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Besser vorbeugen

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit 

von Krankheit. So sieht es zu Recht die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), wenn 

sie Gesundheit als «Zustand vollkomme

nen körperlichen, geistigen und sozialen 

 Wohlbefindens» beschreibt. Für ihre  

Gesundheit sind Menschen auf eine 

intakte Umwelt angewiesen, etwa auf sauberes Wasser, 

gute Luft, wenig Lärm, unbelastete Lebensmittel oder 

attraktive Naherholungsgebiete. 

Die Qualität der Umwelt ist in der Schweiz generell 

hoch – auch dank wirksamen Technologien, grif  figen 

Gesetzen und einer Bevölkerung, die der Natur Sorge 

trägt. Unser Engagement ist aber mehr denn je gefordert, 

insbesondere im Kampf gegen die Klimaerwärmung. 

Unter zunehmender Hitze leiden besonders ältere und 

geschwächte Personen. Die Europäische Umweltagentur 

geht davon aus, dass in Europa jährlich Zehntausende 

Menschen mehr sterben werden, wenn die Tempera

turen ungebremst weiter steigen.

Auch wirtschaftlich und sozial hat der Klimawandel 

schwerwiegende Folgen, wenn Millionen von Menschen 

in den Ländern des Südens durch Dürren und andere  

extreme Wetterereignisse ihre Existenzgrundlage ver

lieren. Deshalb engagiert sich die Schweiz im In und 

Ausland für eine Reduktion der Treibhausgase.

Das vorliegende Magazin illustriert an zahlreichen 

Beispielen den Zusammenhang zwischen Umwelt und 

Gesundheit und macht deutlich, dass auch beim Um

weltschutz die gleiche Devise gilt wie bei Krankheiten: 

Vorbeugen ist besser als heilen.

Bundesrat Alain Berset,  
Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern
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Zum Titelbild

Zu seiner Skizze der Körperpropor-
tionen liess sich Leonardo da Vinci 
(1452–1519) vom antiken Architekten 
Vitruvius (ca. 70 v. Chr – 10 v. Chr) und 
dessen Theorie über den wohlgeform-
ten Menschen inspirieren. Symmetrie 
gilt auch heute noch als Merkmal von 
Schönheit und Gesundheit. Eine intakte 
Umwelt trägt dabei entscheidend zum 
Wohlbefinden bei. 
Alle Illustrationen: Ruth Schürmann.
verwendete Bilder: BAFU-Archiv, privates Archiv, 
diverse Agenturen, Werbebilder, Andreas Rudow 
(Kastanienbild)    
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Vom Sonnendoktor  
zum Wahrheitsberg 

EINSICHTEN AUS DER VERGANGENHEIT

Verqualmte Luft, durch Fäkalien verunreinigtes Wasser und mit Schlacke durchsetzte Böden 
machen krank. Die Industrialisierung bot reiches Anschauungsmaterial für die Wechselwirkungen 
zwischen belasteter Umwelt und gesundheitlicher Gefährdung. Argumente für den Schutz  
von Gesundheit und Natur lieferten Wissenschaft und Medizin – und die Erfahrungen ästhetisch  
sensibler Zeitgenossen. Text: Lucienne Rey

«Hie und da bekomme ich leichte, oberflächliche 
Übelkeiten, wenn ich (...) diese gänzlich Nackten 
langsam zwischen den Bäumen sich vorbei bewegen 
sehe. Ihr Laufen macht es nicht besser. (...) Auch 
alte Herren, die nackt über Heuhaufen springen, 
gefallen mir nicht.» Schamhafte Personen taten 
sich schwer mit den in den Naturheilanstalten 
des frühen 20. Jahrhunderts propagierten Behand
lungsmethoden. Zumindest legt ein Eintrag aus 
dem Tagebuch des berühmtesten Tuberkulose
patienten der Literaturgeschichte diesen Schluss 
nahe: Franz Kafka (1883–1924) hielt sich im Juli 
1912 in der Kuranstalt Jungborn im Harz auf. Sie 
war 1895 vom ehemaligen Buchhändler Adolf Just 
(1859–1936) gegründet worden, der auf Lehm
behandlungen, Rohkost und viel Bewegung setzte, 

um die Gesundheit seiner Gäste zu stärken. Die 
gymnastischen Übungen hatten nackt zu erfolgen, 
denn auch Licht und Luftbäder gehörten zum 
Konzept des Hauses; dieser Kleiderordnung freilich 
entzog sich Franz Kafka («Alles, bis auf mich, ohne 
Schwimmhosen»). 

Schweizer Pionier der Naturheilkunde 
Die Ehre des alternativmedizinischen Pioniers 
gebührt allerdings nicht Adolf Just, sondern dem 
Schweizer Arnold Rikli (1823–1906). In Wangen 

an der Aare (BE) als Sohn eines Färbereibesitzers ge
boren, sah er nach dem Eintritt in den elterlichen 
Betrieb seine Berufung zunehmend darin, kranke 
Arbeiter zu beraten. Schliesslich gründete er 1854 
im ungarischen Veldes (heute Bled in Slowenien) 
eine Heilanstalt. 

Arnold Rikli baute auf der Wassertherapie auf, 
wie sie seit den 1830erJahren etwa vom heil
kundigen Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–1897) 
praktiziert wurde. Rikli erweiterte aber den hydro  
therapeutischen Ansatz zu einer «atmosphä rischen 
Cur», indem er kalte Aufgüsse und Dampfbäder 
mit Abhärtung, Training, einer vegetarischen Diät 
und intensiven Sonnenbädern verband. Dank 
diesen «atmosphärischen Wechselreizen» sollten 
die Patienten genesen. Die etablierte Medizin, 
die sich an den Theorien des autodidaktischen 
«Sonnendoktors» rieb, begann erst Ende der 
1860erJahre, Lungenkranke mit  Liegekuren im 
sonnigen  Höhenklima zu behandeln. Die soge
nannte  Lebensreformbewegung dagegen wurde 
schon früh von Rikli inspiriert.  

Der Begriff der Lebensreform kam in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts auf und schloss die 
Erneuerung sämtlicher Bereiche der Lebensfüh
rung ein. Genügsam, friedlich, frei von sozialen 
Zwängen und mit offenen Sinnen für das unge
künstelt Schöne sollten die Menschen leben. «Die 
damalige Vision einer ‹gesunden Gesellschaft› 
war umfassend», erklärt Matthias Stremlow von 
der Sektion Ländlicher Raum beim BAFU. «Dabei 
wurden beispielsweise Vorstellungen einer iden
titätsstiftenden heimatlichen Landschaft mit der 
gesundheitsfördernden Bewegung in der Natur 

Die etablierte Medizin begann erst Ende der 
1860er-Jahre, Lungenkranke mit Liegekuren  
im sonnigen Höhenklima zu behandeln. 
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und der Freiheit verknüpft. Kurz: Es ging um ein 
rundum gutes Leben.» 

Zivilisation als Krankheit
Als Wegbereiter für die neue Wertschätzung der 
Natur gilt JeanJacques Rousseau (1712–1778). In 
seinem 1761 erschienenen Werk «Julie ou la nouvelle 
Héloïse» prangerte er die Zivilisation an, die «indus
trie humaine», die jedes Verlangen des kultivierten 
Menschen («l’homme civilisé») erfülle, nur um ihn 
in einen «Abgrund neuer Bedürfnisse zu stürzen». 
Dagegen lobte der Dichter und Philosoph die stär
kenden Kräfte der Natur: Im Gebirge falle das Atmen 
leichter, Erschütterungen des Gemüts fielen von 
einem ab, und überhaupt erstaune es, dass «Bäder 
in der gesunden und wohltuenden Luft der Berge 
nicht eines der grossen Heilmittel der Medizin und 
Moral» seien.

Auch die Schulmedizin begann, vor den negativen 
Seiten der zivilisatorischen Entwicklung zu warnen. 
Klar, dass es Ärzte der Britischen Inseln waren, wo 
die Industrialisierung ihren Anfang genommen 
hatte, die mit Nachdruck auf ungesunde Zeiterschei
nungen hinwiesen. Auf dem europäischen Festland 
wurde der Ausdruck «Englische Krankheit» geläufig: 
Der Volksmund bezeichnete damit die Rachitis, eine 
Knochenerkrankung, die auf eine Unterversorgung 
mit Vitamin D zurückzuführen ist. Sie war bis zu Be
ginn des 20. Jahrhunderts in den grösseren Industrie
städten weit verbreitet. Schuld daran war der Smog, 
der fatale Mix aus Nebel, Rauch und Russpartikeln, 
der die UVStrahlen der Sonne abblockt. Diese aber 
braucht es, damit die Haut Vitamin D bilden kann.

Ungesunde Dichte
An den Missständen in den Städten entzündete sich 
die Fortschrittskritik der Lebensreformbewegung. In 
den Ballungsräumen traten die Folgen mangelhaf
ter hygienischer Verhältnisse besonders deutlich 
zutage, weil der Ausbau der sanitären Anlagen mit 
dem Bevölkerungswachstum nicht Schritt hielt: So 
verdoppelte sich zwischen 1830 und 1870 Basels 
Einwohnerzahl von etwas über 20 000 auf über 
44 000 Personen, während das Abwasser aus den 
Fäka liengruben bis Mitte des 19. Jahrhunderts vie
lerorts immer noch einfach versickerte. 

Seuchen folgten auf dem Fuss. Nördlich der 
Schweizer Alpen trat im September 1854 in Zürich 
ein erster Infektionsherd der Cholera auf. «Die meis
ten Erkrankungsfälle betrafen das Niederdorf, das 
Quartier mit den ungesundesten Wohnungen und 
der grössten Bevölkerungsdichte», hielt ein Zeitge
nosse fest. Der eigentliche Ausbruch der Epidemie 

folgte im August 1855, und sie suchte auch Basel 
und Genf heim. Typhus war ebenfalls gefürchtet und 
flammte in den grösseren Schweizer Städten bis zur 
Wende ins 20. Jahrhundert immer wieder auf. Eine 
schwere Typhusepidemie in den Jahren 1865 und 
1866 veranlasste schliesslich die grösseren Schweizer 
Städte, den Bau geschlossener Kanalisationssysteme 
voranzutreiben. 

Die Ambivalenz des Unsichtbaren
Dem Arzt und Mikrobiologen Robert Koch (1843–
1910) gelang es, im Jahr 1883 den Erreger der Cholera 
zu isolieren und seine Verbreitung über verschmutz
tes Wasser nachzuweisen. Ein Jahr zuvor hatte der 
Mediziner wissenschaftlichen Ruhm mit einer Arbeit 
über die Entstehung der Tuberkulose erlangt. Auch 
diese «Volksseuche» grassierte vornehmlich in beeng
ten städtischen Verhältnissen. Für die Schweiz spricht 
das Bundesamt für Statistik von einer bedrückenden 
Bilanz und hält fest: «Um 1905 kommen in unse
rem Land auf 100 000 Menschen noch immer über   
250 Tuberkulosetote.» In den grösseren Siedlungen 
lagen die Zahlen naturgemäss weit höher als der 
Landesdurchschnitt.

Das wachsende mikrobiologische und biochemi
sche Wissen half aber nicht nur, Krankheiten zu 
bekämpfen; auch gesundheitsstärkende Wirkungs
zusammenhänge wurden enträtselt. So begann der 
polnische Forscher Casimir Funk (1884–1967) um 
1912 seine Forschungsarbeit über Ursachen der 
Mangelerkrankung BeriBeri. Er experimentierte mit 
verschiedenen Diäten und kam zum Schluss, dass 
bestimmte Speisen vitale Inhaltsstoffe enthielten; 
für diese prägte er den Ausdruck Vitamine. 

Die Reformhäuser – Läden, in denen sich ab 1900 
die Anhänger der Lebensreformbewegung mit voll
wertiger Nahrung versorgten – beriefen sich alsbald 
gerne auf die Vitalkraft ihrer Lebensmittel. Eine 
Reformbäckerei aus dem deutschen Bad Kreuznach 
machte zwar für ihren Zwieback «Vitanova» nicht 
explizit Werbung mit dem hohen Vitamingehalt, da
für aber mit dem «Zusatz der radiumhaltigen Kreuz
nacher Heilquellen». Auch der Naturheiler Adolf 
Just führte die Wirkung der von ihm therapeutisch 
eingesetzten «Heilerde» auf ihren Gehalt an Radium 
zurück. In ihrer Faszination für die unsichtbaren 
Kräfte der Natur waren sich Lebensreformbewegung 
und Schulmedizin einig – auch wenn sich die bei
den Lager sonst oft skeptisch gegenüberstanden.

Umbruch auf allen Feldern
Die Kunst des frühen 20. Jahrhunderts widerspiegelt 
die sozialen Umwälzungen und den wissenschaf t
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vor ausufernden Städten und anderen Beeinträch
tigungen zu schützen. 1905 regte die Malerin und 
Dichterin Marguerite BurnatProvins (1872–1952) 
die Gründung einer «Liga für die Schönheit»  
an – ein erster Schritt zum Heimatschutz. Es sollte 
freilich noch ein halbes Jahrhundert dauern, bis 1966 
das Natur und Heimatschutzgesetz (NHG) in Kraft 
treten konnte, um den Schutz von Biodiversität und 
Landschaft auf Bundesebene zu verankern. «Wahr
nehmung und Ästhetik spielen in der Landschafts
politik nach wie vor eine grosse Rolle», hält Matthias 
Stremlow fest. «Schöne und vielfältige Landschaften 
bewirken eine natürliche Gesundheitsförderung und 
dienen damit dem Wohlbefinden und der Wohlfahrt. 
Diese gesellschaftliche Bedeutung bedingt einen be
wussten Umgang mit den Landschaftsqualitäten.» 
Im NHG wirkt somit der künstlerische Geist weiter, 
der den Aufbruch ins 20. Jahrhundert durchwehte. 

lichen Aufbruch dieser Zeit: In den Werken «Tod in 
Venedig» (1911) oder «Der Zauberberg» (1924) befasst 
sich etwa der Literaturnobelpreisträger Thomas 
Mann (1875–1955) mit Cholera und Tuberkulose. 
Bildende Kunst, Handwerk und Architektur be
fruchteten sich gegenseitig; Letztere entwarf mit 
 ihren Gartenstädten eine Alternative zu den be
engten Wohnverhältnissen der Städte und zielte 
zugleich nach dem Leitprinzip der Lebensreform 
auf eine Einheit von Wohnen, Arbeit, Kultur und 
Bildung ab. 1906 entstand die erste Gartenstadtsied
lung Deutschlands in Hellerau nahe Dresden. In der 
Schweiz folgten ab 1911 die Siedlung Schoren (SG) 
oder das vom BauhausArchitekten Hannes Meyer 
(1889–1954) errichtete Freidorf in Muttenz (BL). 

Weit über die Schweizer Grenze hinaus bekannt 
wurde die im Jahr 1900 gegründete «Naturisten
kolonie» auf dem Monte Verità bei Ascona (TI). In 
diesem Ableger der Lebensreformbewegung spielte 
zwar die gesunde Lebensführung mit vegetarischer 
Ernährung und LichtLuftBädern eine wichtige 
Rolle. Doch es dürfte letztlich der umfassende ge
sellschaftliche und musische Anspruch gewesen 
sein, der viele Intellektuelle und Kunstschaffende 
auf den «Wahrheitsberg» lockte, welcher darüber 
hinaus zu einer Keimzelle des modernen Aus
druckstanzes wurde.

Ästhetische Argumente waren es auch, die zu
nächst ins Feld geführt wurden, um die Landschaft 

Am 1. Juli 1912 nahm die Heilstätte 
 Barmelweid (AG) als Sanatorium für Tuber-
kulosekranke den Betrieb auf. Hygiene 
wurde stets grossgeschrieben; spezielle 
Anlagen dienten dazu, Spucknäpfe, Kleider 
und Matratzen mit Dampf zu desin fizieren. 
Bei  der Liegekur ruhten  Frauen und Männer 
in ge trennten Liegehallen (Bilder oben).
 
In eingeschränktem Mass gefragt war  
auch  die Mitarbeit der Patientinnen und 
Patienten in der betriebseigenen Land-
wirtschaft, etwa beim Heuen. 1914 wurde 
eine eigene Kinderabteilung samt Schul-
zimmer geschaffen; das Bild unten rechts 
(aufgenommen nach 1932) zeigt Kinder  
auf der Sonnenterrasse. 
Bilder: Klinik Barmelweid AG

Umwelt_03-2015_d.indd   7 14.08.15   11:21



umwelt 3/2015 > DOSSIER GESUNDHEIT

8

Umwelt_03-2015_d.indd   8 14.08.15   11:21



9

DOSSIER GESUNDHEIT < umwelt 3/2015

Zürich hat die Nase vorn und vermag mit Metro
polen wie London, Amsterdam und Antwerpen 
mitzuhalten – jedenfalls, was den Konsum von 
Kokain betrifft. Das zeigte eine im Mai 2014 publi
zierte gesamteuropäische Studie, die das Abwasser 
aus 47 Kläranlagen in 42 Städten analysiert hatte. 
Die Ergebnisse verblüfften auch die Fachleute, 
die aufgrund der SuchtmonitoringBefragungen 
für die Schweiz tiefere Werte erwartet hätten. 

Was wir zu uns nehmen, landet früher oder 
später im Abwasser. Heikel ist dies vor allem bei 
biologisch wirksamen Substanzen – und zwar 
nicht nur bei illegal konsumierten, sondern 
auch bei solchen, die medizinisch verschrieben 
werden, um beispielsweise den Blutdruck zu 
senken, das Blut zu verdünnen oder den Hor
monhaushalt zu beeinflussen. Der eigentliche 
«Blockbuster» bei den freigesetzten Arzneimitteln 
ist sogar für alle in der Drogerie oder Apotheke 
erhältlich: Es handelt sich um die Substanz Di
clofenac, die Basis zahlreicher Schmerzmittel und 
Entzündungshemmer. «Dieser Wirkstoff findet 
sich in der Schweiz in allen ARAAbwässern», 
bestätigt Saskia ZimmermannSteffens von der 
BAFUSektion Gewässerschutz. Ein halbes Mikro
gramm Diclofenac pro Liter Wasser führt bei 
 Forellen zu Nierenschäden. «In besonders belas
teten Gewässern sind die hohen Konzentrationen 
von Arzneimitteln und anderen Stoffen mit einer 
biologischen Wirkung ein Problem», bestätigt 
denn auch die BAFUFachfrau. 

Studien belegen, dass Arzneimittelrückstände 
unter anderem die Fortpf lanzungsfähigkeit 
von Fischen und Amphibien beeinträchtigen.

Rückstände von Schmerzmitteln, Antibabypillen und generell von Medikamenten in der Umwelt sind  
problematisch. Besonders verbreitet sind sie in den Gewässern, in die sie zum Teil über bereits gereinigtes 
Abwasser eingetragen werden. Auch gegen Antibiotika resistente Keime gelangen mitunter trotz Abwasser-
reinigungsanlagen (ARAs) in Flüsse, Bäche und Seen. Text: Kaspar Meuli

Die versteckte Seite  
des Medikamentenkonsums

ANTIBIOTIKA- UND HEILMITTELRÜCKSTÄNDE IN DER UMWELT

Medikamentenrückstände weltweit  
in der Umwelt präsent
Hohe Konzentrationen von Arzneimittelrück
ständen in der Umwelt werden nicht nur in 
den Industriestaaten gemessen, sondern auch 
in vielen Entwicklungs und Schwellenländern. 
Eine Analyse des deutschen Umweltbundes
amtes ermittelte im Jahr 2014 weltweit über  
630 verschiedene in die Umwelt abgegebene Heil
mittelwirkstoffe. Neben dem bereits erwähnten 

Diclofenac zählen etwa auch das Antiepileptikum 
Carbamazepin, das Schmerzmittel Ibuprofen, 
das Pillenhormon Ethinylestradiol und das Anti
biotikum Sulfamethoxazol dazu. 

Studien belegen, dass Arzneimittelrückstän
de unter anderem die Fortpflanzungsfähigkeit 
von Fischen und Amphibien beeinträchtigen. 
Medikamente verändern aber auch das Verhalten 
von Tieren. So zeigten Laborexperimente, dass 
Stare unter dem Einfluss des Antidepressivums 
Fluoxetin ihre Fressgewohnheiten modifizier
ten und an Gewicht verloren. Und bei Fischen 
können verschiedenste Arzneien – von Antide
pressiva über diverse andere Psychopharmaka 
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und künstliche Hormone bis zu Mitteln zur 
Behandlung allergischer Beschwerden – das 
Werbe-, Fress- oder  Aggressionsverhalten beein-
flussen. Unberechenbar sind aber insbesondere 
die Folgen eines Cocktails aus unterschiedlichen  
Arzneimittelrückständen.

Mikroverunreinigungen als Herausforderung 
für den Gewässerschutz
Medikamentenrückstände in den Gewässern sind 
Teil eines grösseren Problems, das in der Schweiz 
nun angepackt wird: die sogenannten Mikrover-
unreinigungen, die schon in tiefer Konzentration 
die Wasserqualität mindern. «In grossen Men-
gen eingesetzte langlebige Stoffe erweisen sich 
insbesondere für kleinere Flüsse mit geringer 

Wasserführung und hoher Abwasserbelastung als 
problematisch», so Saskia Zimmermann-Steffens. 
«Wenige Mikro- oder Nanogramm dieser Stoffe 
pro Liter reichen, um empfindliche Wasserlebe-
wesen zu schädigen.»

In herkömmlichen ARAs werden Mikroverun-
reinigungen kaum entfernt. Doch seit Kurzem 
werden in der Schweiz neue technologische Mög-
lichkeiten genutzt, um den Spurenstoffen in den 
Gewässern zu Leibe zu rücken. In Dübendorf (ZH) 
hat 2014 eine zusätzliche Klärstufe zur Behand-
lung von Mikroverunreinigungen ihren Betrieb 
aufgenommen. Die ARA Neugut ist die erste von 
rund 100 kommunalen Kläranlagen, die in den 
kommenden Jahren ausgebaut werden sollen. 
Um die nötigen finanziellen Mittel effizient ein-
zusetzen, sollen gemäss Beschluss des Parlaments 
nur die wichtigsten Anlagen, die zusammen über 
die Hälfte des gesamten Abwassers in der Schweiz 
reinigen, ausgebaut werden. Die Aufrüstung der 
ARAs wird in den kommenden 20 Jahren total 
1,2 Milliarden Franken kosten. Finanziert wird 
sie hauptsächlich über eine bei allen ARAs erho-
bene Abwasserabgabe von maximal 9 Franken 
pro Kopf und Jahr.

Während feststeht, dass Arzneimittelrückstän-
de und andere Mikroverunreinigungen Fische 
und weitere Wasserlebewesen schädigen, sind die 
Folgen für die menschliche Gesundheit weniger   

klar. «Von einer Gefährdung zu sprechen, wäre 
übertrieben», sagt Saskia Zimmermann-Steffens. 
«Die Konzentrationen, die im als Trinkwasser 
genutzten Grundwasser und in den Oberflä-
chengewässern nachgewiesen wurden, sind 
nach heutigem Kenntnisstand unbedenklich.» 
Doch die Belastung der Gewässer durch Abwässer 
nehme zu, und damit gelangten vermehrt auch 
Spurenstoffe in die Trinkwasservorkommen. 
«Diese langlebigen Substanzen gilt es aus den 
Wasserressourcen fernzuhalten, und die Belas-
tung der Trinkwasservorkommen sollte aus 
vorsorglichen Gründen vermieden werden», so 
die BAFU-Gewässerschutzexpertin.

