sie der umliegenden
Tier- und Pflanzenwelt zugutekommen. Kurz: Wie Hobbygärtnerinnen
und -gärtner einen vielfältigen und
zukunftsfähigen Garten anlegen.

Im diesem neusten Band der WissenReihe erforscht Globi die vielfältige
Welt der Mikroben. Dafür besucht
der Kinderbuchheld beispielsweise
ein Virenlabor, eine Kläranlage
und eine Sauerteigbäckerei, oder
er entdeckt die Schweizer Käse
bakterien-Sammlung. Er fängt sich
eine Grippe ein und lernt dabei,
wie das Immunsystem den Körper
vor winzigen Krankheitserregern
schützt und wie eine Impfung wirkt.
Zusammen mit Globi erfahren junge
Leserinnen und Leser auch, dass
manche Bakterien sogar in Vulkanen
oder im Weltall überleben können,
dass Pilze ganze Wälder miteinander
vernetzen und dass wir Menschen
ohne die winzigen Lebewesen
gar nicht überleben könnten.
Heuer feiert Globi, die erfolgreichste
Schweizer Kinderbuchfigur, schon
seinen 90. Geburtstag. In den
Bänden der Wissen-Reihe vermittelt er unter anderem Umweltund Energiethemen – spannend
und kindgerecht.

PODCAST

Wir im Treibhaus
Ist die Klimakrise auch eine Krise
der Demokratie? Sind Demokratien zu schwerfällig, um die
Klimakrise anzugehen? Welche
Rolle spielen Lobbyisten? Mit
diesen Fragen befasst sich eine
der inzwischen über 30 Episoden
des Podcasts Tre!bhaus, der
sich ganz aufs Klima konzentriert.
Abwechselnd führen eine Sprecherin und ein Sprecher durch
aktuelles Geschehen, Hintergründe und Interviews mit Gästen –
ein spannendes Hörerlebnis.
Aber Achtung: Das ist kein
Podcast für Eilige. Seine Macher
– ein Team aus Schweizer
Journalisten und Moderatorinnen –
nehmen sich Zeit, die Themen
gut recherchiert und umfassend
zu beleuchten – die perfekte
Begleitung für einen längeren
Spaziergang.
Tre!bhaus – der Klimapodcast

Für Kids: Theo erzählt
Bei «Theo erzählt» läuft es für
einmal anders: Nicht das Kind
fragt und Papa gibt Antwort,
sondern umgekehrt. Der 8-jährige
Theo Salis klärt im Podcast
nämlich seinen Papa Gianfranco
über allerlei Spannendes rund
um verschiedene Tiere auf.
Gestartet ist der Podcast
während des Covid-19-Lockdowns
mit Episoden über Raubkatzen
und weitere Säugetiere. In den
neueren Folgen erfahren Kids
nun Näheres über Insekten wie
Wildbienen oder über die Tierwelt
verschiedener Erdenzeitalter –
etwa, dass manche Wildbienen
in Schneckenhäusern leben oder
wie Erdschichten zeigen, wann
welche Tiere gelebt haben.
Die Episoden sind zwischen drei
und acht Minuten lang.
Theo erzählt – ein Kinderpodcast

Technikerinnen von morgen
Interessierte Mädchen sollen
möglichst früh im schulischen
Umfeld mit technischen Lehr
berufen und Studiengängen in
Berührung kommen. «It’s MINT»
heisst das entsprechende Programm der Fachstelle «jumpps –
Jungen- und Mädchenpädagogikprojekte für Schulen». Fernab von
Geschlechterstereotypen und
angeleitet von weiblichen Vorbildern
können Mädchen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften
und Technik in eigenen kleinen
Forschungsprojekten und durch
Experimente erkunden.
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BILDUNG
Mit Wissen zum Handeln
Unsere Welt muss nachhaltiger
werden – in den Bereichen Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft.
Für diesen Transformationsprozess ist
die Agenda 2030 richtungsweisend.
Doch wie sollen die globalen Nachhaltigkeitsziele konkret erreicht
werden? Das Centre for Development
and Environment (CDE) an der
Universität Bern bietet im CAS
«Nachhhaltige Entwicklung» theoretische Grundlagen, zeigt Handlungsfelder auf und stärkt die notwendigen
Kompetenzen für die Umsetzung
von Lösungsvorschlägen.
Nächstes Angebot: März 2023.

Perspektivenwechsel durch Humor
Sich mit Klimaschutz oder knappen
Ressourcen zu beschäftigen,
ist oft bedrückend. Die Krisenstimmung prägt die einen, der mögliche
Verlust an Lebensqualität die
anderen. Humor kann dem entgegenwirken: Lachen gibt uns die
Zuversicht, Veränderungen anzupacken und fördert die Resilienz.
Ein eintägiger Kurs von Sanu Future
Learning in Biel liefert psychologische Erkenntnisse, praktische
Übungen für den Alltag und Pointen
für anspruchsvolle Themen rund
um Nachhaltigkeit.
Nächstes Angebot:
4. November 2022.
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UNTERWEGS

Im Reich der
Hochmoore
Die Wanderung von
Amden – hoch über
dem Walensee – nach
Stein im Toggenburg
führt mitten durch eine
Moorlandschaft, in der
bedrohte Vögel wie das
Auerhuhn beheimatet sind.
TE X T UND BILD: BE AT JORDI

Bis weit ins 19. Jahrhundert war
das während Jahrhunderten
abgeschiedene St. Galler Dorf
Amden nur über felsige Fusswege
zu erreichen. Doch inzwischen
überwindet das Postauto vom
Bahnhof Ziegelbrücke aus die rund
500 Höhenmeter zum Dorf über dem
nordwestlichen Ufer des Walensees
in bloss 20 Minuten. Amden liegt auf
einer sonnenexponierten Geländeterrasse und geniesst ganzjährig
ein mildes Bergklima. Denn seine
Muldenlage zwischen den Felsbändern des Mattstocks im Westen
und dem Leistchamm als Ausläufer
der imposanten Churfirstenkette
auf der gegenüberliegenden Seite
schützt sowohl vor den Weststürmen
als auch vor kalten Ostwinden.
Einen guten Überblick über diese
Landschaftsszenerie bietet
eine Bergfahrt mit der Sesselbahn

8

Mattstock. Diese führt über saftige
Kuhweiden fast 400 Meter höher zur
Bergstation Walau, einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Linthebene
sowie die Glarner Alpen mit Mürtschenstock, Glärnisch und Tödi.
Während der Fahrt bleibt genügend
Zeit, um linkerhand am steilen
Mattstock die eindrücklichen
Lawinenverbauungen oberhalb
der Waldgrenze zu bestaunen.
Das millionenteure Werk wurde seit
den 1940er-Jahren nach zerstörerischen Lawinenniedergängen gebaut.
Im Verbund mit dem gut gepflegten
Schutzwald hält es die Schneemassen
am Berg zurück. Denn verglichen
mit anderen Orten in dieser Höhenlage zählt die Umgebung von
Amden durch ihre Nähe zum nieder
schlagsreichen Alpennordrand
der Ostschweiz zu den Regionen
mit den grössten Schneehöhen.

Die abwechslungsreiche
Wanderung führt auch über

Artenreiche Wälder und Moore
Vom Sessellift aus fällt auch der
hohe Waldanteil auf: Das weitläufige
Gemeindegebiet ist fast zur Hälfte
bewaldet. Aufgrund ihrer Seltenheit
sind die Lindenwälder von nationaler
Bedeutung. Sie erstrecken sich
von den Ufern des Walensees auf
den Schutthalden der bröckelnden
Kalkberge bis auf etwa 1100 Höhenmeter. An felsigen Trockenstandorten wachsen artenreiche Eichenbestände, die früher als Futterquellen
für Ziegen dienten. Und in den
mittleren Lagen, wo der Boden mehr
hergibt, stocken Tannen-Buchenwälder, die weiter oben von Fichten
und Bergföhren abgelöst werden.
Von der Bergstation Walau aus führt
der Wanderweg am Fuss der beiden
Gipfel Mattstock und Gulme leicht
aufwärts zum Gebirgssattel Hinter
Höhi. Dort eröffnet sich inmitten
einer Moorlandschaft – der grössten
der Ostschweiz – bereits der Blick
ins Toggenburg. Trotz dem leicht
zu erreichenden Passübergang gab
es historisch nur wenig Austausch
mit der Bevölkerung im Tal der
Thur. Denn auf der Nordseite
erschwerten die schattigen und oft
feuchten Waldflanken den Weg
ins Toggenburg.

Auf der Passhöhe prägt ein
weitgehend unberührtes und vom
Torfabbau fast verschont geblie
benes Bergföhren-Hochmoor
das Landschaftsbild. Legföhren
und Sauergräser wie die Rasenbinse
gestalten diese Naturlandschaft,
auf deren sumpfigen sauren
und kargen Böden nur spezialisierte
Überlebenskünstler gedeihen.
In einer für Flyschgebiete typischen
Art sind in der Umgebung von
Amden verschiedene Hochund Flachmoore über die ganze
Landschaft verteilt, wobei sich
Hochmoorrücken, Moortälchen
und kleine Tümpel abwechseln.
Eine Gegend für das Auerhuhn
Hauptgrund für die Entstehung
dieses Landschaftstyps sind zwei
ausgeprägte Einbuchtungen der
Churfirstendecke in der Gegend
von Amden. Denn diese Geländemulden sind mit Flysch gefüllt, einer
Abfolge unterschiedlicher Sediment
gesteine aus früheren Ozeanen.
Der schwer wasserdurchlässige
Untergrund wird hier von Mergel
und Sand dominiert. Weil die
Niederschläge nur mit Mühe
versickern, konnten sich hier
Sümpfe, Moore und ein dynamisches Kleinrelief bilden.

Die strukturreichen Waldbestände
verfügen teils über eine üppige
Krautschicht und sind vielfältig
mit intakten Riedflächen und
Mooren verzahnt. Dies bietet gute
Lebensbedingungen für bedrohte
Vogelarten wie das Auerhuhn,
das Haselhuhn, das Birkhuhn,
die Waldschnepfe oder den Dreizehenspecht. In einem Sonderwaldreservat versucht der Forstdienst,
die Lebensraumqualität mit waldbaulichen Massnahmen wie etwa
Lichtungsschlägen speziell
für das Auerhuhn zu optimieren.
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saftige Kuhweiden.

Über Streuwiesen mit Holzscheunen
für die frühere Einlagerung von Torf
und Stroh gelangt man via Hagegg
durch weitere Moore und hochstaudenreiche Hangwälder ins kleine
Tal der Wissthur. Dieser Zufluss der
Thur entspringt an der Südflanke des
Speers – dem mit über 1900 Meter
höchsten Nagelfluhberg Europas.
Von hier ist es nicht mehr weit zum
Bauerndorf Stein SG, in dem sich
im März 1947 nach einem tagelangen
Föhnsturm der letzte grosse Dorfbrand der Schweiz ereignete.
Zum Schutz vor dem Feuer wurden
die wiederaufgebauten Häuser nicht
mehr mit Holzschindeln, sondern
meist mit Ziegeln gedeckt.
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INTERVIEW

«Wir wiegen
uns in falscher
Sicherheit»
Veruska Muccione, Klimawissenschaftlerin
an der Universität Zürich und Leitautorin
des sechsten UNO-Klimabericht, spricht über
die Folgen des Klimawandels in der Schweiz,
mangelndes Problembewusstsein und darüber,
was sie trotz allem hoffnungsvoll macht.
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INTERVIE W: PE TER BADER

Frau Muccione, Sie waren an der
Erarbeitung des jüngsten Berichts
des UNO-Klimarats beteiligt.
Welche Erkenntnis darin macht
Sie besonders betroffen?
Veruska Muccione: Dass der Klimawandel eine wissenschaftliche
Tatsache ist und er die gesamte
Menschheit und die globalen Ökosysteme existenziell bedroht. Der Bericht
listet aber auch eine ganze Palette
von Anpassungslösungen auf.
Welches sind die gravierendsten
Auswirkungen für die Schweiz?
Der 3500-seitige Bericht macht
Aussagen über Zentraleuropa. In
diesem Gebiet sind in den nächsten
Jahren zum einen mehr und längere
Hitzeperioden mit höheren Temperaturen zu erwarten und zum andern
mehr Unwetterereignisse mit
heftigen Regenfällen. In der Schweiz
sind Hitzeperioden ein besonderes
Problem, weil hierzulande viele Menschen in Städten und Agglomerationen leben und die grauen Betonoberflächen die Wärme absorbieren.
Das Problem bei den Hitzeperioden
ist nicht nur, dass sie häufiger,
länger und mit Temperaturen über
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30 Grad auftreten. Ein ebenso
grosses Problem sind die sich
häufenden tropischen Nächte,
in denen die Temperatur nicht unter
20 Grad fällt. Das beeinträchtigt
den Schlaf und damit eine wichtige
Erholungsphase für unseren Körper.
Solche Erfahrungen haben wir
in der Schweiz bereits während den
Hitzeperioden von 2003 und 2015
gemacht, und jetzt 2022 erneut.
Die Sommer 2003 und 2022 waren
die wärmsten seit über 150 Jahren.
Hitzeperioden sind auch für
die landwirtschaftliche Produktion
eine Bedrohung.
Ja, absolut, insbesondere wenn sie
mit Trockenphasen einhergehen. In
Zentraleuropa haben wir bereits im
Sommer 2018 mit zum Teil massiven
Ernteausfällen erlebt, wie gravierend
die Auswirkungen sein können.
In Südeuropa sind Wasserknappheit
und -rationierungen bereits heute
Tatsache. Sie dürften es aber auch
bei uns werden: Bei einer globalen
Erwärmung von zwei Grad könnten
etwa 16 Prozent der Bevölkerung
in West- und Zentraleuropa
von Wasserknappheit betroffen sein.

Gefährlich kann auch zu viel
Wasser auf einmal sein, wie man
bei den Unwettern in Deutschland
im Juli 2021 gesehen hat. Fast
200 Menschen kamen dabei ums
Leben. Welche Prognosen gibt es
bezüglich Überflutungen?
Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit und die Intensität
extremer Niederschläge, die zu
Überschwemmungen führen, wie wir
sie etwa in Mitteleuropa im Juli 2021
erlebt haben. Diese Entwicklung
wird sich in einem sich rasch
erwärmenden Klima fortsetzen.
Wie gut sind wir in der Schweiz
an solche Auswirkungen des Klimawandels angepasst?
Wir sind auf gutem Weg, aber
es sind weitere Massnahmen nötig.
Und dafür braucht es nach wie
vor viel Überzeugungsarbeit, weil
die Gefahren des Klimawandels im
Bewusstsein einer breiten Bevölkerung noch nicht ausreichend
angekommen sind. Wir wiegen uns
nach wie vor in falscher Sicherheit.

360°

Was meinen Sie damit konkret?
Nehmen Sie zum Beispiel die
Hitzewellen: In Südeuropa verfügt
man bereits über eine breite Palette
von entsprechenden Anpassungsmassnahmen, in der Schweiz sind
wir längst noch nicht so weit. Viele
Häuser schützen zu wenig gut vor
der Hitze, das Schlafzimmer ist längst
nicht immer der kühlste Raum im
Haus, so wie es eigentlich sein sollte.
Schweizerinnen und Schweizer
wollen, dass ihre Häuser «sonnen
seitig» ausgerichtet sind, das ist
ein Qualitätsmerkmal von Immobilien.
Sie wollen die Sonne geniessen,
so lange sie scheint. In Südeuropa
meiden die Menschen die Sonne,
wann immer es geht. Im Sommer 2018
haben wir aber auch hier eine Idee
davon bekommen, wie es aussehen
könnte, wenn wir an die Grenzen
der Anpassungsfähigkeit stossen.
Wie das?
In diesem Hitzesommer musste zum
Beispiel in Basel ein Waldstück
geschlossen werden, weil die Bäume
sehr trocken und instabil waren
und deshalb Äste herunterstürzen
konnten. Im Moment liegt die globale
Temperatur bereits 1,1 Grad über
dem vorindustriellen Niveau, in den
nächsten Jahrzehnten wird sie
weiter ansteigen. Deshalb könnten
wir sehr bald auch in anderen

Bereichen an die Grenzen der
Anpassungs- und Schutzmassnahmen stossen. Zum Beispiel beim
Hochwasserschutz. In der Vergangenheit hat er sich vielerorts bewährt.
Das heisst aber nicht, dass er
es auch noch in 10 oder 20 Jahren
tut. Also müssen wir ihn laufend
verbessern, etwa durch weitere
Renaturierungen von Flüssen, die
vor Überschwemmungen schützen
und gleichzeitig die Artenvielfalt
fördern. Aber wie gesagt: Dafür fehlt
vielen Menschen in der Schweiz das
nötige Problembewusstsein. Das gilt
auch für Häuser, die in Berggebieten
in Gefahrenzonen stehen. Im Bericht
nennen wir geplante Umsiedlun
gen als eine mögliche Anpassungsmassnahme, die allerdings viel
Überzeugungsarbeit braucht.
Was verständlich ist, handelt es
sich doch um eine sehr einschneidende Massnahme.
Ja, absolut. In Zonen mit höchster
Gefährdung stehen in der Schweiz
allerdings sehr wenig Häuser.
Eine Umsiedlung wäre in solchen
Fällen aber eine höchst wirksame
Anpassungsmassnahme.
Noch dringender ist die Bekämpfung des Klimawandels: Um das
1,5-Grad-Ziel zu erreichen, muss
das globale Wirtschaftssystem

umgekrempelt werden. Zudem
müssten allein die europäischen
Staaten ihre Klimaanstrengungen in
den nächsten Jahren verdoppeln bis
vervierfachen. Ist das realistisch?
Ich bin Wissenschaftlerin, und mein
Ziel ist es, Fakten und Beweise auf den
Tisch zu legen. Das haben wir getan.
Welche Massnahmen daraus abgeleitet werden, ist eine politische Frage.
Sicher ist: Es braucht einen schnellen
und umfassenden Transformationsprozess, der auch den Alltag der Menschen in der Schweiz verändern wird.
In unserem Bericht weisen wir aber
auch deutlich darauf hin, dass sich
unser Wohlbefinden verbessert, wenn
wir die Natur und das Klima schützen.
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VERUSKA MUCCIONE
46, wuchs in Süditalien auf,
studierte in Bologna Astrophysik
und dissertierte dazu in Genf.
In London erlangte sie einen
Master of Advanced Studies (MAS)
in nachhaltiger Entwicklung.
Als Spezialistin für Naturgefahren,
Klimawandel und entsprechende
Anpassungsmassnahmen arbeitete
sie unter anderem für den
Rückversicherer Swiss Re und
verschiedene NGOs. Seit 2011
arbeitet sie am Geographischen
Institut der Universität Zürich.
Sie war Leitautorin des im Februar
2022 erschienenen sechsten
Bericht des UNO-Klimarats (IPCC),
dabei unter anderem Hauptautorin
für das Kapitel «Europa».

Was macht Sie hoffnungsvoll?
Dass der Mensch ein vernünftiges
Wesen ist. Ich glaube daran, dass
wir alles daransetzen werden, dass
auch unsere Kinder in 20, 30 oder
50 Jahren noch in einer lebenswerten
Umgebung leben können.

Reto Burkard
Abteilungschef Klima, BAFU
reto.burkard@bafu.admin.ch
Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-01
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ZU VIEL
LICHT
SCHADET
In der Schweiz sieht es gar nicht düster aus – doch
das ist keine gute Nachricht, denn die zunehmende
Lichtverschmutzung bedroht die Ökosysteme. Intelligent
eingesetzte Beleuchtung hilft aber, die Artenvielfalt,
die Bestäubung und das menschliche Wohlbefinden zu
schützen. Wir zeigen mögliche Lösungen.

SEITE

SEITE

SEITE

SEITE

16

23

28

40

Was ist Licht
eigentlich?

Unbedacht eingesetztes Kunstlicht
beeinträchtigt
Tiere und Pflanzen

Künstliches Licht
kann auch dem
Menschen schaden

Licht nur dann und
dort einsetzen,
wo es nötig ist mit
«Smart Public
Lighting»

DOSSIER

EINSTIEG

Die dunkle Seite
des Lichts
Die Erfindung von künstlichen Lichtquellen
brachte der Menschheit Wohlstand und bis
dahin unbekannte Freiheiten. Zu viel Kunstlicht
schadet allerdings dem Ökosystem. Deswegen
braucht es einen verantwortungsbewussten
Umgang mit Beleuchtungsanlagen.
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TE X T: ANDRES EBERHARD

«Es werde Licht.» So lautet es an prominenter
Stelle in der Bibel. Im Christentum, aber
auch in anderen Religionen steht Licht für das
Gute. Schliesslich wird Leben erst durch Licht
möglich. Licht spendet Wärme und Energie
für das Wachstum aller Lebewesen, und es trägt
zur Fotosynthese der Pflanzen bei. Im Licht,
so die Vorstellung über Kulturgrenzen hinweg,
offenbart sich das Wahre, wohingegen
Dunkelheit für das Böse – eben Finstere – steht.
Entsprechend feiern Gläubige mit Licht: Kerzen
oder Lampen werden nicht nur in der christ
lichen Kultur zu Weihnachten oder bei Laternen
umzügen angezündet, sondern auch am
jüdischen Lichterfest Chanukka oder zu Beginn
des Schabbats, in hinduistischen Ritualen, bei
buddhistischen Zeremonien sowie im Islam als
Brauch während des Fastenmonats Ramadan.
Von der Kerze zur Glühlampe
Bis der Mensch das Feuer als Wärme- und
Lichtquelle entdeckte, war die Sonne seine
einzige Lichtquelle. Die Erfindung von hellen
künstlichen Lichtquellen ist eine noch

relativ junge Errungenschaft der Menschheit:
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stand Gaslicht
zunehmend zur Verfügung, später hat sich
Petroleum verbreitet und ab den 1880erJahren elektrisches Licht. Fortan war es nicht
mehr Gott, der Licht ins Dunkel brachte,
sondern der Mensch selbst. Ganz im Sinne
der Aufklärung trat Wissen an die Stelle
mystischer Vorstellungen – bezeichnenderweise wird das Zeitalter im Französischen
auch «Siècle des Lumières» genannt.
Heute ist es selbstverständlich, dass wir abends
ein Buch lesen, im Restaurant essen gehen,
in hellen Läden einkaufen oder auf beleuchteten
Plätzen Sport treiben. Wie unser Leben ohne
künstliche Beleuchtung oder nur mit spärlichem
Kerzen- oder Laternenschein aussehen würde,
ist kaum vorstellbar. Genau so war es aber
während Jahrtausenden. Wer nachts draussen
unterwegs war, orientierte sich an den Sternen
und am Mond. Drinnen war nur so viel Licht
verfügbar, wie man es sich leisten konnte.
Während Ludwig XIV. in Versailles bereits
im Jahr 1688 insgesamt 24 000 Wachskerzen
verbrannte, stand in vielen ärmeren Haushalten
noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bloss
eine einzige Petroleumlampe zur Verfügung.
Im Buch «Als das Licht kam» von Viktoria
Arnold schildert ein Mädchen sein Leben, bevor
1923 die Elektrifizierung ins Dorf kam: «Wenn
Mutter in der Küche hantierte, nahm sie die
Lampe natürlich mit, und wir Kinder (…) waren
indessen in unserer einzigen Stube im Finsteren, was uns aber gar nichts ausmachte, da wir
ja nichts anderes kannten.»
Natürlich lässt sich die Entwicklung hin
zu einer 24-Stunden-Gesellschaft, in der
wir alles zu jeder Zeit haben können oder
wollen, durchaus kritisch hinterfragen. Doch
sie brachte ökonomischen Fortschritt und
verringerte die Armut, wie Peter Boyce vom
Lighting Research Center in New York in
einem 2019 Fachartikel betont. «Die Nutzung

S C H U T Z VO R L I C H T I M M I S S I O N E N : R E C H T L I C H E I N S T R U M E N T E

Bereits 1979 machte der Bundesrat
in seiner Erklärung zum Entwurf des
Umweltschutzgesetzes (USG) darauf
aufmerksam, dass Menschen, Tiere
und Pflanzen vor den schädlichen
und lästigen Einwirkungen von künstlichem Licht zu schützen sind. Heute
ist im USG festgelegt: Diese Einwirkungen sind im Sinne der Vorsorge
frühzeitig so weit wie möglich zu
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begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Auch
weitere Gesetze wie das Natur- und
Heimatschutzgesetz (NHG) ordnen
Massnahmen zum Erhalt von Lebensräumen und Arten an, die auch den
Schutz vor Störungen durch Licht
umfassen. Im Gegensatz zu Lärm oder
Luftverschmutzung wurde der Schutz
vor Lichtimmissionen jedoch nie mit
einer Verordnung oder mit Grenzwerten

konkretisiert. Damit Mensch und Natur
dennoch geschützt sind, stützen sich
Behörden oder Gerichte bei Bewilligungen oder Beschwerdefällen direkt
auf das USG, das NHG oder andere
Erlasse. Um den zuständigen Behörden
von Bund, Kantonen und Gemeinden
dabei zu helfen, hat das BAFU die
«Empfehlungen zur Vermeidung von
Lichtemissionen» publiziert.

Zu viel Licht
Die Lichtnutzung in der Nacht nimmt bis heute
weiter zu, und es gibt wenige, die freiwillig
darauf verzichten wollen. Neben den Vorteilen,
dass Arbeit und Freizeitaktivitäten auch
in der Nacht möglich sind, sorgt Licht für mehr
Sicherheit bei komplexen Verhältnissen im
Strassenverkehr. Auch bei der Prävention
von Kriminalität kann Licht unter bestimmten
Umständen einen positiven Einfluss haben.
Und gemäss Untersuchungen wird durch
Beleuchtungen von dunklen Wegen oder
Quartieren das Gefühl von Sicherheit gestärkt.
So hat künstliches Licht viele Vorteile. Zu viel
davon ist jedoch schädlich. Denn die Immissionen können die Artenvielfalt genauso wie das
menschliche Wohlbefinden beeinträchtigen.
Konkret tragen sie beispielsweise zu einem
Rückgang von Insekten bei, die von künstlichem
Licht gestört, angezogen oder gar versengt

David Kretzer
Sektion Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
david.kretzer@bafu.admin.ch

Um die schädlichen Auswirkungen von Lichtimmissionen zu reduzieren, helfe es jedoch
nicht, die Nutzung von Licht in der Nacht
zu verteufeln, schreibt Beleuchtungsforscher
Boyce. Zu sehr hätten wir uns an die AllzeitVerfügbarkeit von künstlichem Licht und
dessen Vorteile gewöhnt. Vielmehr müsse
Kunstlicht intelligent und zu geringstmöglichen
ökologischen Kosten bereitgestellt werden.
Tatsächlich lässt sich dank neuer Technologien wie Sensoren die steigende Nutzung von
künstlichem Licht abfedern. Auch der Einsatz
von energieeffizienteren Leuchtmitteln
hilft – allerdings nur dann, wenn sie nicht
wegen ihres geringen Energieverbrauchs
umso häufiger eingesetzt werden. Wichtig ist
in jedem Fall eine stärkere Sensibilisierung
dafür, dass zu viel Licht schädlich ist für das
Ökosystem und für uns selbst.

DOSSIER

werden, zur Gefährdung von Lebensräumen
etwa von Fledermäusen, Fröschen oder
Amphibien und zum Orientierungsverlust von
Zugvögeln oder Fischen. Kunstlicht kann auch
das Gedeihen von Pflanzen beeinträchtigen:
Beispielsweise verlieren Bäume, die von Strassenleuchten direkt angeschienen werden,
im Herbst später ihr Laub, was zu Frostschäden
führen kann. Schliesslich ist auch der Mensch
betroffen: Zu viel oder zu grelles künstliches
Licht kann zu Schlafstörungen führen.
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von Licht in der Nacht ist mit sehr grund
legenden menschlichen Motivationen verbunden», schreibt Boyce. Das künstliche Licht
nahm als Treiber der Industrialisierung eine
entscheidende Rolle ein. Denn Menschen
konnten – und mussten – jetzt unabhängig
vom Tageslicht arbeiten. Und in ihrer Freizeit
machten sie mit zunehmendem Wohlstand
die Nacht zum Tag.

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-02

LICHT VERSCHWENDUNG SCHADET DEM KLIMA

Ein verantwortungsvoller Umgang
mit künstlichem Licht bringt nicht nur
Tieren, Pflanzen und Menschen aufgrund der reduzierten Lichtemissionen
direkte Vorteile. Er hilft auch, Energie
zu sparen. Dadurch werden die Kosten
und die CO2-Belastung gesenkt.
Der Anteil der Beleuchtung am
gesamten Stromverbrauch der Schweiz
betrug im Jahr 2017 12 Prozent. Die
Beleuchtungsbranche hat sich in
einer Vereinbarung das ehrgeizige Ziel
gesetzt, den aktuellen Wert von rund
7 Terawattstunden bis 2025 durch neue
Technologien, intelligente Lichtplanung
und moderne Steuerungen zu halbieren.
Die Auswirkungen: Grob gerechnet
würden die 3,5 Terawattstunden Differenz

bei Stromproduktion im Inland mindestens
140 000 Tonnen CO2 einsparen – je
nach Region. Eine Halbierung des
Konsums hat eine Halbierung der Kosten
zur Folge.
Mit der Initiative «energylight» setzt
die Branche die Vereinbarung zusammen mit dem Bundesamt für Energie
in die Praxis um. Damit will sie gemäss
eigenen Angaben dazu beitragen, dass
die Energiestrategie 2050 des Bundes
realisiert werden kann. Diese will unter
anderem den Pro-Kopf-Stromverbrauch
in der Schweiz bis 2035 um 43 Prozent
reduzieren. Allerdings stieg der gesamte
Stromverbrauch in der Schweiz im Jahr
2021 um 4,3 Prozent. Ein erhebliches
Einsparpotenzial besteht jedenfalls im

öffentlichen Raum: LED-Leuchten in
Kombination mit intelligenten Steuerungssystemen können den Verbrauch
massiv senken.
Privathaushalte sind für etwas mehr
als ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs verantwortlich, davon entfallen
rund zehn Prozent auf die Beleuchtung.
Wer privat Lichtenergie sparen will,
sollte darauf achten, nur wenn nötig,
nicht länger als nötig und nur so hell
wie nötig zu beleuchten. Das bedeutet:
unnötige Lichtquellen ausschalten
und auf energieeffizientere Technologien
umstellen. Allerdings darf dies nicht
dazu führen, dass dafür neue (Aussen-)
Bereiche wie Gärten oder Hausfassaden
vermehrt beleuchtet werden.
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Jenseits des
Sichtbaren

VIER ARTEN, LICHT ZU MESSEN
Lichtstrom
In Lumen

Lichtstärke
In Candela

Beleuchtungsstärke
In Lux

Leuchtdichte
In Candela/m²

Menge des in alle Richtungen ausgestrahlten
Lichts.

Menge des in eine einzige
Richtung ausgestrahlten
Lichts.

Menge des Lichts, die
auf eine Oberfläche trifft.

Misst, mit welcher
Helligkeit das Auge eine
Fläche wahrnimmt.

1

2

3

4

Quellen: Dank an Jérôme Kasparian, Professor für Physik an der Universität Genf. Sonstige: Université Virtuelle Environnement et Développement, Wikipedia, Unige, C’est pas Sorcier, Dark-Sky Association Switzerlan
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Gasbeleuchtung
Hier dient ein Gas als Brennstoff
für die Beleuchtung. Lange wurde
Stadtgas genutzt, das aus Kohle
gewonnen wird.
William Murdoch (17541839)

1811

Kohlebogenlampe
Ein Funke entsteht zwischen zwei
Elektroden aus Graphit. Sehr hell,
nur für Strassenbeleuchtung.
Sir Humphrey Davy (17781829)

1853

Petroleumlampe
Deren Docht speist sich aus
einem Gefäss mit Petroleum.
Ignacy Lukasiewicz (18221882)
Entladungslampe
Ist mit Strom betrieben und
wandelt ein Edelgas in Licht um.
Peter CooperHewitt (18611921)
Leuchtstofflampe
Ein Plasma aus unter Druck
stehendem Quecksilber erzeugt
Ultraviolettlicht; eine fluoreszierende Substanz wandelt dieses
in sichtbares Licht um.
Edmund Germer (19011987)
LED
Lichtemittierende Dioden, die
sichtbares rotes Licht erzeugen.
Nick Holonyak (1928)
Blaue LEDs
Werden vor allem für Bildschirme
von Fernsehern und Computern
verwendet. Weisse LEDs folgen
rund zehn Jahre später.
Shuji Nakamura (1954)

AHLUNG

Die visuelle Wahrnehmung
von elektromagnetischer
Strahlung ist von Art zu
Art unterschiedlich.

FARBEN

Die Farbe des Lichts variiert je nach
Wellenlänge. Je kürzer desto blauer,
je länger desto roter.

nd, l’Étincelle, ifolor, La boite à lampe, vetopsy.
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Argand-Lampe
Ein Zylinder über der Flamme
sorgt für bessere Belüftung und
beseitigt den Rauch. Leuchtet
zehn Mal stärker als eine Kerze.
Ami Argand (17501803)

1901
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Kerze
In tierisches oder pflanzliches
Fett getauchte Binsen.

1926
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Öllampe
Die ersten Formen bestanden aus
Stein und speisten sich aus
Tierfett. Die Dochte bestanden
aus Pflanzenfasern.

1962

UV

Feuer
Seine Zähmung bringt Licht,
Wärme und Schutz. Die Feuerstelle im eigenen Heim erhält
soziale Bedeutung.

1990
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«Für die Natur
braucht es
unbedingt
unbeleuchtete
Zonen»
Immer mehr Schweizer Städte bemühen sich, die
Lichtverschmutzung zu begrenzen. Wie gut gelingt das?
Ein nächtlicher Spaziergang durch Bern mit den BAFUFachleuten Danielle Hofmann und Alexander Reichenbach.
INTERVIE W: LUCIENNE RE Y
BILDER: SE VERIN BIGLER /LUNA X

Wir stehen hier auf dem Helvetiaplatz in Bern. Der Platz ist
weitläufig, am Rand sind Autos
parkiert, in der Mitte steht ein
mächtiges, dunkles Monument.
Jetzt, um 21 Uhr, ist es hier dunkel.
Genügt die zurückhaltende
Beleuchtung für die öffentliche
Sicherheit?
ALEXANDER REICHENBACH | AR Ja, denn nicht
immer bedeutet mehr Licht auch
mehr Sicherheit. Als wir die aktuelle
Vollzugshilfe «Empfehlungen zur
Vermeidung von Lichtemissionen»
erarbeiteten, haben Fachleute der
städtebaulichen Kriminalprävention
darauf hingewiesen, dass Licht
Verbrechen sowohl verhindern als
auch begünstigen kann. Wird etwa
ein Parkplatz stark beleuchtet, fällt
es einem Dieb leichter zu erkennen,
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was sich im Innern der Autos
befindet und welche es sich aufzubrechen lohnt. Dagegen braucht
es bei einer spärlichen Beleuchtung
eine Taschenlampe, um ins Fahrzeug
zu sehen, und das fällt auf. Damit
Licht die Sicherheit erhöht, ist
ohnehin eine soziale Kontrolle
erforderlich: Wenn niemand da ist,
der etwas bemerken könnte, nützt
jede Beleuchtung nichts.
DANIELLE HOFMANN | DH Auf dem
Helvetiaplatz scheint mir die
Situation gut gelöst; die Sichtachsen
sind offen und man sieht schon von
Weitem, wenn sich jemand nähert.
Zudem gibt es hier keine starken
Kontraste zwischen Licht und
Schatten, was eine hohe Sichtbarkeit gewährleistet.

Das dominierende Gebäude in der
Mitte des Platzes ist das Bernische
Historische Museum mit seinem
Park. Was halten Sie von deren
Beleuchtung?
DH Positiv fällt hier auf, dass die
Bäume fast ganz im Dunkeln sind.
Beleuchtet wird einzig die Fassade.
Früher war es üblich, Gebäude
mit starken Scheinwerfern von
unten zu bestrahlen, was die
Lichtemissionen nach oben streut.
Das erzeugt die unerwünschten
Lichtdome, welche die Nacht
grossräumig aufhellen und besonders auch Vögel beeinträchtigen.
Dagegen wird das Historische
Museum auf moderne Art in Szene
gesetzt: Die Beleuchtung kommt
von der Spitze zweier Masten,
AR

Alexander Reichenbach und
Danielle Hofmann unterwegs
auf der Kirchenfeldbrücke
in Bern.

DOSSIER

Er hat an der ETH Zürich
Umweltnaturwissenschaften
studiert und arbeitet seit
2001 in der Sektion Nichtionisierende Strahlung (NIS)
des BAFU, die für die neue
Vollzugshilfe zur Vermeidung
von Lichtemissionen zuständig ist. Seit Oktober 2018
ist Alexander Reichenbach
Leiter der Sektion.

DIE UMWELT 3-22

DA N I E L L E
HOFMANN

Sie hat ihr Biologiestudium an der Universität von
Neuchâtel absolviert. Seit
2013 ist Danielle Hofmann
in der Sektion Wildtiere und
Artenförderung des BAFU
tätig. Unter anderem betreut sie die Roten Listen
der gefährdeten Tier- und
Pflanzenarten und ist für die
Artenförderung zuständig.
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Um durch die Wahl der Lichtfarbe Energie zu sparen, müssten
wir allenfalls grünes Licht erwägen.
In der Dämmerung reagiert
nämlich das menschliche Auge
auf blau-grünes Licht besonders
sensibel, deshalb reicht hier
eine geringere Lichtintensität,
was weniger Energie verbraucht.
Allerdings spielt bei Fragen der
Beleuchtung stets auch die Ästhetik eine Rolle. Bei der Kirchenfeldbrücke als geschichtsträchtigem
Bauwerk gilt es, die Tradition
zu beachten. Darum wurden die
Kandelaber mit warmweissen, in
der Nacht gedimmten LED ausgerüstet, deren Licht auf das menschliche Auge angenehm wirkt.

ALEX ANDER
R E I C H E N B AC H

AR

Am Verkehrsknotenpunkt Casinoplatz treffen
sich verschiedene Lichtquellen.

und es werden Masken eingesetzt,
die das Licht präzis auf das Objekt
zuschneiden. So ist es möglich,
bestimmte Bereiche der Fassade
im Schatten zu lassen: etwa dort,
wo Vögel nisten können oder wo
Fledermäuse aus ihren Tagesschlafverstecken herausfliegen.
Wir spazieren nun über die
Kirchenfeldbrücke, deren
Leuchten – hohe, elegante
Kandelaber – hell strahlen. Wäre
schwächeres Licht oder eine
bläuliche Beleuchtung, wie man
sie etwa aus öffentlichen Toiletten
kennt, nicht energiesparender
und umweltfreundlicher?
DH Für Insekten wäre blaues
Licht gar nicht günstig, denn von
diesem werden sie besonders stark
angezogen. Es fällt aber auf, dass
die Kandelaber am Brückenkopf
die Kronen der Bäume beleuchten.
Das sollte vermieden werden, da es
Insekten oder Vögel, die dort leben,
möglicherweise stört. Zudem bringt
es Bäume unter Umständen dazu,
ihr Laub verspätet zu verlieren.
Vorbildlich gestaltet ist die Beleuchtung der Strasse, die unter der
Brücke zur Aare hinunterführt:
Hier sind die Leuchten mit Abschirmungen versehen und so ausgerichtet, dass sie nicht in die daneben
stehenden Bäume strahlen.

Wenn wir über die Brüstung der
Brücke hinabschauen, sehen wir die
Aare und ihre Ufer. Wie beurteilen
Sie die dortige Beleuchtung?
DH Am rechten, südlichen Flussufer
stehen historische Leuchten,
die auf dem Fluss Lichtreflexe
erzeugen. Für bestimmte Fischarten ist das ungünstig, denn sie
versuchen den Wechsel zwischen
hell und dunkel zu meiden. Positiv
ist, dass am gegenüberliegenden
Aareufer die grossen Gärten am
Fuss der Bundesterrasse ganz im
Finstern liegen. Sie dürften vielen
Tieren und Pflanzen Lebensraum
bieten. Zu bedauern ist allenfalls,
dass die Brücken- und Strassen
beleuchtung die Insekten von dort
weglockt und dass damit ihre
nächtliche Bestäubungsleistung
in diesen Gärten abnimmt.
Die Stadt Bern hat ein Beleuchtungskonzept ausgearbeitet, das
die Beleuchtung der Aare untersagt.
Allerdings ist die Umsetzung nicht
immer einfach, weil es gleichzeitig
Normen zur Strassenbeleuchtung
gibt, die auch für die Strassen hier
entlang des Ufers gelten. Oben beim
Bundeshaus ist die Beleuchtung
übrigens gut gelungen. Durch die
dunkle Umgebung hebt sich der Bau
umso dramatischer hervor. Wird
Licht sparsam eingesetzt, sind
die Effekte wirkungsvoller, als
wenn sich die Gebäude gegenseitig
überstrahlen müssen.
AR
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Wir erreichen nun den Casinoplatz.
Hier fahren Trams und Autos,
wir sehen auch verschiedene
Schaufenster …
AR Hier drängt es sich auf, die
Umgebungshelligkeit miteinzubeziehen. Dabei hilft uns die 7-PunkteCheckliste der neuen Vollzugshilfe.
Sie nennt die Leitprinzipien, die
es bei jeder Beleuchtung zu berücksichtigen gilt. Eines dieser Prinzipien empfiehlt, die verschiedenen
Bedürfnisse für Beleuchtung mit
der geringstmöglichen Gesamtlichtmenge abzudecken.
Der Eingang zum Metro-Parkhaus
wirkt relativ grell, das fällt ins Auge.
DH

Der Zytglogge-Turm: eines der Wahrzeichen
von Bern und doch nur dezent beleuchtet.

Optimal: Die Lauben in der Berner Altstadt schirmen das Licht der Schaufenster ab.

Dieses Vorgehen ist mustergültig, denn es ist immer am besten,
den Naturschutz frühzeitig
einzubeziehen. Die Fachleute
kennen die heiklen Orte, wo Tiere
gestört werden könnten. Hier ist
die Beleuchtung tatsächlich
optimal. Das können wir auch
daran erkennen, dass die Fenster
der Nachbargebäude nicht mit
Storen vor dem Licht abgeschirmt
werden müssen.
DH

Wir stehen nun am Anfang der
unteren Altstadt, in den Lauben
befinden sich Geschäfte mit Schaufenstern. Was gilt es zu beachten,
wenn die Auslage im besten Licht
erscheinen soll?
AR Die Lauben schirmen das Licht
aus den Schaufenstern ab, so scheint
es kaum in den offenen Strassenraum hinaus. Das ist optimal.
Das Beleuchtungskonzept der
Stadt Bern macht den Geschäften
Vorgaben zur Intensität ihrer
Schaufenster- und Vitrinenbeleuchtung und schreibt in Bewilligungsverfahren zeitliche Beschränkungen
für Leuchtreklamen vor. Diese sind
in der Altstadt um 23 Uhr auszuschalten, diejenigen in Schaufenstern dürfen nur mit reduzierter
Intensität weitergeführt werden.
Der Werbeeffekt bleibt dennoch
sehr gut, wie ein Pilotprojekt
bestätigt hat.

Problematischer als die Schaufenster sind die in den Pfeilern
der Arkaden angebrachten Vitrinen
und Leuchtkästen. Ihr Schein reicht
bis auf die Strasse, vor allem, wenn
sie besonders hell beleuchtet sind.
DH

Könnten allenfalls Beleuchtungen
mit Bewegungsmeldern dieses
Problem entschärfen?
AR An diesem Ort wohl eher nicht.
Gehen viele Passanten vorbei, führt
dies zu vielen Wechseln der Beleuchtungsintensität, was beispielsweise
Anwohnende stark stören könnte.
Leuchten mit Bewegungsmeldern
für Licht nach Bedarf werden darum
vor allem auf relativ wenig frequentierten Strassen eingesetzt.
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Dafür erstrahlt der Zytglogge-Turm
vergleichsweise dezent, wenngleich die ganze Fassade in Licht
getaucht ist. Entspricht diese
Beleuchtung der Vollzugshilfe?
AR Wie beim Historischen Museum
fällt das Licht von vorne und nicht
von unten auf das Gebäude. Hier
werden fokussierte Lichtpunkte eingesetzt. Bevor man die Beleuchtung
installierte, hatte die städtische
Fachstelle für Natur und Ökologie
abgeklärt, ob es am Turm Nistplätze
oder Fledermauskolonien gibt, die
man vor dem Licht schützen müsste.
Das war aber nicht der Fall.

Die Stadt Bern hat mit ihrem
Beleuchtungskonzept offenbar
vieles richtig gemacht und
ist dabei der aktuellen BAFUVollzugshilfe zuvorgekommen.
Braucht es diese überhaupt?
AR Ja, es braucht sie. Die Vollzugshilfe befand sich bereits im Jahr
2017 in der Vernehmlassung.
Die Stadt Bern kannte damals also
den Konsultationsentwurf und hat
sich unter anderem auf unsere
Empfehlungen abgestützt.
Zudem haben viele Städte noch
kein umfassendes Beleuchtungs
konzept – sogenannte Plans lumière –
DH
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Die Vogel-Nistplätze an der Fassade des Bernischen Historischen Museums werden bewusst
im Dunkeln gelassen.
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und können die Vollzugshilfe nutzen.
Überhaupt richtet sich die Vollzugshilfe nicht nur an Städte und Gemeinden. Auch Umwelt-, Ingenieur- und
Planungsbüros oder Eigentümer und
Eigentümerinnen von Beleuchtungsanlagen sollten sie zurate ziehen.
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Die aktualisierte Vollzugshilfe
ersetzt die Ausgabe aus dem Jahr
2005. Was hat sich geändert?
AR Die praxisorientierte 7-PunkteCheckliste zur Verminderung
von Lichtemissionen wurde im
Vergleich zur bisherigen Version
stark ausgebaut. Zudem sind
die technischen Innovationen der
letzten Jahre eingeflossen. Neu ist
auch eine Relevanzmatrix, welche
die Wirkung der Emission mit
der Empfindlichkeit der Umgebung
in Zusammenhang bringt. Schliesslich enthält die aktuelle Vollzugs
hilfe Richtwerte, um die störende
Wirkung von Licht auf den Menschen zu beurteilen.

Das wäre kaum machbar, denn
Tiere reagieren sehr unterschiedlich auf Licht. Es gibt Arten, die
es meiden, andere werden davon
angezogen, und auch Farbe und
Intensität des Lichts werden je nach
Art ganz anders wahrgenommen.
Wir wissen beispielsweise, dass
in aquatischen Milieus viele Wasser
insekten ihren Lebensraum verlassen, weil sie von Licht an anderen
Orten angelockt werden. Dagegen
werden Amphibien von Beleuchtung
in ihrer Mobilität gehindert, da sie
sich nur schwer an starke Licht- und
Schattenkontraste anpassen können.
Es müssten also für jede Tiergruppe
eigene Richtwerte ermittelt werden,
oder sogar für jede Art.
DH

Wenn die störende Wirkung auf
die Menschen berücksichtigt wird,
müsste es konsequenterweise
nicht auch Richtwerte für die
Natur oder zumindest für gewisse
Tiere geben?