Widerstandsfähige Bakterien
Unter den medizinischen Wirkstoffen stellen 
Antibiotika eine spezielle Klasse dar, denn sie 
zielen nicht auf den Stoffwechsel des Patienten 
ab, sondern auf den Erreger, der die Krankheit 
verursacht. Die Fähigkeit, Abwehrmechanismen 
gegen ihre Feinde – vorzugsweise gegen Schim-
melpilze, die Produzenten vieler natürlicher 
Antibiotika – zu entwickeln, ist in der Natur 
vieler Bakterien angelegt. So fanden Forschende 
im US-Bundesstaat New Mexico in einem seit vier 
Millionen Jahren von der Umwelt abgeschotteten 
Höhlensystem uralte Bakterienstämme, die gegen 
zahlreiche moderne antibiotische Wirkstoffe 
resistent waren. 

Besonders rasch können sich resistente Keime 
dort ausbilden, wo Antibiotika oft zum Einsatz 
kommen – also in Spitälern, Arztpraxen und 
Ställen. Gefährlich wird es, wenn Träger anti-
biotikaresistenter Keime erkranken oder operiert 
werden und es keine Medikamente mehr gibt, 
die gegen die resistenten Bakterien wirken. Im 
Gesundheitswesen ist diese Gefahr durchaus real: 
Deshalb erklärte die Eidgenössische Fachkom-
mission für biologische Sicherheit in einer 
Mitteilung vom Dezember 2014 antibiotikare-
sistente Keime zur «grössten Bedrohung für die 
Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz», die 
mit mehreren hundert Personen pro Jahr gleich 
viele Todesopfer wie der Strassenverkehr fordern. 
Gemäss einer Schätzung der schweizerischen 
Expertengruppe im Bereich Infektiologie und Spi-
talhygiene Swissnoso treten jährlich rund 70 000 
spitalbedingte Infektionsfälle auf, die bei rund 
2000 der Kranken zum Tod führen. Wie gross der 
Anteil ist, der auf resistente Keime zurückgeht, 
ist allerdings nicht bekannt. Die Mehrkosten aus 
allen spitalbedingten Infektionen belaufen sich 

Seit Kurzem werden in der Schweiz neue 
technologische Möglichkeiten genutzt, um 
den Spurenstoffen in den Gewässern zu Leibe 
zu rücken. 
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der gleichen Quelle zufolge auf 240 Millionen 
Franken pro Jahr. Ein erheblicher Teil der Anti
biotika wird allerdings nicht im Krankenhaus 
angewendet, sondern in Arztpraxen verschrieben 
und von den Patientinnen und Patienten zu Hau
se eingenommen.

Auch in der Veterinärmedizin im Einsatz
Antibiotika finden auch in der Veterinärmedizin 
Verwendung. Dort landen die Rückstände zwar 
nicht in der Kläranlage, sondern im Boden, von 
wo wenige Prozente mit der Erosion wieder in 
die Gewässer ausgeschwemmt werden. Im Zuge 
des Nationalen Forschungsprogramms «Antibio
tikaresistenz» (NFP 49) stellte ein Projekt in einem 
Feldversuch fest, dass mit dem Ausbringen von 
Gülle Sulfonamide – das sind in der Veterinär
medizin häufig eingesetzte Antibiotika – auf die 
Wiesen gelangten. Die Konzentration im Boden 
nahm freilich schnell ab; dennoch blieben Rück
stände über Monate hinweg nachweisbar.

Pro Jahr werden hierzulande rund 50 bis  
60 Ton  nen dieser Bakterien tötenden Medikamen
te an Tiere verabreicht. Obschon zwischen 2008 
und 2012 die Zahl der in der hiesigen Veterinär
medizin verkauften Antibiotika um 21 Prozent 
zurückgegangen ist, liegt die Schweiz damit erst 
im europäischen Mittelfeld. Und es gibt keinen 
Grund, sich mit dem Erreichten zufriedenzu
geben. Eine Untersuchung im Auftrag verschie
dener Konsumentenorganisationen aus dem Jahr 
2013 zeigte, dass 19 von 40 bei Grossverteilern 
gekauften Poulet und Truthahnfleischproben 
antibiotikaresistente Bakterien enthielten – und 
zwar im importierten wie im Schweizer Fleisch. 

Gesundheit von Menschen und Tieren  
langfristig sichern
Noch lässt sich nicht sagen, ob zur Zunahme 
der gefährlichen Multiresistenzen auch deren 
Verbreitung über die Umwelt beiträgt. Sicher ist: 
Hauptursache des Problems sind unsachgemässe 
Anwendungen von Antibiotika. 

Nun hat der Bund den resistenten Bakterien 
mit der Ende 2014 vorgestellten «Nationalen Stra
tegie Antibiotikaresistenzen» (StAR) den Kampf 
angesagt. Das BAFU wurde von Anfang an in 
ihre Ausarbeitung eingebunden. «Hauptziel ist, 
die Wirksamkeit der Antibiotika zur Erhaltung 
der menschlichen und tierischen Gesundheit 
langfristig sicherzustellen», sagt Karin Wäfler, 
Projektleiterin der Strategie im Bundesamt für 
Gesundheit (BAG). Dass der Bundesrat im Juni 

2015 beschloss, 20 Millionen Franken für ein 
 neues Nationales Forschungsprogramm «Anti
mikrobielle Resistenz» zur Verfügung zu stellen, 
zeigt die Dringlichkeit, die der Bund der Proble
matik zuweist. 

Zu den Massnahmen, welche die Strategie 
ab 2016 vorsieht, gehört die Überwachung des 
Verbrauchs von Antibiotika. Zudem sollen Richt
linien für deren Anwendung erarbeitet werden. 
In den Zuständigkeitsbereich des BAFU fällt, 
dass künftig regelmässig Bodenproben auf das 
Vorhandensein antibiotikaresistenter Bakterien 
analysiert werden sollen. Natürlich bleibt auch 
die Wasserqualität im Fokus: «Unter anderem 
soll beim Ausbau der ARAs geprüft werden, wie 
sich im Rahmen der geplanten Massnahmen der 
Eintrag von Resistenzen in die Gewässer eindäm
men lässt», so Saskia ZimmermannSteffens vom 
BAFU. «Vordringliche Massnahme bleibt aber die 
Reduktion an der Quelle», betont Basil Gerber 
von der BAFUSektion Biotechnologie, der für das 
Amt die Arbeiten an der Strategie koordiniert. 
«Und wir alle können dazu beitragen, indem wir 
nicht gleich bei jedem Schnupfen zu Antibiotika 
greifen.»

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-3-02
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ERDERWÄRMUNG

Tropenklima im Tessin 

Tobias Suter beisst die Zähne zusammen: «Ab dem hun
dertsten Mückenstich tut es weh», bemerkt er und fügt 
nach einer kurzen Pause hinzu, dass dann auch der Arm 
immer mehr anschwelle. Um die  600 Tigermücken zu 
ernähren, die in ihrem Zuchtgefäss nach Blut gieren, 
muss er täglich ebenso viele Stiche aushalten, und das 
über Wochen. Alle Versuche, die Insekten auf andere 

Art – etwa maschinell – zu ernähren, seien geschei
tert, erklärt der Mückenexperte: «Es braucht Schweiss, 
Blut und Körperwärme für die Aufzucht.» Ergo habe 
er sich geopfert. 

Kein Aufwand war dem Biologen Tobias Suter zu 
gross für seine Doktorarbeit, die er am Schweizerischen 
Tropen und PublicHealthInstitut (Swiss TPH) über die 

Die Klimaerwärmung bleibt nicht ohne Folgen für die Gesundheit: Stechmücken, die Infektionskrankheiten  
übertragen, breiten sich aus, der länger andauernde Pollenflug führt zu vermehrten Allergien, und die  häufiger 
 werdenden Hitzeperioden gefährden geschwächte Menschen und kleine Kinder. Als Südkanton ist das Tessin 
 besonders gefordert. Text: Vera Bueller
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Tigermücke (Aedes albopictus) schreibt. Während zweier 
Jahre streifte er von Juni bis Oktober alle vierzehn Tage 
durch die Wälder im Südtessin und auf der italienischen 
Seite, schaute in jedes Astloch, durchsuchte Vorgärten 
und Friedhöfe, kontrollierte 280 von ihm aufgestellte 
Mückenfallen – je 140 in der Schweiz und in Italien.  
Er entnahm den simulierten Brutstätten insgesamt 
230 000 Eier und wertete sie im Labor aus. 

Italien als neue Heimat der Tigermücke
Während Italien in der Grenzregion zur Schweiz gegen 
die Ausbreitung der Mücke wenig unternimmt, laufen 
im Tessin seit 2003 aufwendige Forschungs, Aufklä
rungs und Bekämpfungsmassnahmen – mit Erfolg. 
«Es zeigte sich, dass das Problem in Italien signifikant 
grösser ist als im Tessin», stellt der junge Wissenschaft
ler fest, zumal die ursprünglich in südostasiatischen 
Wäldern beheimatete Tigermücke ihr Verhalten ge
ändert hat und heute vor allem in urbanen Gebieten 
vorkommt. Die meisten potenziellen Brutstätten von 

Tigermücken befänden sich nämlich auf privatem 
Grund, etwa in Regenwasserfässern, in Untersätzen 
von Blumentöpfen, in Vasen auf Friedhöfen. 

Die Botschaft im Kampf gegen die Tigermücke lautet 
deshalb: nicht unnötig Wasser im Freien herumstehen 
lassen oder aber dieses wöchentlich erneuern. Denn 
die Tigermücke, die ihren deutschen Namen wegen 
der auffälligen hellen Streifen an Rücken und Beinen 
trägt, kann Trägerin gefährlicher Krankheiten wie des 
Dengue oder des WestNilFiebers sein. Hauptursache 
für ihre Verbreitung ist der globale Handel. Eier der 
ursprünglich im asiatischen Raum heimischen Tiger
mücke gelangten beim Transport von gebrauchten 
Autoreifen und Bambuspflanzen nach Italien. Von dort 
aus verbreitete sich das Insekt als blinder Passagier in 
Autos und Lastwagen weiter. 

Tropenkrankheiten in den gemässigten Breiten
Seit 2003 wird die Tigermücke im Tessin nachgewiesen, 
wo ihre Eier auch überwintern können. «Die Klima
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erwärmung könnte längerfristig dazu beitragen, 
dass die Eier eventuell auch nördlich der Alpen der 
kalten Jahreszeit trotzen werden», erklärt Basil Gerber 
von der Sektion Biotechnologie des BAFU, das das 
Auftreten von krankheitsübertragenden gebiets
fremden Stechmückenarten überwacht. «Eine solche 
Überwachung ist wichtig, um bei Bedarf krankheits
übertragende Mücken gezielt bekämpfen und so die 
Ausbreitung von Krankheiten verhindern zu können. 
Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass es besser 
ist, sich frühzeitig zu wappnen», so der BAFUExperte. 

Tigermücken könnten Viren bei einem infizierten 
Reiserückkehrer aufnehmen und bei der nächsten 
Blutmahlzeit an weitere Personen übertragen. So 
geschah es im Sommer 2007 in Ravenna (IT). Damals 
brachte ein infizierter Indienreisender das Chikun
gunyaVirus nach Norditalien. In Ravenna wurde er 
dann von dort ansässigen Tigermücken gestochen, die 
in der Folge den Erreger auf Hunderte von Personen 
übertrugen und eine lokale Epidemie auslösten. 

Auch das WestNilVirus könnte vom Klimawandel 
profitieren. «Es gab bereits Krankheitsfälle in Europa, 
etwa in Frankreich», sagt Basil Gerber. «In der Schweiz 
existieren bislang aber noch keine Nachweise, dass 
hier Krankheiten durch Mückenstiche übertragen 
worden wären», beschwichtigt er und warnt vor 
Hysterie. In der Nordschweiz werde die Tigermücke 
zudem oft mit der kaum von ihr zu unterscheidenden 
Buschmücke verwechselt. Ein Stich dieses verbreitet 
vorkommenden Insekts sei zwar schmerzhaft, aber 
bis dato seien keine von ihm ausgehenden Krank
heitsübertragungen bekannt. 

Die Entwicklung laufend überwachen
Bereits konnten Eiablagen der Tigermücke nördlich 
des Gotthards beobachtet werden. Das Swiss TPH 
führt zusammen mit der Gruppo Lavoro Zanzare 
(GLZ) der Fachhochschule des Kantons Tessin seit 2013 
eine schweizweite Überwachung der Tigermücke 
durch. Da diese sich in Europa vor allem passiv über 
Verkehrswege ausbreitet, wurden an Autobahnrast
stätten, Flughäfen und den Rheinhäfen Mückenfal
len aufgestellt. Man fing jedoch weder adulte Tiere, 
noch konnten weitere Eiablagen zeitnah am selben 
Ort gefunden werden. «Das deutet darauf hin, dass 
zwar einzelne Tigermücken mit Autos oder Last
wagen verschleppt werden, sich bisher jedoch keine 
stabilen Mückenpopulationen etablieren konnten», 
meint Pie Müller vom Swiss TPH, der das nationale 
Überwachungsprogramm leitet. Das Monitoring wird 
zunächst bis 2016 entlang der Autobahnen, an den 
Flughäfen von Genf und Zürich sowie in den Basler 
Rheinhäfen durchgeführt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist zusammen 
mit den Kantonen für die Überwachung, Prävention 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten zustän
dig. Bei den durch Insekten übertragenen Krankhei
ten stehen zum Beispiel das ChikungunyaFieber, 
das DengueFieber, das Gelbfieber, Malaria und das 
WestNilFieber im Fokus.

Vermehrt Hitzetote
Aber nicht nur Krankheitserreger werden dem Men
schen auf einer erwärmten Erde zu schaffen machen. 
Auch Hitzewellen, die der Forschung zufolge häufiger 
auftreten werden, stellen eine Gefahr dar. Obschon 
sich der Mensch an eine allmähliche Temperatur
zunahme anpassen kann, halten es Mediziner für 
unwahrscheinlich, dass er sich auch an ausserge
wöhnliche Hitze gewöhnt. «Diverse Studien zeigen, 
dass extreme Hitzeperioden negative gesundheit liche 
Folgen haben», betont Damiano Urbinello vom BAG. 
Im «Jahrhundertsommer» 2003 verzeichnete die 

Tigermücken könnten Viren bei einem 
 infizierten Reiserückkehrer aufnehmen und  
bei der nächsten Blutmahlzeit an weitere  
Personen übertragen. 

Tobias Suter beim Aufstellen der 
Tigermückenfallen im Tessin. 
Bilder: unibas
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Schweiz fast 1000 Todesfälle mehr (also rund 7 Pro
zent) als durchschnittlich in dieser Jahreszeit. 

Das BAG und das BAFU entwickelten in der Folge 
eine Informationskampagne, um Angehörige, Pfle
gepersonal, Ärzteschaft und gefährdete Personen 
für die gesundheitlichen Risiken von Hitze und die 
entsprechende Vorsorge zu sensibilisieren. «Anstren
gungen vermeiden, den Körper kühlen, viel trinken 
und leicht essen wirkt vorbeugend. Die Sorge um die 
Gesundheit älterer Menschen während Hitzetagen 
geht alle an. Alleinstehende, betagte und pflegebe
dürftige Personen benötigen unsere Aufmerksam
keit», weiss Damiano Urbinello. Viele Kantone haben 
die Empfehlungen übernommen. Ziel ist, vor allem 
bei älteren Menschen negativen gesundheitlichen 
Auswirkungen vorzubeugen und dadurch eine 
höhere Sterblichkeit zu vermeiden. Zudem wollen 
die Behörden hitzebedingte Notfalleinsätze und Hos
pitalisierungen reduzieren. Mittlerweile verfügen 
zahlreiche Kantone über Alarmdispositive und haben 
ihre Präventionsmassnahmen verstärkt.

Im Jahr 2014 lancierte zudem das Swiss TPH das Pi
lotprojekt «Effekt von Hitzeperioden auf die Sterblich
keit und mögliche Adaptionsmassnahmen», um den 
Einfluss von Hitzeereignissen auf die Sterblichkeit 
zu untersuchen. Dabei werden besonders betroffene 
Bevölkerungsgruppen sowie Wettermerkmale identi
fiziert, die für die Gesundheit relevant sind. «Bewertet 
werden auch die Massnahmen, die seit 2003 einge
leitet wurden, um die hitzebedingte Sterblichkeit zu 
reduzieren. Gesundheitsbehörden auf kommunaler, 
kantonaler und nationaler Ebene sollen dadurch die 
notwendigen Grundlagen und Informationen erhal
ten, um effiziente Präventionsmassnahmen ergreifen 
zu können», erklärt der Projektleiter Martin Röösli 
vom Swiss TPH.

Tessin besonders betroffen
Um die Folgen zu ermitteln, die die Erderwärmung 
hierzulande nach sich ziehen wird, haben mehr 
als 20 Forschungsgruppen aus der Schweiz 2 Jahre 
lang am Bericht der «CH2014Impacts»Initiative 
gearbeitet. Unterstützt wurden sie vom BAFU und 
von MeteoSchweiz. Das Ergebnis: Je nach Szenario 
könnte sich die Durchschnittstemperatur bis Ende 
dieses Jahrhunderts um 0,9 bis 5,2 Grad erhöhen. Die 
regionalen Unterschiede sind jedoch gross: Besonders 
betroffen vom Klimawandel ist die Südschweiz, wo 
etwa die Zahl der Tropennächte erheblich anstei
gen wird. Dort könnten Hitzephasen künftig bis zu  
2 Monate dauern.

Eine weitere Folge des Klimawandels betrifft haupt
sächlich die Allergiker. Frühblüher wie Hasel und 
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Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-3-03

Erle dürften bereits im Dezember blühen, und Gräser 
früher spriessen. Die stark allergieauslösende Pflanze 
Ambrosia, die sich hierzulande ausbreitet, wird die 
Pollensaison bis gegen Ende September verlängern, 
wenn die Pollenbelastung durch die einheimischen 
Pflanzen nur noch gering ist.

Hohe Ozonwerte wirken sich zusätzlich schädlich 
aus. «Mit einer höheren Ozonkonzentration werden 
die Atemwege und Bronchien mehr gereizt, wodurch 
speziell für Patientinnen und Patienten, die an 
Krankheiten wie Asthma oder an der obstruktiven 
Lungenkrankheit (COPD) leiden, das Risiko steigt», 
erklärt  Denise  Felber Dietrich von der Sektion Luft
qualität des BAFU. Zwar seien die Schadstoffbelastun
gen von Luft und Wasser in der Schweiz gesunken. 
Die Belastung mit Ozon und Stickoxiden ist aber 
weiterhin vielerorts übermässig. Vor allem im Tessin. 
Dort steigen die sommerlichen Ozonwerte höher als 
in anderen dicht besiedelten Regionen der Schweiz 
(siehe dazu auch den Artikel «Richtig durchatmen», 
Seiten 16 ff.). 

Ozon ist ein aggressives Reizgas, das tief in die 
Lunge einzudringen vermag. Die Folge sind Gewebe
schäden, starke Reizwirkungen und Entzündungen 
der Atemwege. Denise Felber Dietrich sagt: «Eine 
Studie im Tessin hat gezeigt, dass bei Kindern bei 
moderater Anstrengung im Freien messbare Lun
genfunktionseinbussen auftraten. Bei empfindlichen 
Personen, die im Freien körperlich aktiv sind, können 
solche Einbussen an Tagen mit hoher Ozonbelas
tung bis gegen 30 Prozent betragen.» Massnahmen 
gegen den Klimawandel sind also aus zahlreichen 
Gründen unabdingbar – allein schon, damit die 
Tessiner Sonnenstube nicht zum Krankenzimmer 
der Schweiz wird.

Denise Felber Dietrich
Sektion Luftqualität
BAFU
058 465 47 39
denise.felber-dietrich@bafu.admin.ch
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Das Tessin gilt als Sonnenstube der Schweiz, doch 
punkto Luftbelastung hat der Südkanton auch 
Schattenseiten. Einerseits werden mit dem Wind 
grosse Mengen an Stickstoff und Feinstaub aus der 
Industrieregion Mailand mit rund 10 Millionen Ein
wohnern in die Schweiz verfrachtet. Andererseits 
herrscht im Südtessin häufig eine Wetterlage, welche 
die Luft wie in einem Kessel festhält. Bleibt der Föhn 
aus, sammeln sich in den unteren Luftschichten 
Stickoxide und Feinstaub. Unter der Einwirkung von 
Sonnenlicht bildet sich daraus im Sommer Ozon, das 
Augen und Atemwege reizt. «Insgesamt hat sich die 
Luftqualität in den letzten 30 Jahren zwar verbes
sert», bilanziert Marco Pons, Medizinischer Direktor 
des Regionalspitals Lugano. Doch aus den erwähnten 
geografischen und meteorologischen Gründen sei 
das Südtessin im Vergleich zur übrigen Schweiz vom 
Ozonproblem besonders betroffen, so Lungenspezia
list Pons. Dazu komme, dass das Verkehrswachstum 
auf der Autobahn zwischen Gotthard und Chiasso 
einen Teil der Fortschritte bei der Luftreinhaltung 
wieder zunichtegemacht habe.

Im Blickpunkt der Forschung
Marco Pons ist auch Leiter des Tessiner Studienteils 
von Sapaldia. Das Kürzel steht für die englische Be
zeichnung der Schweizer Studie «Luftverschmutzung 
und Atemwegserkrankungen bei Erwachsenen», die 
seit 1991 das Befinden von über 8000 Personen ver
folgt. Neben Interviews zum Gesundheitszustand ge
hören Allergietests, Blutdruckmessungen und Elek
trokardiogramme zum DiagnoseInstrumentarium. 
All diese Parameter werden in einen Zusammenhang 
mit der spezifischen Schadstoffbelastung in der 
Atemluft gestellt, die am Wohnort der untersuchten 
Person vorherrscht. Für das Südtessin zeigte Sapal

dia, dass 70 Prozent der Bevölkerung im unteren 
Kantonsteil mit einem Tagesdurchschnittswert von 
über 30 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft 
(µg/m3) leben müssen – gesamtschweizerisch sind 
nur 3 Prozent der Bevölkerung einer derart starken 
Partikelbelastung ausgesetzt. Umgekehrt leben nur 
8 Prozent der Süd tessiner mit einer Belastung unter 
dem Grenzwert von 20 µg/m3, während es landesweit 
immerhin 60 Prozent sind. «Zwar handelt es sich bei 
allen Zahlen um PM10», so Studienleiter Pons. Aber 
PM10Feinstaub ist ein sogenannter Leitschadstoff, 
denn proportional dazu steigt auch die Belastung 
mit Stickoxid, Ozon und PM2.5 (zum Unterschied von 
PM10 und PM2.5 siehe Kasten unten). Insbesondere 
der Schwebestaub PM2.5 beunruhigt Marco Pons: 
«Während die grösseren Partikel die Lungen vor 
allem reizen, dringt PM2.5 in die feinen Lungen
bläschen, die sogenannten Alveolen, ein und kann 
in der Folge Krebs und Herzinfarkt begünstigen.»