Wir haben heute die Situation
in der Stadt besichtigt. Was gilt
es in ländlichen Gebieten zu
berücksichtigen?
DH Für die Natur braucht es
unbedingt unbeleuchtete Zonen und
zusammenhängende Dunkelkorridore, damit sich die Tiere zwischen
verschiedenen Arealen und Lebensräumen bewegen können. Ist das
nicht gegeben, hat es negative
Auswirkungen auf die Biodiversität.
Die kleine Hufeisennase etwa,

Alexander Reichenbach
Sektionschef Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

Danielle Hofmann
Sektion Wildtiere und Artenförderung, BAFU
danielle.hofmann@bafu.admin.ch

eine gefährdete Fledermausart,
ist äusserst lichtscheu. Eine Studie
hat gezeigt, dass diese Art aus
dem Val de Bagnes in den Walliser
Alpen verschwand, nachdem eine
öffentliche Strassenbeleuchtung
installiert worden war. Stattdessen
hat sich dort eine bereits häufiger
vorkommende Fledermausart,
die Zwergfledermaus, angesiedelt.
FA Z IT

Nicht alle Orte in Städten müssen
stark beleuchtet werden – häufig
genügt weniger Licht, als man
denkt. Die Vollzugshilfe «Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen» unterstützt Gemeinden dabei,
Beleuchtung so einzusetzen, dass
sie die Bedürfnisse der Menschen
abdeckt und dabei Rücksicht auf
die Tierwelt nimmt.

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-03
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B I O D I V E R S I TÄT

Kunstlicht –
ein Störfaktor
für Tiere
und Pflanzen
Die Erfindung der Glühlampe war
ein Segen. Doch nun zeitigt der Zuwachs
an künstlicher Beleuchtung weltweit
negative Folgen für Menschen, Tiere und
Pflanzen. Eine neue Vollzugshilfe des
Bundes, Dunkelkorridore in Genf und viele
weitere Initiativen zeigen Auswege auf.
TE X T: MIRELL A WEPF

Lichtverschmutzung
gefährdet viele Arten,
darunter auch den
Waldkauz (strix aluco).

Frisch geschlüpfte Meeresschildkröten
kriechen strandaufwärts zu den beleuchteten
Ferienhotels statt ins Meer. In nebligen
Nächten kreisen Zugvögel orientierungslos
und bis zur Erschöpfung um beleuchtete
Türme. An einer einzigen Strassenleuchte
sterben in einer Sommernacht rund 150 Insek
ten. Das sind nur drei von zahllosen nach
gewiesenen Vorkommnissen, die zeigen,
dass sich künstliche Beleuchtung negativ
auf die Tierwelt auswirken kann.
Die Dunkelheit verschwindet
Die Anzahl künstlicher Lichtquellen, die für
Tiere gefährlich sein können, steigt rasant.
Satellitenbilder dokumentieren dies eindrücklich. Global nimmt die Erhellung der nächtlichen Landschaft jedes Jahr um zwei bis
sechs Prozent zu. In der Schweiz haben sich
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die gegen oben gerichteten Lichtemissionen
zwischen 1994 und 2020 mehr als verdoppelt.
Schon 1994 konnte hierzulande nur noch
auf 28 Prozent der Fläche eine natürliche
Dunkelheit beobachtet werden, 2009 noch
auf 18 Prozent. Im Mittelland ist seit 1996
kein Quadratkilometer mit Nachtdunkelheit
mehr auffindbar, im Jura seit 2008.

DIE UMWELT 3-22

Folgenlos bleibt diese Entwicklung nicht.
Denn Kunstlicht kann nicht nur den Lebensraum
von nachtaktiven Tieren beeinträchtigen,
sondern stört auch die innere Uhr von tagaktiven Lebewesen. «Besonders problematisch
sind schlecht ausgerichtete Leuchten, die nach
allen Seiten abstrahlen», sagt Christopher
Gerpe, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim
BAFU. Wenn dieses Streulicht bei Nebel oder
Bewölkung von den Schwebeteilchen in der
Luft reflektiert wird, entstehen über Siedlungs
gebieten weithin sichtbare Lichtglocken.
Eine mittelgrosse Stadt kann so den Himmel
in einem Umkreis von 20 Kilometern und mehr
erhellen. Das ist insbesondere für Zugvögel
gefährlich: Sie fliegen in die Lichtglocken
hinein und finden erst spät oder gar keinen
Ausweg aus dieser Falle.
Auch die Lichtfarbe ist ein relevanter
Faktor. Leuchten haben oftmals einen hohen
Anteil an blauem, kurzwelligem Licht. Das
erhöht die Blendwirkung und begünstigt
die Streuung in der Atmosphäre. Blaues Licht
hat auch weitere nachteilige Auswirkungen,
zum Beispiel zieht es Insekten stärker
an oder es verändert den Hormonhaushalt
des Menschen.
Schon vor bald 20 Jahren publizierte die unabhängige Forschungs- und Beratungsgemeinschaft für Stadtökologie, Wildtierforschung
und Kommunikation SWILD im Auftrag
der Stadt Zürich die erste deutschsprachige

Studiensammlung zu diesem Thema. Der viel
beachtete Grundlagenbericht zeigte eindrücklich, wie stark sich die künstliche Beleuchtung ökologisch auswirkt. Beispielsweise
finden Glühwürmchen keine Geschlechtspartner mehr, weil die Weibchen, die mit ihrem
leuchtenden Hinterleib die Männchen anlocken, in der Nähe von beleuchteten Strassen
oder dekorativen Lämpchen im Garten nicht
mehr genügend sichtbar sind. Vögel verlieren
die räumliche Orientierung oder singen zu
Unzeiten und verbrauchen dadurch unnötig
Energie. Auch zahlreiche Fisch- und Amphibienarten werden von Licht angezogen.
Dagegen steigt in Seen ein grosser Teil des
Zooplanktons nur bei Dunkelheit in die Nähe
der Wasseroberfläche auf. Diese winzig
kleinen Tierchen ernähren sich dort von
Algen und sind selber eine wichtige Futterquelle für Fische. In Agglomerationen, wo
die künstliche Beleuchtung vielfach allgegenwärtig ist, wird dieser natürliche Wander
zyklus des Planktons gestört.
Auswirkung auf Pflanzen
Auch Pflanzen leiden unter Lichtemissionen.
Denn sie nehmen das Licht mithilfe von
Fotorezeptoren wahr und steuern dadurch
Prozesse wie das Wachstum der Stängel
oderxdie Entwicklung ihrer Früchte. Störlicht
in der Mitte der Dunkelphase kann bei den
einen Pflanzen die Blütenbildung verhindern,
bei anderen dagegen anregen. In Versuchen
zeigte sich, dass bei manchen Arten bei
24-stündigem Dauerlicht die Fähigkeit,
Fotosynthese zu betreiben, erlahmt. Im
Alltag zu beobachten ist zudem folgendes
Phänomen: In unmittelbarer Nähe von
Strassenleuchten tragen Bäume im Herbst
ihre Blätter häufig länger als an dunklen
Orten. Zudem blühen die Bäume dort früher,
und das macht sie wiederum anfälliger
für Frostschäden.

L I C H T V E R W I R R T E B E S TÄU B E R

Erst seit wenigen Jahren ist dank
der Arbeit der Schweizer Biologin
Eva Knop bekannt, dass zahlreiche
Blüten in der Schweiz auch nachts von
Insekten bestäubt werden. Strassenbeleuchtungen und andere Lichtquellen haben einen Einfluss auf diese
Interaktionen zwischen Insekten
und Pflanzen. So haben Experimente
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nachgewiesen, dass die Bestäu
bungsrate in beleuchteten Arealen
sinkt, da einige der Blütenbesucher
das Licht meiden. Teilweise werden
Pflanzen, die an Standorten mit
künstlicher Beleuchtung stehen,
am Tag von anderen Insekten besucht
als an Standorten mit natürlichen
Lichtverhältnissen – so etwa der

Wald-Storchschnabel oder die Flocken
blume. Zudem hat das künstliche Licht
einen Einfluss auf pflanzenfressende
Insekten und Frassschäden. Zusammen mit ihrem Forschungsteam plant
Knop nun weitere Untersuchungen,
um herauszufinden, ob und wie das
nächtliche Licht das Erscheinungsbild
von Pflanzen verändert.

DOSSIER

KÜNSTLICHES LICHT
V E R W I R R T Z U GVÖ G E L
Deutsche Ornithologen haben beobachtet,
wie Störche unaufhörlich über Himmelstrahlern einer Diskothek kreisten. Für
einen Vogel, der viele Hunderte oder sogar
Tausende Kilometer pro Saison zurücklegen muss, bedeutet ein Abweichen von
seiner üblichen Route zusätzliche
Reisezeit – und damit viel beachtete unter
Umständen seine Erschöpfung.
Brutgebiet

Trotz all dieser bekannten Auswirkungen
sei es nicht ganz einfach, generelle Aussagen
über die Auswirkungen der künstlichen
Beleuchtung auf die Natur zu machen, erklärt
BAFU-Experte Gerpe. «Man geht aber davon
aus, dass insbesondere spezialisierte Arten,
die stark an ein Leben in der Nacht angepasst
sind, beeinträchtigt werden, während licht
tolerante Arten sich eher anpassen können.»
Die Folgen: Die Artenvielfalt geht zurück und
wichtige Lebensräume drohen zu verarmen.
Sensible verlieren, Tolerante gewinnen
Typische Beispiele für Gewinner und Verlierer der Lichtverschmutzung gibt es bei
den Fledermäusen: Während sich die Zwergfledermaus an den Insektenschwärmen
bei Strassen- und Gartenleuchten den Magen
vollschlägt, meiden die meisten der 30 Fledermausarten in der Schweiz das Licht. Um
vom Tagesschlafplatz zu den Jagdplätzen
zu gelangen, fliegen lichtsensible Fledermäuse
an unbeleuchteten Hecken oder Baumreihen
entlang. Das offene Land meiden sie. Doch
mit den wachsenden Lichtemissionen und
der Zersiedelung der Landschaft drohen diese
wichtigen Flugkorridore zu verschwinden.
«Der aktuelle Rückgang der Langohren im
Kanton Zürich korreliert stark mit zunehmender Lichtverschmutzung», hält die Stiftung
Fledermausschutz in ihrem Merkblatt
«Effekte künstlicher Beleuchtung auf Fledermäuse» fest.

Ein weiteres Problem: Viele Fledermausarten
schlafen in Dachstöcken oder in Nischen
von Gebäudefassaden. Werden die Ausflugöffnungen dieser Schlupfwinkel beleuchtet,
fliegen die Tiere verspätet oder gar nicht
zur Jagd aus. Dadurch verkürzt sich die Zeit,
in der sie Insekten jagen können. Das schwächt
die Population und gefährdet die Aufzucht der
Jungtiere. Manchmal werden beleuchtete
Tagesschlafverstecke sogar ganz aufgegeben.
Betroffen sind meist ohnehin schon stark
bedrohte Fledermausarten wie Mausohren
und Hufeisennasen, die oft Dachstöcke
von Kirchen nutzen. «Um die sensiblen Arten
zu schützen und der Homogenisierung der
Arten entgegenzuwirken, sollte die künstliche
Beleuchtung nach dem Vorsorgeprinzip
so weit wie möglich begrenzt werden», sagt
Gerpe. «Fühlen sich Menschen von neuen
Lichtquellen gestört, können sie eine Beschwerde einreichen. Bei Tieren werden Störungen,
wenn überhaupt, meist erst spät festgestellt,
wenn bereits erhebliche Beeinträchtigungen
von Populationen bestehen.»
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Migrationswege in die afrikanischen
Überwinterungsgebiete

Lichtverschmutzung bedroht
die Bestäubung
In jüngster Zeit gerät auch die Gefährdung
der Insekten immer stärker in den Fokus.
Heute gibt es deutlich weniger Insektenarten
und weniger Exemplare pro Art als noch vor
einem Vierteljahrhundert. Dieser Rückgang
ist wissenschaftlich breit dokumentiert.

25

DOSSIER

FISCHE IM LICHTKEGEL

Fische in Fliessgewässern
und Seen reagieren sensibel auf künstliches Licht.
Besonders betroffen sind
beispielsweise Flussbarsche
und Rotaugen, deren nächtliche Melatonin-Produktion
bereits bei einer Beleuchtungsstärke von rund 1 Lux
fast vollständig unterdrückt
wird. Melatonin beeinflusst
unter anderem das Wanderund Fressverhalten von
Tieren sowie das Fortpflanzungsbild von Pflanzen.
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Dadurch fehlen diese Tiere in der Nahrungskette
und als Bestäuber von Wild- und Nutzpflanzen.
Gründe für den Insektenschwund gibt es
einige – einer davon ist die Lichtverschmutzung.
Im Jahr 2017 wurde bekannt, dass künstliches
Licht nachtaktive Insekten ganz direkt beim
Bestäuben von Pflanzen stört. Eine Forschungs
gruppe um die Biologin Eva Knop untersuchte
die Bestäubung auf unbewirtschafteten
Flächen in den noch relativ dunklen Naturpärken Gantrisch und Diemtigtal in den Voralpen.
Das Team beobachtete, dass nachts insgesamt
fast 300 Insektenarten die Blüten von rund
60 Pflanzenarten besuchten – jedoch nur, wenn
keine künstliche Beleuchtung die Tiere dabei
störte. Auf Versuchsflächen mit eigens aufgestellten Strassenleuchten lagen die Nachtbestäuber-Besuche dagegen um 62 Prozent tiefer.
Als Folge davon produzierten die Pflanzen
weniger Samen und Früchte.
Diese Ergebnisse haben Knop dazu bewogen,
das Thema weiterzuverfolgen: «Es wäre
natürlich spannend zu sehen, ob solche
Effekte auch bei Nutzpflanzen auftreten», sagt
die Biologin. Die Erforschung dieser komplexen ökologischen Prozesse befinde sich
allerdings noch immer in der Pionierphase.
«Als wir vor sieben Jahren anfingen, wussten
wir nicht einmal, dass es derart viele Nacht
bestäuber gibt», erzählt Knop, die heute für
die Universität Zürich und Agroscope tätig ist.
Anfang 2021 konnte sie dann gemeinsam
mit einem ihrer Doktoranden zeigen, dass
künstliches Licht in der Nacht das Bestäubungsverhalten der Insekten sogar während
des Tages beeinflusst (siehe Box S. 24).
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Mit weiteren Experimenten versucht Knop nun
besser zu verstehen, wie das Zusammenspiel
zwischen Pflanzen, Befruchtern, Pflanzen
fressern und Lichteinflüssen funktioniert.
Produzieren künstlich beleuchtete Pflanzen
weniger oder eher mehr Blüten? Verändern sich
die Nektarmengen oder die Geschmacks- und
Duftstoffe, die viele Pflanzen gegen Schädlinge
einsetzen? Da ihre jüngsten Ergebnisse noch
nicht publiziert sind, will die Forscherin keine
Details preisgeben, aber soviel verrät sie:
«Das Kunstlicht scheint tatsächlich einen Effekt
auf die Entwicklung und das Erscheinungsbild
der Pflanzen auszuüben.»
Licht als Element der Raumplanung
Der Verlust der Nachtdunkelheit bietet laut
der Forscherin Eva Knop Anlass zur Sorge:
Sie rechnet vor: «Man geht davon aus, dass
fünfzig Prozent der wirbellosen Tiere
nachtaktiv sind. Wenn wir diesen Tieren
die Dunkelheit wegnehmen, verlieren sie
ihren Lebensraum.» Es sei zu befürchten, dass
die künstliche Beleuchtung die Ökosysteme
ebenso stark schädige wie beispielsweise
die räumliche Zerstörung von Lebensräumen.
Das Bewusstsein für die grosse Bedeutung
der nächtlichen Dunkelheit für Flora und
Fauna ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen. 1996 wurde die Schweizer Sektion
von «Dark Sky» gegründet, einer Non-ProfitOrganisation, die sich für umweltschonende
Beleuchtungssysteme und naturnahe Dunkelheit einsetzt. Seit 2019 verfügt der Verein
über das Verbandsbeschwerderecht und kann
somit bei Bauvorhaben wirkungsvoll für
Natur- und Heimatschutzanliegen eintreten.

Rettende Dunkelkorridore
Um die Biodiversität langfristig zu erhalten,
verfolgt der Bund mit der Strategie Biodiver
sität Schweiz das Ziel, ökologisch wertvolle
Schutzgebiete zu erhalten und zu vernetzen.
«Nebst der Verbindung von artenreichen
Grünräumen und Gewässern wächst die
Bedeutung von Dunkelkorridoren, da selbst
physisch verbundene Lebensräume durch
Lichtbarrieren zerschnitten werden können»,
erklärt Christopher Gerpe vom BAFU. «Dieser
Aspekt muss künftig, zum Beispiel über die
Programmvereinbarungen mit den Kantonen,
aktiver angegangen werden.»

Gestützt auf diese Erkenntnisse haben die Stadt
Genf und weitere Gemeinden im Kanton
im Rahmen ihres «Plan Lumière» Massnahmen
zum Schutz und zur Wiederherstellung
des schwarzen Netzes ausgearbeitet. So werden
nun beispielsweise bereits bestehende Lichtquellen anders positioniert, andere gar ganz
entfernt. Die Stadt Lausanne hat in Ergänzung
zum «Plan Lumière» zudem einen «Plan des
ombres» festgelegt, in dem Zonen bezeichnet
werden, in welchen auf einen Einsatz von Licht
zu verzichten ist. Allerdings: Diese bisherigen
lokalen Initiativen können das Problem nicht
für die ganze Schweiz lösen und reichen in der
Summe noch zu wenig weit. Die Erhaltung
dunkler Zonen, die miteinander gut vernetzt
sind, wird immer drängender.
FA Z IT

Lichtemissionen nehmen immer mehr zu, was für
Tiere gefährlich sein kann. Das künstliche Licht
stört nicht nur nachtaktive Lebewesen, sondern
beeinflusst auch die innere Uhr von tagaktiven
Pflanzen und Tieren. Es beeinträchtigt etwa Zugvögel, Fledermäuse, Fische, Amphibien, Insekten
und sogar das Plankton in Seen.
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«Unbeleuchtete Gebiete sind etwas schwieriger
zu erfassen als Netzwerke aus Gewässern
und Grünflächen», sagt Aline Blaser, die beim
Kanton Genf das Thema Ökologische Infrastruktur betreut. «Mithilfe von Satellitenbildern lassen sich beleuchtete und dunkle Zonen
jedoch kartieren. Kombiniert man dieses
Modell mit den ökologischen Infrastrukturen,
zeigen sich die Zonen, die für die nachtaktiven
Arten besonders wichtig sind.»
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Im Jahr 2005 publizierte das BAFU erstmals
umfassende Empfehlungen zur Vermeidung
von Lichtemissionen. Im Oktober 2021 ist
eine aktualisierte Fassung der Vollzugshilfe
erschienen, die sich an kantonale und
kommunale Behörden, Fachleute und weitere
am Thema Lichtverschmutzung interessierte
Personen richtet. Auch der Schweizerische
Ingenieur- und Architektenverein setzt sich
für eine Sensibilisierung ein: Seit 2013 bietet
er mit der SIA-Norm 491 zur «Vermeidung
unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum»
eine gute Checkliste, um neue Leuchten
und den Betrieb von Beleuchtungsanlagen
zu planen. Die Checkliste behandelt unter
anderem die Ausrichtung der Lichtquellen,
Lichtfarbe, Helligkeit und Energieverbrauch.
Zudem haben auch zahlreiche Schweizer
Städte – darunter Zürich, Luzern, Genf und
Winterthur – die Zeichen der Zeit erkannt
und verfügen mittlerweile über einen «Plan
Lumière» (siehe Beitrag S. 43).

Der Kanton Genf übernimmt hier eine
Vorreiterrolle: In der kantonalen Biodiversi
tätsstrategie hat Genf zusammen mit
der Hochschule für Landschaft, Technik
und Architektur (HEPIA) und der Universität
Genf methodische Grundlagen erarbeitet,
um wissenschaftlich fundiert dunkle Zonen
und Korridore zu identifizieren, die möglichst
frei von künstlicher Beleuchtung gehalten
werden sollten. Das sogenannte «schwarze
Netz» soll Flora und Fauna besser schützen.
Die Karte dieses schwarzen Netzes ergänzt
die kantonalen Pläne der ökologischen Infrastruktur aus Gewässern und Grünflächen.

Christopher Gerpe
Sektion UVP und Raumordnung, BAFU
christopher.gerpe@bafu.admin.ch

Danielle Hofmann
Sektion Wildtiere und Artenförderung, BAFU
danielle.hofmann@bafu.admin.ch

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-04
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SCHLAFRHYTHMUSS

Selbst dem
Menschen
wird die
Nacht zu hell
Künstliches Licht kann nicht nur der Natur,
sondern auch dem Menschen schaden.
Betroffen ist unter anderem der SchlafWach-Rhythmus. Durch einen bewussten
Umgang mit Beleuchtung lassen sich
negative Auswirkungen mildern.
TE X T: MA JA SCHAFFNER

Eine betroffene Person berichtet,
dass ihr die Aussenbeleuchtung
des Nachbarn immer heller
in Garten, Küche und Esszimmer
leuchtet. Eine andere leidet
darunter, dass das erneuerte
Eingangslicht der Nachbarn wie
ein Scheinwerfer sowohl ihren
Aussensitzplatz wie auch die
Innenräume bestrahlt. Eine Dritte
klagt, dass die neuen Aussenleuchten einer Firma blendendes
Licht in ihr Schlafzimmer werfen.
Das sind drei Fälle aus E-Mails,
Briefen oder Telefonaten, die das
BAFU regelmässig erreichen. «Wir
bekommen etwa eine Bürgeranfrage pro Woche zum Thema
Licht», berichtet David Kretzer,
Mitarbeiter der Sektion Nichtionisierende Strahlung (NIS) beim
BAFU. Die Betroffenen fühlen sich
durch nächtliches künstliches
Licht gestört und belästigt. Sie
erzählen von uneinsichtigen
Nachbarn und fragen, ob sie das
störende Licht einfach hinnehmen
müssen. Sie bitten um Hilfe
und erkundigen sich, was sie tun
und wohin sie sich wenden
können, um Lösungen zu finden.
Wie Studien zeigen, nimmt ein
beträchtlicher Teil der Schweizer
Bevölkerung nächtliches Licht
als Umweltbelastung wahr. «Als
störend werden in der Nacht vor
allem Lichtquellen im Aussenraum
empfunden, die blenden oder den
Wohnraum unangenehm aufhellen», fasst Alexander Reichenbach,
Leiter der Sektion NIS, zusammen.
Beanstandet werden unter anderem
Leuchtreklamen, Strassenleuchten,
Beleuchtungen von Gebäuden oder
auch von Sportanlagen, wie abends
beleuchtete Sportstadien, Fussballund Tennisplätze oder Freibäder.
Im Gegensatz zu Blendungen am
Tag, bei denen spiegelnde Oberflächen die Sehfähigkeit stark einschränken können, führen nächtliche Blendungen kaum je zu klar
messbaren Beeinträchtigungen.
Dennoch können helle Lichtquellen
in dunkler Umgebung Menschen
stark stören und deren Wohlbefinden beeinträchtigen.
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«IDEAL WÄRE EINE BELEUCHTUNG, DIE WACH
GENUG ZUM ARBEITEN MACHT, ABER DEN
SCHLAFRHYTHMUS KAUM BEEINFLUSST.»