In der Schweiz ist die Belastung mit Luftschadstoffen in den letzten 30 Jahren gesunken. Trotzdem  
bleibt im Kampf gegen lungengängige Partikel noch einiges zu tun. Die Eidgenössische Kommission  
für Lufthygiene etwa fordert einen Grenzwert für besonders feinkörnigen Feinstaub und eine Reduktion  
der Russbelastung um 80 Prozent. Denn auch geringe Mengen dieser Partikel können Krebs oder  
Herzversagen begünstigen. Text: Pieter Poldervaart

Richtig durchatmen
FEINSTAUB BLEIBT EIN PROBLEM

Was ist Feinstaub?
Feinstaub PM10 besteht aus Partikeln mit einem Durch-
messer von weniger als 10 Tausendstelmillimetern, was 
etwa einem Zehntel des Durchmessers eines mensch-
lichen Haars entspricht. Partikel des lungengängigen 
Feinstaubs PM2.5 haben einen Durchmesser von weni-
ger als 2,5 Tausendstelmillimetern. Feinstaub entsteht 
einerseits bei der unvollständigen Verbrennung von 
Treib- und Brennstoffen oder auch in der Atmosphäre 
aus Gasen wie Stickoxide oder Ammoniak. Besonders 
schädlich sind die sehr kleinen, krebserzeugenden 
Russ partikel.
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1800 Anschläge 

Schon für Ungeborene ein Problem
Die Resultate von Sapaldia werden in LangzeitFor
schungsprojekte auf europäischer Ebene eingespeist. 
Dazu gehört etwa die «European Study of Cohorts 
for Air Pollution Effects» (ESCAPE), die 32 Kohorten
studien mit über 50 Studienorten zusammenfasst. 
Ein Resultat zeigt beispielsweise, dass die Feinstaub
belastung mit einem tieferen Geburtsgewicht bei 
Säuglingen korrelieren kann. «Dieses Resultat legt 
nahe, dass diese Schadstoffe schon in frühesten Le
bensphasen eine Wirkung entfalten können», erklärt 
Nicole ProbstHensch, Professorin für chronische 
Krankheiten am Schweizerischen Tropen und Public
HealthInstitut (Swiss TPH) in  Basel, wo die Leitung 
von Sapaldia angesiedelt ist. Kinder mit einem tiefen 
Geburtsgewicht seien unter anderem anfälliger für 

Infekte, was dazu führen könne, dass sie im Erwach
senenalter häufiger von der chronisch obstruktiven 
Lungenkrankheit (COPD) betroffen sind. Auch bei 
erwachsenen Nichtrauchenden habe Feinstaub das 
Risiko von COPD erhöht. 

Laut den Messergebnissen für PM10 sind verkehrs
reiche Innenstädte und Agglomerationen deutlich 
stärker belastet als siedlungsferne Gebiete. Aus Sor
ge um die eigenen Kinder aufs Land zu ziehen, sei 
dennoch die falsche Strategie, betont Nicole Probst. 
Denn oft seien ländliche Gegenden zwar weniger 
von PM10 belastet, litten dafür aber unter höheren 
Sommersmogwerten. «Die Lösung ist nicht das Weg
ziehen aufs Land, sondern es braucht vermehrte 
Anstrengungen der Politik, um die Luftqualität zu 
verbessern», betont die Professorin. 
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Massnahmen auf Partikelgrösse abstimmen
Diesbezüglich hat die Schweiz eine Vorreiterrolle 
eingenommen, als sie im Jahr 2000 den Ausstoss 
von Dieselruss bei Baumaschinen zu reglementieren 
begann. «Dank des 2006 vom Bundesrat beschlos
senen Aktionsplans Feinstaub konnten unter an
derem Partikelfilter bei neuen dieselbetriebenen 
Verkehrsmitteln beschleunigt eingeführt werden. 
Dies hat die Russemissionen erheblich verringert. 
Grossen Handlungsbedarf gibt es aber noch bei der 
Holzverbrennung», so Denise Felber Dietrich von 
der Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien 
des BAFU.

PM2.5 wirkt sich auf die Gesundheit teilweise an
ders aus als PM10, weshalb das hierzulande geltende 
Limit für PM10 nicht genügt. Den unterschiedlichen 
Partikelarten lässt sich nur mit separaten Grenz
werten Rechnung tragen, wie sie von der Welt
gesundheitsorganisation (WHO) empfohlen werden. 
Messungen zeigen, dass die Schweiz zwar die von 

der WHO vorgeschlagenen Zielwerte für PM10 ein
halten kann, die Belastung durch PM2.5 aber über 
der WHOEmpfehlung liegt. Dasselbe gilt für Russ, 
dessen Konzentration selbst in ländlichen Regionen 
die WHOZielwerte übersteigt. Die Eidgenössische 
Kommission für Lufthygiene (EKL) schlug in ihrem 
Bericht von 2014 deshalb vor, für PM2.5 einen 
Jahresmittelgrenzwert von 10 µg/m3 einzuführen. 
«Auch die Belastung durch den krebserregenden 
Russ muss dringend abnehmen, die Belastung sollte 
in den nächsten 10 Jahren um 80 Prozent gesenkt 
werden. Längerfristig ist eine Reduktion um den 
Faktor 10 bis 20 nötig», fordert Nicole Probst, die 
auch Mitglied der EKL ist. Eine konsequente Luftrein
haltepolitik allein genügt jedoch nicht, um das von 
der EKL vorgeschlagene Ziel zu erreichen. Es braucht 
weitere Anstrengungen im Vollzug, aber auch in 
der Energie und Landwirtschaftspolitik, damit die 
Emissionen bei allen wesentlichen Quellen reduziert 
werden können.

Regelmässig kurz und kräftig lüften
Nicht nur im Freien, auch im Gebäudeinnern ist 
die Qualität der Luft entscheidend für Wohlbe
finden und Gesundheit. 2 bis 3mal täglich 5 bis  

10 Minuten Stosslüften hilft, Staub und Gerüche ins 
Freie zu befördern. «Wer an einer stark befahrenen 
Strasse wohnt, sollte ausserhalb des morgendlichen 
und abendlichen Stossverkehrs für Luftaustausch 
sorgen, aber keineswegs ganz darauf verzichten», 
rät Roger Waeber von der Fachstelle Wohngifte 
beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Denn nur 
ein Teil des Feinstaubs gelangt beim Lüften in die 
Wohnräume. 

Besonders wichtig ist es, Feinstaubquellen im 
Gebäudeinnern zu eliminieren. Dazu gehören 
etwa russende Kerzen, Räucherstäbchen und na
türlich das Rauchen in geschlossenen Räumen. 
Konsequentes Lüften ist auch für Badezimmer und 
Küche nötig. Hingegen ist in der kalten Jahreszeit 
das stundenlange Ankippen der Fenster aus energe
tischen Gründen zu vermeiden. Gegen Staub und 
damit auch Feinstaub hilft, regelmässig zu saugen 
und glatte Flächen feucht abzuwischen, wobei man 
anschliessend die Fenster öffnen sollte, um sich des 
aufgewirbelten Feinstaubs zu entledigen. Moderne 
Wohnungen sind häufig mit einer mechanischen 
Lüftung ausgerüstet, was die Energieeffizienz stark 
verbessert. «Nach einem Besuch von Freunden, nach 
dem Abbrennen von Kerzen oder nach dem Staub
saugen ist dennoch ein kurzes manuelles Lüften 
sinnvoll», erklärt Roger Waeber. Selbst wer im Win
ter mehrmals täglich kurz, aber kräftig lüftet, begeht 
übrigens keine Energiesünde: «Dabei wird nur die 
verbrauchte Luft gegen frische ausgetauscht; die 
meiste Wärme ist im Gebäude und in den Möbeln 
gespeichert und geht im Nu wieder in die saubere 
Luft über.» Zumindest in den Wohnräumen kann 
also jede und jeder selbst viel zu einem gesunden 
Klima beitragen.

Messungen zeigen, dass die Schweiz zwar die von 
der WHO vorgeschlagenen Zielwerte für PM10 
einhalten kann, die Belastung durch PM2.5 aber 
über der WHO-Empfehlung liegt. 
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Eine intakte Umwelt fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden (grüne Kreise).  
Wenn die Umwelt belastet ist, schlägt dies auf den Menschen zurück, und  

das Risiko für Krankheiten steigt (rote Kreise).
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ALLGEGENWÄRTIGE STRAHLUNG

Kein direkter Weg von  
der Ahnung zur Gewissheit 

Wissenschaft braucht einen langen Atem:  
Obschon sie sich seit dem 16. Jahrhundert sys
tematisch mit Elektrizität und Magnetismus 
befasst, gelang es erst James Clerk Maxwell 
(1831–1879) im Jahr 1855, mit vier Gleichungen 
den Zusammenhang zwischen elektrischen und 
magnetischen Feldern zu beschreiben und die 
bisher getrennt behandelten Erscheinungen 
zusammenzuführen. Es dauerte aber weitere  
30 Jahre, bis Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894) 
nachwies, dass die elektromagnetischen Wellen, 
die Maxwell auf dem Papier postuliert hatte, tat
sächlich existieren. Einen weiteren Meilenstein 

setzte wenig später Wilhelm Conrad Röntgen 
(1845–1923): Durch Zufall stiess er 1895 in einem 
Experiment auf «eine neue Art von Strahlen», 
wie er in einem Aufsatz gleichen Titels festhielt. 

Vielfältige Strahlung
Die Röntgenstrahlung liegt am einen Ende des 
elektromagnetischen Spektrums, zwischen dem 
kurzwelligen Ultraviolett und der Gammastrah

lung, mit Wellenlängen im atomaren Bereich. 
Sie fällt damit unter die sogenannte ionisierende 
Strahlung, die Atombindungen aufzutrennen 
und damit biologisches Gewebe zu schädigen 
vermag. Am anderen Ende des Spektrums schwin
gen die Mikrowellen, Radiowellen und elektro
magnetischen Felder der Stromversorgung, mit 
Wellenlängen zwischen Millimetern und einigen 
tausend Kilometern. Sie alle gehören zur nicht
ionisierenden Strahlung (NIS). 

Radio, Fernsehen, Mobilfunk, zahllose Elek
trogeräte und nicht zuletzt die flächendeckende 
Stromversorgung haben dazu geführt, dass die 
elektromagnetischen Felder, denen wir ausge
setzt sind, immer vielfältiger werden. «Für NIS, 
die von grösseren Anlagen wie Stromleitungen 
oder Mobilfunkantennen in die Umwelt emit
tiert wird, ist das BAFU zuständig», schildert Jürg 
 Baumann von der BAFUSektion Nichtionisieren
de Strahlung die Aufgabenteilung zwischen den 
Ämtern. «In die Verantwortung des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG) fällt dagegen der Schutz 
vor der Strahlung, die von Geräten wie Handys, 
Solarien oder Laserpointern ausgeht.» Auch die 
ionisierende Strahlung, etwa von Radon, liegt in 
der Kompetenz des BAG.

Hunde und Freiwillige im elektromagnetischen Feld
Um Bevölkerung und Umwelt vor Schäden und 
übermässigen Belästigungen zu schützen, legt 
der Staat Immissionsgrenzwerte fest. Er stützt 
sich dazu auf wissenschaftliche Ergebnisse und 

Radio, Fernsehen, Mobilfunk, zahllose Elek tro geräte 
und nicht zuletzt die f lächendeckende Strom- 
versorgung haben dazu geführt, dass die elektro-
magnetischen Felder, denen wir ausgesetzt sind, 
immer vielfältiger werden.

Zum Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einflüssen werden Immissionsgrenz - 
werte festgelegt. Das Fundament dafür liefert die Forschung. Wenn es allerdings, wie im Fall der Strahlung,  
um gesundheitliche Langzeitfolgen von Einwirkungen aus der Umwelt geht, stellen sich besonders hohe  
Anforderungen an die wissenschaftliche Methode. Text: Lucienne Rey
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konsolidierte Erfahrungen. Gerade im Bereich der 
NIS sind diese aber oft nicht eindeutig – obschon 
ihre Erforschung weit zurückreicht.  

Von einem der frühen Experimente berichtet 
das «New York Medical Journal» im Jahr 1892: 
Dabei wurden ein «kleiner und lebhafter junger 
Hund» und fünf Freiwillige – darunter die Ex
perimentatoren selbst – elektromagnetischen 
Feldern ausgesetzt. Die Forscher konnten keine 
nachteilige Wirkung erkennen und zogen den 
Schluss, der menschliche Organismus werde 
«durch die stärksten in der Wissenschaft be
kannten Magnete in keiner nennenswerten Weise 
beeinflusst». 

Mitte der 1960erJahre rückten Angestellte 
elektrischer Installationen in den Fokus: Studien 
aus der Sowjetunion schilderten, dass Arbeiter in 
Umspannwerken über Kopfschmerzen, Müdigkeit 
und Übelkeit klagten; die Symptome wurden den 
starken elektromagnetischen Feldern zugeschrie
ben. Allerdings hatten die Arbeiter auch öfters 
kleinere Stromschläge zu erleiden, die belastend 
wirkten. USamerikanische Analysen hingegen, 
die etwa zur gleichen Zeit mit Leitungsmonteu
ren durchgeführt wurden, fanden selbst nach 
mehrjähriger Exposition keine negativen Aus
wirkungen. 

Die ganz alltägliche Exposition 
Vollends ins Blickfeld der Öffentlichkeit geriet die 
elektromagnetische Strahlung im Sommer 1968, 
als die USMarine ankündigte, ein auf Langwellen 
beruhendes Kommunikationssystem für Atom  
UBoote errichten zu wollen. An diesem Vorhaben 
entbrannte die gesellschaftliche Kontroverse, und 
es gab die Initialzündung für die systematische 
Erforschung gesundheitlicher Folgen von elek
tromagnetischen Feldern. Auch in Europa wurde 
an unzähligen Versuchstieren den Wirkungen 
der NIS auf den lebenden Organismus nachge
spürt – mit widersprüchlichen Ergebnissen, die 
sich zudem nur eingeschränkt auf den Menschen 
übertragen liessen.

Die Wende brachten 1979 die USamerikanische 
Epidemiologin Nancy Wertheimer und der 
Elektroingenieur Ed Leeper. Anhand von Sterbe
scheinen aus der Gegend um Denver zeigten sie 
statistisch auf, dass Kinder, die in der Nähe von 
Hochspannungsleitungen lebten, im Vergleich 
zu ihren unbelasteten Altersgenossen ein fast um 
das Dreifache höheres Risiko hatten, an Leukämie 
zu sterben. Diese Ergebnisse rüttelten die Welt 
auf. Indes wurde die Studie methodisch kritisiert: 

Wertheimer und Leeper hatten die Stärke des 
Magnetfelds nämlich nicht gemessen, sondern 
mit einem Code geschätzt, den sie anhand der 
Leitungskonfiguration entwickelt hatten. Auch 
war die Stichprobe klein, und weitere Faktoren 
wie die Nutzung elektrischer Geräte in den betref
fenden Haushaltungen blieben ausgeklammert. 
Immerhin: «Die Studie erschütterte das bisherige 
Credo, wonach alltägliche Magnetfelder die Ge
sundheit nicht schädigen», so Jürg Baumann. 

Hohe Anforderungen an aussagekräftige  
Wissenschaft
In der Folge wiederholten Forschungsgruppen 
auf dem ganzen Globus die Untersuchung aus 
Denver – teils mit dem gleichen Ansatz, teils mit 
anderen Methoden. Auch hier waren die Ergeb
nisse gemischt, manchmal bestätigend, mitunter 

im Widerspruch zur Originalstudie. Kein über
raschender Befund, ist es doch sehr schwierig, 
im Alltag mit seinen Störfaktoren die Wirkung 
schwacher Strahlen sauber nachzuweisen, zumal 
epidemiologische Analysen allein es selten gestat
ten, eine Ursache eindeutig festzustellen. So kann 
ein beobachteter Effekt einer anderen Ursache als 
der angenommenen oder gar dem Zufall geschul
det sein. Methodische Mängel können auch dazu 
führen, dass ein tatsächlich vorhandener Effekt 
übersehen wird. Daher beschäftigen sich mitt
lerweile interdisziplinäre Fachgruppen damit, 
neue Studien in einer Gesamtsicht zu beurteilen. 
Unerwartete Ergebnisse werden besonders unter 
die Lupe genommen. Damit sie das etablierte 
Wissen erschüttern können, müssen sie von un
abhängiger Seite bestätigt werden. Schliesslich 
gilt es noch zu klären, ob ein Befund für die 
Gesundheit der Menschen relevant ist.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die 
1996 das verfügbare wissenschaftliche Material 
auswertete, befand schliesslich im Jahr 2002, die 
Magnetfelder der Stromversorgung seien «mög
licherweise krebserzeugend für den Menschen». 
Gleiches stellte sie im Jahr 2011 auch für die 
hochfrequente Strahlung fest. Beide fallen damit 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO  
befand im Jahr 2002, die Magnetfelder  
der Stromversorgung seien «möglicherweise  
krebserzeugend für den Menschen». 
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im Klassifizierungsschema in die schwächste Be
wertungsstufe, die noch auf eine krebserregende 
Wirkung hinweist. Auch das BAFU hat in den 
vergangenen Jahren die wissenschaft lichen Pub
likationen zum Thema durch externe Fachleute 
beurteilen und in Berichten zusammenfassen 
lassen. Die bisherigen Bewertungen kommen 
zum Schluss, die Akutwirkungen von NIS seien 
recht gut bekannt, hingegen sei das Wissen über 
allfällige Auswirkungen von lange dauernder 
schwacher Exposition lückenhaft oder wider
sprüchlich oder fehle in gewissen Bereichen 
gänzlich. Seit Kurzem wird diese Bewertungs
aufgabe im Auftrag des BAFU durch die beratende 
Expertengruppe BERENIS wahrgenommen.

Der Bundesrat wollte nicht warten, bis die 
offenen Fragen geklärt sind, und trug 1999 der 
unklaren Sachlage mit strengen Grenzwerten im 
Sinne des Vorsorgeprinzips Rechnung: Schon hier 
und jetzt soll die Strahlung begrenzt werden, 
auch unter das Niveau, das aufgrund des wis
senschaftlichen Kenntnisstandes allein angezeigt 
wäre. Damit sollen eventuelle Risiken, die noch 
nicht oder nur ansatzweise bekannt sind, ver
mieden werden. 

Auch der Untergrund strahlt
Strahlung erreicht die Menschen auch aus dem 
Untergrund. Die schädliche Wirkung des radio
aktiven Edelgases Radon, das beim Zerfall von 
Uran im Erdreich entsteht, ist heute unbestritten. 
Allerdings brauchte auch hier die Wissenschaft 
recht lange, um die zugrunde liegenden Wir
kungszusammenhänge zu enträtseln: So be
richteten Ärzte bereits im 16. Jahrhundert von 
der «Bergsucht», die Mineure husten liess und 
frühzeitig dahinraffte. Lange stand der Staub im 

Verdacht, den Lungenkrebs auszulösen. Nach
dem das Ehepaar Curie 1896 entdeckt hatte, dass 
Uranverbindungen radioaktiv strahlen, wurde die 
Ursache der «Schneeberger Krankheit» – eine an
dere Bezeichnung für Bergsucht – offensichtlich.

Das Edelgas Radon ist auch in der Schweiz 
allgegenwärtig – und doch nicht präzise zu fas
sen. «Früher wurde gezielt versucht, Gebäude mit 
Grenzwertüberschreitungen zu finden und zu 
sanieren», erklärt Fabio Barazza aus der Sektion 
Radiologische Risiken des BAG. Ein schwieriges 

Das Edelgas Radon ist auch in der Schweiz all-
gegenwärtig – und doch nicht präzise zu fassen. 
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Unterfangen, denn die Belastung variiert auf 
kleinstem Raum, je nachdem, wie die Felsklüf
te im Boden verlaufen. «Selbst Nachbarhäuser 
können ganz unterschiedliche Expositionen auf
weisen», bekräftigt Fabio Barazza. Konsequenter
weise verzichtet die neue RadonStrategie darauf, 
besonders gefährdete Gebiete auszuweisen, denn 
ein hoher Wert kann überall auftreten. Dafür 
konzentriert man sich nun darauf, neue Gebäude 
gegen Radon abzudichten und die Baufachleu
te für das Problem zu sensibilisieren. Dies mit 
dem Ziel, die durchschnittliche Radonbelastung 
in der Schweiz zu mindern. Mit der Revision 
der Strahlenschutzverordnung sollen auch die 
entsprechenden Grenzwerte abgesenkt werden.

 Die Belastung zu verringern, ist die erste Wahl, 
um die Menschen zu schützen. Bei der NIS, weil 
das Wissen über allfällige Langzeitschäden fehlt. 
Im Fall der ionisierenden Strahlung, damit sich 
eine mit Sicherheit schädigende Wirkung nicht 
entfalten kann.
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Unsere heimlichen Begleiter 

Sie ist in praktisch allen Schweizer Haushaltungen 
zu finden: die antiseptische Tinktur Merfen. Mit 
dem Präparat «Mercurochrome» hat sie die erste 
Silbe gemein, und diese weist hin auf «Mercurium»,  
die lateinische Bezeichnung für Quecksilber (Hg). 
Der Markenname blieb, obschon man das flüs  
sige Schwermetall bereits vor der Jahrtausendwende 
aus den Medizinalprodukten eliminiert und durch 
andere Substanzen ersetzt hatte. Im Jahr 2006 
wurde die giftige Substanz gänzlich aus der Haus
apotheke verbannt – dürfen doch seither auch 
keine quecksilberhal tigen Fieberthermometer mehr 
verkauft werden. Dies schreibt die Chemikalien
RisikoreduktionsVerordnung (ChemRRV) vor.

Mit dem Meeresfisch Metall auf den Teller 
Als chemisches Element ist Quecksilber nicht abbau
bar. Es reichert sich in der Umwelt an und gelangt 
in die Nahrungskette. So enthalten beispielsweise 
Meerestiere, die sich in belastetem Wasser aufhalten, 
viel Quecksilber. Kommen sie auf den Teller, nimmt 
der Mensch mit dem Fisch auch das Schwermetall 
zu sich. «Obwohl die Emissionen von Quecksilber in 
Europa seit 1990 stark zurückgingen, sind sie weltweit 
angestiegen. Die Exposition der Menschen gegenüber 
Methylquecksilber ist stark korreliert mit dem Kon
sum von Meeresfisch», betont denn auch Josef Tremp 
von der BAFUSektion Industriechemikalien. Doch 
nicht nur der Verzehr von kontaminiertem Dorsch 
und Thunfisch ist problematisch: Unsere Zähne selbst 
können zur Quelle einer erhöhten Exposition werden. 

Wenn sie mit Amalgam geflickt wurden, setzen solche 
Füllungen nämlich elementares Quecksilber frei.