Für konkrete Problemfälle sind
kantonale Fachstellen und die
Gemeinden zuständig. Dass das
Thema zunehmend ernst genommen
wird, zeigen vielerorts existierende
Lichtkonzepte (Plans lumière, siehe
S. 43) oder lichtspezifische Vorgaben in Bau-, Nutzungs- oder
Zonenordnungen beziehungsweise
-plänen. Bei grossen Bauvorhaben
wie Sportplätzen müssen Bauherrschaften heute Beleuchtungskonzepte vorlegen.
Licht, wo es nicht hingehört
Unangenehm sind dem Menschen
– in der Reihenfolge zunehmender
Störung – nächtliches gelbes,
weisses, grünes, rotes und blaues
statisches Licht sowie blinkendes
Licht, wie die Vollzugshilfe
«Empfehlungen zur Vermeidung

von Lichtemissionen» des BAFU
festhält. Störend wirkt insbesondere
auch, wenn Beleuchtung im Aussenraum die Innenräume erhellt – im
schlimmsten Fall so stark, dass
diese nur noch eingeschränkt
nutzbar sind. So kann die Aufhellung von Wohnräumen insbeson
dere den Schlaf von Betroffenen
beeinträchtigen.
Doch aufgepasst: Künstliches Licht,
das durch die Fenster in Gebäude
dringt, kann zwar ausserordentlich
stören – die Beleuchtung in den
Innenräumen selbst beeinflusst den
Menschen aber mindestens ebenso
stark. Vor allem dann, wenn Licht,
beziehungsweise Beleuchtung, nicht
mit dem natürlichen Verlauf des
Tageslichts übereinstimmt. «Meistens
bekommen wir tagsüber zu wenig

WIE KÜNSTLICHES LICHT DIE
I N N E R E U H R B E E I N F LU S S T

Wie alle Lebewesen haben Menschen einen genetisch festgelegten,
ungefähr 24 Stunden dauernden
Tagesrhythmus. Dieser circadiane
Rhythmus muss ständig durch Licht
geeicht werden. Dazu melden spezielle Lichtrezeptoren im Auge die
Lichtverhältnisse an die zuständige
Hirnregion, den sogenannten suprachiasmatischen Nucleus. Zu wenig
Tageslicht und zu viel Licht am
Abend und in der Nacht können diesen Rhythmus durcheinanderbringen. Insbesondere künstliches Licht
mit hohem Blaulichtanteil kann die
Ausschüttung des Schlafhormons
Melatonin unterdrücken und damit
verhindern, dass wir müde werden.
Gerät der Schlaf-Wach-Rhythmus
so aus dem Takt, können unser
Wohlbefinden und unsere Gesundheit leiden. Intensiv erforscht wird
der Zusammenhang mit psychischen
Erkrankungen. Bekannt ist, dass
ein oft und stark verschobener
Rhythmus zu chronischen Schlafstörungen führen und das Risiko für
Krebserkrankungen erhöhen kann.
Gut untersucht ist dies vor allem
in Zusammenhang mit Schichtarbeit.
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«Meistens bekommen wir tagsüber zu wenig Licht und dafür am Abend zu viel», sagt Christian Cajochen vom Zentrum für Chronobiologie in Basel.
Mit seinem Team untersucht er, wie künstliches Licht den Schlaf-Wach-Rhythmus des Menschen beeinträchtigt. 
Bild: Severin Bigler/Lunax
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«KÜNSTLICHES LICHT AM ABEND
UND IN DER NACHT KANN DEN GANZEN
SCHLAF-WACH-RHYTHMUS VERSCHIEBEN.»

DIE UMWELT 3-22

Licht und dafür am Abend und
in der Nacht zu viel», sagt Christian
Cajochen, Leiter des Zentrums
für Chronobiologie an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Basel.
Das kann den Schlaf-Wach-Rhythmus
durcheinanderbringen.
Verschobener
Schlaf-Wach-Rhythmus
Zwar ist dieser sogenannte circa
diane Rhythmus des Menschen
genetisch ungefähr auf einen
24-Stunden-Zyklus programmiert.
Geeicht wird er aber – neben den
Zeitpunkten der Nahrungsaufnahme und sozialen Interaktionen –
vor allem durch Licht. Dafür ist
Tageslicht, das sich im Tagesverlauf
verändert und am Abend erlischt,
ideal geeignet. Um nachts gut
zu schlafen, empfiehlt Cajochen
tagsüber möglichst viel Tageslicht.
In der Nacht hingegen hilft Dunkelheit. «Künstliches Licht am Abend
und in der Nacht kann den ganzen
Schlaf-Wach-Rhythmus verschieben», erklärt Cajochen. Ob und wie
stark das geschieht, hängt davon ab,
zu welcher Uhrzeit und wie lange
wir dem Licht ausgesetzt sind, wie
hell es ist und welche Farbe es hat.
Empfindlichen Menschen kann es je
nach abendlicher Lichteinwirkung
schwerfallen, einzuschlafen und am
nächsten Morgen zur gewünschten
Zeit wieder wach zu werden.

Alexander Reichenbach
Sektionschef Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch
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Das wachsende Wissen über den
Schlaf-Wach-Rhythmus und seine
Einflussfaktoren beginnt bereits
in die Planung von Beleuchtung in
Innenräumen einzufliessen.
Cajochen berichtet von einem
Altersheim, in dem die Begegnungszonen mit einer dynamischen
Beleuchtung versehen wurden, die
sich über den Tag wie natürliches
Tageslicht verändert. Ausserdem
wurden in der Demenzabteilung
die Fenster stark vergrössert, um
möglichst viel Tageslicht einzulassen. «Speziell im Alter ist es
wichtig, den circadianen Rhythmus
zu eichen», betont der Chronobiologe. Seine Forschungsgruppe
untersucht unter anderem auch
das optimale Licht bei Schichtarbeit.
«Ideal wäre eine Beleuchtung,
die zwar wach genug zum Arbeiten
macht, jedoch den circadianen
Rhythmus möglichst wenig beeinflusst», erklärt er. Etwa in Spitälern,
wo heute zum Beispiel auf Intensivstationen meist Tag und Nacht
helles Licht brennt, liesse sich laut
Cajochen die Beleuchtung möglicherweise optimieren.
Die richtige Beleuchtung
zur richtigen Zeit
Auch in den eigenen vier Wänden
macht es Sinn, für das richtige
Licht zu sorgen: Gegen zu viel Licht
von aussen können verdunkelnde

David Kretzer
Sektion Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
david.kretzer@bafu.admin.ch

Jalousien helfen. Allerdings sperren
diese auch das Licht am Morgen
aus. Bei der nächtlichen Beleuchtung
lohnt es sich, auf Helligkeit und
Lichtfarbe zu achten. In der Regel
macht helles, kaltes, blaues Licht
deutlich wacher als gedämpftes,
warmes, gelbliches bis rötliches.
Besonders LED-Lampen mit
kaltweissem Licht wirken durch
den grossen Blauanteil stark auf
die innere Uhr ein.
Deshalb sollten abends genutzte
Räume und vor allem Schlafzimmer
möglichst mit warmweissem Licht
und nur so hell wie nötig erleuchtet
werden, empfiehlt Cajochen.
«Empfindliche Personen sollten
zudem direkt vor dem Schlafen
gehen keine LED-Bildschirme wie
Fernsehgeräte, Computer oder
Smartphones mehr benutzen oder
zumindest deren Helligkeit reduzieren.» Blaulichtfilter, die sich in
Smartphone, Tablet oder Computer
aktivieren lassen und den Blauanteil
des Bildschirmlichts reduzieren,
findet er sinnvoll. Er weist aber
auch darauf hin, dass noch untersucht wird, wie sich die dadurch
weiter geöffneten Pupillen auswirken. Wie viel abendliches oder
nächtliches Licht nötig ist,
um die innere Uhr aus dem Takt
zu bringen – daran wird noch
geforscht. Christian Cajochen sagt:
«Dafür braucht es weniger
als zunächst angenommen.»
FA Z IT

Viele Menschen fühlen sich von
nächtlichen Lichtemissionen gestört – manchmal so stark, dass
sie nicht mehr schlafen können
oder krank werden. Etwa Strassen
leuchten, Leuchtreklamen und
Beleuchtungen von Gebäuden oder
Sportanlagen können Innenräume
so stark erhellen, dass diese nur
noch eingeschränkt benutzbar sind.

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-05

IM BILD

Die Nacht auf
dem Weg zum
Verschwinden

Bereits Mitte der 1990er-Jahre gab es
im Schweizer Mittelland keinen einzigen
Quadratkilometer völliger Dunkelheit mehr.
Seither hat die Lichtverschmutzung weiter
zugenommen – und sich bis heute nochmals
mehr als verdoppelt.
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Herausnehmbares Blatt

1994
Künstliches Licht ist seltener
in ländlichen Gebieten.
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Städtische Siedlungen sind auf
dem Bild noch gut zu erkennen.

2020
Lichtdome strahlen weit
über die Grenzen der
Ballungszentren hinaus.
Die Nacht scheint
verschwunden zu sein.

Anmerkung: 2014 änderte sich das Satellitensystem, das die Daten generiert, die für die Erstellung dieser Karten verwendet wurden. Einige minimale Anpassungen mussten vorgenommen werden,
um einen schlüssigen Vergleich zu ermöglichen.
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Eine Nacht
in der
Natur

Die Nacht bricht herein und die Strassenleuchten gehen an.
HASELMAUS
Die Haselmaus braucht die
Dunkelheit, um sich zu bewegen,
ohne ihren Fressfeinden
ausgesetzt zu sein.
Beleuchtung ist hierbei
ein Hindernis und zerstückelt
ihren Lebensraum – so hat
sie Schwierigkeiten, Nahrung
zu finden.

Sobald die Sonne untergegangen
ist, beginnt in der Dunkelheit
ein intensives Nachtleben. Unzählige
Arten haben ihren Lebensraum
in Umgebungen mit sehr geringer
Lichtintensität gefunden.
Doch seit einigen Jahrzehnten werden
diese Arten durch die unbedachte
Zunahme der Beleuchtung gefährdet,
die ihre Ernährung, ihre Orientierung
oder ihre Fortpflanzung beeinträchtigt.

FLEDERMAUS
Die Fledermaus muss sich
fortbewegen, um zu jagen. Wenn
künstliche Beleuchtung ihre
Flugkorridore durchschneidet,
muss sie Umwege fliegen oder
bestimmte Gebiete verlassen.

Die Chronologie einer Nacht im
Schweizer Mittelland, von 20 Uhr
abends bis 7 Uhr morgens.

GEBLENDET
Nachtaktive Arten reagieren schon
auf geringe Schwankungen der
Lichtintensität empfindlich. Für sie
stellt helles Mondlicht (ca. 0,25 Lux
bei hochstehendem Vollmond und
wolkenlosem Himmel) die stärkste
natürliche Beleuchtung bei Nacht dar.
Entsprechend aggressiv wirken
unsere Aussenbeleuchtungsanlagen
auf Arten, die an die Dunkelheit
gewöhnt sind. Ein Tennisplatz,
der nachts beleuchtet wird, weist
eine mittlere horizontale Beleuchtungsstärke von 200 Lux aus,
was 800 Vollmonden entspricht.

Ihr bleiben weniger Energie und
weniger Möglichkeiten, Nahrung
zu finden.

SINGDROSSEL
Die Singdrossel verausgabt
sich auf ihrer Migrationsroute,
weil das Licht der Städte sie
von ihrer üblichen Flugbahn
abbringt.
Einige Vögel wie das Rotkehlchen
oder der Zaunkönig kollidieren
gar mit beleuchteten Gebäuden
und sterben auf der Stelle.

EINTAGSFLIEGEN (WASSERINSEK TEN)
Von Strassenlaternen angezogen,
verlassen Eintagsfliegen ihren
Lebensraum.
Sie umkreisen die Leuchten, fliegen
dagegen und verbrennen sich.
Oder sie verharren regungslos,
vom Licht in den Bann gezogen,
anstatt ihr kurzes Leben
zur Fortpflanzung zu nutzen.
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BAUM

GLÜHWÜRMCHEN

Die Blätter des Baums
wachsen zu stark, wodurch er
mehr Verschmutzung und
Trockenstress ausgesetzt ist.

Weibliche Glühwürmchen
senden ein Lichtsignal aus,
um die Männchen anzulocken.
Inmitten künstlicher Beleuchtung
können die Männchen diese aber
nicht erkennen. Die Insekten
können sich nicht mehr
fortpflanzen.

Im Herbst verliert er seine
Blätter zu spät.

MOT TE

LEUCHTK ÄFER
Künstliche Beleuchtung stört
die Paarung der Leuchtkäfer.

Die Motte wird von künstlichem
Licht angezogen.

Da sie Biofluoreszenz nutzen,
können Männchen und
Weibchen nur in der Dunkelheit
kommunizieren.

Sie kann dadurch sterben oder,
wenn sie in der Nähe der
Strassenleuchte festsitzt,
ihre Rolle als Bestäuber nicht
mehr erfüllen.

DACHS

ERDKRÖTE
Die Erdkröte bewegt sich in
der Nähe von künstlichem Licht
weniger, weil sie Hell-DunkelKontraste nicht mag.

Der Dachs hält sich weniger
häufig an beleuchteten
Waldrändern auf als an solchen,
die nicht beleuchtet sind.

Im Licht selbst ist sie leichte
Beute für Fressfeinde.

Sein Aktionsradius ist
eingeschränkt und er hat
Schwierigkeiten, Nahrung
zu finden.

WALDK AUZ

REH
Von den Auto-Scheinwerfern
geblendet ist das Reh
desorientiert und kann einen
Unfall verursachen, wenn
es auf die Strasse rennt.
Darum sind Strassen für Rehe
gefährliche Barrieren.

Da der Waldkauz an sehr wenig
Licht gewöhnt ist, stört ihn
die helle künstlich Beleuchtung.
Seine hypersensiblen Augen,
die in einer Kuhle in der Form
einer Satellitenschüssel liegen,
werden konstant geblendet.
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Intelligenter
beleuchten

Um die negativen Auswirkungen der Beleuchtung auf die Umwelt
zu verringern, sollten Sie sich die hier aufgeführten 7 Fragen
stellen – und sie mit Ja beantworten. Diese Ratschläge richten
sich sowohl an Fachleute als auch an Privatpersonen.

NOT WENDIGKEIT
Ist die geplante Beleuchtung
wirklich notwendig?

INTENSITÄT
Ist die Stärke der Beleuchtung
der Situation angepasst? Wenn
nötig, kann die Intensität mithilfe
eines Dimmers an die jeweilige
Situation angepasst werden.

LICHTFARBE
Ist die aus dem Lichtspektrum
gewählte Lichtfarbe
für die Situation geeignet?

POSITIONIERUNG
DER LEUCHTEN
Ist die richtige Art Leuchte
eingesetzt? Und ist sie so
präzise wie möglich platziert,
um unnötige Lichtstreuung
in die Umgebung zu vermeiden?

AUSRICHTUNG
DER LEUCHTEN
Ist die Beleuchtung von oben
nach unten gerichtet, wie es die
Regel sein sollte, um Lichtverschmutzung zu reduzieren?

ZEITLICHE STEUERUNG
Wird die Beleuchtung
ausgeschaltet, wenn sie nicht
benötigt wird? Falls nicht, sollte
eine Zeitschaltung installiert
werden.

ABSCHIRMUNGEN
Sind Abschirmungen erforderlich, um die Lichtstreuung
zu begrenzen? In bestimmten
Problemfällen können
zusätzliche Abschirmungen
installiert werden.

VISUALISIERUNGEN
die umwelt
September 2022
Herausnehmbares Blatt
zum Aufbewahren

Quellen: ; Manuel Ruedi, Muséum Genf; Romain Sordello, Muséum national d’Histoire naturelle de Paris (Artikel); Pro
Natura Schweiz; enzyklopädie-umwelt.org; OVL – Observatorium für Glühwürmchen und Leuchtkäfer; energie-umwelt.ch;
leclairage.fr; Wikipedia; Broschüre «Begrenzung von Lichtemissionen – Merkblatt für Gemeinden» (ACS, VKS, SSV,
Cercl’air, BAFU)
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Der Dunkelheit Raum lassen:
Die Beleuchtung rund ums
Haus lässt sich mit einfachen
Massnahmen dimmen.
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PRAKTISCHE TIPPS

Wie viel Beleuchtung
braucht es wirklich?
Wir alle können dazu beitragen,
unnötige Lichtemissionen zu
vermeiden – ob Hauseigentümer,
Geschäftsbesitzerin oder Mieter.
Dabei helfen einige einfach
umsetzbare Tipps, mit denen sich
gleichzeitig Energie und Geld
sparen lässt.
TE X T: K ASPAR MEULI

Weniger ist mehr. Dieser gängige
Ausdruck gilt auch für die Beleuchtung von Schaufenstern. Die Aktion
«Licht aus», die Geschäfte in Schweizer Innenstädten dazu motivieren
will, von 22 bis 6 Uhr ihre Shop- und
Aussenbeleuchtung auszuschalten,
schreibt auf ihrer Website: «Das
Gewerbe profitiert von positiver
Aufmerksamkeit, Imagepflege und
Kundenbindung.» Mit anderen
Worten: Wer sich zurückhält, fällt
auf. Das Schöne am Ansatz dieser
Kampagne, die durch einen engagierten Bürger angestossen wurde, liegt
in seiner Einfachheit: «Zeitschaltuhr
anbringen, richtig einstellen – fertig».
Nicht nur für Läden gibt es im
Einsatz für weniger Lichtemissionen
einfache Lösungen mit grosser
Wirkung, sondern auch für Privatpersonen. Wer die folgenden Hinweise

aus der kürzlich publizierten
Vollzugshilfe des BAFU beherzigt,
erreicht schon viel:
Nur beleuchten, was beleuchtet
werden muss
In der Dunkelheit sind wir auf Licht
in Hauseingängen, bei Treppen
und auf Zugangswegen angewiesen.
Aber müssen auch Bäume angestrahlt werden? Nein.
Nicht länger als nötig beleuchten
Es gilt, Zier- und andere Beleuchtungen im Freien in der Nacht
mit-hilfe von Bewegungsmeldern
oder Zeitschaltuhren automatisch
abzustellen. Bewegungsmelder
sollten dabei im Aussenraum so
eingestellt werden, dass die damit
verbundenen Leuchten nicht länger
brennen als nötig.
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FARBTEMPERATUR DES
LICHTS (IN KELVIN)
Unterscheidet zwischen
warmweissem (unter 3300 K),
neutralweissem und kalt
weissem Licht (über 5300 K).
ENERGIEEFFIZIENZ
KLASSE
A ist am besten, dann
abnehmend je nach dem
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine bestimmte
Lichtmenge zu liefern.
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QUECKSILBERGEHALT
Energiesparlampen enthalten
geringe Mengen an Quecksilber und dürfen deshalb nicht
im Hausmüll entsorgt werden.
LED- und Halogenlampen
enthalten kein Quecksilber.

Nicht heller als nötig
Licht lässt sich sparsam dosieren,
wenn die Umgebungshelligkeit
berücksichtigt wird. Es klingt
paradox, aber: Je dunkler die
Umgebung, desto weniger Licht
braucht es, um sehen und sich
orientieren zu können.
Die Lichtfarbe beachten
Auf Licht mit hohem Blauanteil
sollte verzichtet werden, denn
es lockt Insekten an und beeinträchtigt den Tag-Nacht-Rhythmus
vieler Lebewesen (siehe Box S. 29).
Leuchten richtig ausrichten
Richten Sie Aussenbeleuchtungen,
etwa für Hauseingänge, generell
von oben nach unten aus und zum
Gebäude hin, nicht in die Umgebung
oder in den Himmel.
Abschirmen
Bei Räumen mit grossen Fenstern
lassen sich die Emissionen der
Innenbeleuchtung mithilfe von
Storen, Fensterläden oder blickdichten Vorhängen reduzieren. Auch

David Kretzer
Sektion Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
david.kretzer@bafu.admin.ch
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WIR ENTSCHLÜSSELN
DIE VERPACKUNG EINER LAMPE
FÜR DEN HAUSGEBRAUCH
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Anzahl der Male, die eine
Lampe ein- und ausgeschaltet
werden kann, bis eine
technische Störung zu
erwarten ist.
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Leuchten im Freien sollten gegen
den Himmel und gegen die Nachbarn
abgeschirmt werden.
Um mögliche Nachbarschaftskonflikte aufgrund von störendem Licht
zu vermeiden, empfiehlt David
Kretzer, Spezialist für Lichtemissionen beim BAFU: «Am besten
beziehen Sie die Nachbarn bei der
Auswahl und der Montage einer
neuen Aussenleuchte mit ein.»
So weit so gut. Doch was ist mit der
Aussenbeleuchtung zum Schutz vor
Einbrechern? Stefan Aeschi,
Experte für Bau- und Energietechnik beim Hauseigentümerverband
Schweiz, sagt: «Wir empfehlen
gegen das Haus gerichtete Schockbeleuchtung, denn Einbrecher
werden bereits durch eine relativ
kurzzeitige Beleuchtung abgeschreckt.» Auch aus Sicht der
Polizei sind Schockleuchten, die auf
den Überraschungseffekt setzen
und per Bewegungsmelder lediglich
für einige Minuten eingeschaltet
werden, ausreichend.

Lichtemissionen zu begrenzen,
ist im Übrigen nicht freiwillig:
Bereits seit 1983 ist das Vorsorgeprinzip im Umweltschutzgesetz
festgeschrieben. Demzufolge sind
auch Lichtemissionen zu vermeiden,
sofern dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich
tragbar ist. Das Bundesgericht
hat diesen Grundsatz mehrfach
bestätigt. So entschied es 2013,
dass ein Hausbesitzerpaar seine
ganzjährige Zierbeleuchtung
um 22 Uhr ausschalten muss und
seine üppige Weihnachtsbeleuchtung während der Adventszeit nur
bis 1 Uhr betreiben darf. In ihrem
Grundsatzurteil erinnern die
Richter in Lausanne daran, dass
schädliche, lästige oder schlicht
unnötige Emissionen wie Lärm
oder eben Licht zu begrenzen
sind. Die Grundrechte der Betroffenen, insbesondere die Eigentumsgarantie, so das Gericht,
würden nur geringfügig eingeschränkt, wenn ihr Lichterschmuck nicht die ganze Nacht
leuchten dürfe.

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-06
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UMGANG MIT REFLEXIONEN

Lichtverschmutzung
gibt es auch am Tag
Aus dem Licht der Sonne lässt sich saubere Energie
gewinnen. Sonnenlicht kann aber auch stark blenden –
gerade als Reflexion von Solaranlagen. Ein Konflikt,
den das BAFU mit aktualisierten Empfehlungen
zur Vermeidung von Lichtemissionen zu lösen hilft.

Wie hell strahlt die Sonne eigentlich auf die Erde?
Das hängt vom Wetter sowie von der Tages- und
Jahreszeit ab. Aus dem Alltag wissen wir, dass an einem
sonnigen Tag kein direkter Blick in die Sonne möglich
ist. Doch auch Sonnenlicht, das an spiegelnden Flächen
reflektiert wird, kann eine störende Blendung verur
sachen. Denn selbst dann, wenn die Helligkeit des
Spiegelbilds um den Faktor 10 000 bis 160 000 Mal
kleiner ist als die Helligkeit der Sonne, kann es zu einer
Absolutblendung kommen. Sonnenlicht, das an künstlichen Elementen wie Glasfassaden, Metallverkleidungen,
Photovoltaikanlagen oder Gewächshäusern reflektiert
wird, fällt in den Geltungsbereich des Umweltschutzgesetzes (USG): Die Lichtemissionen müssen erstens
dem Grundsatz der vorsorglichen Emissionsbegrenzung
genügen und dürfen zweitens nicht zu schädlichen
oder lästigen Blendungen führen.
Konflikte vermeiden
Diese Vorgaben des USG haben in jüngster Zeit namentlich
wegen der Zunahme von reflektierenden Solaranlagen
zu Diskussionen geführt. Denn manche sehen in der
Auflage, auch bei Solaranlagen vorsorglich auf Lichtreflexionen zu achten, einen Interessenkonflikt zwischen
dem Umweltschutz und der Gewinnung erneuerbarer
Energie. Nicht so Paul Steffen, Stv. Direktor BAFU:
«Für das BAFU ist wichtig, dass die Förderung
von erneuerbaren Energien noch stärker an Bedeutung
gewinnt als bisher.» Deshalb müssten zum Beispiel

Alexander Reichenbach
Sektionschef Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

neue Photovoltaikanlagen von Anfang an richtig
geplant und platziert werden. «Dies kann verhindern,
dass solche Anlagen später zu störenden Blendungen
in der Nachbarschaft führen.» Gleicher Meinung ist
Wieland Hintz vom Bundesamt für Energie. Um
Konflikte und zukünftige Beschwerden zu vermeiden,
empfiehlt er, «den Installateur einer Anlage konkret
auf das Problem anzusprechen und zu fragen, ob eine
Blendung möglich ist».