Die toxische Wirkung von Quecksilber ist seit 
Langem bekannt. Verheerende Auswirkungen hat
te es im japanischen Minamata: Dort entsorgte der 
Chemiekonzern Chisso bis 1968 seine Quecksilber
abfälle in der Meeresbucht. Er bestritt jedoch, dass die 
gesundheitlichen Schäden, unter denen die Anwoh
nerinnen und Anwohner zunehmend litten, damit in 
Zusammenhang stünden. Mittlerweile wurden 1700 
der zwischen 1956 und 2001 eingetretenen Todes  
fälle offiziell auf die Quecksilbervergiftung zurück
geführt, wobei die genaue Zahl der Todesopfer und der 
Erkrankten bis heute nicht bekannt ist; Schätzungen 
zufolge könnte die Umweltkatastrophe bis zu 80 000 
Menschen getroffen haben.

Erfolgreiche Schweizer Massnahmen
Weil an den desaströsen Wirkungen von Queck
silber kein Zweifel besteht, hat die Schweiz dessen 
Verwendung relativ früh eingeschränkt und mitt
lerweile grösstenteils verboten. Bereits 1971 mit der 
Verordnung über verbotene Giftstoffe und 1986 mit 
der Stoffverordnung wurde sichergestellt, dass Queck
silber zumindest nicht mehr über Publikumsprodukte 
in Verkehr gebracht wird. Allerdings wirkte sich 
Letztere nicht auf seine Verwendung in industriel
len Prozessen aus. Dort wurde es erst ersetzt, als die 
Europäische Union (EU) strenge Regelungen einführte, 
welche auch die Schweiz übernahm. Die 1985 in Kraft 
getretene LuftreinhalteVerordnung wiederum trug 
mit strengen Grenzwerten dazu bei, den Ausstoss des 
Schadstoffes aus Industrie und Verbrennungsanlagen 
stark zu reduzieren. Von dieser Regulierung haben 
Gesundheit und Umwelt gleichermassen profitiert. 

Das Problem ist damit aber nicht aus der Welt 
geschafft. Denn zu den Hauptemittenten von Queck
silber gehören die Kohlekraftwerke, die in der Ener
gieversorgung grosser Schwellenländer eine zentrale 

«Obwohl die Emissionen von Quecksilber in 
Europa seit 1990 stark zurückgingen, sind sie  
weltweit angestiegen.»
 Josef Tremp, BAFU

GEREGELTER UMGANG MIT CHEMIKALIEN

Chemie durchdringt unseren Alltag und macht ihn komfortabel. Etwa, indem sie potente Wirkstoffe zur  
Verfügung stellt oder den Ersatz schwerer und spröder Materialien durch leichten und formbaren Kunststoff  
ermöglicht. Doch gewisse Chemikalien gefährden die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Daher hat  
der Gesetzgeber Regelwerke erlassen, die eine sichere Anwendung chemischer Substanzen gewährleisten.  
Text: Susan Glättli 
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REACH: Hoher Standard bei der Chemikaliensicherheit
sg. Seit 2007 regelt die REACH-Verordnung den Umgang mit  
 Chemikalien in der EU. REACH steht für Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (Registra-
tion, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals). 
Die Verordnung soll Menschen und Umwelt besser vor Risiken 
bei der Handhabung von Chemikalien schützen. Hersteller sind 
verpf lichtet, gefährliche Eigenschaften chemischer Substanzen 
abzuklären und Informationen über deren sichere Verwendung 

in der Lieferkette an die beruf lichen Anwender weiterzugeben. 
Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften werden 
einer Zulassungspf licht unterstellt und müssen in den nächsten 
Jahren substituiert werden, soweit dies technisch möglich und 
wirtschaftlich tragbar ist. Die Schweiz hat wesentliche Inhalte 
der Verordnung übernommen, vor allem diejenigen über beson-
ders gefährliche Stoffe und über Anwendungsbeschränkungen 
für bestimmte risikobehaftete Chemikalien. 

Rolle spielen. Auch wird Quecksilber beim kleinge
werblichen Abbau von Gold verwendet und gelangt 
dabei in die Umwelt. Weltweit wird also nach wie vor 
viel von dieser toxischen Substanz freigesetzt. Das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
hält in einem 2013 erschienenen Bericht fest, dass 
im Jahr 2010 allein durch menschliche Aktivitäten 
schätzungsweise 1960 Tonnen gasförmiges Queck
silber ausgestossen und via Atmosphäre über den 
Erdkreis verteilt wurden.

Umso wichtiger ist es, den Umgang mit dem gif
tigen Stoff global zu regeln. Die Schweiz hat sich 
in den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass auch 
in anderen Ländern kein Quecksilber mehr in die 
Umwelt ausgebracht wird. So engagierte sie sich 
für die Schliessung der letzten Quecksilbermine in 
Kirgisistan, und sie trug ausserdem dazu bei, dass 
ein internationales QuecksilberAbkommen ausge
handelt wurde. Dieses trägt den Namen der Stadt, 
die am stärksten unter der toxischen Wirkung von 
Quecksilber zu leiden hatte: Die Verhandlungen zur 
MinamataKonvention sind abgeschlossen, und das 
Vertragswerk befindet sich im Ratifizierungsprozess. 

Harmloser Schein kann trügen
Giftige, krebserregende oder erbgutschädigende 
Stoffe – nebst Quecksilber gehören etwa Arsen 
und Asbest zu den bekanntesten – und auch für 
die Umwelt besonders problematische Stoffe wie 
persistente, bioakkumulative, toxische Stoffe (PBT
Stoffe) und persistente organische Schadstoffe (POP) 
sind in der Schweiz stark reguliert. Die ChemRRV 
regelt in 35 Anhängen zahlreiche dieser Substanzen, 
die entweder streng beschränkt oder gar verboten 
sind. Doch ob ein Gegenstand aus einem Material 
gefertigt ist, das eine problematische Chemikalie 
enthält, sieht man ihm selten an.  

Unverdächtig wirkende Kunststoffprodukte wie 
Airbag, Badekappe und Zahnbürste enthalten 
Weichmacher, ohne die sie spröde und brüchig 
würden. DEHP ist einer davon. Das Kürzel steht für 
Diethylhexylphthalat, und die Chemikalie dient 
dazu, Kunststoff geschmeidig zu machen. Zu einer 
anderen Stoffkategorie gehört Bisphenol A (BPA), 
ein wichtiger Bestandteil sogenannter Epoxidhar
ze. Sind diese erst einmal ausgehärtet, halten sie 
hohen Temperaturen stand und sind chemisch wie 
auch mechanisch sehr robust. Diese Eigenschaften 
machen sie für die Hersteller von Lacken und von 
elektrotechnischen Installationen wie auch für die 
Verpackungsindustrie interessant. 

Doch was im täglichen Gebrauch praktisch ist, 
gefährdet unter Umständen langfristig Umwelt und 
Gesundheit, denn die Weichmacher können aus dem 
Kunststoff austreten. Ihre hormonaktive Wirkung ist 
mittlerweile unbestritten: «In Laborversuchen mit 
BPA und auch mit DEHP an Fischen zeigte sich, dass 
sich das Geschlechterverhältnis in der Population 
verschob und die Reproduktionsleistung abnahm», 
bestätigt Petra Kunz von der Sektion Biozide und 
Pflanzenschutzmittel beim BAFU. Bei DEHP spricht 
das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung von 
«hinreichenden Anhaltspunkten für die Annahme», 
dass der Stoff die menschlichen Fortpflanzungsorga
ne schädigen und dadurch die Reproduktionsfähig
keit reduzieren und die Entwicklung des Kindes im 
Mutterleib beeinträchtigen kann. 

Die Exposition begrenzen ...
Weichmacher entweichen zwar nur teilweise aus 
dem Material, dem sie zugesetzt wurden, und wer
den in der Umwelt relativ rasch abgebaut. Doch 
weil der Austrag stetig erfolgt und insgesamt grosse 
Mengen des Stoffes freigesetzt werden, kommt es in 
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den Worten der Wissenschaft zu einer «Pseudo
persistenz». Und der Mensch nimmt die Chemika
lien kontinuierlich auf, etwa durch den ständigen 
Kontakt mit Kunststoffen, die DEHP als Weichma
cher enthalten. «Es ist gar nicht möglich, Menschen 
im Zustand der Nullexposition zu testen, weil von 
überall Chemikalien aufgenommen werden, auch 
über die Haut», erklärt Martine BourquiPittet von 
der Sektion Risikobeurteilung im Bundesamt für 
Gesundheit (BAG). Der wichtigste Eintrittspfad in 
den menschlichen Körper führt allerdings über 
Lebensmittel: dann nämlich, wenn Produkte kon
sumiert werden, die aus Kunststoffbehältern oder 
aus Konservendosen mit DEHP oder BPAhaltigen 
Beschichtungen stammen. 

Die Europäische Behörde für Lebensmittel
sicherheit (EFSA) richtet ein besonderes Augenmerk 
auf die Stoffe in Lebensmittelverpackungen. Sie 
kommt in ihrer BPARisiko bewertung von 2015 
zum Schluss, die Substanz stelle angesichts der 
derzeitigen Exposition für Verbraucher kein 
Gesundheitsrisiko dar. Auch bei DEHP liegt laut 
Erhebungen des Bundesinstituts für Risikobe
wertung die Menge, die Konsumentinnen und 
Konsumenten zu sich nehmen, weit unter einem 
gesundheitlich bedenklichen Wert. 

DEHP wird von der Europäischen Chemikalien
agentur (ECHA) auf einer Liste derjenigen Sub
stanzen aufgeführt, über deren Vorkommen die 
Konsumenten auf Anfrage hingewiesen werden 
müssen. Auch in der Schweiz besteht diese Aus
kunftspflicht der Produkthersteller gegenüber den 
Konsumenten, wenn eine Substanz im Anhang 7   
der ChemikalienVerordnung als besonders 
besorgniserregender Stoff gelistet ist. Die grenz
überschreitende Regulierung von Chemikalien ist 
ausserdem ein wichtiger Schritt, um angesichts 
des internationalen Warenflusses die Verbreitung 
möglicherweise gefährlicher Substanzen zu kon
trollieren und zu begrenzen.

... und ermitteln
Während Chemikalien in Lebensmitteln und Le
bensmittelverpackungen kontrolliert werden, ver
fügt die Schweiz kaum über Daten zur menschlichen 
Exposition. Aufschluss bringen soll ein nationales 
BiomonitoringProgramm – also eine periodische 
Erhebung bestimmter Schadstoffkonzentrationen 
in Haaren, Blut, Urin und womöglich Speichel. Die  
Europäische Union startete 2005 ein Projekt für ein 
europaweites Biomonitoring unter dem Akronym 
COPHES («Consortium to Perform Human Biomo
nitoring on a European Scale»). 

Die Schweiz hat sich im Zeitraum von 2010 bis 2012  
unter der Federführung des BAG an der Machbar
keitsstudie «DEMOCOPHES» beteiligt, die sich auf   
120 MutterKindPaare stützte. Um die Belastungs
quellen zu eruieren, wurden in einem Interview 
auch Angaben zu Wohnsituation, Ernährung und 
sonstigen Lebensgewohnheiten erfasst, mit auf
schlussreichen Ergebnissen. «Leicht erhöhte Queck
silberkonzentrationen in den Haaren konnten mit 
dem Konsum von Meeresfischen assoziiert werden», 
bestätigt Martine BourquiPittet; die gemessenen 
Werte lagen freilich weit unter der Grenze für eine 
gesundheitliche Gefährdung. Dies gilt auch für die 
übrigen erhobenen Schadstoffe, zu denen DEHP 

gehört. Allerdings ist dieser Befund wegen des klei
nen Stichprobenumfangs nicht repräsentativ für die 
Gesamtbevölkerung. Doch die Pilotstudie zeigt: Das 
Biomonitoring würde den Behörden ermöglichen, 
die Wirkung von Massnahmen gegen schädliche 
Chemikalien am Menschen zu überprüfen – und 
gegebenenfalls weitere Vorkehrungen zu seinem 
Schutz zu treffen.
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Geerdet im Garten 
WIE NATUR DIE GESUNDHEIT STÄRKT

Der Mensch neigt zur Bequemlichkeit und lässt sich rasch einmal dazu verleiten, seine Ziele  
motorisiert zu erreichen. Umso wichtiger ist es, dass eine attraktive Umgebung zum Spaziergang 
oder zur Velofahrt ins Grüne einlädt. Denn der Aufenthalt in der Natur stärkt die Gesundheit 
gleich mehrfach. Text: Elsbeth Flüeler und Lucienne Rey

Den breitenwirksamen Auftakt setzte das Schwei
zer Radio und Fernsehen (SRF): Im Juni 2015 
brachte es mit der Aktionswoche «SRF bewegt» 
unser Land auf Trab.  Mit Tipps von bekannten 
Sportgrössen, motivierenden «PowerSongs» und 
einem interaktiven Aktionskalender im Internet 
sollten auch Bewegungsmuffel zu körperlicher 
Aktivität animiert werden. Bereits im Mai des 
gleichen Jahres riefen die beiden Gemeinden 
Nyon und Gland (VD) ihre Bevölkerung auf, in 
einem freundschaftlichen Wettstreit möglichst 
viele «bewegte Minuten» zu absolvieren – lau
fend, auf dem Rad, schwimmend oder sonst wie 
physisch aktiv. Dieser Wettstreit der Gemeinden 
fand im Rahmen des bereits im Jahr 2005 vom 
Bundesamt für Sport initiierten Programms 
«schweiz.bewegt» statt.

weist gut 42 Prozent übergewichtige Personen 
aus. Zu besonderer Besorgnis Anlass gibt, dass 
sich der Anteil adipöser, das heisst viel zu schwe
rer Menschen in den letzten 20 Jahren beinahe 
verdoppelt hat, vor allem in der Altersklasse der 
15 bis 24Jährigen.

Der Grund für diese Entwicklung liegt in un
serer sesshaften Lebensweise. Drei Viertel der 
Schweizer Bevölkerung wohnen in Städten und 
Agglomerationen, wo ein dichtes öffentliches 
Verkehrsnetz den ausgedehnten Fussmarsch 
überflüssig macht, verstopfte Strassen die Lust 
aufs Velofahren dämpfen und der Lift im Büro
haus vom Treppensteigen dispensiert. Zudem 
arbeiten immer mehr Menschen sitzend am 
PC. Die Folgen dieses bewegungsarmen Lebens: 
Blutdruck und Cholesterinwerte steigen. Langfris
tig können chronische Krankheiten begünstigt 
werden, wie z.B. HerzKreislaufErkrankungen, 
Diabetes Typ 2 oder bestimmte Krebsarten. Mit 
dem NPEB ruft das BAG die Bevölkerung dazu 
auf, gesund zu essen und sich ausreichend zu 
bewegen. Als Minimum pro Woche gelten 150 Mi
nuten Bewegung mit moderater Intensität oder  
75 Minuten intensives Training.

Planen für eine bewegte Gesellschaft
Das Programm zeigt Wirkung, wie die Resultate 
des MonitoringSystems zum NPEB, des MOSEB, 
belegen. Inzwischen halten immerhin 72 Prozent 
der Landesbevölkerung die Minimalempfehlung 
für Bewegung ein. Im Januar 2013 wurde zudem 
das NPEB durch die Gesamtstrategie «Gesundheit 
2020» ergänzt. Auch andere Ämter sind gehalten, 
sich für eine bewegtere Gesellschaft ins Zeug zu 
legen, etwa das BAFU und das Bundesamt für 
Raumentwicklung (ARE). Gemeinsam sollen sie 
Grundlagen erarbeiten, um das Arbeits und 

Abschied von der Bewegungsarmut
Auch die Aktionswoche «SRF bewegt» gehört 
zu einer breit angelegten Kampagne. Sie ist 
Teil des Nationalen Programms Ernährung und 
Bewegung (NPEB), welches das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) 2008 ins Leben rief und das 
der Bundesrat 2012 um vier weitere Jahre bis 
2016 verlängert hat. Die vom Schweizerischen 
Gesundheitsobservatorium (Obsan) zusammen
getragenen Werte sind nämlich alarmierend: 
Die landesweite Gesundheitsbefragung von 2012 
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Mit der Natur in Verbindung 
zu stehen, stärkt nicht nur das 
psychische Wohlbefinden, sondern 
auch die körperliche Gesundheit. 

Wohnumfeld so zu gestalten, dass es zur Bewe
gung anregt.

Vom rein mechanischen Standpunkt her 
könnte sich die Raumplanung allerdings darauf 
beschränken, den Bau ausreichender Fitnesscen
ter sicherzustellen, sodass sich auch Menschen im 
dicht überbauten Umfeld problemlos sportlich 
betätigen können. Doch damit wäre es nicht 
getan. Denn mittlerweile ist wissenschaftlich 
erwiesen: Das Joggen durch Feld und Flur unter
scheidet sich in seiner Qualität vom Traben auf 
dem Laufband. 

So deckte eine im Jahr 2008 an der Eidgenös
sischen technischen Hochschule (ETH) in Zürich 
durchgeführte Studie auf, dass Menschen, die sich 
im Freien bewegen, ihre Alltagssorgen besser ver
gessen und ihre geistige Ausgeglichenheit mehr 
steigern konnten als Personen, die sich in einer 
Indoorsportanlage verausgabten. Letztgenannte 
hingegen vermochten ihr Stressniveau deutlicher 
zu senken und ihr körperliches Wohlbefinden 
stärker anzuheben als die Vergleichsgruppe 
der Waldläufer. Ins Gewicht fällt zudem, dass 
Besucherinnen und Besucher von geschlossenen 
Fitnesscentern eher auch im Freien trainieren, 
während bei den Personen, die sich im Wald 
bewegen, der Anteil derer grösser ist, die sich nie 
in geschlossenen Räumen fit trimmen würden. 
Um möglichst viele Menschen zu einem beweg
teren Lebensstil zu animieren, braucht es also 
zugängliche und attraktive Grünräume.

Waldleistungen und Waldpflege des BAFU tätig 
war: «Wer beruflich viel am PC brütet, schätzt es, 
beim Joggen das Gehirn auszulüften, während 
Personen, die eine emotional fordernde Arbeit 
ausüben, beim Spaziergang gerne jemandem ihr 
Herz ausschütten. Grillplätze wiederum stillen 
den Wunsch nach Geselligkeit, und dann gibt 
es noch Menschen, die im Wald den Kontakt zu 
ihren spirituellen Wurzeln suchen.»

Mit der Natur in Verbindung zu stehen, stärkt 
nicht nur das psychische Wohlbefinden, sondern 
auch die körperliche Gesundheit. Den ersten em
pirischen Beleg dafür lieferte eine Untersuchung, 
die 1984 in der USamerikanischen Wissenschafts
zeitschrift «Science» veröffentlicht wurde. Roger 
S. Ulrich, Architekturprofessor und Spezialist für 
Health Design an der Texas A&M University in 
Houston, zeigte an zwei Gruppen von Patienten, 
denen die Gallenblase entfernt worden war, Fol

gendes auf: Diejenigen, die von ihrem Bett aus 
auf Bäume sehen konnten, mussten weniger lang 
im Spital ausharren und benötigten deutlich we
niger Medikamente als die Rekonvaleszenten in 
Räumen, deren Fenster zu einer Backsteinmauer 
hin orientiert war. 

Seither haben unzählige Studien die posi
tiven Effekte einer natürlichen Umgebung 
auf die Gesundheit nachgewiesen. Das jüngste 
wissenschaftliche Grossvorhaben, das sich mit 
dem vielschichtigen Thema befasst, lancierte 
die Europäische Union 2012 im Rahmen ihres   
7. Forschungsrahmenprogramms. Unter dem 
 Titel PHENOTYPE (für Positive Health Effects of  
the Natural Outdoor environment in Typical 
Populations in different regions in Europe) 
werden mit 16 breit angelegten Studien aus   
4 europäischen Ländern die Beziehungen zwi
schen Gesundheit und natürlicher Umgebung 
ausgeleuchtet. Das Programm dauert bis Ende 
2016; seitens der Schweiz beteiligt sich die Uni
versität Genf daran. 

«Therapeutische Landschaften»
Freilich ist grün nicht gleich grün. So weist eine 
naturbelassene Trockenwiese ganz andere Eigen

Fit, mental ausgeglichen und schneller gesund
Zahlreiche weitere Untersuchungen bestätigen, 
dass insbesondere der Aufenthalt im Wald Ge
mütsruhe und seelische Ausgeglichenheit för
dert. Sie untermauern damit die Erfahrungen 
aus der Praxis: Der Wald decke tatsächlich ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse ab und spreche 
damit auch viele Menschen an, unterstreicht 
Silvio Schmid, der bis vor Kurzem in der Sektion 
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schaften auf als ein aufgeräumter Golfplatz. Und 
seit 1992 der USamerikanische Medizingeograf 
Wilbert Gesler das Schlagwort der «therapeuti
schen Landschaft» prägte, untersuchen unzählige 
Fachleute, welche Landschaftsmerkmale die 
 Saiten unserer psychischen Klaviatur zum Klin
gen bringen. Quintessenz der Studien: Es handelt 
sich dabei durchwegs um malerische Landstri
che, durchsetzt mit Alleen oder Einzelbäumen, 
Aussichtspunkten, plätschernden Bächen und 
mit einer vielfältigen Tier und Pflanzenwelt, 
die uns reichhaltige Naturerlebnisse ermög
lichen. Bestenfalls lassen sie uns gar mit unserer 
geschichtlichen Tradition in Beziehung treten, 
etwa wenn historische Parklandschaften oder 
Klostergärten Bestandteil einer therapeutischen 
Landschaft sind.

Weiter als das blosse Verweilen im idyllischen 
Kurpark geht das gestaltende Zupacken im 
Pflanzbeet. 2012 erregte eine physiotherapeuti
sche Studie aus der Schweiz international Auf
merksamkeit. Sie wies an Schmerzpatienten der 
RehaClinic Bad Zurzach (AG) nach, dass diese er
heblich von Gartenarbeiten profitieren konnten: 
Zusätzlich zur üblichen Schmerztherapie hatten 
sie bei Rundgängen durch das Treibhaus und den 
Garten vieles über Pflanzen erfahren und wurden 
aufgefordert, selber Stecklinge zu teilen und zu 
setzen. Die Probanden fühlten sich unmittelbar 
nach dem Gärtnern deutlich besser sowie weniger 
deprimiert und verzagt als die Patientinnen und 
Patienten, die nur die konventionelle Schmerz
therapie erhalten hatten. Die Zürcher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften erarbeitete in der 
Folge mit der RehaClinic Bad Zurzach ein Konzept 
für die HortikulturTherapie, das auch in anderen 
Gesundheitseinrichtungen auf Interesse stösst.