DIE UMWELT 3-22

TE X T: VER A BUELLER

Damit solche Abklärungen mit den gesetzlichen
Vorgaben übereinstimmen, empfiehlt das BAFU in
der kürzlich aktualisierten Vollzugshilfe Unternehmen
und Behörden ein stufenweises Vorgehen: In einem
ersten Schritt wird eine Grobbeurteilung aufgrund der
Art, Lage, Grösse und Ausrichtung der reflektierenden
Fläche vorgenommen. Kann man damit eine Blendung
nicht ausschliessen, braucht es eine erweiterte Beurteilung mit einfachen Berechnungen, die die Immissionsorte
miteinbeziehen – sind die Reflexionen beispielsweise
auf den Balkonen oder in den Wohnräumen gegenüber
wahrnehmbar? Sind die Einwirkungen der geplanten
Anlage auch dann noch unklar, soll eine umfassende
Beurteilung der Intensität des reflektierenden Sonnenlichts und der jeweiligen Immissionsdauer vorgenommen werden. Übergeordnetes Ziel ist es in jedem Fall,
einen vernünftigen Ausgleich zwischen dem gewünschten Ausbau der Solarenergie und dem Schutz vor
störenden Lichtimmissionen zu finden.

David Kretzer
Sektion Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
david.kretzer@bafu.admin.ch

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-07
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Nachts Sport treiben:
ja, aber bitte mit geringer
Lichtbelastung
Sportanlagen im Freien
werden oft nachts genutzt,
was zu einer starken
Lichtverschmutzung durch
Flutlicht führen kann.
In Walchwil im Kanton Zug
wurde nun eine innovative
Lösung installiert –
eine Weltpremiere.
TE X T: PATRICIA MICHAUD

Sport ist gut für die Gesundheit,
klar. Aber für die Umwelt? Für die
Beleuchtung von Sportanlagen
im Freien wie Stadien, Tennisplätze
und Fussballfelder wird viel
künstliches Licht benötigt, das
häufig durch veraltete Flutlichtanlagen mit hohem Energieverbrauch
oder schon nur durch schlecht
ausgerichtete Leuchten erzeugt
wird. Das stört schnell einmal
die umliegende Natur.

und des Lotenbachs, der als empfindlicher Naturraum gilt. Die Beleuchtung dieser Anlage wurde im Jahr
2020 nach einer sorgfältigen
Planung völlig neu konzipiert.
Eine Weltpremiere
«Nachdem wir alle Arten von
LED-Scheinwerfern getestet hatten,
entschieden wir uns für ein
asymmetrisches Modell mit einer
internen Blende», sagt Udo Kelling,
der das Projekt beim Planungsunternehmen Lichtplan betreut. Diese
Blende lenkt das Licht auf den
gewünschten Bereich, sodass sich
die Beleuchtung auf ein Minimum
reduzierten lässt und unerwünschte
Lichtemissionen vermieden werden.
«Die Installation dieser Art von
Leuchten auf einer ganzen Anlage
ist eine Weltpremiere», sagt Kelling.

Zum Glück lassen sich die negativen
Auswirkungen von Lichtemissionen
bei Sport im Freien begrenzen. Eines
der besten Beispiele dafür findet
sich im Kanton Zug: Die Sportanlage
Lienisberg in Walchwil umfasst
einen Fussballplatz und zwei
Tennisplätze. Sie befindet sich in
der Nähe eines Naturschutzgebiets

Dank der zusätzlich vorgesehenen
Lichtsteuerung können Beleuchtungsszenarien für die verschiedenen sportlichen Aktivitäten vorprogrammiert werden. Lichtspezialist
Kelling weist darauf hin, dass
Sportlerinnen und Sportler beim
Training mit weniger Licht auskommen als während eines Wettkampfs.
Ausserdem haben die Planer
warmweisses Licht mit einer
Farbtemperatur von 3000 Kelvin
dem herkömmlichen neutralweissen
Licht (4000 Kelvin) vorgezogen.

Alexander Reichenbach
Sektionschef Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

David Kretzer
Sektion Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
david.kretzer@bafu.admin.ch

Die Entscheidung für eine interne
Blende und warmweisses Licht
ist umweltschonend, dennoch hat
sie einen überraschenden Nachteil:
«Die Energieeffizienz ist verglichen mit Standard-LED-Scheinwerfern kleiner», räumt Udo Kelling
ein. Ein ökologischer Schwachpunkt? David Kretzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Sektion Nichtionisierende Strahlung des BAFU, erklärt: «Warmweisse LED-Leuchten sind zwar
etwas weniger effizient als neutralweisse, dafür hat ihr Licht aber
weniger Blauanteile und lockt
deshalb weniger Insekten an.»
Schliesslich sind die Leuchten
in den Stadien häufig auf hohen
Masten angebracht und daher
weithin sichtbar, was die anziehende Wirkung noch verstärke.
«Zudem wird durch einen Ersatz
von herkömmlichen Leuchten
durch warmweisse LED in der
Regel bereits erheblich weniger
Energie verbraucht.»
Das Beispiel der Sportanlage
in Walchwil zeigt es also klar:
Mit einem Beleuchtungskonzept,
einer sorgfältigen Lichtplanung,
den passenden LED und einer
schlau durchdachten Lichtsteuerung lassen sich Lichtemissionen
reduzieren. Das ist gut für die
Gesundheit – und die Umwelt.

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-08

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN
TR AINING UND WETTK AMPF
EI N E J U N G E AT H L E T I N Ü B ER D I E
B EL EU C H T U N G I N S TA D I EN .

«In der Schweiz sind die Stadien im
Allgemeinen sehr gut beleuchtet, manchmal
vielleicht sogar zu gut.» Célia Déglon ist
18 Jahre alt und Mitglied des Vereins «StadeLausanne athlétisme». Die Spezialistin für
Mittelstrecken trainiert fünfmal pro Woche.
Auch im Winter finden vier dieser Trainings am
Abend und draussen statt. Natürlich braucht
es dann künstliches Licht.
«Ich habe gemerkt, dass es für die verschiedenen Leichtathletikdisziplinen unterschiedliche
Beleuchtung braucht. So können zumindest
Läuferinnen und Läufer im Training mit weniger Licht auskommen.» Bei Wettkämpfen hingegen sei Déglon bei stärkerem Licht mental
wacher und könne die Beine der Konkurrentinnen besser sehen. Ihr Fazit: Sie findet es «sehr
spannend», bei Sportanlagen verschiedene
Beleuchtungsszenen einzusetzen.
Bild: Marco Zanoni/Lunax

LÖSUNGEN

Smart
beleuchtet
Auch bei der öffentlichen Beleuchtung
gilt: Weniger ist mehr. Moderne LEDs
eröffnen dazu ganz neue Möglichkeiten.
In Kombination mit intelligenten
Steuerungssystemen lässt sich das Licht
bedarfsgerecht regulieren. So spart
«Smart Public Lighting» nicht nur Strom,
sondern trägt auch zur Reduktion
der Lichtemissionen bei.
TE X T: NICOL AS GAT TLEN

Die Seestrasse in Richterswil:
Eine neue LED-Beleuchtung
passt die Lichtverteilung
je nach Witterung an.

Sobald es eindunkelt, wird auf der Niederhaslistrasse in Regensdorf (ZH) bis zur Abschaltung
des Lichts um 1 Uhr jedes Fahrzeug von einem
«fliegenden Lichtteppich» begleitet. Das Licht
eilt dem Fahrzeug stets um etwa 80 Meter
voraus und wird hinter ihm wieder auf 30 Prozent der Leistung heruntergedimmt. Der
Vorteil dieser dynamischen Beleuchtung: Sie
spart gegenüber einer starren LED-Beleuchtung
nochmals etwa ein Drittel Strom ein. «Vor allem
aber lassen sich damit unnötige Lichtemissionen vermeiden», erklärt Jörg Haller, Leiter
Öffentliche Beleuchtung bei den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ). «Das Licht
wird nur dort eingesetzt, wo es gerade gebraucht wird.»
Ein sorgfältigerer Umgang mit Licht ist
dringend nötig. Einst ein Luxusgut, wird das
billig gewordene Licht heute häufig verschwenderisch eingesetzt. Oft brennt es zu intensiv
oder zu Zeiten und an Orten, wo es keinen
Zweck erfüllt. Problematisch ist auch das
ungenutzt nach allen Seiten abstrahlende Licht.
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Eine einfache und wirksame
Methode, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren, ist die Nachtabschaltung der Strassenbeleuchtung.
Langjährige Erfahrungen etwa
in Baden oder Brugg im Kanton
Aargau zeigen, dass diese Massnahme nicht auf Kosten der Sicherheit
geht. Auch eine zeitlich abgestufte
Absenkung der Beleuchtung ist
wirksam: In Belp (BE) beispiels
weise wird die mit modernen LED
ausgestattete Strassenbeleuchtung
um 22 Uhr auf die Hälfte und
um Mitternacht auf einen Fünftel
der maximalen Beleuchtungsstärke
heruntergedimmt.
Präsenzgesteuert und vernetzt
«LED eröffnet ganz neue Möglich
keiten», sagt David Kretzer, Spezialist
für Lichtemissionen beim BAFU.
Denn LED-Licht lasse sich sehr
präzise lenken. Zudem könne man
LED-Leuchten stufenlos dimmen
und in Sekundenbruchteilen einund ausschalten. «In Kombination
mit intelligenten Steuerungssystemen
ist es so einfach möglich, das Licht

Die grösste dynamische Beleuchtungsanlage der Schweiz betreibt der
Kanton Bern. «Mittlerweile werden
rund die Hälfte der 25 000 Strassenleuchten auf den Berner Kantonsstrassen über ‹Kundenkontakt›
gesteuert», sagt Stephan Breuer,
stellvertretender Vorsteher des
kantonalen Tiefbauamts. Jedes Jahr
kämen etwa 1500 neue smarte
Leuchten hinzu. Das Berner System
funktioniert ähnlich wie jenes der
EKZ in Regensdorf: Wenn sich keine
Nutzer auf der Strasse befinden,

werden die Leuchten in einer
gedimmten Grundeinstellung
betrieben. Erst wenn ein Auto oder
Velo von einem Infrarot-Sensor einer
Leuchte erfasst wird, geht das Licht
an. Der Clou: Die Leuchten sind per
Funk miteinander vernetzt. Jede
Leuchte schickt die Kontaktmeldung
an die nächste, die sogleich Licht
spendet. So bildet sich ein Lichtteppich, der den Fahrzeugen vorauseilt.
Das verkehrsbeobachtende Licht
Von dieser Änderung der Lichtverhältnisse bekommen die Fahrzeuglenkenden kaum etwas mit, weil
sie sich stets im Lichtkegel befinden.
Doch auf einer verkehrsreichen
Strasse in einem Wohngebiet kann
das ständige rasche Aufleuchten
die Anwohnerinnen und Anwohner
stören. Dieses Problem lässt sich
mit einer volumenbasierten Beleuchtungssteuerung umgehen. Dabei
messen optische Sensoren das
Verkehrsaufkommen und übermitteln die Daten an eine Zentrale.
Von dort aus wird über Funk die
Lichtintensität der Strassenleuchten
an das Verkehrsvolumen angepasst.
Nimmt der Verkehr zu, wird das
Licht langsam und kaum wahrnehmbar hochgedimmt. Das Tiefbauamt
des Kantons Bern hatte eine entsprechende Testanlage bereits 2013
in Betrieb genommen – als Europapremiere. Ab 2015 wurde dann
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gezielt und bedarfsgerecht einzusetzen», so Kretzer. Technisch ausgereift
und seit Jahren erprobt ist die
sogenannte präsenzgesteuerte
Beleuchtung. Nicht nur in privaten
Hauseingängen oder Treppenhäusern, sondern auch auf zahlreichen
öffentlichen Schweizer Bahnhöfen,
Parkplätzen, Velo- und Gehwegen
wird die Beleuchtung heute über
Bewegungsmelder gesteuert. Auch
Strassen lassen sich dynamisch
beleuchten: Im Jahr 2012 nahmen die
St. Galler Stadtwerke die schweizweit
erste präsenzgesteuerte Beleuchtung
einer Quartierstrasse in Betrieb.
2014 folgte eine weitere Anlage mit
Radar-Detektoren der zweiten
Generation. Diese können verschiedene Verkehrsteilnehmer wie etwa
Fussgänger von Autos unterscheiden
und das Licht bedarfsgerecht steuern.

DIE UMWELT 3-22

Bei Dunst, Nebel oder niedriger
Wolkendecke reflektiert es an
den Wassertröpfchen in der Luft
und lässt über den Siedlungsgebieten
riesige sogenannte Lichtglocken
entstehen, die Zugvögel verwirren
können (siehe Beitrag S. 23).

DA S PA R A D OXO N B E I M E N E R G I E S PA R E N

Eine LED-Leuchte verbraucht
im Vergleich zu herkömmlichen
Leuchtmitteln bis zu 90 Prozent
weniger Strom. Just diese Eigenschaft aber verleitet dazu, die
Beleuchtungen auszubauen oder
stärkeres Licht einzusetzen, womit
ein Teil der gewonnenen Energieeffizienz wieder zunichte gemacht
wird. Dieses Phänomen nennt sich
«Rebound-Effekt». Das deutsche
GeoForschungsZentrum hat diesen
Effekt jüngst auf globaler Ebene
bestätigt. Die Daten dazu lieferte
ein Strahlungsmessgerät, das seit
2011 mit einem Satelliten um die
Erde kreist. Die Forscher können

so zeigen, dass sowohl die Intensität der künstlichen Beleuchtung
als auch die beleuchteten Flächen
seit 2012 weltweit um 2,2 Prozent
pro Jahr zugenommen haben.
Studienleiter Christopher Kyba
vermutet, dass die Zunahme der
Helligkeit nicht primär auf das
Konto der Strassenbeleuchtung
geht, sondern vielmehr auf einen
Anstieg bei privat installierten
Leuchten zurückzuführen ist. Er
hält es für «wahrscheinlich, dass
die energieeffizienten LED-Leuchten dazu führen, dass immer mehr
Private ihren Garten oder die
Hausfassade erhellen».

Besonders ausgeprägt ist der
Rebound-Effekt bei der Innenbeleuchtung, die in der Schweiz
rund 85 Prozent der Gesamtbeleuchtung ausmacht. Gemäss
Stefan Bormann, Geschäftsstellenmitglied der Schweizer Licht
Gesellschaft, werden derzeit bei
Sanierungen die Beleuchtungsstärken an normative Vorgaben
angepasst – etwa in punkto
Sicherheit oder Arbeitskomfort. Dadurch werden sie teilweise erhöht anstatt reduziert,
beispielsweise um Treppenhäuser oder Industriehallen stärker
zu beleuchten.
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ein ähnliches System auch von den
EKZ auf einer zwei Kilometer langen
Strecke in Urdorf (ZH) betrieben.

DIE UMWELT 3-22

«Dieses verkehrsbeobachtende
Licht hat sich bewährt», sagt Jörg
Haller von den EKZ. Es wird nun
auch an anderen Orten eingesetzt,
primär an viel befahrenen Strassen.
Eine aufwendige Messung mittels
Verkehrskameras oder Radarsensoren sei nicht in jedem Fall nötig,
ergänzt er. Die Steuerung lasse sich
vielerorts auch zuverlässig anhand
von Verkehrsstatistiken realisieren.
«Im Prinzip kann man für jeden
Strassenzug ein eigenes Dimmprofil
erstellen und in der Steuerzentrale
einprogrammieren.»
Beschleunigte Entwicklung
Dass eine Strasse je nach Verkehrsaufkommen unterschiedlich stark
beleuchtet werden darf, ist relativ
neu. Möglich wurde dies ab 2016
dank einer Anpassung der Norm für
Strassenbeleuchtung. «Die Revision
hat das ‹Smart Public Lighting›
massgeblich vorangetrieben»,
bestätigt Beleuchtungsexperte Haller.
Einen weiteren Entwicklungsschub
erwartet er von der fortgeschrittenen
Standardisierung der Schnittstellen
zwischen Leuchte und Steuerung.
Denn noch vor ein paar Jahren waren
die Leuchten und Steuerungen der

verschiedenen Hersteller nicht
kombinierbar. «Das barg für die
Gemeinden beträchtliche Risiken»,
sagt Haller. «Hatten sie sich für ein
System entschieden, waren sie über
die gesamte Lebensdauer der Leuchten daran gebunden.» Inzwischen
aber sind frei zugängliche Schnittstellen verfügbar, über die sich
verschiedene Leuchten und Steuerungen miteinander verbinden lassen.
So ist man flexibler und kann bei
Bedarf problemlos umrüsten.
Auch die Technologie der Leuchten
schreitet rasant voran. In Richterswil (ZH) installierten die EKZ Ende
2021 eine Pilotanlage mit LEDLeuchten, die über eine «Light
Switch»-Funktion die Lichtverteilung ändern können. Sensoren
erfassen dort die Witterungsverhältnisse, um bei Regen für eine
gleichmässigere Ausleuchtung zu
sorgen. Auch Leuchten mit «Colour
Switch»-Funktion gibt es auf dem
Markt. Diese können zwischen
verschiedenen Lichtfarbwerten
wechseln. Gerade in naturnahen
Gebieten eröffnen sich damit
interessante Möglichkeiten zum
Schutz der Fauna. An einem Uferweg
in Thalwil am Zürichsee testen die
EKZ derzeit ein Beleuchtungssystem, das stufenlos von warmweissem
Licht (3000 Kelvin) auf amberfarbe-

nes Licht (2000 K) wechselt und
dadurch weniger Insekten anzieht.
Digital gesteuerte Strassenleuchten
könnten dereinst gar zur Basisinfrastruktur für Smart Cities avancieren.
In Wädenswil (ZH) hat das Schweizer Technologieunternehmen
Elektron zusammen mit den EKZ
und den SBB 2017 einen ersten Mast
zu einem multifunktionalen «Smart
City Tower» erweitert. Ein Infrarotsensor am Mast misst das Verkehrsaufkommen und steuert die Licht
intensität von zwölf Leuchten an
der Seestrasse. Zudem liefert der
Mast Strom für Elektroautos, stellt
freien Internetzugang (WiFi) bereit
und sammelt Daten zu Lärm
und Feinstaub. «Moderne digitale
Strassenleuchten bieten dank den
standardisierten Schnittstellen
und der Vielzahl an flexibel einsetzbaren Sensoren ein grosses Potenzial
für das Sammeln von Daten», sagt
Peter Schwägli, Geschäftsführer
des Bereichs Smart City und Licht
bei Elektron. «Smart Cities können
diese Daten künftig nutzen, um den
Ressourcenverbrauch zu minimieren
und das Wohl von Menschen, Tieren
und Pflanzen zu verbessern.»
FA Z IT
Dynamische Beleuchtung schaltet sich nur
bei Bedarf ein und leuchtet nur so hell wie
nötig. Digitale Strassenleuchten können
auch Daten sammeln und Akkus aufladen.

« M E H R L I C H T A LLE I N F Ü H R T N I C H T Z U W E N I G E R D E L I K T E N »

Drei Fragen an Tillmann Schulze,
Spezialist für Sicherheit und
Kriminalprävention im städtischen
Umfeld.
Herr Schulze, wie wichtig ist Licht für die
Sicherheit im öffentlichen Raum?
Man muss unterscheiden zwischen
dem subjektiven Sicherheitsempfinden
und der objektiven Sicherheit, die
sich an der Zahl der Delikte bemisst.
Wir Menschen fühlen uns meist wohler,
wenn es hell ist. Das haben wir von
unseren Vorfahren: Über viele Jahr
tausende mieden die Menschen die
Dunkelheit, denn in deren Mantel konnten unangenehme Dinge geschehen.
Dass die Beleuchtung auch die objektive
Sicherheit erhöht, ist hingegen

umstritten. Bis heute gibt es keine
wissenschaftlichen Nachweise, dass mehr
Licht allein zu weniger Delikten führt.
Mehr Licht stärkt aber das
Sicherheitsgefühl.
Nicht unbedingt. Licht kann zwar dazu
führen, dass gewisse Bevölkerungsgruppen, insbesondere Frauen und ältere
Leute, öffentliche Räume als sicherer
wahrnehmen. Doch schlechtes Licht kann
auch das Gegenteil bewirken. Wird etwa
ein Weg durch einen Park hell beleuchtet,
während das Umfeld im Dunkeln bleibt,
fühlen sich Personen sogar noch unwohler
als in einem gänzlich dunklen Park. Der
sogenannte Bühneneffekt tritt ein: Man
selbst ist für das Umfeld leicht zu erkennen, das Umfeld bleibt jedoch verborgen.

Wie also muss Beleuchtung
sein, damit sich die Menschen
sicher fühlen?
Ein hohes Sicherheitsempfinden
entsteht vor allem dann, wenn auch
die soziale Kontrolle sichergestellt
ist. Eine gute Beleuchtung kann diese
Kontrolle fördern, indem sie Personen
nicht blendet und potenzielle Fluchtwege aufzeigt. Das ist in vielen Fällen
auch mit reduziertem Licht möglich.
Entscheidend ist eine der jeweiligen
Situation angepasste Beleuchtung.

Tillmann Schulze ist Leiter Urbane Sicherheit + Bevölkerungsschutz bei der EBP
Schweiz AG in Zürich, Dozent und Berater
für städtebauliche Kriminalprävention.

AK TUELL
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Die Grosse Schanze in Bern: Wegen der starken Hell-Dunkel-Kontraste fühlen sich heute viele Personen nicht sicher, es
kommt immer wieder zu Delikten.

Der neue Beleuchtungsplan soll einen Vollmondeffekt herbeiführen: Das gleichmässige Licht sorgt für eine subtile Raumaufhellung und erhöht das Sicherheitsempfinden.

STÄ DTISCH E PL A NS LU M I È RE
In den späten 1990er-Jahren entdeckten die Städte Basel,
Zürich, Luzern und Lausanne – später auch kleinere Orte
wie Frauenfeld oder Gruyère – die in Frankreich verbreiteten
«Plans Lumière». Städten wie Lyon war es gelungen, mithilfe
eines solchen Beleuchtungs-Masterplans den unkoordinierten
Lichterwildwuchs zu regeln und das Licht in der Stadt aktiv
zu gestalten. Die «Plans Lumière» zielen darauf ab, nicht mehr,
sondern differenzierter zu beleuchten. Dabei geht es nicht
zuletzt um Standortmarketing: Mit einer guten Lichtgestaltung
lassen sich die städtebaulichen Wahrzeichen – Altstadt,
Burgen, Kirchen, Alleen, Seepromenaden, Museen – hervorheben und das eher Unschöne ins Dunkle rücken.

In Bezug auf die Sicherheit lieferte ein Pilotprojekt auf der
Grossen Schanze wichtige Erkenntnisse. In diesem Perimeter
zwischen Bahnhof, Universität und Länggassquartier mit seinen
zahlreichen dunklen Ecken fühlen sich viele Passantinnen
und Passanten nachts unsicher. Ausserdem kommt es dort
immer wieder zu Delikten. Wie also ist der Grundsatz «so wenig
wie möglich beleuchten» mit Sicherheit vereinbar? «Fälschlicherweise wird Sicherheit oft mit mehr Licht in Verbindung
gebracht», sagt Eva Krähenbühl, Projektleiterin des Beleuchtungskonzepts der Stadt Bern. «Starkes Licht kann aber auch
blenden oder dazu führen, dass Personen und Gesichter wegen
der harten Hell-Dunkel-Kontrasten kaum zu erkennen sind.»