Schutz durch Schmutz
Vor allem für Kinder ist es gesund, wenn sie 
sich regelmässig mit feuchter Erde schmutzig 
machen oder auf dem Bauernhof spielen dürfen. 
Denn eine sterile Umgebung begünstigt die Ent
stehung von Allergien. Das besagt die Hygiene
hypothese, die der Londoner Epidemiologe David 
P. Strachan 1989 aufgrund einer Untersuchung 
an 17 000 31jährigen Probanden aufstellte. Sie 
wurde seither mehrfach bestätigt und 2012 
auch im Laborversuch erhärtet. Dieser zeigte, 
dass Darmbakterien, die Mäuse in ihren ersten 
Lebenswochen aus der Umwelt aufnehmen, in 
Wechselwirkung mit den Immunzellen treten 
und damit das körpereigene Abwehrsystem anre

gen. Im Unterschied dazu entwickelten die Nager, 
die keimfrei aufgezogen worden waren, deutlich 
häufiger Allergien.

In den letzten Jahren wurden gar die Würmer 
im Darm rehabilitiert. Es gibt solide wissenschaft
liche Belege dafür, dass der Mensch sich im Lauf 
seiner Evolution an die Parasiten gewöhnt hat 
und sein körpereigenes Abwehrsystem darauf 
programmiert ist, gegen diese vorzugehen. 
Fehlt dieser natürliche Sparringpartner, wendet 
sich das Immunsystem gegen den Körper, den 
es schützen soll, was insbesondere Asthma be
günstigt. 

Modelle für eine grüne und artenreiche Umgebung
Der unter Federführung des ARE und der Mitwir
kung von BAG und BAFU erarbeitete Leitfaden 
«Freiraumentwicklung in Agglomerationen» 
bezweckt, verdichtete Siedlungen mit lebendi
gen Grünflächen und Naherholungsgebieten zu 
verschränken. Damit stimmt er mit den Ergebnis
sen aus unterschiedlichsten Forschungszweigen 
überein – und mit dem subjektiven Empfinden 
vieler Menschen. 

Auch das «Modellvorhaben Nachhaltige Raum
entwicklung» des Bundes, das Freiräume über die 
Gemeindegrenzen hinweg vernetzen und Achsen 
zur Förderung vielfältiger Lebensräume schaffen 
will, kommt der Biodiversität wie auch einem 
gesünderen Lebensstil der Menschen zugute. Es 
trägt nicht zuletzt dem Umstand Rechnung, dass 
es um weit mehr geht als um die blosse Quantität 
der Grünflächen: Auch ihre Qualität fällt ins Ge
wicht, wenn die Natur ihre gesundheitsfördernde 
Wirkung entfalten soll.
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Meine Stadt 
von morgen 

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Weltweit leben immer mehr Menschen in Städten. Massnahmen,  
die Siedlungsdichte mit Lebensqualität verbinden, sind daher drin-
gend gefragt. Begrünung etwa verbessert Stadtklima und Geräusch-
kulisse, erhöht die Biodiversität und macht die City wohnlich. Auch 
die Planung trägt dazu bei, zukunftsorientierte Städte zu entwickeln.  
Text: Cornélia Mühlberger de Preux

Leben spriesst auf dem Dach des städtischen Bestattungsinstituts an der 
Avenue des Figuiers 28 in Lausanne. Auch gegen Ende des Sommers 
blühen hier noch Blumen – etwa der Gewöhnliche Natternkopf, die 
Kartäusernelke oder auch die TaubenSkabiose. Das Dach wurde im 
April 2014 begrünt: In einer Ecke befindet sich ein kleiner Tümpel, und 
auch einige Steinhaufen, Äste und Baumstrünke wurden verteilt. «Schon 
kleinste Elemente schaffen ein Mikroklima, bieten Schatten und sammeln 
Feuchtigkeit, sodass sich die Gewächse wohler fühlen», erklärt Aino 
Adriaens von der Stadtgärtnerei Lausanne, die für die Dachbegrünung 
zuständig ist. Nicht weniger als 74 einheimische Pflanzenarten wurden 
direkt mit Wurzelballen eingepflanzt oder ausgesät. In der Regel ist die 
Substratschicht auf Dächern 8 bis 10 Zentimeter dick, hier aber beträgt 
sie an gewissen Stellen bis zu 20 Zentimeter. Das gibt den Wurzeln mehr 
Platz. Die Gärtnerinnen und Gärtner spielten mit unterschiedlichen 
 Bodentiefen, um vielfältige Mikrohabitate zu schaffen und die Anzahl der 
vorhandenen Pflanzen und Tierarten zu erhöhen. Dabei trugen sie auch 
Sand und Schlamm auf, damit die Insekten hier Eier ablegen können.

In Lausanne haben in den letzten Jahren mehrere öffentliche Gebäude 
eine grüne Haube bekommen. «Gründächer weisen viele ökologische 
Vorteile auf», bestätigt Aino Adriaens. Sie erfrischen das städtische Klima, 
schützen die Gebäude, isolieren sie und halten das Regenwasser zurück, 
sodass geringere Mengen sauberes Wasser in die Kanalisation fliessen. 
(Vgl. dazu auch den Artikel «Chancen nutzen und Risiken klein halten» 
in umwelt 4/2014, Seiten 14–17.) Ausserdem reduzieren sie Lärm und 
Geräusche, reinigen die Luft und fördern die Biodiversität. Und nicht 
zuletzt verschönern sie die Stadt und steigern damit das Wohlbefinden 
der Bevölkerung. 

Alle Sinne berücksichtigen
Die Zukunft gehört den Metropolen. In den meisten westlichen Industrie
ländern leben rund 80 Prozent der Bevölkerung in Städten. Hierzulande 
haben sich gemäss dem Bundesamt für Statistik rund 74 Prozent der 
Menschen für einen Wohnsitz im städtischen Umfeld entschieden. Auch 
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in Entwicklungsländern steigt der Urbanisierungs
grad rasant an. Die Herausforderung besteht deshalb 
darin, die Dichte möglichst menschen und umwelt
freundlich zu gestalten.

«Die Siedlungsentwicklung nach innen, wie sie 
heute gefördert wird, ist sinnvoll», bestätigt Urs Wal
ker von der BAFUAbteilung Lärm und NIS. Allerdings 
gilt es von Anfang an, nicht nur den  visuellen Aspekt 
zu berücksichtigen, sondern auch den Lärm. Für die 
meisten Wohnungssuchenden ist eine ruhige Lage 
nämlich entscheidend: Wenn es zu laut ist, zieht 
man um. Nicht umsonst wird die Lärmbelastung als 
zweithäufigster Grund für einen Wohnungswechsel 
genannt. Die GISLärmdatenbank SonBase gibt Auf
schluss über die Lärmbelastung in der Schweiz. Sie 
erfasst vor allem Immissionen durch den Strassen
verkehr. Diese Daten helfen abzuschätzen, wie stark 
eine Wohnung dem Lärm exponiert ist.

Voraussicht und Planung sind unabdingbar, um 
Dichte und Wohlbefinden in städtischen Zonen unter 
einen Hut zu bringen. Dazu gehört die Gesundheits
folgenabschätzung (GFA), eine von der Umweltorga

nisation equiterre mitentwickelte Methode, mit der 
die Auswirkungen spezifischer Aktivitäten auf die 
Gesundheit der betroffenen Bevölkerung bewertet 
werden können. 2007 liess etwa Pruntrut (JU) im 
Rahmen einer geplanten Sanierung von Altbauten 
eine solche GFA durchführen. Im laufenden Jahr 2015 
wurde equiterre nun beauftragt, sich bei der Umset

Wenn es zu laut ist, zieht man um. Nicht um-
sonst wird die Lärmbelastung als zweithäufigster 
Grund für einen Wohnungswechsel genannt. 

zung eines Teils dieses Projekts mit der allgemeinen 
Zugänglichkeit des öffentlichen Raums zu befassen.

Das nationale Forschungsprogramm NFP 54 be
schäftigt sich ebenfalls mit der nachhaltigen Sied
lungsentwicklung. Es untersucht unter anderem, wie 
Siedlungsräume für eine alternde Gesellschaft gestal
tet werden müssen, wie Einfamilienhaussiedlungen 
nachhaltig entwickelt werden können und wie sich 
Mobilitätsgewohnheiten verändern lassen. Auch die 
Bundesämter für Energie und für Raumentwicklung 
unterstützen die Schaffung nachhaltiger Quartiere. 
Sie bieten fachlichen Beistand für Gemeinden, or
ganisieren Treffen zum Erfahrungsaustausch und 
bilden entsprechende Beraterinnen und Berater aus. 
Zudem stellen sie eine Software zur Verfügung, die 
bei der Planung, Realisierung und Nutzung solcher 
Projekte hilft.

Vielversprechende Verbindungen 
Programme, die städtische Verdichtung mit gesund
heitlichen Aspekten verknüpfen, berühren viele 
Bereiche. So könnte man hier über die Vernetzung 
der Lebensräume, die Bedeutung körperlicher Akti
vität oder lokal erzeugte Lebensmittel sprechen. Was 
Letztere betrifft, führen Quartiergärten in mehreren 
Gemeinden der Westschweiz zu neuen und wertvol
len Erfahrungen.

Oft werden auch verschiedene Massnahmen mitein
ander kombiniert. In Lausanne etwa wurden auf den 
Südhallen des Palais de Beau lieu, wo Ausstellungen 
und Messen stattfinden, Dachbegrünung und Fotovol
taik miteinander verbunden. «Die Bepflanzung erhöht 
im Sommer die Leistung der Solarmodule um 6 bis   
8 Prozent», erklärt Aino Adriaens. Sobald nämlich die 
Temperatur auf über 25 Grad steigt, überhitzen sich 
die Module. Die Pflanzen auf dem Dach sorgen dafür, 

Vegetation verbessert das Stadtklima in mehrfacher Weise. Hier verschönert sie die gläserne Lärmschutzwand des Gebäude - 
komplexes «Central» in Wädenswil (ZH) und hilft, den Schall zu zerstreuen (Bild links und Mitte). Pflanzen können ausserdem das Stadtklima 
kühlen; auf den Hallen des Palais de Beaulieu in Lausanne (Bild rechts) senken sie die Umgebungstemperatur. Bilder: Uster AG; Aino Adriaens
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dass die Umgebungstemperatur verkraftbar bleibt. 
Und weil die Sonnenpaneele bereits durch die Be
grünungsunterlage beschwert würden, brauche es 
weniger Betonblöcke, was die Dachkonstruktion 
entlaste, so die Fachfrau. 

Ein weiteres Beispiel für einen gesundheits
bewussten Umgang mit Dichteproblemen findet 
man mitten in Wädenswil (ZH), zwischen den Eisen
bahngleisen und der von täglich 12 000 Fahrzeugen 
genutzten Seestrasse. Auf den ersten Blick scheint 
dieses Areal mit dem treffenden Namen «Central» 
für ein Wohngebäude denkbar ungeeignet, weil 
es gleich mehreren Lärmquellen ausgesetzt ist. Bis 
das Planungs und Architekturbüro Uster AG dort 
ein Wohngebäude erstellen wollte, interessierte 
sich denn auch niemand für dieses Grundstück, 
auf dem ursprünglich eine Garage stand. Doch 
das Ergebnis überzeugt. Das Wichtigste war, die 
Wohnungen vor Lärmeinwirkungen zu schützen. 
Gegen die Vibrationen, die durch die Züge verur
sacht werden, hilft ein System mit tief versenkten 
Verdrängungspfählen und einer Versteifung der 
Böden. Zudem werden die Wohnungen durch 
einen Innenhof, der an zwei Seiten durch rund 
9  Meter hohe begrünte Lärmschutzwände aus Glas 
abgegrenzt wird, vom Strassen und Eisenbahnver
kehr abgeschirmt. Die Schlaf und Wohnräume 
sind zu diesem Hof hin ausgerichtet, der mit einer 
Wasserfläche und zahlreichen Pflanzen wie etwa 
Efeu, Glyzinien, Schilf und verschiedenen Gräsern 
attraktiv gestaltet wurde.

Die für den Wohnblock «Central» gefundene 
Lösung lässt sich aber nicht ohne Weiteres auf 
andere Projekte übertragen. «Nackte und glatte 
Fassaden reflektieren den Verkehrslärm. Zwar ist 
es im Innenhof ruhiger, aber gegen aussen nimmt 
die Intensität des Lärms zu», gibt Urs Walker zu 
bedenken. Im Unterschied zu blanken Wänden 
würden Mauern aus porösem Material den Schall 
absorbieren und solche, die von Pflanzen überwach
sen sind, den Lärm zerstreuen und gleichzeitig die 
Natur in die Stadt bringen. 

Grün von unten bis oben
In der Schweiz sind immer mehr begrünte Fassaden 
anzutreffen, die als natürliche Klimaanlage dienen 
und gleichzeitig den Schall verteilen. Unterstützt 
durch das BAFU, haben die Genfer Hochschule 
für Landschaft, Ingenieurwesen und Architektur 
(hepia), die Hochschule für Technik Changins 
(EIC), der Keramiker Jacques Kaufmann und das 
Unternehmen Creabeton Matériaux AG unter dem 
Namen Skyflor ein patentiertes System von selbst

tragenden und hinterlüfteten Fassadenelementen 
für die Begrünung entwickelt. Diese bestehen aus 
drei Schichten: poröser Keramik, mineralischem 
Substrat und UltrahochleistungsFaserbeton. In 
Genf wurden an der Rue Ernest Pictet 28–30 bereits 
zwei Fassaden mit solchen Elementen ausgestattet. 
Den Anwohnern gefallen diese Wände, deren Er
scheinungsbild sich mit den Jahreszeiten verändert. 
«Wenn die Menschen daran vorbeigehen, werden sie 
langsamer, und einige bleiben sogar stehen», sagt 
Robert Perroulaz, einer der Patentinhaber. Skyflor 
wird heute international vermarktet. 

In Lausanne werden solche Entwicklungen auf
merksam verfolgt: Schon bald soll auch hier die 
Fassade eines Verwaltungsgebäudes begrünt wer
den. Die Waadtländer Hauptstadt will sich diese 
Gelegenheit, die Natur in der Stadt zu fördern, nicht 
entgehen lassen – zumal sie im Juni 2014 Gastgebe
rin der 17. internationalen Konferenz des European 
Forum on Urban Forestry (EFUF) war. Dabei wurde 
über neue Ergebnisse, Lösungen und Strategien für 
die urbane Waldwirtschaft diskutiert.

Aber um auf die Dachbepflanzungen zurückzu
kommen: Lausanne begnügt sich nicht damit, Ge
bäude im Stadtbesitz extensiv zu begrünen, sondern 
unterstützt auch Private, die ihre Dächer in grüne 
Oasen verwandeln wollen. Im Frühling 2015 wurde 
deshalb ein Pilotprojekt zur finanziellen Förderung 
solcher Vorhaben lanciert. Lausanner Hauseigentü
mer haben die Möglichkeit, Zuschüsse in Höhe von 
40 Franken pro Quadratmeter für eine Fläche von 
maximal 300 Quadratmetern zu erhalten. Dafür gilt 
es jedoch, gewisse Qualitätskriterien einzuhalten, 
die sich an die SIANorm 312 zur Begrünung von 
Dächern anlehnen. 

Im Frühling 2016 will die Stadtgärtnerei an der 
Avenue du Chablais 46 ausserdem einen speziel 
len Ausstellungsraum eröffnen. Aino Adriaens lädt 
Interessierte schon jetzt zu einem Besuch ein: «Es 
werden Versuchsflächen mit verschiedenen Arten 
von Substraten und Gestaltungen eingerichtet. Sie 
zeigen, wie ein begrüntes Dach aussehen könnte, 
das zugleich der Biodiversität zugutekommt.»
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 BE 

Polizei gegen Umweltdelikte
Seit fast 30 Jahren gibt es bei der Kantonspoli-
zei Bern eine Fachstelle für Umweltdelikte. Ge-
startet als Einmanneinheit, kümmern sich heute 
bei der Polizei 4 Personen der Fachstelle sowie 
25 Fachberaterinnen und -berater um Vergehen 
gegen die Umwelt. Illegale Abfallverbrennung und 
Altölentsorgung oder fahrlässiger Umgang mit 
Chemikalien bei Schwimmbecken gehören zu 
den alltäglichen Arbeiten. «In den letzten Jahren 
wurden immer mehr Delikte gemeldet», so Fach-
stellenleiter Markus Stauffer. Allein 2014 waren es 
rund 2300. Die stete Zunahme der Fälle habe in 
erster Linie damit zu tun, dass die Bevölkerung in 
den vergangenen Jahren zusehends sensibilisier-
ter für die Problematik sei. 
Markus Stauffer, Leiter Fachstelle Umweltdelikte, 

031 638 61 94, pstm@police.be.ch
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Vor Ort

 ZH 

Gegen die Hitze
Felder, die nach der Ernte nicht umgepfl ügt wer-
den, refl ektieren mehr Strahlung als gepfl ügte. 
Bleiben die hellen Erntereste und Getreide-
stoppeln stehen, können extrem heisse Tempera-
turen bei Hitzewellen um bis zu 2 Grad gedämpft 
werden. Dies zeigen Klimaforschende der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. 
Entsprechende Messungen ergaben, dass Stop-
pelfelder 10 Prozent mehr Strahlung refl ektieren 
als bearbeitete Äcker. Bei extremer Hitze, wie sie 
2003 in Europa herrschte, senkten unbearbeitete 
Felder die lokale Temperatur. Der Kühleffekt wirkt 
allerdings nur kurzfristig und allenfalls regional.
Edouard Davin, ETH Zürich, 044 632 80 77, 

edouard.davin@env.ethz.ch

 SG 

Abholzen für mehr Leben
Der Höchsterwald am Stadtrand von St. Gallen 
erhält eine neue Form. Am schnurgeraden süd-
lichen Waldrand werden einige Ausbuchtungen 
eingeschlagen. Dafür müssen rund 60 Bäume 
weichen. Durch den aufgelockerten Waldraum 
gelangt mehr Licht in den Wald, was die Vielfalt 
der Pfl anzen- und Tierwelt fördert. 
Patrik Hollenstein, Revierförster St. Gallen, 

071 220 82 10, patrik.hollenstein@wald-sg.ch

 BL 

Wirksamer Abfallunterricht
Seitdem die Schülerinnen und Schüler in Ober-
wil Anti-Littering-Workshops besuchen, ist 
der herumliegende Abfall in der Gemeinde um 
20 Prozent zurückgegangen. «Die Schüler stau-
nen, wenn sie erfahren, dass in der Schweiz jedes 
Jahr 200 Millionen Franken für die Beseitigung 
von illegal entsorgtem Müll ausgegeben werden», 
sagt Umweltpädagogin Barbara Schumacher. Auf 
dem Werkhofgelände erfährt die Schülerschaft, 
wir gross der Aufwand für die fachgerechte Ent-
sorgung ist und mit welchen Tricks Littering ver-
mindert werden kann. So ist zum Beispiel ein 
Kehrichtsack beim Waldfest hilfreich – und der 
Kaugummi kann durchaus auch im Robidog-Kübel 
entsorgt werden.
Barbara Schumacher, Umweltpädagogin, 

061 721 18 66, barbara.schumacher@bluewin.ch

 CH 

Graben für gesunden Boden
Regenwürmer sind gute Indikatoren für die 
Bodengesundheit, verbessern die Durchlüftung 
des Bodens und produzieren fruchtbare Erde. 
Doch wie viele Regenwürmer leben in einem 
Stadtboden? Das will die Arbeitsgruppe «Vollzug 
Bodenbiologie» von BAFU, Kantonen und ver-
schiedenen Forschungsinstitutionen wissen. Im 
internationalen Jahr des Bodens 2015 und zum 
20-jährigen Bestehen der Arbeitsgruppe wur-
de im Kocherpark mitten in der Stadt Bern die 
Regenwurmpopulation erhoben. Ein erster Augen-
schein zeigt, dass auch in einem Stadtboden 
viele Tiere leben. Die genaue Auswertung und der 
Vergleich mit andern Schweizer Böden wird Ende 
2015 auf der BAFU-Website publiziert.
Claudia Maurer, Fachstelle Bodenschutz Kanton Bern, 

031 910 53 33, claudia.maurer@vol.be.ch 

www.bafu.admin.ch > Themen > Boden > 

Schwerpunkte > Bodenbiologie

 SO/AG 

Mehr Platz für die Wigger 
Die Autobahn A1 wurde zwischen Härkingen und 
Wiggertal auf sechs Spuren ausgebaut. Als öko-
logische Ausgleichsmassnahme wurde dort die 
kanalisierte Wigger mit den steilen Ufern revitali-
siert und verlegt, und zwar weg von der Autobahn. 
Auf einer Länge von 850 Metern erhielt sie ein 
neues Flussbett mit einer bis zu 25 Meter breiten 
Flusssohle und fl achen, naturnahen Uferzonen, die 
mit Kies- und Sandbänken sowie Wurzelstöcken 
durchsetzt sind. Als sanfter Uferschutz erfolgte 
anstelle eines durchgehenden Längsverbaus alle 
20 bis 30 Meter die Errichtung von Buhnen aus 
Steinblöcken. Damit konnte auch der Schutz vor 
grossen Hochwassern stark verbessert werden. 
Die neue Wigger ist für die vielen Erholungs-
suchenden aus der nahen Umgebung wieder 
leichter zugänglich und lädt zum Verweilen ein.
062 823 94 61, marco.kaufmann@hzp.ch
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 BE 

Laubfrösche im Hechtteich 
Seit Anfang 2015 werden im Bielersee keine Hech-
te mehr ausgesetzt. In den Aufzuchtteichen bei 
Täuffelen sind in den vergangenen 17 Jahren eine 
halbe Million Babyhechte aufgezogen und im Bie-
lersee ausgesetzt worden. Wegen der kantonalen 
Sparmassnahmen ist damit nun Schluss. Das freut 
die Naturschützerinnen und Naturschützer, denn in 
den Teichen soll sich jetzt der Laubfrosch vermeh-
ren. In der Schweiz ist diese Art stark gefährdet 
und auf geeignete Lebensräume angewiesen. 
Urs Känzig, Abteilung Naturförderung Kanton Bern, 

031 720 32 27, urs.kaenzig@vol.be.ch

 BS 

219. Schweizer Brutvogel 
Ein Basler Ornithologe hat bei der Dreiländer-
brücke nach 60 Jahren einen Stelzenläufer foto-
grafi ert und damit bei Vogelkundlern für Aufre-
gung gesorgt. Das ist die erste bestätigte Meldung 
in der Region Basel seit den 1950er-Jahren. Vor 
2 Jahren wurde in einem Schutzgebiet im Aar-
gau erstmals eine Brut des Stelzenläufers in der 
Schweiz entdeckt. Seit 2013 gilt der elegante 
Watvogel mit den langen, knallroten Beinen als die 
219. Vogelart, die in der Schweiz brütet.
Peter Ertl, Natur- und Vogelschutzverein Münchenstein, 

peter.ertl@gmail.com

 SG 

Schwimmen ohne Hindernisse 
Keine Wasserpfl anzen zum Mähen und fast keine 
stinkenden Algenblüten mehr: In den «Drei Weie-
ren» in St. Gallen können Schwimmerinnen und 
Schwimmer ungehindert ihrer Lieblingsbeschäf-
tigung nachgehen. Die seit 1994 umgesetzten  
Massnahmen zur Verbesserung der Wasserqua-
lität zeigen Wirkung: Das sauerstoffarme Boden-
wasser wird jeweils im Sommer und im Herbst 
über einen Bodenablass abgeführt. Ausserdem 
fl iessen seit 2014 Bavaria- und Wiesenweidbach 
nicht mehr in die Weiher. Auf diese Weise bleiben 
auch die Nährstoffe aus der umliegenden Land-
wirtschaftszone draussen.
Marco Sonderegger, Unternehmensleiter Entsorgung 