Seit einigen Jahren werden vermehrt auch ökologische Anliegen in die «Plans Lumière» aufgenommen. Das Beleuchtungskonzept der Stadt Bern etwa sieht vor, dass in allen städtischen Aussenräumen sukzessive nur noch Leuchtmittel mit
warmweissem Licht (max. 3000 K) und wenig Blauanteil eingesetzt werden – zum Wohl der Menschen, Tiere und Pflanzen.
Eine konsequente Ausrichtung der Leuchten nach unten soll
zudem die Aufhellung des Himmels und andere unnötige
Lichtemissionen reduzieren. Schliesslich wird klar definiert, wo
der öffentliche Raum beleuchtet wird und wo nicht. So bleiben
etwa naturnahe Räume oder Parkanlagen ohne nächtliche
Funktion dunkel.

Das neue Beleuchtungskonzept für die Grosse Schanze sieht
darum vor, dass das Licht nicht mehr auf spezifische Punkte
gerichtet wird, sondern unter anderem von bis zu 8 Meter
hohen Masten herab breit und mit reduzierter Intensität über
das Areal gestreut wird. Damit soll eine Art Vollmondeffekt
herbeigeführt werden, der es den Passantinnen und Passanten
ermöglicht, Gesichter schon von Weitem zu erkennen. Auch
die Lichtfarbe will man umstellen: Künftig soll ein warmweisses LED-Licht mit wenig Blauanteil für eine behagliche
Atmosphäre sorgen. «Davon profitieren auch viele nachtaktive
Tiere», sagt Eva Krähenbühl. «Sicherheit und Naturschutz
lassen sich auf diese Weise sehr gut vereinen.»

Alexander Reichenbach
Sektionschef Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
alexander.reichenbach@bafu.admin.ch

David Kretzer
Sektion Nichtionisierende Strahlung (NIS), BAFU
david.kretzer@bafu.admin.ch

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-09
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Nachhaltigkeit:
welchen Beruf
wählen?

DIE UMWELT 3-22

Dialog der Generationen
Hier laden wir zwei Personen verschiedenen
Alters ein, über ein aktuelles Thema
zu diskutieren. Ziel ist, aus den Kontrasten
– oder der Übereinstimmung – zwischen
den Generationen zu lernen.
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Viele Jugendliche möchten sich
für die Umwelt engagieren, haben
aber Mühe, einen entsprechenden
Beruf zu finden. Dies gilt auch
für den 18-jährigen Roman. Er geht
in Genf zur Schule und spricht
über seine Anliegen mit Anne
Mahrer, die sich seit vielen Jahren
mit Ökologie befasst.
GESPR ÄCH: STÉPHANIE DE ROGUIN
BILDER: MARCO Z ANONI/LUNA X

Muss Ihrer Meinung nach die
Arbeitswelt nachhaltiger werden?
Roman Monnier: Die Arbeit macht
einen grossen Teil im Leben der
Menschen aus. Wenn man die heutige
Gesellschaft in Richtung mehr
Nachhaltigkeit verändern will, muss
man bei der Arbeitswelt anfangen.
Anne Mahrer: Das ist offensichtlich.
Es braucht einen Paradigmenwechsel.
Roman, bald müssen Sie einen
Bildungsgang wählen. Wo stehen
Sie bei Ihren Überlegungen?
RM: Ich habe Lust, einen Studiengang im Bereich Umweltingenieurwesen an einer Fachhochschule (FH)
zu belegen, mit praktischen Projekten und dem Studium der Ökosysteme. So könnte ich meine beruflichen
Pläne gut mit meinen Überzeugungen verbinden. Für mich sind aber
noch viele Fragen offen.
Ist es schwierig, sich einen Beruf
vorzustellen, der Ihren ökologischen
Überzeugungen entspricht?
RM: Ich kann mir vorstellen, dass
es viele Möglichkeiten gibt, diese
aber nicht genug bekannt sind.
Die Bildungsgänge sollten besser
bekannt gemacht werden. (Kurze
Stille.) Wenn ich es mir aber recht
überlege, sollten alle Berufe einen
Nachhaltigkeitsteil beinhalten.
Anne, bietet die aktuelle Wirtschaft
genügend Berufschancen für
junge Leute, die umweltbewusst
sind? Oder müssen sie selber neue
Berufe erfinden?
AM: Es gibt jedenfalls einen grundlegend wichtigen Sektor, in dem es
Chancen gibt: das Bauwesen. Heute
fehlen Elektrikerinnen, Heizungstech-
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Um über diese Fragen nachzudenken, haben wir ein Treffen zwischen
einem Jugendlichen, der vor dem
Eintritt ins Berufsleben steht, und
einer Bibliothekarin, die sich seit
mehreren Jahrzehnten für den
Umweltschutz einsetzt, organisiert.
Roman Monnier, 18 Jahre, und Anne
Mahrer, 73 Jahre, haben sich bei
einem Spaziergang in einem Genfer
Park über ihre Standpunkte unterhalten. Ein Doppelinterview.

Roman Monnier
ist 18 Jahre alt. Er beginnt sein
4. Oberstufenjahr am Collège
Emilie-Gourd in Genf. Im
letzten Frühling konnte er drei
Monate ausserhalb der Schule
verbringen und machte ein
Praktikum bei BirdLife, am Ufer
des Neuenburgersees. Er
möchte sich freiwillig auf der
Alp engagieren, um das
Zusammenleben zwischen
Grossraubtieren und dem
Menschen besser zu verstehen.

niker und viele andere qualifizierte
Berufsleute in diesem Sektor.
Millionen von Gebäuden müssen in
der Schweiz energetisch saniert
werden. Dafür braucht es Kompetenzen, ebenso wie für das Montieren
von Solarpanels oder das Ersetzen
von mit fossilen Energien betriebenen
Heizungssystemen. Viele Berufe
müssen weiterentwickelt werden,
ebenso wie die Ausbildungen dafür.
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Laut dem neusten Bericht des
Weltklimarats (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC) hat
die Menschheit nur noch drei Jahre,
um ihre Art zu leben grundlegend
zu ändern und so eine schwere
Klima- und Umweltkrise abzuwenden. So gesehen sind alle unsere
Produktionsprozesse zu überdenken,
ebenso wie unsere Konsumgewohnheiten. Wie können die Erwachsenen
von morgen zu dieser Neuorientierung der Wirtschaft und der Arbeitswelt beitragen? Und welche Sektoren
gilt es prioritär weiterzuentwickeln?

Willst du einen Beruf ausüben,
der dir wirklich gefällt, musst du ihn
erfinden, sagen manche. Roman,
sehen Sie sich eher als Angestellten oder als Unternehmer?
RM: Ich stelle mir eine Kombination
von beidem vor. Ich sehe mich
nicht als Angestellten in einer
traditionellen Firma, wo ich mit fixen
Arbeitszeiten und in einer strikten
Hierarchie Aufgaben ausführe. Ich
kann mir aber auch nicht vorstellen,
ganz allein ein Projekt aufzubauen.
Ich würde gern im Team arbeiten,
etwas Interessantes und Nützliches
für die Gemeinschaft tun.
Werden die Jugendlichen in der
Schule ausreichend bei der Berufsauswahl unterstützt? Ist Nachhaltigkeit dabei ein Thema?
RM: Nicht genug. Viele Jugendliche
in meinem Alter haben keine
Ahnung, was sie später machen
wollen. Man kann mit manchen
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Lehrpersonen darüber reden,
aber sie haben nicht viel Zeit.
Die Lehrinhalte sind in jedem Fach
bereits sehr dicht.

Anne Mahrer
ist 73 Jahre alt. Sie hat viele
Jahre als Bibliothekarin in einer
Schule der Sekundarstufe II
in Genf gearbeitet, neben
ihrem politischen Engagement
bei den Grünen. Zurzeit ist
sie Co-Präsidentin des Vereins
KlimaSeniorinnen Schweiz,
der die Bevölkerung für die Auswirkungen des Klimawandels
auf die Gesundheit sensibilisiert.

AM: Es sind Stunden für die Berufsberatung vorgesehen, aber Informieren reicht oft nicht aus. An der
Schule, an der ich früher arbeitete,
haben wir Personen aus verschiedenen Berufsfeldern eingeladen, damit
sie uns von ihrem Alltag erzählen.
Die Schülerinnen und Schüler
stellten dann viele Fragen. Es liegt
auch an den Eltern, ihre Arbeit zu
machen und die Jugendlichen zu
ermutigen, eine Richtung zu wählen,
die für sie sinnvoll ist.
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Welche Stellen, abgesehen von
der Schule, sollten Ihrer Meinung
nach diese Rolle übernehmen?
Was halten Sie vom Programm
«Jobs for Future» der Stiftung
Myclimate (siehe Box)?
RM: Für uns Schüler ist es immer
interessant, Vorträge von Leuten
aus verschiedenen Bereichen zu
hören. Manche Jugendliche haben
Mühe, an Informationen heranzukommen. Wenn man die Informationen an uns heranträgt, sind wir
daher sehr froh darum!

AM: Die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt muss
auch bei den Lernenden erfolgen,
die sehr schnell nach ihrer Ausbildung in die konkrete Realität eines
Berufs eintauchen.
Anne, konnten Sie in Ihrem Job als
Schulbibliothekarin Überlegungen
zur Nachhaltigkeit anstellen?
AM: Ja, es war ein Beruf, bei
dem ich sehr selbstständig arbeiten
konnte. In der Bibliothek haben
wir eine Einkaufspolitik: Ich erwarb
viele Dokumentarfilme, Bücher oder
Zeitschriftenabonnements zum
Thema Umwelt, aber auch zu
anderen hochaktuellen Themen wie
der Gleichberechtigung von Mann
und Frau. Ich besorgte alles,
was den Unterricht der Lehrpersonen
in der Klasse ergänzen konnte.
Das ist ein gutes Beispiel für einen
Beruf, der auf den ersten Blick
nicht «nachhaltig» ist, es aber
werden kann.
AM: Ja, aber diese Art von Ausübung
hängt stark von der Leitung
der Institution ab, wie auch von
der Beziehung, die man zu den
Kolleginnen und Kollegen hat.

Z I E L: Ö KO LO G I S C H E B E R U F S WA H L

Die Stiftung Myclimate mit Sitz in Zürich
ist auf Beratungen und Ausbildungen im
Bereich Klimaschutz spezialisiert und
hat das Projekt «Jobs for Future» lanciert. Dieses besteht darin, Überlegungen
zur Nachhaltigkeit in die Berufsberatung
für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen zu integrieren, vor allem für
die künftigen Lernenden in der Schweiz.
Dazu arbeitet die Stiftung mit verschiedenen Berufsinformationszentren (BIZ)
zusammen und lädt ihr Beratungspersonal dazu ein, diese neue Dimension in
den Austausch mit den Jugendlichen und
ihren Familien einzubauen. Sie bietet
zudem einen 90-minütigen KlassenWorkshop für Sekundarschülerinnen und
-schüler an. Das Ziel? Dass sie darüber
nachdenken, wie sie in ihrem künftigen
Beruf einen Beitrag zu den ökologischen
und sozialen Herausforderungen unserer
Zeit leisten können.
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«Am Anfang, wenn man mit ihnen darüber spricht, für die Umwelt zu arbeiten,
reagieren einige Jugendliche mit der
Aussage, dass sie nicht in einer NGO
aktiv sein oder im Wald arbeiten wollen.
Wenn sie dann verstehen, dass sie in
ihrem angestrebten Beruf die Umweltsituation verbessern können, motiviert
sie das sehr», erläutert Mischa Kaspar,
Leiter des Teams für Berufsberatung und
-bildung bei der Stiftung Myclimate. Bei
einer Diskussion darüber, welche Berufe
es braucht, um ein altes Gebäude durch
einen moderneren Bau zu ersetzen, stellte
zum Beispiel ein Teilnehmer fest, dass er
bei einem solchen Vorhaben seinen Platz
als Logistiker finden könnte, indem er die
Baumaterialien effizient bereitstellt.
Das BAFU hat entschieden, dieses Programm finanziell zu unterstützen. «Das
Projekt Jobs for Future vermittelt eine
wichtige Botschaft, die unbedingt geför-

dert werden soll: In jedem Beruf kann ich
meinen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Nachhaltigkeit leisten»,
erklärt Séverine Haldi, Spezialistin für
Klimabildung beim BAFU. «Das Programm fördert auch die Zusammenarbeit
zwischen den Berufsberatungsakteuren,
wie den Berufsinformationszentren (BIZ),
den Anbietern von didaktischem Material für die Berufswahl, den Betreibern
von Lehrstellenplattformen, den mit der
Berufswahl beauftragten Lehrpersonen,
den Berufsberaterinnen und -beratern
sowie den Fachleuten aus den Bereichen
Umwelt und nachhaltige Entwicklung»,
betont sie.
Der Klassen-Workshop ist für die
Lehrpersonen kostenlos. Er kann in die
für die Berufsberatung vorgesehenen
Lektionen integriert werden, aber auch
in andere Fächer wie «Natur, Mensch,
Gesellschaft».

Ist es interessanter, in traditionellen
Sektoren (Banken, Versicherungen,
usw.) Nachhaltigkeit herbeizuführen
oder neue Tätigkeitsgebiete zu
erschliessen, um die Gesellschaft
nachhaltiger zu gestalten?
RM: Man kann darauf warten, dass
sich die bestehenden Berufe selber
weiterentwickeln, aber das könnte
zu langsam gehen, nicht radikal
genug sein. Menschen, die Ideen
haben, tragen dazu bei, dass neue
Berufe entstehen. Diese müssen
aufgewertet werden. Wichtig ist,
eine sinnhafte Tätigkeit auszuüben.
AM: Die wichtigste Herausforderung
ist, der Arbeit wieder einen Sinn
zu geben. Ich denke, dass sich alle
Berufe weiterentwickeln müssen.
Dazu braucht es aber einen gewissen politischen Willen.
Kann man seinen ökologischen
Überzeugungen folgen und gleichzeitig einen angemessenen Lohn
verdienen?
AM: Ich sehe eine grosse Kluft
zwischen der Wichtigkeit einiger
Berufe und ihrer Entlöhnung.
In wesentlichen Sektoren wie der
Landwirtschaft oder dem Gemüseanbau ist die Arbeit körperlich
anstrengend, die Löhne sind aber
wirklich tief. Das Gleiche gilt für das
Gastgewerbe. Auch da muss sich
etwas ändern.
Séverine Haldi
Sektion Umweltbildung, BAFU
severine.haldi@bafu.admin.ch

Welches sind Ihrer Meinung
nachdie Berufe von morgen?
Die Sektoren, in denen man mehr
Arbeitsplätze schaffen sollte?
AM: Mir fällt auf Anhieb die Landwirtschaft ein, aber in ihrer unkonventionellen Form. Viele motivierte
und kompetente junge Menschen
schliessen ihre Ausbildung ab,
können aber ihre Tätigkeit nicht
ausüben, weil sie kein Land haben.
RM: Ich denke auch, dass die
landwirtschaftlichen Berufe wieder
aufgewertet werden müssen.
Damit sich die Jugendlichen dafür
interessieren, sollte man sich vom
vollständig mechanisierten und
automatisierten Modell entfernen.

DIE BERUFE VON MORGEN
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RM: Wenn man von den Einzelnen
erwartet, dass sie etwas unter
nehmen, um die Gesellschaft
nachhaltiger zu machen, muss
man ihnen die Mittel geben, um
das auch zu schaffen. Dazu muss
man das Geld dort suchen, wo es
vorhanden ist. Es muss auch jeder
selber seine Vorstellungen bezüglich
des Geldes überdenken. Ein Vermögen zu verdienen, um sich immer
mehr Güter zu kaufen, ist in keiner
Weise nachhaltig. Man kann sehr
gut mit einem bescheidenen
Einkommen leben.

In einer kürzlich durchgeführten Studie (Nationales
Forschungsprogramm NFP
73 «Nachhaltige Wirtschaft») des Schweizerischen Nationalfonds wurde
untersucht, welche Berufsfelder ein hohes Potenzial
für «grüne» Tätigkeiten
aufweisen. Die im Mai 2021
veröffentlichten Ergebnisse
zeigen, dass folgende fünf
Felder besonders wichtig
sind:

1
Ingenieurwissenschaften
(ausgenommen Elektrotechnik, Elektronik und
Telekommunikation):
um energieeffiziente
Systeme zu konzipieren

2
Physik, Chemie und
Geologie:
um neue Herstellungsverfahren und Materialien für
die Weiterentwicklung
erneuerbarer Energien zu
finden
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Welchen Rat würden Sie den
Erwachsenen von morgen geben,
die eine Ausbildung wählen und
eine Berufslaufbahn einschlagen
müssen?
AM: Ich würde ihnen empfehlen,
eine möglichst breit gefächerte
Auswahl in Erwägung zu ziehen.
Und sie darauf sensibilisieren, dass
es im Engineering (vor allem in der
Entwicklung erneuerbarer Energien),
im Bau, in der Forschung über
Baumaterialien und im Umweltrecht
viele zukunftsträchtige Berufe gibt.
Das Recht ist ein Bereich, in den
junge Menschen Bewegung bringen können.

3
AM: Wenn man den Maschinen
einsatz reduziert, ist das zudem
eine Lösung, um Arbeitsplätze zu
schaffen!
Ihr Idealberuf, wenn es keine
Hindernisse gäbe?
RM: Eine schwierige Frage!
Ich denke, was mich am meisten
anzieht, ist das Studium von
Wildtieren, das Verstehen
von Leben.
AM: Ich würde landwirtschaftliche
Nutzflächen kaufen und jungen
Menschen mit einer entsprechenden
Ausbildung zur Verfügung stellen,
damit sie das Land bewirtschaften
können unter Achtung der Umwelt
in all ihren Dimensionen.

Produktion in der Landund Forstwirtschaft sowie
im Lebensmittelbereich
und in der Fischerei:
um eine möglichst nachhaltige Ernährung anzustreben

4
Naturwissenschaften
und Mathematik:
um Lebewesen besser
verstehen zu können

5
Produktion in Bergbau,
Warenherstellung und Bau:
um die Qualität und die
Effizienz bei der Produktkonzipierung zu verbessern.

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-10
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Was die Schweizer
Bevölkerung an
ihrem Wald schätzt
48

Die WaMos-Umfrage ermöglicht es dem
Bund, die Beziehung zwischen der Bevölkerung und dem Wald zu analysieren. Warum ist
das wichtig?
Clémence Dirac: Der Bund und die Kantone
möchten wissen, was die Bevölkerung über
Wälder, Waldbewirtschaftung und bestimmte
Massnahmen der Waldpolitik denkt. WaMos 3
hat beispielsweise bestätigt, dass eine grosse
Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer
nach wie vor hinter dem Rodungsverbot steht.
Oder dass Mischwälder weitaus beliebter sind,
als wenn es im Wald fast nur Nadelbäume hat.
Bei der Weiterentwicklung der neuen Integralen Wald- und Holzstrategie 2050 will der
Bund diese Erkenntnisse so weit wie möglich
einfliessen lassen. Die Resultate können aber
auch für Forschende interessant sein oder
für die holzverarbeitende Industrie. WaMos 3
lieferte neue Erkenntnisse über den Bekanntheitsgrad von Labels wie FSC und «Schweizer
Holz» und über deren Bedeutung für die
Konsumentinnen und Konsumenten.

Totholz im Wald stört die Leute heute
weniger als früher. Dies ist eines der
Ergebnisse von WaMos 3, einer grossen
nationalen Umfrage darüber, wie die
Öffentlichkeit die Waldgebiete wahrnimmt.
INTERVIE W: MIKE SOMMER
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Was denken die Schweizerinnen und Schweizer
über die Wälder in der Schweiz? Um dies
herauszufinden, führt das BAFU regelmässig
eine Umfrage in der Bevölkerung durch. So kann
es verfolgen, wie sich die Wahrnehmung des
Waldes im Laufe der Zeit verändert. Die Ergebnisse des dritten «Waldmonitoring soziokulturell»
(WaMos 3, siehe Infobox) liefern wertvolle
Informationen, die in der nationalen Integralen
Wald- und Holzstrategie berücksichtigt werden
sollen. Dies sagt Clémence Dirac von der Sektion
Waldleistungen und Waldpflege des BAFU.

Die Förderung der Biodiversität wird bei der
Waldbewirtschaftung immer wichtiger. Werten
Sie die Beliebtheit von Mischwäldern demnach
als Zustimmung zur Schweizer Waldpolitik?
Durchaus. Hinweise dazu erhalten wir etwa
beim Thema Totholz. Vermodernde Bäume und
liegen gelassene Äste stören die Öffentlichkeit
seltener als früher. Der herausgeputzte
Musterwald von einst verliert an Bedeutung.
Dafür wird der Mischwald, ein Wald mit vielen
Sträuchern, Büschen und Jungbäumen, und
eben mit Totholz, beliebter. Die Botschaft des
BAFU über die Wichtigkeit multifunktionaler
Clémence Dirac
ist Co-Leiterin der Sektion Waldleistungen und Waldpflege beim BAFU.
Unter anderem beschäftigt sie sich
mit Stadtwäldern und Stadtbäumen
sowie Waldökosystemleistungen
im Zusammenhang mit Freizeit
und Erholung.
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Heute sind die Gründe, warum Menschen
in den Wald gehen, vielfältiger als früher.
Einige suchen Ruhe, andere treiben Sport.
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Wälder wird gehört und verstanden. Wälder mit abwechs
lungsreichen Strukturen und grosser Artenvielfalt
können am ehesten alle wichtigen Waldfunktionen
wahrnehmen – also vor Naturgefahren schützen,
Holz produzieren, die Biodiversität sicherstellen und
Erholungsraum bieten. Sie werden sich auch besser
dem Klimawandel anpassen.
Ob Pilzsammler, Jägerinnen, Hundehalter, Joggerinnen
oder Biker – der Wald scheint als Freizeitort immer
beliebter zu werden.
Die Erhebungen im Rahmen von WaMos 3 zeigen, dass
die Leute nicht unbedingt häufiger in den Wald gehen.
Aber der Anteil der Menschen, die nie in den Wald gehen,
war noch nie so gering. Der Wald ist ein beliebter Ort
für neu ausgeübte Aktivitäten. Es gibt heute mehr und
unterschiedliche Motivationen, um in den Wald zu gehen.
Einige suchen Ruhe, andere treiben Sport, wieder andere
feiern ein Fest. Die Ergebnisse von WaMos 3 legen
diese Diversität an Aktivitäten und Motiven dar.

WaMos thematisiert auch die Kosten des Waldes
und die Subventionen. Darf der Wald etwas kosten?
Die Ausgaben zur Aufrechterhaltung der Schutzfunktion
des Waldes und zur Beseitigung von Waldschäden
werden heute viel besser akzeptiert als 2010. Aber nur
wenige finden, dass man öffentliche Gelder zugunsten
der Erholungsfunktion des Waldes verwenden soll.
Hier braucht es vielleicht noch Aufklärungsarbeit.
Macht WaMos also auch Wissenslücken sichtbar?
Die Erhebung hat gezeigt, dass relativ viele glauben, der Wald
gehöre der Allgemeinheit. Sie wissen nicht, dass er zu 30
Prozent privates Eigentum ist. Zudem glauben 40 Prozent,
dass die Waldfläche gesamtschweizerisch abnimmt, dabei
ist das Gegenteil der Fall. Ein Grund dafür ist vielleicht, weil
man viel vom weltweiten Rückgang der Wälder hört und liest
und das auf die Schweiz überträgt. Eine Erklärung könnte
auch sein, dass die Waldfläche im Mittelland ja tatsächlich
minimal zurückgeht, was für viele Leute sichtbarer ist als
die starke Zunahme des Waldes in den Bergregionen.