St. Gallen, 071 224 55 96, 

marco.sonderegger@stadt.sg.ch

 ZH 

Auf Kurs mit «Öko-Kompass»
Energieberatungsangebote gibt es in vielen 
Schweizer Städten, zum Beispiel auch in der 
Stadt Uster. Nach dem Vorbild von Zürich erhal-
ten kleinere und mittlere Firmen Unterstützung 
in Umweltfragen. «Mit ‹Öko-Kompass› wollen wir 
lokale Firmen für ökologische Fragen sensibi-
lisieren und ihnen gleichzeitig ökonomische 
 Anreize   aufzeigen», erklärt Sarina Laustela von 
der Leistungsgruppe Abfall und Umwelt der Stadt 
Uster. So könnten etwa die Heizungen präziser 
eingestellt und die Kosten gesenkt werden. Der 
dreijährige Versuch kostet rund 120 000 Franken, 
die Stadt Uster und die städtische Energieversor-
gerin Energie Uster AG übernehmen je die Hälfte 
des Betrages. 
Sarina Laustela, Leistungsgruppenleiterin Abfall und 

Umwelt Uster, 044 944 73 28, sarina.laustela@uster.ch

 CH 

Biodiversität messen
Wie entwickelt sich die Biodiversität in der Agrar-
landschaft der Schweiz? Und welche Wirkungen 
haben Ökomassnahmen in der Landwirtschaft? 
Das Programm «ALL-EMA» (Arten und Lebensräu-
me Landwirtschaft – Espèces et milieux agricoles) 
wird Antworten auf diese Fragen liefern. Das Kom-
petenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche 
Forschung Agroscope hat im Auftrag des Bundes-
amtes für Landwirtschaft (BLW) und des BAFU die 
entsprechenden Agrarumweltindikatoren ausge-
arbeitet. Expertinnen und Experten kartieren dazu 
alle 5 Jahre Lebensraumtypen und Pfl anzenarten 
in rund 170 Landschaftsausschnitten vom Tal bis 
ins Sömmerungsgebiet. Die Resultate der ersten 
Erhebung werden 2020 publiziert.
Gabriela Hofer, Agroscope, 058 468 74 26, 

gabriela.hofer@agroscope.admin.ch

 CH 

Hilfreiches Fischinventar 
Im internationalen Jahr der Biodiversität 2010 
startete das «Projet Lac». Mit standardisierten 
Methoden wurden 26 grössere Seen der Alpen 
und des Alpenrands systematisch befi scht. Die 
gefundenen Arten wurden bestimmt, vermessen, 
fotografi ert, und es erfolgte eine statistische Aus-
wertung der Fangzahlen. «Wir mussten feststellen, 
dass die Fischbiodiversität in den Seen stark ab-
genommen hat», sagt Projektleiter Ole Seehausen 
von der Eidgenössischen Anstalt für Wasserver-
sorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz 
(Eawag) und der Universität Bern. Nun verstehen 
die Forscherinnen und Forscher die Einfl üsse von 
Umweltveränderungen wie übermässigem Nähr-
stoffeintrag in Seen oder Verbauungen von Ufer  -
abschnitten auf die Biodiversität der Fische bes-
ser. So lassen sich die Lebensräume künftig mit 
grös seren Erfolgsaussichten aufwerten.
Ole Seehausen, Eawag und Universität Bern, 

058 765 21 21, ole.seehausen@eawag.ch
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Abfall und Chemikalien:  
noch mehr Synergien
Vom 3. bis 15. Mai 2015 fand in Genf zum zweiten 
Mal eine gemeinsame Vertragsparteienkonferenz der 
Übereinkommen von Basel, Rotterdam und Stockholm 
statt. Sie wurde unter anderem von BAFUDirektor 
Bruno Oberle eröffnet. Zusammen mit dem Minamata
Abkommen zu Quecksilber, das voraussichtlich 
2017 in Kraft tritt, regeln die Übereinkommen den 
nachhaltigen Umgang mit gefährlichen Chemikalien 
und Abfällen. Vor rund 10 Jahren initiierte die Schweiz 
eine verstärkte Zusammenarbeit der Konventionen. So 
wurden beispielsweise deren Sekretariate unter eine 
gemeinsame Leitung gestellt. Mit gemeinsamen Ver
tragsparteienkonferenzen lassen sich konventionsüber
greifende Themen behandeln, koordinierte Entscheide 
fällen oder erhebliche Kosten einsparen.

In Genf fielen wichtige Entscheide, etwa die Voran
treibung des Synergieprozesses, indem die Länder unter 
anderem den Globalen Umweltfonds (GEF) aufforderten, 
mehr Synergieprojekte zu finanzieren. Im Rahmen des 
Übereinkommens von Basel wurden Richtlinien zum 
umweltgerechten Umgang mit Quecksilberabfällen 
sowie zum grenzüberschreitenden Verkehr von elektri
schen und elektronischen Geräten verabschiedet. Ferner 
erfolgt die Weiterführung verschiedener Arbeitsgruppen 
und Aktivitäten innerhalb der Länderinitiative «Indo
nesien–Schweiz» (Formulieren von internationalen 
Standards für den nachhaltigen Umgang mit Abfällen). 

Gabriela Eigenmann   
Sektion Globales   
058 462 93 03   
gabi.eigenmann@bafu.admin.ch

In
ternational

Wichtige Termine der internationalen Umweltpolitik

Unkompliziert und schnell  
gegen Luftschadstoffe 
Die Koalition zur Reduktion kurzlebiger Luftschadstoffe  
(Climate and Clean Air Coalition to Reduce ShortLived 
Climate Pollutants, CCAC) wurde 2012 gegründet. Sie ist 
ein loser Verbund aus Staaten (derzeit 46 inklusive EU, die 
Schweiz trat 2013 bei), privaten Firmen, dem Umweltpro
gramm der UNO (UNEP) sowie verschiedenen NGOs. Zu den 
kurzlebigen klimawirksamen Schadstoffen gehören Methan, 
Ozon, teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC) und 
Russ. Diese tragen trotz relativ kurzer Lebensdauer von ein 
paar Tagen bis zu ein paar Jahren erheblich zur Klima 
erwärmung bei. Die CCACInitiative unterscheidet sich von 
der Klimakonvention vor allem dadurch, dass Ergebnisse 
nicht in einem langwierigen politischen Prozess ausge
handelt werden müssen. Vielmehr ist es ihr Ziel, konkrete 
Projekte vor Ort rasch umzusetzen.

Die Schweiz hat für die Jahre 2014 bis 2017 rund 2 Mil  
lionen Franken zuhanden des Fonds der CCAC bereitgestellt. 
Die Direktion für Sicherheit und Zusammenarbeit (DEZA) 
steht etwa mit einer Gruppe von Partnern der Initiative zur 
Reduktion von Emissionen aus der Produktion von Backstei
nen vor. Seit April 2015 sind ferner das BAFU und die DEZA 
in enger Zusammenarbeit an der Leitung der Initiative zur 
Reduktion von Emissionen von Dieselmotoren beteiligt. Das 
letzte Ministertreffen am 19. und 20. Mai 2015 in Genf diente 
unter anderem dazu, eine neue Strategie für die nächsten 
5 Jahre zu entwickeln und den Zusammenhang zwischen 
Luftreinhaltung und Gesundheit zu diskutieren. 

Norbert Bärlocher  
Sektionschef Rio-Konventionen, 058 465 47 57  
norbert.baerlocher@bafu.admin.ch  
www.ccacoalition.org

28. September–2. Oktober 2015
Internationale Chemikalienkonferenz 

in Genf
31. August–4. September und  

19.–23. Oktober 2015 
Internationale Verhandlungen zum Klima-

wandel in Bonn (Deutschland) 20.–21. Oktober 2015 
Europäische Waldkonferenz in 

Madrid (Spanien)

17.–20. November 2015
Vertragsparteienkonferenz  

der Wasserkonvention  
in Bukarest (Rumänien)
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Durch das Verbot klimaschädlicher Kältemittel werden künftig wieder vermehrt Kälteanlagen mit Ammoniak 
 gebaut. Weil dieses Gas in hohen Konzentrationen giftig ist, will der Bund das Risiko von Ammoniakaustrit-
ten  vermindern. Ein Werkbesuch bei der Firma Emmi in Ostermundigen (BE) ver anschaulicht den Stand der 
 Sicherheitstechnik. Text: Nicolas Gattlen, Bilder: Flurin Bertschinger, Ex-Press/BAFU

Sicherheit ist eine Daueraufgabe
STÖRFALLVORSORGE: KÄLTEANLAGEN MIT AMMONIAK

Ammoniak (NH3) hat einen üblen, ste
chenden Geruch, was auch einen Vorteil 
mit sich bringt: Tritt das ätzende Gas 
bei einem Leck aus, so wird dies sofort 
bemerkt. Selbst niedrigste und für Men
schen ungefährliche Konzentrationen 
von weniger als 30 Milligramm pro 
Kubikmeter (mg/m3) in der Umgebungs

tektiert die Ammoniakmoleküle in der 
Luft und löst einen internen Alarm aus, 
sobald der Grenzwert von 150 mg/m3  
überschritten wird», erklärt Hanspeter 
Riesen, Projektleiter bei Emmi. Dadurch 
schalte sich automatisch die Lüftung 
im Maschinenraum ein, was zu einer 
starken Verdünnung führe. So könnten 

luft werden als derart unangenehm 
empfunden, dass Personen vor dem 
Gas flüchten. An Orten, wo sich keine 
Leute aufhalten, können Detektoren die 
Funktion einer Nase übernehmen.

Eine solch «künstliche Nase» ist im 
Kältemaschinenraum der Firma Emmi 
in Ostermundigen (BE) montiert. «Sie de

Hanspeter Riesen (links) ist Projektleiter der Milchverarbeitungsfirma Emmi am 
Produktionsstandort in Ostermundigen (BE). Vor Ort informiert er die Fachleute  
für Störfallvorsorge des Kantons Bern und des BAFU über die getrof fenen Mass-
nahmen für einen sicheren Umgang mit dem Kältemittel Ammoniak.
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die mit Atemschutzmasken ausgerüste
ten Betriebsmitarbeiter die Ursache der 
 NH3Freisetzung ergründen und das Pro
blem beheben. Sollte bei einem gravieren
den Ereignis der Wert die Schwelle von 
1500 mg/m3 überschreiten, werden über 
ein automatisches System Chemiewehr 
und Polizei alarmiert, und die Kälteanla
ge schaltet sich selbstständig aus.

Erhebliches Gefährdungspotenzial
Die «Nase» ist Teil eines umfassenden 
 Sicherheitskonzepts, das Emmi für den 
Umgang mit dem Kältemittel erstellt hat. 
Denn Ammoniak birgt ein erhebliches 
Gefährdungspotenzial für Mensch und 
Umwelt. Wenn bei einem Leck verflüssig
tes NH3 austritt, kann es in der näheren 
Umgebung zu schweren Vergiftungen 
kommen. In einem solchen Fall breitet 

sich das tiefkalte, schwere Gas in Form 
einer weissen Wolke über dem Boden 
aus. In dieser Wolke können Ammoniak
gehalte von mehreren 1000 mg/m3 Luft 
auftreten. Solche Konzentrationen sind 
akut toxisch und führen innert Kürze 
zum Tod.

Angesichts dieser Gefahren sind Be
triebe mit einer Lagermenge ab 2 Ton
nen Ammoniak der Störfallverordnung 
unterstellt. Gemäss einer Auswertung 
des eidgenössischen Risikokatasters 
 (ERKAS) aus dem Jahr 2009 gibt es in der 
Schweiz rund 150 Kälteanlagen, welche 
diese Mengenschwelle überschreiten. 
Der Störfallverordnung unterstellt sind 
zudem auch einige Betriebe mit geringe
ren Lagermengen, die in direkter Nach
barschaft zu Nutzungen mit grossen 
Menschenansammlungen stehen.

Breite Verwendung als Kältemittel
Ammoniak wird industriell schon seit 
über 130 Jahren zum Kühlen ver wendet. 
Dank der hervorragenden thermodyna
mischen Eigenschaften avancierte die 
aus Stickstoff und Wasserstoff gewon
nene Chemikalie bald zum wichtigsten 
Kältemittel. Sie wird in Kunsteisbah
nen, Klimakälteanlagen, grossen Wär
mepumpen sowie in Gewerbe und 
Industriekälteanlagen mit Leistungen 
ab 400 Kilowatt (kW) eingesetzt. Heute 
funktionieren über 90 Prozent aller 
Industriekälteanlagen mit Ammoniak.

In Zukunft dürften noch mehr 
Betriebe NH3 in ihren Kälteanlagen 
verwenden, denn die revidierte Chemi
kalien RisikoreduktionsVerord nung 
(ChemRRV) verbietet seit dem 1. De
zember 2013 die Installation von grös

Frischprodukte wie Joghurts werden im Hochregallager ununter brochen gekühlt 
(oben). Die Steuerungszentrale der Kälteanlage (Mitte) ist aus sicherheitstechnischen  
Gründen vom Maschinenraum getrennt.
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seren Kälte und Klimaanlagen sowie 
Wärmepumpen, die mit klimaschädi
genden teilhalogenierten fluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) funk
tionieren. Seit Anfang 2015 ist zudem 
auch die Verwendung von rezyklierten 
teilhalogenierten Fluorchlorkohlen
wasserstoffen (HFCKW) untersagt. Als 
Alternative zu diesen Treibhausgasen 
bietet sich – neben Ammoniak – vor 
allem Kohlendioxid (CO2) an. Es eignet 
sich hervorragend für mittelgrosse 
Kühlanlagen im Leistungsbereich von 5 
bis 100 kW sowie zur Tiefkühlung. Der 
Nachteil ist jedoch, dass CO2 in hohen 
Konzentrationen von 8 bis 10 Prozent in 
der Atemluft zur Bewusstlosigkeit und 
zum Tod durch Ersticken führen kann. 
Weil das Gas geruchlos ist, wird eine ge
fährliche Situation von Menschen nicht 

wahrgenommen. Bisher sind sämtliche 
Versuche für eine wirkungsvolle und 
kostengünstige Odorierung gescheitert. 
Vermehrt kommen inzwischen auch wei
tere Alternativen wie fluorierte Olefine 
oder Kohlenwasserstoffe zum Einsatz.

Mehr Sicherheit dank zwei Kreisläufen
Ende 2014 hat auch der EmmiBetrieb 
in Ostermundigen 6 Tonnen des klima
schädlichen HFCKWKältemittels R22 
ersetzt. An diesem Standort verarbeitet 
die Firma jährlich etwa 120 Millionen 
Kilogramm Milch vorwiegend zu Joghurt 
und Caffè Latte. Aufgrund des stetig 
steigenden Platzbedarfs für gekühlte 
Frischprodukte hat man das damalige 
Tiefkühlhaus 2014 in ein Kühllager 
umgebaut. Der Wechsel von Minus auf 
Plustemperaturbetrieb im automati

schen Hochregallager erforderte einen 
Ersatz der Kälteanlage. Seither werden 
zwei  unterschiedliche Kühlsysteme kom
biniert, nämlich die Direktverdampfung 
von Ammoniak im Hochregallager und 
das 2KreislaufSystem für die Frische
logis tik. In einem solchen System 
erfolgt eine Übertragung der tiefen 
Temperaturen im primären Kreislauf 
mit Ammoniak auf ein sekundäres Käl
teträgermedium mit Glykolzusatz. 

Das 2KreislaufSystem verbraucht zwar  
mehr Energie als die Direktverdamp
fung, weil an der Schnittstelle der Käl te  
übertragung vom Ammoniak auf das 
Glykolgemisch etwa 5 Prozent der 
Energie verloren gehen. «Doch diesen 
  Nachteil können wir weitgehend durch 
optimierte Komponenten wie drehzahl
geregelte Pumpen sowie hocheffiziente 

Seit Ende 2014 wird im Maschinenraum der neuen Kälte- 
anlage mit Ammoniak gekühlt. Zum Schutz vor dem ätzenden 
Gas  detektiert eine «künstliche Nase» (oben) die Ammoniak-
moleküle in der Luft und löst bei einem Störfall Alarm aus. 
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Motoren für Verdichter und Venti latoren 
kompensieren», erklärt EmmiMitarbeiter 
Hanspeter  Riesen. «Zudem bietet ein Sys
tem mit zwei Kreisläufen mehr  Sicherheit.» 
Sollte eine Leitung ausserhalb des Maschi
nenraums lecken, entweicht statt des Am
moniaks nur das harmlose GlykolWasser 
Gemisch. Und weil bei einem System mit 
zwei Kreisläufen die  Lagermengen an 
Ammoniak bedeutend tiefer sind, hätte 
ein Störfall im Maschinenraum weni
ger gravierende Folgen. So benötigt die 
neue Anlage von Emmi nur noch 2 statt  
6 Tonnen NH3.

Auch das Undenkbare durchspielen
Dennoch ist höchste Vorsicht geboten. 
Hans peter Riesen führt uns in die vom 
Maschinenraum abgetrennte Steuerungs
zentrale. An der Wand hängt eine – für 
Laien unfassbar komplexe – schematische 
Darstellung der Kälteanlage. Einige Meter 
daneben befinden sich die Schaltschränke 
und das Bedienfeld für die Steuerung. «Weil 
alle elektrischen Schalter im Steuerungs

Kurze Geschichte des Kühlens
Seit der Antike wird aus gefrorenen Weihern oder von Gletscherzungen Eis gepickelt, 
um damit Speisen und Getränke zu kühlen. Die erste künstliche Kühlung gelingt 
dem Schotten William Cullen 1748 mittels Vakuumverdampfung von Wasser und 
Lösungsmitteln. 1834 bringt der Amerikaner Alexander Twinning den von ihm 
entwickelten Luftkompressor-Kühlschrank auf den Markt. 25 Jahre später setzt der 
Franzose Ferdinand Carré erstmals Ammoniak als Kältemittel ein. Bald darauf fin-
det NH3 in der Industrie Verwendung, doch für den Hausgebrauch ist das ätzende 
Gas zu gefährlich. Erst mit der Entwicklung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen 
(FCKW) hält der Kühlschrank Einzug in Privathaushalte, zunächst in Kuba und 
den USA, nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Europa. Als in den 1980er-Jahren 
die ozonschädigende Wirkung der FCKW bekannt wird, regt Greenpeace die Ent-
wicklung von FCKW-freien Kühlschränken an. 1992 präsentiert die deutsche Firma 
DKK Scharfenstein den ersten mit Propan/Butan betriebenen Kühlschrank. Wegen 
seiner Brennbarkeit wird Butan aber vor allem in kleineren Haushaltsgeräten 
verwendet. In den gewerblichen und industriellen Kälteanlagen gelangen ab den 
1990er-Jahren anstelle der FCKW zunehmend teilhalogenierte f luorierte Kohlen-
wasserstoffe (HFKW) zum Einsatz. Seit Dezember 2013 sind diese sehr potenten 
Treibhausgase in neu installierten Kälte- und Klimaanlagen ab mittlerer Grösse 
sowie in Wärmepumpen nicht mehr zulässig. Als klimaschonende Alternativen 
bieten sich CO2, Kohlenwasserstoffe, f luorierte Olefine und Ammoniak an..

Die bei Emmi Ende 2014 ersetzten Kompressoren (unten) 
sind das Herzstück einer Kältemaschine. Sie verdichten das 
gasförmige Ammoniak, welches dann in einem Kondensator 
verflüssigt wird. Durch die anschliessende Verdampfung  
des Kühlmittels wird Kälte erzeugt.

Für den Maschinenraum mit der neu installierten Kälte- 
anlage (rechts) gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen.
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raum untergebracht sind, ist das Risiko 
einer Explosion im Maschinenraum 
deutlich reduziert», sagt Hanspeter 
Riesen.

In einem ausführlichen Bericht liess 
Emmi im Jahr 1992 die Risiken ihrer 
Kälteanlage analysieren. Zusätzliche 
Beurteilungen erfolgten nach baulichen 
Erweiterungen in den Jahren 2004, 2006 
sowie 2009, und auch die zueltzt instal
lierte Anlage wird noch einer Kontrolle 
unterzogen. Solche Risikoanalysen sind 
gemäss der Störfallverordnung erfor
derlich, wenn von einer Ammoniak
kälteanlage eine «schwere Schädigung 
der Bevölkerung und Umwelt» ausgehen 
kann. Dabei werden unzählige denkbare 
Störfälle berechnet und beschrieben: 
etwa eine Ammoniakwolke, die in ein 
Wohnquartier oder in ein voll besetztes 
Fussballstadion verweht wird.

Die anschliessende Risikoermittlung 
zeigt auf, ob die Risiken akzeptabel 
sind. Diese Bewertung zieht auch die 
unglücklichsten Verkettungen und 

Transport aus dem gekühlten Hochregallager 
bei Emmi: eine Holzpalette mit lieferfertigen 
Caffè-Latte-Bechern.

Ereignisse heran, wie etwa Erdbeben, 
einen Flugzeugabsturz oder Staus in 
der Nähe des Schadenorts. Falls die 
Risiken «nicht tragbar» sind, kann die 
kantonale Behörde vom Betreiber der 
Anlage zusätzliche Sicherheitsmassnah
men verlangen oder ihm im Extremfall 
die Betriebsbewil ligung entziehen. 
Schliesslich sind die bewilligten Anlagen 
laufend an den Stand der Sicherheits
technik anzupassen. «Die Sicherheit zu 
gewährleisten, ist für die Betriebe eine 
Daueraufgabe», stellt Michael Hösli von 
der BAFUSektion Störfall und Erdbeben
vorsorge fest. «Dabei gilt der Grundsatz, 
auch das Undenkbare durchzuspielen, 
denn es ereignet sich ständig etwas, 
das noch nie zuvor passiert ist.» Diese 
Erkenntnis findet sich denn auch im 
englischen Zitat «Things that have never 
happened before, happen all the time».

Dass es dabei nicht um hypothetische 
Risiken geht, zeigt ein Blick in die 
schweizerische Störfallstatistik: So wur
de beispielsweise in Rapperswil (SG) bei 
Unterhaltsarbeiten in der Eishalle eine 
ausserhalb des Eisfelds verlaufende Am
moniakleitung angebohrt. In SaasGrund 
(VS) beschädigte in den 1990erJahren 
ein kleiner Erdrutsch das Kühlsystem 
der Kunsteisbahn und setzte NH3 frei. 
Im Freibad von Münchenbuchsee (BE) 
mussten 2003 die Badegäste evakuiert 
werden, weil infolge eines Überdrucks 
beim nahen Eisfeld Ammoniak ausgetre
ten war. Und in Langenthal (BE) wurden 
die Sicherheitskräfte 2011 zu einem 
Kühlhaus gerufen, da das giftige Gas aus 
einem Leck strömte. Alle diese Störfälle 
sind glücklicherweise glimpflich verlau
fen, denn mit Ausnahme von akuten 
Atemwegsbeschwerden und Augenrei
zungen traten keine Verletzungen auf.

Heikle Schnittstelle zwischen  
Mensch  und Maschine
Die meisten Unfälle ereignen sich im 
Maschinenraum, wie die Auswertung 
von 29 meldepflichtigen Ereignissen 
zwischen 1993 und 2004 in Deutsch
land zeigt. Heikel sind insbesondere 
Wartungs und Reparaturarbeiten: Jede 

vierte Ammoniakfreisetzung erfolgte 
während einer Servicearbeit. Und im
merhin 38 Prozent aller Unfälle sind auf 
menschliches Versagen zurückzuführen, 
so zum Beispiel Fehlbedienungen, or
ganisatorische Unzulänglichkeiten oder 
unsachgemässe Reparaturen. «An unse
ren Kälteanlagen arbeiten nur qualifi
zierte Fachkräfte», sagt Hanspeter  Riesen 
von der Emmi. «Wichtig ist zudem, dass 
die Anlagedokumentationen sowie 
die Arbeitsanweisungen stets auf dem 
aktuellen Stand sind.» Er schliesst den 
Zugang zum Steuerungsraum ab und 
führt uns ins Personalrestaurant, wo der 
Werkbesuch mit einem erfrischenden 
Caffè Latte endet.  
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Die über Mobilfunknetze versendete Datenmenge verdoppelt sich fast 
jährlich. Um die Nachfrage decken zu können, verlangen die Netzbetreiber 
eine Erhöhung der Grenzwerte für nichtionisierende Strahlung. Ein Pilot-
versuch in der Stadt St. Gallen zeigt, dass es auch anders geht.  
Text: Martin Arnold

Weniger Strahlung  
trotz mehr Datenverkehr

MOBILFUNK

Die Versorgung des St. Galler Kloster
bezirks mit drahtlosem Internet (WLAN) 
ist nur für Eingeweihte sichtbar. Sie 
verbirgt sich etwa hinter einem kleinen 
weissen Kästchen an der Hauswand 
der Gewerbeschule, in der zierlichen 
Verlängerung einer Strassenlaterne oder 
im Geländer eines Cafés. Nach einer ein
maligen Anmeldung können Interessier 
te damit kostenlos surfen – und zwar 
mit minimaler Strahlen belastung. Ist 
eine WLANAntenne in der Nähe, drosselt 
das Smartphone nämlich seinen Energie
aufwand beim Hochladen von Daten.

Möglich machen dies 14 Kleinstanten
nen im erweiterten Umkreis des Doms. 
Als Basis für die kleinzellige, strah
lungsarme Datenversorgung dient in 
St. Gallen das Glasfasernetz. Erstellt 
hat es die Stadt auf eigene Faust, weil 
sein Ausbau für die Telekomanbieter 
nur zweite Priorität hatte. Zur besseren 
Nutzung ihres Glasfasernetzes instal
lierten die Stadtwerke im Rahmen eines 
politisch breit abgestützten Pilotprojekts 
in der Innenstadt insgesamt 40 WLAN 
Antennen. Bei einer Sendeleistung von 
weniger als 0,1 Watt verfügen diese im 
Aussenraum über eine Reichweite von 
5 bis 50 Metern. Übliche Mobilfunk
antennen decken dagegen Distanzen bis 
zu einigen Kilometern ab und müssen 
dafür wesentlich stärker strahlen.

Grosse Kapazitätsreserven
Besonders intensiv ist der Datenver
kehr im Bereich des Bahnhofs und der 

Fachhochschule, beim Sportzentrum 
Kreuzbleiche, am Roten Platz und im 
Klosterbezirk. Deshalb wählte man 
diese Gebiete für den zweijährigen 
Pilotversuch aus, der 650 000 Franken 
kostete. Würde die gesamte Innenstadt 
abgedeckt, wäre mit rund 4 Millionen 
Franken zu rechnen. Ziel des Projekts 
ist eine Abnahme der Belastung durch 
nichtionisierende Strahlung (NIS), 
selbst wenn der Datenverkehr ansteigt. 
Fachleute der Hochschule für Technik 
in Rapperswil (SG) übernahmen als 
Projektbegleiter die Funkplanung und 
schlugen geeignete Standorte für die 
WLANSender vor.

Anfänglich war die Nutzung des in
nerstädtischen WLAN kostenpflichtig 
– mit dem Ergebnis, dass es weniger 
als 5000 Zugriffe pro Tag gab. «Deshalb 
entschlossen wir uns 2012, den Zugang 

freizugeben», erklärt Harry Künzle, Leiter 
des städtischen Amtes für Umwelt und 
Energie (AUE). Die Zugriffe schnellten in 
die Höhe und erreichten bei Messungen 
im Winter 2013 etwa 40 000 Verbindun
gen täglich, wodurch auch das Daten
volumen stark zunahm. Während des 
 Pilotversuchs hat das AUE die NISBe
lastung zu unterschiedlichen Zeiten 
an mehreren Standorten gemessen. 

«Dabei konnten wir nachweisen, dass 
die Strahlenbelastung trotz einer star
ken Zunahme des Datenvolumens um 
ungefähr ein Viertel sank, weil der Daten
anteil des effizienteren strahlungsarmen  

WLANNetzes gegenüber dem Mobilfunk 
an stieg», freut sich Harry Künzle. Un
geachtet des höheren Datenverkehrs über 
das WLANNetz verfügt die Stadt noch 
über grosse Kapazitätsreserven. Wenn 
sie nicht mehr ausreichen, wird einfach 
ein weiterer WLANSender dazwischen
gesetzt. Weil die Leistung unter 0,1 Watt 
liegt, braucht es dafür weder eine Bau 
noch eine Betriebsbewilligung.

Mit WLAN-Antennen lässt sich die Datenübertragung 
 ausbauen, ohne eine Zunahme der Strahlung zu verursachen.
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So strahlungsarm wie möglich
Auf die Frage, ob die schwache Strah
lung die entscheidende Motivation für 
das Pionierprojekt sei, antwortet Harry 
Künzle vorsichtig: «Es fehlt nach wie 
vor der wissenschaftliche Beweis für 
eine Gesundheitsschädigung durch NIS 
unterhalb der Grenzwerte. Aber es gibt 
Hinweise dafür. Wir sind nicht gegen 
den Mobilfunk, aber wir wollen ein 
leistungsfähiges System des drahtlosen 
Datenaustauschs so strahlungsarm wie 
möglich gestalten.» Ausserdem lasse sich 
längerfristig auch die Telefonie über die
se Antennen via Internet abwickeln. «So 
kommen im innerstädtischen Bereich 
nur noch strahlungsarme Technologien 
zum Einsatz, und in Ballungszentren 
könnten mittelfristig viele grosse, 
strahlungsintensive Antennen abgebaut 
werden.»

Die Übergabe von einer Zelle zur ande
ren sei bei WLAN inzwischen ebenfalls 
problemlos – entgegen anfänglicher 
Bedenken der Mobilfunkbetreiber. 
Diese setzen sehr schwache Mobil
funkantennen fast nur im Innenbe
reich ein, so etwa in Einkaufszentren 
oder Bahnhöfen. Bei der Versorgung im 
Aussenraum ist beispielsweise Swisscom 
skeptisch und möchte leistungsfähi
gere Zellen. «Die bisherigen Funknetze 
stossen an ihre Grenzen. Wir müssen 
sie weiter ausbauen», erklärt Swisscom
Medien sprecher Olaf Schulze: «Wir 
begrüssen deshalb, dass der Bundesrat 
einen Hand lungsbedarf erkannt hat.» 
Konkret geht es um die Grenzwerte der 
eidgenössischen NISVerordnung zum 
Schutz der Bevölkerung. Unabhängig 
von der eingesetzten Technologie 
möchten Swisscom und andere Anbieter 

durch eine Erhöhung der Grenzwerte 
für die auf Menschen einwirkende 
Strahlung mehr Flexibilität für stärkere 
Sendeleistungen erhalten. Sie argumen
tieren auch damit, im Ausland seien die 
Grenzwerte teilweise höher.

Die technischen Möglichkeiten ausschöpfen
Für Jürg Baumann, Chef der Sektion 
NIS beim BAFU, zeigt das St. Galler Pilot
projekt einen Lösungsweg auf, um die 
Kapazitäten für die Datenübertragung 
auszubauen, ohne dadurch eine Zunah
me der Strahlung zu verursachen. Im 
Rahmen der Regulierung der Strahlung 
sei ebenfalls zu beachten, dass die be
stehenden Mobilfunknetze wegen des 
exponentiellen Datenanstiegs auch bei 
einer Lockerung der Grenzwerte innert 
weniger Jahre wieder an ihre Kapazitäts
grenzen stossen würden. «Deshalb ist 
das St. Galler Modell zukunftsweisend. 
Es bringt die Daten schon heute in der 
emissionsfreien Glasfaser so nahe wie 
möglich zum Verbraucher. Zwischen 
dem Endgerät und der WLANAntenne 
befinden sich somit nur wenige Meter 
und kaum Hindernisse, welche die Funk
wellen überwinden müssen.»

Laut Harry Künzle vertreten andere 
Städte in der Schweiz die Haltung, der 
Aufbau eines WLANNetzes sei nicht 
Sache der öffentlichen Hand. Die St. Gal
ler Behörden hingegen betrachten das 
WLANNetz als Versorgungsdienstleis
tung wie Wasser oder Strom. Dies sieht 
man wohl auch im süddeutschen Raum 
und im Südtirol so, wo das St. Galler 
 Modell auf reges Interesse stösst.

KONTAKTE
Harry Künzle
Leiter des Amtes für Umwelt und  
Energie der Stadt St. Gallen
071 224 50 83
harry.kuenzle@stadt.sg.ch

Jürg Baumann
Chef der Sektion Nichtionisierende  
Strahlung (NIS), BAFU
058 462 69 64
juerg.baumann@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-3-10

Unauffällige WLAN-Antennen versorgen einen Teil der St. Galler Innenstadt strahlungsarm mit 
drahtlosem Internet: Beispiele der Montage an einer Strassenlaterne, einem Metallgeländer 
und an einer Hausecke.  Bilder: AUE/Stadt St. Gallen
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Unser Wald entwickelt sich in eine 
WALDPOLITIK 2020

Der Schweizer Wald wächst. Vor allem im Berggebiet schliessen sich seine Kronen, die Stämme gehen in die Breite, 
und seine Fläche dehnt sich aus. Mit der Waldpolitik 2020 nimmt der Bund Einfluss auf dieses Wachstum und auf  
weitere Entwicklungen im Wald. Text: Oliver Graf

tige Holznutzung besser auszuschöpfen 
(siehe Kasten Seite 49). Beschlossen hat 
der Bundesrat die Waldpolitik 2020  
im August 2011. Die erste Umsetzungs
etappe dauert noch bis Ende 2015.

Die Holznutzung erfolgt in der 
Schweiz in aller Regel nach marktwirt
schaftlichen Prinzipien: Geerntet wird, 
wo der Preis die Kosten deckt. Dies ist 
in den gut erschlossenen und leicht 
zugänglichen Wäldern des Mittellandes 
meist der Fall, nicht jedoch in weiten 

Potenziale besser ausschöpfen
Aus Holz lassen sich Gebäude errichten 
und Möbel fabrizieren. Holz ersetzt 
Plastik, Beton, Stahl und andere energie
intensive Materialien. Holzhäuser haben 
eine gute Wärmeisolation, und als Brenn
stoff ist Holz klimaneutral. Gute Gründe 
also, diesen Rohstoff stärker zu nutzen 
und der Zunahme der Vorräte entgegen
zuwirken. Das erste von insgesamt elf 
Zielen der Waldpolitik 2020 lautet denn 
auch, das Potenzial für eine nachhal

Die Holzvorräte im Schweizer Wald sind 
um weitere 1,5 Prozent gestiegen, wie 
das Ende 2014 aktualisierte Landesforst
inventar für den Zeitraum von 2009 bis 
2013 berechnet hat. Allerdings ist  die ser 
Zuwachs höchst ungleichmässig ver 
teilt. Während in den gut erschlossenen 
Wäldern des Mittellandes 3,5 Prozent 
weniger Holz stehen als zuvor, haben 
die Vorräte in den Alpen um mehr als   
4 Prozent und auf der Alpensüdseite 
sogar um 10 Prozent zugenommen.
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Teilen der unternutzten Voralpen und 
Alpenwälder, wo eine kostendeckende 
Ernte schwierig ist. Damit die Holznut
zung auch hier zunimmt, müssten ent
weder die Preise steigen oder die Ernte  
und Produktionskosten sinken. «Für den 
Bund ist die Ausschöpfung des Holznut
zungsPotenzials eine anspruchsvolle 
Aufgabe», stellt Rolf Manser, Chef der 
 Abteilung Wald beim BAFU, fest.

Die Nachfrage stärken
In einem liberalisierten Markt kann 
der Staat nicht nach Belieben eingrei
fen. «Wir setzen aber unterstützende 
Akzente und gehen selbst mit gutem 
Beispiel voran», ergänzt Alfred Kammer
hofer, Chef der BAFUSektion Holz und 

Waldwirtschaft. So prüft das Amt in 
Erfüllung einer parlamentarischen In
itiative, wie sich die Verwendung von 
Schweizer Holz in Bauten mit öffentli
cher Finanzierung fördern lässt, ohne 
dass dadurch geltende internationale 
Handelsregeln der WTO verletzt werden. 
«Am meisten Erfolg verspricht der Weg 
über eine Anerkennung der besonderen 
ökologischen und sozialen Vorzüge von 
Holz aus Schweizer Wäldern», ist Alfred  
Kammerhofer überzeugt.

Eng mit der Waldpolitik 2020 ver
knüpft ist der Aktionsplan Holz. Er zielt 
darauf ab, diesen Rohstoff nachhaltig be
reitzustellen und in Kaskaden zu nutzen: 
Zuerst leistet er als Bau oder Möbelholz 
gute Dienste, zuletzt wird er im Ofen 

verbrannt und produziert Heizwärme. 
Die Förderung von Laubholz zeigt exem
plarisch, wie der Aktionsplan Holz funk
tioniert. Die Buche dominiert die meis
ten Wälder im Schweizer Mittelland. Ihr 
Holz ist relativ hart, schwer und kurz
faserig. In den Sägereien und im Holzbau 
gilt sie daher als Sorgenkind. Das BAFU 
hat deshalb in den letzten Jahren mit 
Innovationsprojekten sowie Markt und 
Machbarkeitsstudien nach neuen Ver
arbeitungs und Vermarktungswegen für 
Laubholz gesucht. «Leider mangelt es je
doch an der Nachfrage und damit an der 
Umsetzung in der Praxis», stellt  Alfred  
Kammerhofer fest. «Aus diesem Grund 
hat man die Auslegeordnung ausgewei
tet: Neben traditionellen Anwendungen 

nachhaltige RichtungUnser Wald entwickelt sich in eine 

Die Waldpolitik 2020 soll unter anderem die Schutzwaldleistung – wie hier ob Chur – 
s icherstellen, das nachhaltig nutzbare Holzpotenzial ausschöpfen und die Biodiversität 
gezielt verbessern. Bilder von links: Markus Bolliger, BAFU; BAFU/Fotoagentur AURA
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werden nun auch Möglichkeiten von 
Verbundwerkstoffen, Faserzellstoffen 
sowie der Einsatz von Buchenholz in 
der Bioraffination geprüft. Damit steht 
die holzbasierte Produktion von Chemi
kalien und Werkstoffen zur Diskussion.

Kostenreduktion als Hebel
Die Senkung der Produktions und 
Erntekosten ist ein weiterer Hebel zur 
Förderung der Holznutzung. Auch hier 
engagiert sich der Bund im Rahmen 
der Waldpolitik 2020. Rund 200 Forst
betriebe beteiligen sich am forstwirt
schaftlichen Testbetriebsnetz (TBN) und 
lassen sich dabei in die Bücher schauen. 
Schwarze Zahlen schreibt weniger als die 

Hälfte von ihnen. Ein positives Betriebs
ergebnis hängt häufig von den Erträgen 
aus rentablen Dienstleistungen ausser
halb der eigentlichen Holznutzung ab.

Gerade im steileren Gelände liessen 
sich zudem die Kosten der Holzernte 
– wie im benachbarten Ausland – 
durch eine bessere Erschliessung sen
ken. Denn viele Waldstrassen sind für 
die mittlerweile grösser und schwerer 
gewordenen Ernte und Transportma
schinen zu schmal und zu wenig stabil. 
Damit können sie gar nicht an ihren 
Einsatzort gelangen. Allerdings hat der 
Bundesrat eine Ausdehnung der heute 
auf den Schutzwald beschränkten Bun
desbeiträge für die Walderschliessung 
aus finanziellen Gründen abgelehnt. Die 
politische Debatte ist im Gang.

Der Bund fördert auch die Strukturver
besserung von Forstbetrieben. Ab 2016 
bilden kantonale Konzepte die Grundla
gen für entsprechende Vereinbarungen 
zwischen Bund und Kantonen.

Schutzleistung sicherstellen
Am Nachmittag des 2. Mai 2013 zog 
von Westen her eine Gewitterwelle 
über die nördliche Schweiz. Zeugen 
berichteten von Hagelkörnern in der 
Grösse von Pingpongbällen. Besonders 
betroffen war der Kanton Schaffhausen, 
wo kurz  nach 18 Uhr schwere Regenfälle 
einsetzten. Der sonst unscheinbare Freu
dentalbach schwoll innert kurzer Zeit 
zum stellenweise bis zu 50 Meter breiten 
Fluss an und überschwemmte auch den 
Werkhof, wo der kantonale Forstdienst 
seinen Stützpunkt hat.

Insgesamt entstanden in der Region 
Schaffhausen Schäden zwischen 20 
und 25 Millionen Franken. Der grösste 

Teil der Schadenssumme war nicht ein
zelnen Hochwasser führenden Bächen 
anzulasten, sondern dem allgemeinen 
Oberflächenabfluss. Besonders verhee
rend wirkten dabei verdichtete Böden.

Der Wald kann je nach Untergrund die 
Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
deutlich erhöhen. Dabei spielen die von 
Wurzeln gebildeten Hohlräume eine 
wichtige Rolle. «Nur dank des Waldes –  
im Kanton Schaffhausen sind es 42 Pro
zent der Fläche – waren die Schäden 
durch das MaiUnwetter nicht noch 
grösser», ist der Kantonsförster Bruno 
Schmid überzeugt.

Nach einheitlicher Methode ausscheiden
Tatsächlich gelten auch im gebirgsfernen 
Schaffhausen rund 6 Prozent der Wälder 
als Schutzwald. Der grösste Teil dient 
hier allerdings nicht dem Hochwas
serschutz, sondern dem Schutz gegen 
Steinschlag. Ausgeschieden wurde der 
Schutzwald vor drei Jahren nach einer 

schweizweit einheitlichen Methode. 
«Dies ist eine wichtige Voraussetzung, 
um die in der Waldpolitik 2020 geforder
te Schutzwirkung des Waldes nachhaltig 
zu gewährleisten», erklärt Stéphane 
Losey, Projektleiter in der Abteilung 
Gefahrenprävention beim BAFU.

Gesamtschweizerisch gilt knapp die 
Hälfte aller Wälder als Schutzwald. «Wir 
haben verschiedene Gefahrenprozesse 
modelliert, in einem geografischen In
formationssystem (GIS) dargestellt und 
mit der Waldfläche verschnitten», sagt 
Stéphane Losey. Die Ergebnisse dienen 
als Basis für die kantonale Schutzwald
ausscheidung und für die  Zuteilung der 
Bundesmittel sowie für Vereinbarungen 
über die Schutzwaldpflege zwischen 
Bund und Kantonen.

Damit der Wald Siedlungen, Infrastruk
turen und Verkehrswege wirkungsvoll 
vor Lawinen, Steinschlag, Rutschungen, 
Ufererosion oder Schwemmholz schützen 
kann, muss er gut strukturiert sein. Un
günstig sind gleichförmige Bestände aus 
einer einzigen Baumart. Mit fortschrei
tendem Alter verarmt ihr Unterwuchs, 
und es droht ein flächiger Zusammen
bruch. Das wirksame Gegenmittel ist eine 
rechtzeitige und gezielte Verjüngung.

Zerfall gezielt zulassen
Indessen sind auch alte Baumbestände, 
zerfallende Stämme und vermoderndes 
Holz wertvoll: Spechte, Käuze und an
dere Höhlenbrüter, Fledermäuse, Sie
benschläfer, aber auch Hirschkäfer, der 
Alpenbock und viele weitere Insekten so
wie unzählige Pilze, Moose und Flechten 
sind auf genügend Totholz angewiesen. 
Sie gedeihen nur in den reifen Wäldern 
der späten Zerfallsphasen. Langfristig 
gesicherte Waldreservate fördern diese 
Entwicklungen und bilden deshalb ein 
wichtiges Instrument der Waldpolitik, 
indem sie den Fortbestand urwaldähn
licher Lebensräume ermöglichen. Neben 

Gesamtschweizerisch gilt knapp die Hälfte aller Wälder  
als Schutzwald.
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Waldpolitik 2020
Bereits realisierte Massnahmen zu den fünf prioritären Zielen:

Ziel 1: Das nachhaltig nutzbare Holzpotenzial wird ausgeschöpft. 
Der Bund hat mit dem Landesforstinventar, dem forstwirtschaftlichen Testbetriebsnetz 
der Schweiz sowie Studien zu Holznutzungspotenzialen, Holzverbrauch und Wertschöp-
fungskette fachliche Grundlagen bereitgestellt.

Ziel 2: Klimawandel – Minderung und Anpassung sind sichergestellt. 
Der Bund hat Grundlagen zur Inwertsetzung der Klimaleistung des Waldes erarbeitet. 
CO2, das in verbautem Holz gespeichert und der Atmosphäre so längerfristig entzogen 
ist, wird als Senkenleistung angerechnet. Mit dem Aktionsplan Holz fördert der Bund 
einen klimafreundlichen Rohstoff, und das Forschungsprogramm «Wald und Klima-
wandel» ist in der Umsetzungsphase.

Ziel 3: Die Schutzwaldleistung ist sichergestellt. 
Im Rahmen des Projekts SilvaProtect-CH hat der Bund die Kriterien für die Schutzwald-
ausscheidung harmonisiert; die Kantone setzen sie um.

Ziel 4: Die Biodiversität bleibt erhalten und ist gezielt verbessert.
Der Bund hat als Grundlage für die Ausweisung von Schutzf lächen und die Aufwertung 
prioritärer Lebensräume eine Statistik der Waldreservate erstellt. Konkrete Umsetzungs-
massnahmen sind in der Vollzugshilfe «Biodiversität im Wald – Ziele und Massnahmen» 
festgelegt.

Ziel 5: Die Waldfläche bleibt erhalten.
Gestützt auf eine punktuelle Anpassung des Waldgesetzes können die Kantone neu feste, 
sogenannt «statische» Waldgrenzen auch ausserhalb von Bauzonen ausscheiden. Zudem 
sind die Bestimmungen für den Rodungsersatz angepasst worden.