WAS DENKT DIE SCHWEIZER BEVÖLKERUNG ÜBER IHREN WALD?
Die nationale Umfrage «Waldmonitoring soziokulturell» WaMos 3 wurde
Anfang 2020 im Auftrag des BAFU
durchgeführt. Zusammen mit der
ersten Erhebung im Jahr 1978 war dies
die vierte Studie, die die Beziehung
der Schweizer Bevölkerung zum Wald
untersuchte. Beteiligt an WaMos 3
waren die für die nationale Umfrage
federführende Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (WSL)
sowie weitere Forschungs- und
Clémence Dirac
Co-Chefin der Sektion Waldleistungen und Waldpflege, BAFU
clemence.dirac@bafu.admin.ch
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Bildungsinstitutionen. Dazu gehören
die Ostschweizer Fachhochschule
(OST), die Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
(HEPIA) und die Universität Lausanne.
Zum ersten Mal wurden die Informationen online erhoben. Befragt
wurden 3116 Erwachsene und 156
Jugendliche in allen Sprachregionen.
10 Kantone entschieden sich dafür,
auf eigene Kosten eine Erhebung mit

erweiterten Bevölkerungsstichproben
durchzuführen. Die Bevölkerungsumfrage wurde durch einen Fragebogen
an 150 Personen in jedem der vier
Wälder (Fallstudie Erholung), eine Literaturrecherche und eine Befragung
von Fachleuten ergänzt. Im Rahmen
einer wissenschaftlichen Politikanalyse werden die Erkenntnisse aus
WaMos 3 dazu dienen, Empfehlungen
für die künftige Integrale Wald- und
Holzstrategie abzugeben.

Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-11
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STÄDTISCHE IMKEREI

Die städtische Imkerei
boomt. Doch laut
einer Studie der
Forschungsanstalt WSL
sind die Honigbienenstöcke
in Schweizer Städten
nicht unproblematisch.
Die Imkerei kann negative
Folgen für Wildbienen und
andere Bestäuber haben.
TE X T: ANNEGRE T MATHARI

Die städtische Bienenzucht ist
beliebt: Sie nahm in den vergangenen Jahren in vielen europäischen
und Schweizer Städten zu. Welche
Folgen dieses Wachstum hat,
untersuchten Marco Moretti und
Joan Casanelles-Abella, Biologen an
der Eidgenössischen Forschungs
anstalt für Wald, Schnee und
Landschaft WSL. Sie zählten
die Bienenstöcke in 14 Schweizer
Städten und verglichen deren
Nahrungsbedarf mit dem lokalen
Blütenangebot. Dabei stellten
sie fest, dass sich die Bienenstöcke
in den untersuchten Städten
zwischen 2012 und 2018 verdoppelt
hatten, nämlich von 3139 auf 6370.
«Wir waren überrascht, dass die
Anzahl innert sechs Jahren so stark
anstieg», sagt Casanelles-Abella.
In Zürich etwa verdoppelte sie sich
auf 1200 Bienenstöcke und in
Lausanne stieg sie von 190 auf 455.

DIE UMWELT 3-22

Zu viele
Honigbienen
in den Städten
Die beiden Forscher vermuten,
dass die Menschen mit der Imkerei
teilweise etwas gegen die Biodiversitätskrise unternehmen möchten.
Denn Honigbienen würden oft als
Schlüsselbestäuber wahrgenommen,
schreiben die beiden Wissenschaftler in ihrer Anfang Jahr veröffentlichten Studie.
Zu wenig Blüten
Das Problem: Das Blütenangebot
in den untersuchten Städten konnte
nicht mit der grösseren Anzahl
an Bienenkolonien mithalten, weil
urbane Grünflächen wie Gärten
und Hecken und damit verbunden
das Angebot an Blüten nicht ebenso
zunahmen. «In keiner der untersuchten Städte war die Imkerei ökologisch nachhaltig, weder 2012 noch
2018», sagt Marco Moretti. Vor
allem Lugano, Zürich und Luzern
hatten eine stark negative Bilanz.
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Eine Bienenzucht auf einem Dach in
Zürich. Werden die Tiere hier genügend
Nahrung finden – ohne andere Bestäuber
wie Wildbienen zu verdrängen?

Es handelt sich um die erste
Untersuchung in der Schweiz über
die ökologische Tragbarkeit der
städtischen Imkerei, und – neben
London – um die zweite weltweit.
Für ihre Studie hatten Moretti und
Casanelles-Abella die Städte in
Felder von einem Quadratkilometer
unterteilt und jedes Jahr die Anzahl
Bienenstöcke pro Feld gezählt.
Zahlen zur städtischen Imkerei
erhielten sie von den kantonalen
Veterinärämtern – in der Schweiz
müssen Bienenstöcke registriert
werden. Daten zu Grünflächen
bezogen sie über eine satelliten
gestützte Landkarte mit einer
Auflösung von 10 Metern.
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Die beiden Forscher warnen vor
einer weiteren Zunahme städtischer
Bienenstöcke. Wenn die urbanen
Grünflächen und damit das Blütenangebot nicht im selben Tempo
vergrössert würden, stelle dies in
naher Zukunft ein herausforderndes
Szenario nicht nur für die Honigbienen dar, sondern gefährde insbesondere auch andere Bestäuber
wie die Wildbienen, welche schon
heute unter starkem Druck stehen.
Moretti weist darauf hin, dass in
einem einzigen Bienenstock 30 000
bis 50 000 Bienen leben. Wenn diese
gleichzeitig nach Nahrung suchen
und das Angebot an Blüten gering
ist, besteht die Gefahr, dass sie

Wildbienen verdrängen. Und
Casanelles-Abella führt aus: «Viele
Menschen wissen nicht, dass
Honigbienen und Wildbienen um
Blüten konkurrieren, oder sie wissen
nicht, dass es viele Wildbienenarten
gibt, gut 600 allein in der Schweiz.»
Unersetzliche Bestäuber
Wildbienen produzieren keinen
Honig, sie sind jedoch als Bestäuber
von Wild- und Kulturpflanzen
unersetzlich. Lange galt die Honigbiene als der wichtigste Bestäuber.
Inzwischen weiss man jedoch, dass
Wildbienen in vielen Fällen wirksamer
bestäuben. Zudem sind die Bestäubung und damit die Ernte am
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«Viele Menschen wissen nicht, dass
Honigbienen und Wildbienen um Blüten
konkurrieren, oder dass es allein in
der Schweiz 600 Wildbienenarten gibt.»

erfolgreichsten, wenn die Kulturen
von vielen verschiedenen Bienen
arten besucht werden. Neben der
Westlichen Honigbiene (apis melli
fera) sind weltweit mehr als 16 000
Bienenarten bekannt. Die Bestände
nehmen jedoch auch in der Schweiz
stark ab, weil es ihnen an Nahrung
und Nistmöglichkeiten fehlt. Zum
Rückgang der Wildbienenarten trug
in den vergangenen 50 Jahren die
intensive Landwirtschaft mit einem
hohen Pestizideinsatz und hohen
Stickstoffemissionen bei.
Wie wichtig die Wildbienen für den
Menschen sind, zeigt die Tatsache,
dass 80 Prozent unserer wilden

Fehlende Regulierung
Nun ist die städtische Honigbienenzucht noch relativ neu. In der
Schweiz handelt es sich dabei vor
allem um eine Freizeitbeschäftigung
ohne wesentliche kommerzielle
Interessen. Die einzelnen Imkerinnen
und Imker haben meist nur wenige
Bienenstöcke, aber die Summe
dieser einzelnen Stöcke macht
es aus. Es fehle eine Regulierung
im Hinblick auf tragbare Dichten
der Kolonien, schreiben darum die
beiden WSL-Forscher in ihrer Studie.
Eine Möglichkeit, für eine nachhaltigere urbane Bienenhaltung zu
sorgen und damit die Wildbienen zu
schützen, sieht Casanelles-Abella in
Imkerei-Vereinen, wie es sie in vielen
Regionen der Schweiz bereits gibt.
Solche Vereine könnten künftige
Imkerinnen und Imker für das Thema
sensibilisieren und beraten. So
sollten Personen, die in der Stadt
eine Bienenhaltung starten wollten,
beispielsweise wissen, wie viele
Bienenstöcke es in der Umgebung

STECKBRIEF:
SCHWEIZER WILDBIENEN
Im Gegensatz zu der staatenbildenden Honigbiene sind die meisten
Wildbienenarten Einzelbrüter. Sie
werden vier bis sechs Wochen alt,
bauen in dieser Zeit ein Nest und
versorgen ihre Larven. Mehr als ein
Drittel der Wildbienenarten in der
Schweiz sammeln ausschliesslich
von einer Pflanzenart oder -gattung
Pollen. Sie können also nur dort leben,
wo ihnen entsprechende Blüten zur
Verfügung stehen. Dabei ergänzen
sich die Wildbienenarten: Sie fliegen
zu unterschiedlichen Tages- und
Jahreszeiten und sind bei verschiedenen Wetterbedingungen aktiv. Für
ihre Nester brauchen Wildbienen
geeignete Kleinstrukturen. Je nach
Art nisten sie in selbst gegrabenen
Gängen im Boden, in Hohlräumen, in
Totholz, Pflanzenstängeln oder verlassenen Schneckenhäusern. Damit
die Wildbienen überleben können,
müssen Nist- und Futterplätze zudem
nahe beieinanderliegen. Denn die
meisten Wildbienen fliegen höchstens
300 Meter weit. Sie könnten zwar
weiter fliegen, hätten dann jedoch zu
wenig Zeit, um ihren Nachwuchs mit
Nahrung zu versorgen. Dagegen sind
Honigbienen mobiler, sie entfernen
sich bis zu 5 Kilometern von ihrer
Kolonie.

DIE UMWELT 3-22

Blütenpflanzen und drei Viertel
der weltweit meistgehandelten
Nahrungspflanzen von Bienen,
Schwebfliege und Käfern bestäubt
werden. Bis zu 479 Millionen
Franken direkten Nutzen erzielt die
Blütenbestäubung durch Bienen
jährlich nach Angaben des BAFU.
Unsere Nahrung wäre ohne Bestäubung vitaminarm – weitgehend ohne
Früchte, Beeren und Gemüse.
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«Personen, die in der Stadt Bienen
halten wollen, sollten wissen,
wie viele Bienenstöcke es in der

DIE UMWELT 3-22

Umgebung bereits gibt.»

bereits gibt. Auch aus Sicht
des BAFU ist eine Sensibilisierung
zur Bienenhaltung in Städten
wünschenswert. «Es ist auch im
Interesse der Imker, dass die Dichte
der Bienenstöcke nicht zu gross ist,
um eine Übertragung von Parasiten
und Pathogenen zu vermeiden»,
sagt Debora Zaugg vom BAFU.

Blüten vorhanden sind, und wenn
nötig zusätzliche Blumen anpflanzen. Denn die Bienenhaltung sei
eine Tierzucht, betont CasanellesAbella. Die Forscher der WSL
könnten sich beispielsweise die
Schaffung eines Labels für Honigproduzenten vorstellen, die sich für
den Umweltschutz einsetzen.

Casanelles-Abella plädiert dafür,
dass obligatorische Mindestabstände zwischen den Honigbienenkolonien eingehalten werden. Auch
Karten zu den Orten, wo sich
Wildbienen in den Städten aufhalten, wären laut den Wissenschaftlern nützlich. Damit wüsste man, wo
Wildbienen geschützt werden sollen,
um den Stress – hervorgerufen
durch die Konkurrenz zu Honigbienen – zu verringern. Zudem sollten
Imkerinnen und Imker dafür verantwortlich sein, dass ausreichend

Schutz von Grünräumen
An zahlreichen Orten können
Naturflächen mit einheimischen
Blütenpflanzen und Nistmöglichkeiten für Wildbienen geschaffen
werden, etwa im eigenen Garten, um
das Vereinslokal oder auf dem
Firmengelände. Mögliche Niststrukturen bieten auch unversiegelte
Naturwege und sandige Stellen. Im
Mittelland wurden in naturnahen
Gärten mehr als 100 Bienenarten
beobachtet. Auch in Zürich besteht
laut einer weiteren, im Mai 2021

veröffentlichten WSL-Studie mit
195 Arten eine breite Vielfalt von
Wildbienen. Sie treten dort jedoch in
geringer Anzahl und nur an einzelnen Orten auf. Nur eine Minderheit
der Arten kommt in der ganzen
Stadt vor. Die Autoren, zu denen
auch Casanelles-Abella und Moretti
zählen, sprechen von Cold und Hot
Spots der Wildbienenartenvielfalt.
Die höchste Vielfalt (Hot Spots)
wurde in Gärten und Brachflächen
beobachtet. Für das BAFU ist es
wichtig, dass die Städte biodivers
bleiben, wie Debora Zaugg hervorhebt. Das Bundesamt setzt sich
daher für naturnahe urbane Räume
ein. Laut den Autoren der Studie
führen eine weniger intensive
Bearbeitung von Grünflächen etwa
durch Mähen sowie ein ausgeprägter Reichtum an Blumenarten zu
einer grösseren Anzahl und Dichte
von Wildbienen. Der Schutz solcher
Grünflächen sollte daher eine
Priorität sein. Ausserdem wirken sich
naturnahe Lebensräume auch
positiv auf die Lebensqualität der
Menschen in städtischen Siedlungen
aus (siehe Box).

Debora Zaugg
Sektion Ökologische Infrastruktur, BAFU
debora.zaugg@bafu.admin.ch
Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-12

BIODIVERCITY: LEBENSQUALITÄT DANK VIELFALT
Wichtig zu wissen: Wenn wir uns
dafür einsetzen, die Biodiversität zu
erhalten, schützen wir damit nicht nur
Pflanzen und Tiere, sondern auch uns
Menschen. Denn die Vielfalt an Tieren,
Pflanzen und Lebensräumen sowie ihr
Zusammenspiel bilden unsere Lebensgrundlage.
Zu den materiellen Beiträgen der
Natur für den Menschen zählt der
Weltbiodiversitätsrat IPBES neben der
Produktion von Nahrungsmitteln auch
regulierende Funktionen wie Bestäubung und Wasserreinigung. Sie sind
Teil der Ökosystemleistungen, welche
die Natur auch in den Städten erbringt.
Zudem bieten Natur und Landschaft den
Menschen nicht-materielle Beiträge wie
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eine hohe Lebensqualität. Sie sorgen
für mehr Gesundheit und Erholung,
stärken die Identität der Bevölkerung
und den Wirtschaftsstandort. Innerhalb
von Siedlungsgebieten sind Freiräume
wichtige Treffpunkte, sie fördern den
sozialen Austausch.
Schon heute leben 85 Prozent der
Schweizer Bevölkerung in Gebieten
mit städtischem Charakter. Die urbane
Bevölkerung schätzt eine hohe Biodiversität im Siedlungsraum. Eine vielfältige
und abwechslungsreiche Vegetation ist
ästhetisch, fördert das Wohlbefinden
und damit die Lebensqualität der Betrachterinnen und Betrachter ebenso
wie die Biodiversität. Dies belegt eine
Studie der Eidgenössischen Forschungs-

anstalt für Wald, Schnee und Landschaft
WSL. So beeinflusst etwa eine grosse
Vielfalt an Bäumen und Büschen den
Artenreichtum und die Artenzusammensetzung der Vögel positiv.
Die begünstigende Wirkung von
Grünflächen auf das Stadtklima ist mit
Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels besonders relevant. So bieten
Bäume Schatten und filtern Schadstoffe
aus der Luft, ausserdem mildern Grünräume und Gebäudegrün extreme Hitze.
Nicht versiegelte Flächen erlauben
zudem, dass Regenwasser versickern
kann. Grünflächen und begrünte Dächer speichern Wasser und entlasten
damit die Kanalisation.
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NEUE KONVENTION

Eine Argonauten-Molluske hat
sich an einem Stück Plastik
festgebissen.

Kein Ort der Welt, kein Lebensraum
und kaum ein Organismus sind frei von
Plastik. Nun hat sich die Weltgemeinschaft
in einem historischen Entscheid geeinigt,
die Verbreitung von Kunststoffen in der
Umwelt zu reduzieren. Bis 2024 soll
eine rechtsverbindliche internationale
Plastik-Konvention beschlossen werden.
Was müsste sie beinhalten, damit eine
Trendwende gelingt?
TE X T: NICOL AS GAT TLEN

Jubel brandet auf, als Espen Barth Eide in Nairobi den
Hammer aus recyceltem Kunststoff senkt. Mit dem
Hammerschlag besiegelt der Präsident der 5. Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) an diesem 2.
März 2022 die Annahme einer historischen Resolution:
Die UN wollen den Eintrag von Kunststoffen in die Umwelt
beenden und bis 2024 ein rechtsverbindliches Instrument
vorlegen. «Die Plastikverschmutzung hat sich zu einer
Epidemie ausgewachsen», erklärt Espen. «Mit der heutigen
Resolution sind wir offiziell auf dem Weg zur Heilung.»

Der Entscheid war überfällig: Laut Schätzungen
der UN werden jährlich 400 Millionen Tonnen Kunststoffe
produziert und nur neun Prozent davon recycelt. Etwa
zwölf Prozent des Kunststoffabfalls werden verbrannt,
der grosse Rest landet auf Deponien oder wird direkt
in der Umwelt entsorgt. Geschätzte zwölf Millionen
Tonnen Kunststoffe gelangen jährlich in die Meere –
Tendenz steigend. Für Meerestiere und Vögel sind
Kunststoffabfälle eine tödliche Gefahr: Sie verwechseln
die Plastikteile mit Nahrung, erleiden Verstopfungen
und innere Verletzungen, verhungern mit vollem Bauch.
Auch Kleinstlebewesen sind betroffen. Zooplankton,
das Mikroplastik ausgesetzt ist, wächst langsamer
und produziert weniger Nachwuchs. Neben dem Plastik
selbst können auch chemische Zusatzstoffe in Plastik
wie Weichmacher die Tiere schädigen oder deren
Fortpflanzung beeinträchtigen.

DIE UMWELT 3-22

Vereint gegen die
Plastikverschmutzung

In den Alpen und der Arktis schneit es Plastik
Aber nicht nur die Meere sind betroffen. Kunststoffe
finden sich überall in der Umwelt: in Böden, Flüssen
und Seen, ja sogar in der Luft, wo sie zum Feinstaub
beitragen. Über den Wind wird Mikroplastik und Mikrogummi von Reifenabrieb auch in weit entfernte Gebiete
verfrachtet, bis in die Arktis. Dominik Brunner, Spezialist
für atmosphärische Modellierungen am Eidgenössischen
Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und

55

360°
DIE UMWELT 3-22

Bergeweise Plastik. Diese PET-Flaschen
auf einem Schweizer Werkhof werden
immerhin recycelt. Doch das gilt nur für
neun Prozent des Kunststoffs weltweit.
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Was Kunststoffe besonders problematisch macht,
ist ihre Langlebigkeit. Sie zerfallen zwar in immer kleinere
Teile, bauen sich aber kaum oder nur sehr langsam
in der Umwelt ab. In den Böden und Gewässern sammeln
sich so über die Jahre grosse Mengen an feinsten Kunststoffpartikeln an. Mit kaum bekannten Folgen. Dass
Mikroplastik jüngst sogar in der Blutbahn von Menschen
gefunden wurde (siehe Box), verschärft die Sorgen. Ein
weiteres Problem ist, dass viele Kunststoffe gefährliche
Chemikalien enthalten.

Den ganzen Lebenszyklus im Visier
Wie aber lässt sich die Plastikverschmutzung eindämmen? «Kunststoffe in der Umwelt sind ein komplexes,
globales Problem, das sich nur lösen lässt, wenn alle
Akteure gemeinsam daran arbeiten», sagt Damaris
Carnal, Mitarbeiterin in der Sektion Globales beim
BAFU. «Die Plastik-Konvention bietet eine grosse
Chance, eine Trendwende einzuleiten.» Die Schweiz
werde sich aktiv für ein ambitioniertes Abkommen
einsetzen, erklärt Carnal. In Nairobi hat man sich darauf
geeinigt, dass die Konvention Massnahmen für den
ganzen Lebenszyklus von Kunststoffen – von der
Produktion über den Gebrauch bis zum Recycling und
Abfallmanagement – enthalten soll. Wichtig sei, dass
die Kunststoffe effizient genutzt und so lange wie
möglich in materiellen Kreisläufen gehalten würden,
sagt Damaris Carnal. Allerdings könne man nicht alle
Kunststoffe materiell wiederverwerten. «Die Menge
ist schlicht zu gross und es ist bei Weitem nicht alles
recycelbar. Wir kommen nicht umhin, die Produktion
und den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren.»

PLASTIK IM MENSCHEN
Es war nur eine Frage der Zeit. Mikroplastik wurde bereits in Vögeln,
Fischen, Muscheln und Garnelen nachgewiesen, weshalb es kaum jemanden
überraschte, als die winzigen Kunststoffteilchen 2018 erstmals auch im
Menschen entdeckt wurden. Genauer:
im Stuhlgang von acht Teilnehmenden
einer Studie der Universität Wien. Im
Schnitt enthielt jede Stuhlprobe 20 Plastikteilchen, die zwischen einem Zwanzigstel und einem halben Millimeter
gross waren. Das österreichische Umweltbundesamt testete die Stuhlproben
auf zehn unterschiedliche Kunststoffe.
Neun davon fand man in den Proben,
vorwiegend PET (Polyethylenterephthalat) und PP (Polypropylen), das häufig
für Verpackungen verwendet wird.
Nur knapp vier Jahre später folgte der
erste und um einiges überraschendere
Nachweis von Mikroplastik im menschlichen Blutkreislauf durch Forschende
der Universität Amsterdam. Kunststoff
passiert also nicht nur den MagenDarmtrakt, er kann in einer bestimmten Partikelgrösse auch die Blutschranke überwinden. Die im Blut der 22
Probanden nachgewiesenen Plastik-

360°

Technologie Empa, hat diese Art der Verbreitung erstmals
genau untersucht. Mithilfe von Wind- und Wetterdaten
konnte er den Weg von Mikropartikeln nachzeichnen,
die sich auf einer schneebedeckten Bergspitze in Österreich ablagerten. Etwa 30 Prozent der Plastikteilchen
stammten aus einem Radius von 200 Kilometern, vorwiegend aus Städten. Aber auch aus den Meeren gelangt
Mikroplastik über die Gischt der Wellen in die Luft. Rund
10 Prozent der Partikel wurden über eine Distanz von
2000 Kilometern auf den Berg geweht – teilweise vom
Atlantik aus. Rechnet man die gemessenen Partikel auf
die Schweiz hoch, so rieseln jährlich 43 Trillionen – eine
Trillion ist eine Milliarde Milliarden – feinster Plastikteilchen auf unser Land. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie, an der auch die Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt (Empa) beteiligt war.

partikel wiesen im Schnitt eine Grösse
von 0,0007 Millimetern auf, was fast
im Nanobereich liegt. Die gemessene
Konzentration von 1,6 Mikrogramm pro
Milliliter Blut entspricht etwa so viel
wie einem Teelöffel Plastik in 1000 Litern
Wasser. Überraschend waren auch die
Funde, die britische Medizinerinnen
und Mediziner des Castle Hill Hospitals
in Leeds (GB) bei Operationen gemacht
haben: Ende 2021 identifizierten sie
erstmals Plastik-Kleinstpartikel im
Lungengewebe – in 11 von 13 untersuchten Lungenproben. Besonders
erstaunt hat die Forschenden, dass sich
die Plastikpartikel nicht nur im oberen
Teil der Lunge sammelten, sondern
auch in den unteren Regionen, wo die
Atemwege viel zarter und verästelter
sind.
Wie sich die Plastikpartikel auf die
Gesundheit auswirken, ist noch unklar. Forschende befürchten, dass
sich ein Teil des Mikroplastiks in den
Organen und Geweben festsetzt und
dort allein durch seine Anwesenheit
Entzündungen hervorruft. Das kennt
man beispielsweise von den langen,
dünnen Asbestfasern im Lungenge-

webe. Es gibt auch eine Parallele zur
Luftverschmutzung: Russpartikel aus
Kraftwerken, Fahrzeugabgasen und
Waldbränden lagern sich in der Nase,
den Bronchien und der Lunge ab und
schädigen, in hoher Konzentration, die
Atemwege. Winzige Feinstaubpartikel
können gar in die Blutbahn gelangen
und Entzündungen in den Gefässwänden auslösen, was eine Arteriosklerose,
also eine krankhafte Verengung der
Arterien, begünstigt.
Auch beim Plastik bereiten die kleinsten Partikel die grössten Sorgen. Es
wird befürchtet, dass Nanoteile sogar in
die Zellen eindringen und dort die Zellaktivität stören können. Allerdings ist
der Nachweis von Nanoplastik äusserst
schwierig: In der Luft, im Wasser, in
Lebensmitteln, Blut oder Zellen lassen
sich Nanopartikel mit den heutigen
Analysemethoden nur schwer oder gar
nicht identifizieren. «Wir wissen nicht,
wieviel Nanoplastik überhaupt vorhanden ist», erklärt Empa-Forscher Bernd
Nowack, der seit Langem die Stoffflüsse
von synthetischen Mikro- und Nanopartikeln in die Umwelt untersucht. Sicher
ist: Es werden täglich mehr.
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Leitungswasser –
eine Selbstverständlichkeit
Selbst wenn es aus der Schweiz kommt, hat
gekauftes Mineralwasser einen 1500-mal grösseren
CO2-Fussabdruck als Leitungswasser. Wird es
importiert, wird der Unterschied noch grösser. Den –
bisweilen sehr exotischen – Wasserflaschen, die sich
auf den Supermarktregalen aneinanderreihen, sollten
wir also aus ökologischer Sicht den Rücken kehren.
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übsch und bunt sind sie,
eine kreativer gestaltet
als die andere: die
PET- und Glasflaschen
in den Getränkeabteilungen der
Supermärkte. Die Herkunftsländer
auf den Etiketten sind so vielfältig
wie exotisch, der Inhalt der Flaschen
sieht immer gleich aus: durchsichtig.

Würde man Konsumentinnen und
Konsumenten darauf hinweisen,
dass dieses Mineralwasser die
Umwelt 3000-mal mehr verschmutzt
als Leitungswasser, würden sie
die Flasche, die sie gerade in den
Einkaufswagen gelegt haben, wohl
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schnell wieder ins Regal stellen – und
sich stattdessen eine leere Wasserkaraffe kaufen. Diese beunruhigend
hohe Zahl geht aus einer Ökobilanz
hervor, die die Firma Quantis im
Jahr 2021 berechnet hat. Konkret:
Pro Liter Mineralwasser, das per LKW
über eine Strecke von 1800 km
transportiert wird, fallen 302 g
ausgestossenes CO2 an. Dagegen
sind es beim Leitungswasser nur
0,1 g. Dabei hat Sébastien Humbert
von Quantis, der die Berechnungen
durchgeführt hat, den ganzen
Lebenszyklus der Wasserflaschen
berücksichtigt, von der Produktion
über den Vertrieb bis zum Recycling.

Die nächstgelegene Quelle
«Wir haben mehrere Szenarien
mit unterschiedlichen Distanzen
und Transportmitteln untersucht.
Leitungswasser wies jedes Mal
eine bessere Ökobilanz auf», sagt
Humbert. Selbst wenn Mineralwasserflaschen nur 100 km innerhalb
der Schweiz reisen, bleibt das
Ergebnis ernüchternd: 154 g CO2Ausstoss pro Liter. Das sind 1540mal mehr als bei Leitungswasser.
Allerdings wurden bei der Studie
die Unterschiede, die sich aus dem
Material der Flaschen ergeben,
Glas oder PET, nicht berücksichtigt.
Jedes Szenario beruht auf dem
Lebenszyklus einer einzelnen
PET-Flasche.
«Wenn wir bei unseren Berechnungen auch das Flaschenmaterial
miteinbezogen hätten, wären die
Ergebnisse sicherlich nuancierter
ausgefallen», räumt Humbert ein.
Julien Boucher, Gründer der Firma
EA – Environmental Action und
Spezialist für Ökodesign, erklärt:
«Im Vergleich zu Glas belastet die
Herstellung von Plastik die Umwelt
weniger. Auch dessen Transport
ist umweltschonender, weil es
leichter ist.» Doch Glas hat auch
Vorteile. So lässt es sich beispielsweise einfacher recyceln und wieder
in der Lebensmittelproduktion
verwenden und wird weniger häufig
einfach draussen liegengelassen.
«Letztendlich belasten sowohl die
Herstellung wie auch der Transport
und das Recycling die Umwelt, egal
bei welcher Verpackung», sagt
Sébastien Humbert. «Aus ökologischer Sicht ist es darum völlig
abwegig, Mineralwasser zu importieren und zu exportieren.»
Dennoch, in manchen Situationen
sei Pragmatismus angezeigt. «Wenn
Sie vier Stunden mit dem Zug
unterwegs sind und nicht genug
zu trinken mitgenommen haben oder
in einer Hütte im Hochgebirge
übernachten, werden Sie zwangsläufig eine Flasche Wasser kaufen.»
In solchen Fällen sollte indessen
eine möglichst lokale Marke gewählt
werden. «Aber Vorsicht, ‹lokal›
muss nicht unbedingt heissen aus

Take-away im Visier
Würden wir in der Schweiz unseren
Verbrauch von importiertem oder
sogar einheimischem Flaschenwasser reduzieren, hätte das einen
grossen Effekt. Würde gar nur
Leitungswasser konsumiert, bräuchten wir jährlich 790 Millionen
PET-Flaschen weniger und würden
unseren CO2-Fussabdruck um
330 000 Tonnen CO2-Äquivalente
schrumpfen lassen. Dies ergab eine
Studie, die vom Schweizerischen
Fachverband für Gas, Wärme und
Wasser SVGW in Auftrag gegeben
wurde. Die Studie zeigte ebenfalls,
dass eine Person ein Leben lang
täglich zwei Liter Leitungswasser
trinken kann, ohne dabei die Umwelt
mehr zu belasten als eine einzige
Autofahrt von Genf nach Chur.

Wie lässt sich dieser Widerspruch
erklären – in einer Zeit, in der das
Umweltbewusstsein in der Gesellschaft zunimmt? «Beim Wasserverbrauch wirkt sich die zunehmende
Bedeutung von Take-away-Essen
aus, leider entgegen des ökologischen
Bewusstseins», stellt Sébastien
Humbert fest. Wer sich Take-away
holt, bestellt häufig auch ein Flaschengetränk mit. Julien Boucher von
Environmental Action ergänzt: «Diese
Flaschen landen dann regelmässig im
normalen Abfall statt im Recycling –
ein zusätzliches Umweltproblem.»

Der Trinkglas-Effekt
Wie Humbert – und mit ihm eine
wachsende Zahl von Behörden und
Konsumentenorganisationen – fordert
auch Julien Boucher die Schweizer
Bevölkerung auf, mehr Leitungswasser und weniger Flaschenwasser
zu trinken. Er weist aber darauf hin,
dass auch das Trinkglas Auswirkungen auf die Umwelt hat. «Wenn Sie
Ihr Leitungswasserglas andauernd mit
heissem Wasser und Seife spülen,
wird dessen CO2-Fussabdruck
bedenklich nahe an jenen herankommen, der entsteht, wenn Sie gekauftes
Wasser direkt aus der Flasche
trinken.» Sein Tipp? «Trinken Sie den
ganzen Tag aus demselben Glas und
spülen Sie es bei Bedarf mit kaltem
Wasser. Erst wenn es wirklich schmutzig ist, sollte es abgewaschen werden,
am besten nicht von Hand, sondern
in der – mit erneuerbarem Strom
betriebenen – Abwaschmaschine. Das
ist die umweltfreundlichste Variante.»
Michael Schärer
Chef der Sektion Gewässerschutz, BAFU
michael.schaerer@bafu.admin.ch
Murielle Heimo
Abteilung Wasser, BAFU
murielle.heimo@bafu.admin.ch
Link zum Artikel
bafu.admin.ch/magazin2022-3-14
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Allerdings ist der Konsum von
Mineralwasser in der Schweiz beliebt.
Zahlen des Verbands der Schweizer
ischen Mineralquellen und SoftDrink-Produzenten zeigen, dass die
Schweizer Bevölkerung im Jahr 2020
fast 940 Millionen Liter Mineralwasser getrunken hat, von denen über
450 Millionen importiert waren.
Seit 2019 ist die Tendenz steigend.
Gleichzeitig haben Schweizerinnen
und Schweizer eine hohe Meinung
von ihrem Leitungswasser: Laut einer
Umfrage des SVGW schätzen neun
von zehn der Befragten dessen
Qualität als «mindestens gut» ein.
Für mehr als die Hälfte der Befragten
ist sie sogar «sehr gut».
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der Schweiz», betont Humbert.
«Genferinnen und Genfer sollten
besser Wasser aus dem benachbarten Frankreich als aus dem Bündnerland trinken.» Die Grundregel
ist einfach: Man sollte sich für die
jeweils geografisch nächste Quelle
entscheiden. Dass zum Beispiel auf
der Getränkekarte vieler Restaurants nur importiertes Mineral
wasser steht, kann der ÖkobilanzSpezialist nicht nachvollziehen.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN LEITUNGS-, MINERAL- UND QUELLWASSER?
Für Schweizer Konsumentinnen und
Konsumenten ist Leitungswasser das
günstigste und umweltfreundlichste
Trinkwasser. Punktuell kann man
jedoch abgefülltem Wasser den Vorzug geben, egal ob es sich dabei um
natürliches Mineralwasser, Tafelwasser
oder Quellwasser handelt. Aber wo
liegt hier der Unterschied? Mineralwasser ist jahrealtes Regenwasser, das
sich während der Zeit in der Erdkruste
mit Mineralien angereichert hat. Die
Bezeichnung «natürliches Mineralwasser» darf nur Wasser aus einer Quelle
tragen, die bestimmte Kriterien erfüllt.
So muss die Mineralisierung des Wassers stabil sein, das heisst, der Gehalt
an Mineralsalzen und Spurenelementen
darf nur natürlichen Schwankungen
unterworfen sein. Selbstverständlich
muss es zudem mikrobiologisch einwandfrei und nicht chemisch behandelt
worden sein. Tafelwasser dagegen ist

Trinkwasser, das mit natürlichem Mineralwasser versetzt oder mit Mineralsalzen angereichert ist. Quellwasser
schliesslich enthält im Gegensatz zu
Mineralwasser nicht unbedingt einen
Mindestgehalt oder eine gleichbleibende Menge an Mineralien.

dieser Mineralwasser. Zur Erinnerung:
Mineralstoffe (Kalzium, Magnesium,
Natrium, Kalium, Bikarbonate) und
Spurenelemente (Fluor, Selen, Silizium)
sind für den Aufbau von Körpergewebe
und für die Funktionen des Organismus unerlässlich.

Nun könnte man annehmen, dass
Leitungswasser weniger Mineralien
enthält als Flaschenwasser. Das ist
aber nicht unbedingt der Fall. Da die
Bezeichnung «natürliches Mineralwasser» keinen Mindestgehalt an
Mineralsalzen vorsieht, bieten manche
Marken ein Wasser mit sehr geringem Mineralgehalt an. So zeigte ein
Test des Konsumentenmagazins «Bon
à Savoir» aus dem Jahr 2014, dass
das Leitungswasser der Stadt Zürich
mehr Kalzium enthielt als 4 der 20
meistverkauften Mineralwasser in der
Schweiz und mehr Magnesium als fünf

Verschiedene Mineralwasser unterscheiden sich also im Grad ihrer
Mineralisierung. Je nach individuellen
Bedürfnissen kann es sinnvoll sein,
sich für ein bestimmtes Mineralwasser zu entscheiden. Allerdings sollten
besonders mineralhaltige Wasser nicht
allzu regelmässig konsumiert werden.
Es lohnt sich, die Zusammensetzung auf
dem Etikett zu überprüfen. Übrigens
sollten Kinder und Erwachsene, die
nicht an Mangelerscheinungen leiden,
im Allgemeinen eher Wasser mit niedrigem Mineralgehalt trinken, vor allem,
um Natriumüberschüsse zu vermeiden.
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Was in Sachen Nachhaltigkeit
und Umwelt in Ihrer Region läuft.
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CO2-neutrale Bauernhöfe
Nicht alle freuen sich über diesen KlimaVorstoss im Zürcher Stadtparlament: Die Stadt
soll eine Strategie verfolgen, die bis 2035
das Ziel Netto-Null für Landwirtschaftsbetriebe
erreicht. Der Grüne Matthias Probst zerstreut
gegenüber dem Tagesanzeiger die Befürchtung, dass Bauern damit ihre Methan ausstossenden Kühe loswerden müssen. Um mit der
Klimastrategie vereinbar zu sein, sei aber eine
Neuorientierung der Milch- und Fleischproduktion auf Zürichs Bauernhöfen notwendig.

Wash and Wipe für die Forschung
Ohne Wasseranschluss Wäsche waschen und
aufs WC gehen? Im Versuchswagen MODO der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW in Wädenswil geht das. Darin
befinden sich eine Trockentoilette und eine
Kreislaufwaschmaschine, die durch Solarstrom
angetrieben wird. Damit untersuchen die
ZHAW-Forschenden, wie sich das Waschwasser reinigen, wieder fürs Waschen verwenden
und so im Kreislauf halten lässt. Recycelt wird
auch der Output des WCs: zu Dünger und
Biokohle. Und: Jeden Mittwoch und Samstag
können Interessierte ihre Schmutzwäsche
abgeben und waschen lassen.

ZG

ZUG

ZH

ZÜRICH
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Wald für die Zukunft
Der Kanton Zug hat auf einer halben Hektare
eine Test-Waldfläche angepflanzt – insgesamt
864 Jungbäume acht verschiedener Arten
mit 32 Herkunftsorten. Die Testfläche steht
seit April 2022 für ein Forschungsprojekt der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL) zur Verfügung.
Sie soll Messdaten liefern, die zeigen, welche
Baumarten auch in Zukunft im veränderten
wärmeren Klima bei uns wachsen können,
sodass der Wald weiterhin seine Funktionen
erfüllen kann – als Lebensraum für Tiere
und Pflanzen, als Erholungsort für Menschen
und als Holzproduzent.
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Autofreies Klöntal
Während der Covid-19-Pandemie haben
Menschen aus der ganzen Schweiz das
Klöntal im Kanton Glarus als Naherholungsgebiet entdeckt. So war das Tal an manchen
schönen Wochenenden völlig überlaufen
und zuparkiert. Nun haben sich die Glarnerinnen und Glarner an der Landsgemeinde für
autofreie Tage im Klöntal ausgesprochen.
Der entsprechende Antrag ging von den
Jungen Grünen aus. Eine ähnliche Vorlage
war vor 30 Jahren schon einmal diskutiert,
aber damals verworfen worden. Wie viele
Tage im Jahr das Klöntal künftig autofrei sein
soll, wurde noch nicht festgelegt.

SG
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Kleinsee unter Schutz
Im Kanton Bern gibt es ein neues Naturschutzgebiet: der bernische Teil des Inkwilersees im
Oberaargau. Die solothurnische Seite des Sees
ist bereits seit 1949 ein kantonales Schutzgebiet, im März dieses Jahres zog der Kanton
Bern nun nach. Der Inkwilersee gilt als einer
der libellenreichsten Gewässer des Berner
Mittellandes und bietet Lebensraum für
Wasservögel wie die Krickente, den Zwerg
taucher, die Kolbente oder für schilfbewohnende Vogelarten wie den Drosselrohsänger.

Naturpreis 2023
Biodiversität im Siedlungsraum soll mehr
Anerkennung erhalten. Und zwar mit einem
neuen Preis, der durch die Abteilung Landschaft und Gewässer des Kanton Aargau
vergeben wird. Seit dem 1. Juni dieses Jahres
können sich private Gartenbesitzerinnen
und -besitzer, gemeinnützige Organisationen,
Stadtplaner- und planerinnen, Unternehmen
oder Gemeinden für den Naturpreis bewerben – sofern sie sich für Artenvielfalt
und Lebensqualität im Aargau engagieren.

Zukünftige Wasserknappheit
Die Klimaerwärmung hat Folgen für die
Wasserversorgung: Im Jahr 2050 könnte im
Seetal an einem heissen Sommertag bis zu
einem Viertel der benötigten Menge Trinkwasser fehlen. Dies zeigt eine Analyse der regionalen Wasserversorgungsplanung. Berücksichtigt
wurden das Bevölkerungswachstum, der
Bedarf für Gewerbe und Industrie sowie
klimatische Veränderungen. Die betroffenen
Gemeinden planen, zusätzliches Wasser aus
anderen Regionen zu beziehen.
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Gekürter Beeriapfel
Immer wieder geriet er in Vergessenheit,
nun wurde er zur Schweizer Obstsorte des
Jahres 2022 gekürt: der Niederhelfenschwiler
Beeriapfel. Nebst seinem erdbeerenfarbigen
Äusseren ist die Verteilung der Äpfel am Baum
charakteristisch: Einige Äste haben fast die
ganze Last zu tragen, andere gehen leer aus.
Die bald 200 Jahre alte Sorte erschien bis
in die 1920er-Jahre auf keiner der Listen
förderungswürdiger Sorten. Wegen ihrer guten
Resultate bezüglich Baumgesundheit, Fruchtund Saftqualität wurde sie nun von Fructus,
dem Verein zur Förderung alter Obstsorten,
als förderungswürdig bestimmt.
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Meine
Natur

«

Die Natur ist schon seit
meiner Kindheit Teil
meines Lebens. Früher
unternahm ich mit meiner
Mutter während unserer alljährlichen Ferien im Wallis immer wieder
Wanderungen. Ich erinnere mich
insbesondere daran, wie ich an
einem Bergteich mit Kaulquappen
spielte – mein erster direkter
Kontakt mit Amphibien – und an
lange Spaziergänge unter den
kühlen Zweigen der Tannen. Als
Kind war ich sogar so begeistert von
Tieren, dass ich Tierärztin werden
wollte. Der Weg, den ich einschlagen
sollte, führte aber schliesslich über
andere Leidenschaften, namentlich
die Kunst.
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Die Biologie entdeckte ich in der
Abendschule dank eines passionierten Lehrers. Mich fasziniert es, zu
verstehen, wie die lebende Welt
funktioniert. Auch Gespräche mit
Biologinnen und Biologen während
der Fledermausnacht oder an
Berufserkundungstagen haben mich
geprägt. Besonders im Gedächtnis
blieben mir die Erzählungen eines
Ökologen über die Wildtierpassagen,
die er unter den Strassen anlegte
und danach überwachte, um ihre
Wirksamkeit zu überprüfen.
Trotz meines anfänglichen Zögerns
angesichts der schier unendlichen
Auswahl an Studienangeboten an
der Universität Lausanne entschied

ich mich schliesslich dafür,
diese Entdeckungsreise durch ein
Biologiestudium mit Schwerpunkt
Ökologie, Naturschutz und Verhalten
fortzusetzen. Nach meinem Abschluss stellte ich jedoch fest, dass
ich zwar von allem ein bisschen
Ahnung, aber kein spezifisches
Fachwissen hatte …
Deshalb nahm ich an verschiedenen
Weiterbildungen zu diversen
Themen teil: Schmetterlinge, Flora,
natürliche Lebensräume und vieles
mehr. Parallel dazu wurde ich auf
die Naturwissenschaftsvereine
aufmerksam. Ich trat der Société
Vaudoise d’Entomologie, dem Cercle
vaudois de botanique, dem Cercle

Caroline Sonnay
(40) ist Biologin. Nach verschiedenen Tätigkeiten
in Ökobüros, im Service des parcs et domaines der Stadt Lausanne sowie als Lehrerin am
Gymnasium in Nyon ist sie heute Projektleiterin
und Verantwortliche für den Bereich Natur und
Landschaft beim Umweltingenieurbüro Prona
Romandie SA. In ihrer Freizeit lebt sie ihre
Begeisterung für Sport, Kunst und Natur unter
anderem beim Wandern aus. Darüber hinaus ist
sie in mehreren Vereinen aktiv. So gehört sie
zu den FachFrauen Umwelt – Professionnelles
En Environnement, die die Stellung der Frau
in Umweltberufen stärken, und sitzt im Vorstand
einer Bewohnergenossenschaft im Ökoquartier
Plaines-du-Loup in Lausanne, die dort derzeit
ein Wohnhaus baut. Sie lebt in Lausanne und
arbeitet in Yverdon-les-Bains.

des organisierenden Vereins
unvergessliche Momente, so zum
Beispiel, als wir in den frühen
Morgenstunden aufstanden, um
in den Bergen Vögel zu beobachten
und ihrem Gesang zu lauschen.
Beobachten alleine reichte mir
jedoch nicht. Mir war nämlich auch
bewusst, wie vielen Bedrohungen
die Natur ausgesetzt ist. Deshalb
schloss ich mich der Waadtländer
Sektion von Pro Natura an. In diesem
Rahmen setze ich mich für die
Erhaltung des Mormont-Hügels ein,
dessen Schutz derzeit Gegenstand
einer kantonalen Initiative ist.

des sciences naturelles VeveyMontreux und kürzlich auch dem
Groupement Herpétologique et
Arachnologique de Lausanne bei.
An den zahlreichen von diesen
Verbänden organisierten Exkursionen
und Vorträgen konnte ich mein
Interesse an der Natur (und ihren
Arten) sowie meine Kenntnisse über
die Biodiversitäts-Hotspots (hierzulande und in anderen Gegenden)
weiter ausbauen und vor allem auch
Gleichgesinnte kennenlernen. So
verbrachten wir einmal eine Woche
im Queyras, einer wunderschönen
Bergregion an der Grenze zwischen
Frankreich und Italien. Dort erlebten
wir zusammen mit den Mitgliedern

Meine Arbeit ermöglicht es mir
zudem, etwas für den Natur- und
Landschaftsschutz zu tun, indem ich
innovative Massnahmen zur Kompensation von negativen Auswirkungen
und zur Berücksichtigung der Bio
diversität vorschlage, hauptsächlich
im Bereich der Strassen- und
Eisenbahninfrastruktur oder bei der
gemeinsamen Arbeit mit Architektinnen und Architekten an Projekten für
Quartierpläne oder neue Wohnhäuser.
Die Natur versetzt mich mit ihrer
Wandelbarkeit immer wieder in
Staunen und gibt mir die Möglichkeit, neue Kraft zu schöpfen.
Gleichzeitig berühren
mich ihre Verletzlichkeit
und die Dringlichkeit, ihr
Sorge zu tragen.

»
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Marion Nitsch/Lunax/BAFU

Wohnen, essen und mobil sein – das
sind Grundbedürfnisse des Menschen.
Doch sie kommen unseren Planeten
teuer zu stehen: Zusammen sind sie
für zwei Drittel der menschgemachten
Umweltschäden verantwortlich.
Gerade deshalb bieten sich bei diesen
Haupttreibern der Umweltbelastung
aber auch viele Chancen zur Verbesserung in Richtung eines nachhaltigeren Lebens und Wirtschaftens.
In der nächsten Ausgabe von «die
umwelt» stellen wir solche GoodPractice-Ansätze vor: von etablierten
und neuen Ideen der Sharing-Kultur
über Entwicklungen in der Kreislaufwirtschaft bis zu kollektiven Lebensmittelanbau- und Wohnmodellen. Und
wir widmen uns der Frage, wie sich
Erfindergeist fördern lässt und was
Menschen brauchen, um abenteuerlustig über die Grenzen des «Realisierbaren» hinaus zu denken.
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Fast 100 000 Menschen lesen dieses
Magazin bereits und viele teilen es mit ihren
Freunden und Verwandten. Ihr Ziel:
umweltfreundliches Handeln fördern. Das ist
unser aller Projekt. Sie können daran
teilnehmen, indem Sie «die umwelt» kostenlos abonnieren. Per Post kommt das aktuelle
Magazin jeweils zu Ihnen nach Hause.
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Wegen der Lichtverschmutzung verschwinden die Insekten, von
denen sich die Zwergohreule ernährt. Sie
steht auf der Liste der
bedrohten Arten des
BAFU. In der Schweiz
ist sie nur noch im
Zentralwallis heimisch.