Die Ziele 6 bis 11 sind der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, der Waldgesundheit, 
den Schadorganismen, dem Gleichgewicht zwischen Wald und Wild sowie Bildung, 
Forschung und Wissenstransfer gewidmet.

solchen Naturwaldreservaten gibt es 
auch Sonderwaldreservate, in denen 
eine sorgfältig auf bestimmte Zielarten 
ausgerichtete Pflege stattfindet. Oft 
sind lichtbedürftige Orchideen und 
Schmetterlinge die Nutzniesser solcher 
Massnahmen.

Defizite sichtbar machen
2014 hat das BAFU erstmals eine Über
sicht aller Waldreservate erstellt. Dem
nach waren schweizweit 4,8 Prozent der 
Waldfläche Reservate, je etwa zur Hälfte 

Naturwald und Sonderwaldreservate. 
«In den vergangenen 10 Jahren hat sich 
der Reservatsanteil verdoppelt», freut 
sich Markus Bolliger von der BAFU
Sektion Wildtiere und Waldbiodiversi
tät. «Allerdings ist bis 2030 nochmals 
mindestens eine Verdoppelung nötig,  
um das 10ProzentZiel der Waldpolitik 
2020 zu erreichen.» Ausserdem sind viele 
Naturwaldreservate zu klein, um ihren 
Hauptzweck zu erfüllen, nämlich die 
ungestörte natürliche Entwicklung des 
Waldes in seiner ganzen ökolo gischen 

KONTAKT 
Daniel Landolt-Parolini
Stabschef Abteilung Wald
BAFU
058 464 78 56
daniel.landolt@bafu.admin.ch

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-3-11

Bandbreite. Dies ist insbesondere im 
Mittelland der Fall, wo es kaum grosse 
Waldreservate über 20 Hektaren gibt. 
Die flächendeckende Auswertung zeige 
auf, wo im Reservatsnetz noch Lücken 
klafften, und sie unterstütze die Iden
tifikation von Gebieten, in denen die 
National Prioritären Arten besonders 
gefördert werden sollen, erklärt Simon 
Capt vom Schweizer Zentrum für die 
Kartografie der Fauna (CSCF) in Neuen
burg.

Herausforderungen für die zweite 
 Umsetzungsperiode
Klimawandel, Waldfläche und invasive 
Organismen sind weitere Bereiche, in 
denen der Bund die Entwicklungen im 
Schweizer Wald steuern und beeinflus
sen will. «Die Waldpolitik 2020 bringt 
die verschiedenen gesellschaftlichen 
 Ansprüche an den Wald unter ein 
gemeinsames Dach», fasst Abteilungs
chef Rolf Manser deren Bedeutung 
zusammen. «Auch für die zweite Um
setzungsperiode 2016–2020 bleibt uns 
aber noch viel Arbeit.» Eine Grundlage 
soll die laufende Ergänzung des Wald
gesetzes schaffen. Die vom Bundesrat 
im Mai 2014 ver abschiedete Botschaft 
wird derzeit vom Parlament behandelt 
und soll möglichst noch 2015 unter Dach 
und Fach sein.
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Mit dem neuen Instrument der Landschaftsqualitätsbeiträge will der Bund 
attraktive Landschaften gezielt erhalten, fördern und entwickeln. Seit April 
2014 hat das Bundesamt für Landwirtschaft 111 entsprechende Projekte 
bewilligt. Eines davon betrifft die Hoch ebene des Val-de-Ruz im Neuen-
burger Jura. Text: Cornélia Mühlberger de Preux

Eine Landschaft voller 
Dynamik im Val-de-Ruz

LANDSCHAFTSQUALITÄTSBEITRÄGE

Wir befinden uns auf dem Platz vor dem 
Bahnhof in Les HautsGeneveys. «Von 
hier aus hat man einen guten Überblick», 
sagt Alain Lugon, Biologe und Leiter 
des Ökologiebüros L’Azuré in Cernier 
(NE). Er zeigt auf die sich vor unseren 
Augen ausbreitende PatchworkLand 
schaft. «Schauen Sie sich diesen Wechsel 
zwischen Ackerkulturen und Grünland 
an. Das ist die Kornkammer unseres 
Kantons.» Dann zählt er die  Elemente 
auf, welche das ValdeRuz so einzig
artig machen: Felder, Wiesen,  Alleen, 
Einzelbäume, Obstgärten, Hecken,   
Haine und Wasserläufe. «Zum Glück 
tendieren die Dörfer hier nicht zur 
Zersiedelung, wie dies anderswo zu 
beobachten ist», stellt der Biologe fest. 
Tatsächlich sind die Siedlungen nach 

wie vor in sich geschlossen und klar von 
den Landwirtschaftszonen abgegrenzt.

Wir machen uns auf den Weg und 
steigen gemächlich ins Tal ab. Beim Spa
ziergang vorbei an über hundertjährigen 
Birnbäumen, welche die Strasse von Bou
devilliers nach Fontaines säumen, zeigt 
uns Alain Lugon eine Besonderheit die
ser Landschaft: die zahlreichen in Alleen 
angeordneten Bäume. Nicht weniger 
als 1500 gibt es davon. Gegen Ende des  
19. Jahrhunderts wurden die ursprüng
lich hier gepflanzten Pappeln durch 
robuste Birnbäume der Sorte «Wasser
birne» ersetzt. Heute sind die Alleen 
im Hochtal über dem Neuenburgersee 
durch kommunale Gestaltungspläne 
geschützt. «Doch die Bäume werden 
alt und müssen ersetzt werden», sagt 
Alain Lugon. Dabei erweisen sich die 
Landschaftsqualitätsbeiträge als Segen.

Die regionalen Vorzüge pflegen
Bis 2014 hat das Bundesamt für Land
wirtschaft (BLW) mit seinen Direktzah
lungen für die Pflege von Kulturland
schaften primär die Offenhaltung von 
Flächen sowie vielfältige Lebensräume 
gefördert. Dabei standen vor allem 
Hanglagen, Sömmerungsgebiete und die 
ökologische Vernetzung im Fokus. Unbe
rücksichtigt blieben dagegen regionale 
Anliegen oder landschaftliche Kultur

Freiburg

NeuenburgVa
l-d

e-R
uz

BielLa Chaux-de-Fonds
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Das Val-de-Ruz im Neuenburger Jura ist ein landschaftlich attraktives Hochtal zwischen La Chaux-de-Fonds und der Kantonshaupt-
stadt Neuenburg. Das Landschaftsbild wird geprägt durch noch weitgehend kompakte Dörfer, lange Alleen entlang der Verbindungs-
strassen, weitläufige Hecken und das farbenreiche Mosaik an Ackerflächen und Wiesland. Bilder: David Vuillemez
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ein Vernetzungsprojekt zur Förderung 
der biologischen Vielfalt. So konnten 
sich die Bäuerinnen und Bauern an 
den Vorbereitungstreffen rasch auf die 
wichtigsten landschaftlichen Aspekte 
einigen, die sie aufwerten wollten. Dabei 
räumten sie der Erhaltung des Mosaiks 
aus Ackerkulturen und Grasland sowie 
den Alleen Priorität ein. Im Projekt, das 
die Vereinigung Ecoréseau et Paysage im 
Januar 2014 beim BLW einreichte, stehen 
diese Ziele denn auch zuoberst auf der 
Agenda. Dazu kommen Massnahmen 
zur Förderung von naturnahen Mähwie
sen, Kraut oder Brachstreifen zwischen 
den Ackerkulturen, von strukturierten 
Weiden, Einzelbäumen auf Feldern, 
markanten Bäumen bei den Höfen oder 
auch Hochstammobstgärten.

Das Büro L’Azuré und die Landwirt
schaftskammer haben im Auftrag der 
Projektträgerin alles unternommen, um 
die bäuerliche Bevölkerung zu überzeu
gen. Zuerst erhielten sämtliche Betroffe
nen den erarbeiteten Massnahmenkata
log. Danach besuchten im Sommer 2014 
zwei Fachpersonen alle Interessierten 

und boten ihnen konkrete Beratungen 
an. Im Rahmen einer gemeinsamen Dis
kussion entstand in der Folge eine Liste 
der möglichen Massnahmen. «Dabei ver
suchten wir, den Erfahrungsaustausch 
unter Landwirten, Biologinnen und Agro
nomen zu fördern», sagt Alain Lugon.

90 von rund 100 Bauernhöfen im Val
deRuz liessen sich auf dieses Abenteuer 
ein, und sogar Verantwortliche von 
Grossbetrieben, die ihre Felder intensiv 
bewirtschaften, schlossen sich an. Da
nielle Rouiller, Biobäuerin aus Cernier, 
war sofort mit von der Partie: «Dieses 
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werte wie etwa die Pflege von  Alleen, 
die Erhaltung von Waldweiden oder 
die Förderung des Bergackerbaus. «Die 
Agrarpolitik 2014–2017 schliesst diese 
Lücke durch Landschaftsqualitätsbei
träge», erklärt Franziska Grossenbacher  
vom Fachbereich Direktzahlungspro
gramme beim BLW. «Das Instrument er
möglicht eine finanzielle Unterstützung 
von Landwirtschaftsbetrieben, welche 
sich für die Pflege und Bewahrung cha
rakteristischer Elemente der regionalen 
Agrarlandschaft einsetzen.» Pro Hektare 
Nutzfläche bezahlen der Bund und die 
Kantone dafür maximal 360 Franken. 
Voraussetzung für die Gewährung sol
cher Zahlungen bildet ein Dossier mit 
den Landschaftszielen und den vorgese
henen Massnahmen. Die fachliche Prü
fung der Unterlagen erfolgt durch eine 
verwaltungsinterne Kommission mit 
Fachleuten des BLW und einem Vertreter 
des BAFU. Das BLW entscheidet, welche 
Projekte Unterstützung erhalten, und be
zahlt 90 Prozent der Beiträge. Es verlangt 
zudem, dass möglichst alle  Betroffenen 
am Prozess beteiligt werden.

«Die Landschaftsqualitätsbeiträge sind 
ein vorbildliches neues Instrument der 
Landschaftspolitik», findet Daniel Arn, 
der beim BAFU für diese Vorhaben 
zuständig ist. Bei der Weiterentwicklung 
von Landschaften werde deren Charakter 
gewahrt, und die Projekte zielten auf die 
Erhaltung und Förderung der regionalen 
Eigenart, Schönheit und Vielfalt ab. 

Die Bauernbetriebe ziehen mit
Die Projektidee ist im ValdeRuz auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Schliesslich 
besteht hier bereits seit dem Jahr 2000 

«Die Landschaftsqualitätsbeiträge sind ein vorbildliches 
neues Instrument der Landschaftspolitik.»  Daniel Arn, BAFU

Projekt bietet uns einerseits die Chance, 
die Landschaft und ihre Vielfalt selbst 
bewusster wahrzunehmen und ande
rerseits der Öffentlichkeit zu zeigen 
und zu erklären, was wir tun. So können 
wir als Vermittelnde auftreten und müs  
sen nicht einfach nur umsetzen, was aus 
Bern kommt.»

Ein willkommener Zustupf
Zweifellos spielen auch finanzielle Über
legungen eine Rolle. «Wir gehen von 
einem unternehmerischen Ansatz aus, 
der sowohl den Bewirtschaftenden als 

auch der Landschaft einen Mehrnutzen 
bringt», sagt Alain Lugon. Je ausgewoge
ner das Verhältnis zwischen Ackerbau 
und Grasland, umso mehr Beiträge erhält 
ein Betrieb und desto bunter wird das 
Mosaik der bewirtschafteten Parzellen.

Auch wer sich für den Unterhalt der 
Alleen und ihre Erneuerung einsetzt, 
kann profitieren. Bis anhin sorgten diese 
Bäume am Strassenrand vor allem für 
Unannehmlichkeiten – etwa weil ihre 
Kronen Schatten werfen, die  Bäume zu 
viel Wasser brauchen oder ihre Wurzeln 
bis in die Felder reichen. Heute erhalten 
Betriebe für jeden Alleebaum, der an 
ihre Felder grenzt, jährlich 30 Franken. 
Allerdings müssen sie auch gewisse Vor
gaben bezüglich der Distanz zwischen 
den Bäumen sowie bei der  Pflege der 
Baumscheiben einhalten.
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Vertragliche Vereinbarungen
Nachdem sie gemeinsam mit den Fach
leuten die möglichen Eingriffe und 
Verbesserungen definiert hatten, unter
zeichneten die Landwirte eine Bewirt
schaftungsvereinbarung. Dabei handelt 
es sich um eine vertragliche Verpflich
tung gegenüber dem Kanton mit einer 
Laufzeit von acht Jahren – so lange 
dauern auch die Vernetzungsprojekte. 
Gegenwärtig steht die Umsetzung der 
Massnahmen an. So werden vielfältigere 
Kulturen in der Fruchtfolge angebaut, 
neue Elemente wie etwa Hecken und 
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Reihe prächtiger Linden. Aber auch 
Elsbeeren weisen Vorteile auf: Sie sind 
ästhetisch, widerstehen dem Streusalz, 
bilden senkrechte Wurzeln und wach
sen in die Höhe.

Mitwirkung der Bevölkerung
Im Zusammenhang mit der 2011 be
schlossenen Gemeindefusion im Hoch
tal lancierten die Behörden damals 
den Mitwirkungsprozess «Habiter au 
ValdeRuz». In diesem Rahmen war 
auch die breite Bevölkerung einbezogen 
und konnte an Workshops zum Thema 

Bewaldete Höhenzüge begrenzen die Hoch-
ebene des Val-de-Ruz. Neben den Alleen und 
Hecken machen auch markante Einzelbäume  
den Reiz dieser Gegend aus, die von der 
landwirtschaft lichen Nutzung dominiert wird.

Bilder: Alain Lugon, David Vuillemez und  
Jean-Lou Zimmermann (2)

Landschaftsqualitätsprojekte erhalten 
die Landschaftsfunktionen in den Regio
nen eine grössere Beachtung», freut sich 
Daniel Arn vom BAFU. Dadurch werde 
die wichtige Rolle der Landschaft für 
die Naherholung und den Tourismus, 
als Standortfaktor, aber auch als identi
tätsstiftendes Element für die ansässige 
Bevölkerung deutlich geschärft. 

Hochstammobstgärten angelegt oder 
auch andere Bäume vor den Höfen oder 
entlang der Strassen gepflanzt.

Die Erneuerung der Alleen hat eben
falls bereits begonnen. «Die modernen 
Verkehrswege im ValdeRuz umfassen 
standardkonforme Strassen mit Velo
streifen und Laubbaumalleen», hält 
Alain Lugon fest. Auch Danielle Rouiller    
wird die zu ihrem Hof führende Birn
baum allee ergänzen. Aus Sicherheits
gründen sollen die Bäume etwas weiter 
von der Fahrbahn entfernt wachsen.

Beim Ersatz alter Bäume in den Alleen  
greift man heute auch auf andere Ar
ten wie etwa Linden oder Elsbeeren 
zurück, denn die im Spätsommer auf 
die Fahrbahn fallenden Früchte können 
Pro bleme verursachen. Zwischen Fon
taines und Engollon steht bereits eine 

Lebensraum über die Entwicklung der 
Landschaft diskutieren. Dabei bestätig
ten die Anwesenden klar, wie sehr ihnen 
der Widerstand gegen die Zersiedelung 
sowie die Erhaltung von mosaikartigen 
Ackerkulturen und Alleen am Herzen 
liegen. «Ihre Haltung stimmte mit den 
Zielen des Landschaftsqualitätsprojekts 
überein», sagt Alain Lugon.

Projekte in allen Regionen
Im April 2014 hat das Bundesamt für 
Landwirtschaft 71 Landschaftsqualitäts
projekte bewilligt. In einer zweiten 
 Runde sind innerhalb der festgelegten 
Frist 40 weitere Projekte eingegangen. 
Die Umsetzung erfolgt gestaffelt, wobei 
alle Regionen die Möglichkeit haben, 
solche Vorhaben zu realisieren. «Mit 
der Erarbeitung und Umsetzung der 
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UMWELTBERICHTERSTATTUNG DER EUA

Durchzogene Umweltbilanz  
der Schweiz
Trotz deutlicher Fortschritte steht Europa weiterhin vor grossen ökologischen Herausforderungen.   
Zu diesem Fazit kommt der neue Umweltbericht der Europäischen Umweltagentur (EUA). Die Schweiz  
ist seit 2006 Vollmitglied der EUA. Verglichen mit ihren Nachbarländern erhält sie je nach Umwelt - 
bereich sowohl gute als auch schlechte Noten. Text: Muriel Raemy Lindegger

«Wir schädigen noch immer die na
türlichen Systeme, von denen unser 
Wohlstand abhängt», erklärt Hans 
Bruy ninckx, der Exekutivdirektor der 
Europäischen Umweltagentur (EUA). 
Nach 2010 hat die in Kopenhagen an
sässige Organisation wiederum einen 
Bericht über den Zustand der Umwelt 
in Europa vorgelegt, der auch in die 
Zukunft blickt (The European Environ-
ment – State and Outlook, SOER 2015; die 
Umwelt in Europa, – Zustand und Ausblick 
2015). Der Fünfjahresrapport, an dem 
die Schweiz als EUAMitglied bereits zum 
zweiten Mal beteiligt war, kommt zum 
Schluss, dank der getroffenen Umwelt
massnahmen auf gesamteuropäischer 
Ebene seien in den letzten Jahren etliche 
ökologische Herausforderungen erfolg
reich bewältigt worden. Die Analyse 
zeigt aber auch, dass wir in Europa nach 
wie vor über unsere Verhältnisse leben 
und damit die Belastungsgrenzen des 
Planeten sprengen, was auf Kosten der 
natürlichen Lebensgrundlagen geht.

Der SOERBericht 2015 beurteilt Daten 
aus 39 Ländern zu wichtigen Umwelt
bereichen wie Klima, Biodiversität, Luft, 
Wasser oder Boden. Zudem sind Belas
tungen durch menschliche Aktivitäten 
nach Sektoren wie Produktion, Landwirt
schaft, Konsum, Energieverbrauch und 
Transport erfasst. Neben der aktuellen 
Situation werden auch Umwelttrends 

analysiert. Länderübergreifende Ver
gleiche zeigen unter anderem auf, wie 
die Schweiz im Verhältnis zu anderen 
Staaten abschneidet. Demnach gehört 
etwa der inländische Treibhausgasaus
stoss pro Person zu den tiefsten in ganz 
Europa. Führend ist unser Land auch 
bezüglich der hohen Recyclingquoten 
beim Hauskehricht, der geringen Phos
phorkonzentrationen in den Gewässern 
und der Reduktion von Luftschadstoffen. 
Beim Flächenanteil für den Biolandbau 
belegen wir den vierten Platz. Im Ge
gensatz zu den meisten EULändern ist 
dieser Wert zwischen 2006 und 2012 
bei uns allerdings nur noch geringfügig 
gestiegen.

Europameister im Zugfahren
Mit 694 Kilogramm pro Person und Jahr 
produziert die Schweiz aber auch am 
meisten Abfälle. Schlecht fallen ihre 
Noten ebenfalls bei der Biodiversität 
aus, denn im Verhältnis zur Landesflä
che weist sie in Europa den niedrigsten 
Anteil an Schutzgebieten aus. Zudem 

gehört sie zu den Ländern mit der 
stärksten Entwicklung der Mobilität. 
Im Unterschied zu den Nachbarstaaten 
haben bei uns von 2005 bis 2012 auch 
die Autofahrten zugenommen. Ande
rerseits werden hier mehr Strecken 
mit dem Zug zurückgelegt. Gemessen 
am europäischen Durchschnitt von  
5 Prozent sind es in der Schweiz mehr 
als dreimal so viel.

Die Gesamtbilanz des SOER 2015 be
stätigt damit die Kernaussagen des erst
mals vom Bundesrat herausgegebenen 
Berichts «Umwelt Schweiz 2015»: Der 
Druck auf die natürlichen Ressourcen 
bleibt hoch, der Verlust an fruchtbarem 
Boden schreitet voran, und die Land

schaften verlieren an Qualität, was sich 
negativ auf die Biodiversität auswirkt. 
Im Zuge der Globalisierung fällt zudem 
ein immer grösserer Anteil der Umwelt
belastung durch den Schweizer Konsum 
im Ausland an, weil vermehrt Produkte, 
Halbfabrikate und Rohstoffe – wie Elek
tronikgeräte, Autos, Maschinen, Nah

Im Zuge der Globalisierung fällt ein wachsender Anteil  
der Umweltbelastung durch den Schweizer Konsum  
im Ausland an, weil immer mehr Produkte, Halbfabrikate  
und Rohstoffe importiert werden. 
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rungs und Futtermittel, Metalle, Holz 
oder fossile Energieträger – importiert 
werden. Damit verursacht unser Konsum 
inzwischen ausserhalb der Landesgren
zen gravierendere Beeinträchtigungen 
der Umwelt als hierzulande.

Risiken für die Gesundheit
Dabei handelt es sich nicht nur um 
Belastungen von Luft, Gewässern und 
Böden, sondern auch um ihre nachtei
ligen Auswirkungen auf die mensch
liche Gesundheit. Gemäss dem neusten 
SOERBericht führen insbesondere die 
Luftverschmutzung und der Lärm vor 
allem in städtischen Gebieten zu ernsten 
Schäden. So gingen etwa 2011 europa
weit fast 430 000 vorzeitige Todesfälle 
auf übermässige Feinstaubkonzentra
tionen in der Atemluft zurück. Hinzu 
kommen jährlich mindestens 10 000 
frühzeitige Todesfälle aufgrund von 
Herzerkrankungen durch Umgebungs
lärm. Ausserdem wurde ein Zusammen
hang zwischen dem vermehrten Einsatz 
von Chemikalien in Konsumgütern und 

der beobachteten Zunahme hormonell 
bedingter Erkrankungen und Störungen 
beim Menschen festgestellt.

Die Belastungsgrenzen respektieren
Im Jahr 2013 hat die EU ihr 7. Umwelt
aktionsprogramm verabschiedet. Ein 
Kernziel ist, die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Menschen innerhalb 
der Belastbarkeitsgrenzen unseres Pla
neten zu bewahren. Die Vision für 2050 
umfasst drei Punkte: Demnach strebt 
die EU eine CO2arme Gesellschaft an, 
sie arbeitet auf eine Kreislaufwirtschaft 
hin, die weniger Ressourcen vergeudet, 
und sie zielt auf widerstandsfähige Öko
systeme ab, welche in der Lage sind, sich 
anzupassen und Störungen zu tolerie
ren. Nur so kann der Übergang zu einer 
Grünen Wirtschaft gelingen.

Um diese anspruchsvollen Ziele er
reichen zu können, braucht es einen 
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, 
der jahrzehntelange Anstrengungen be
dingen dürfte. Diese Herausforderung 
geht deutlich über bisherige Umwelt

massnahmen hinaus, die primär dazu 
dienen, Schadstoffbelastungen und den 
damit einhergehenden Druck auf die 
Umwelt zu vermindern. Der EUAExe
kutivdirektor Hans Bruyninckx fordert 
denn auch dazu auf, das europäische In
novationspotenzial auszuschöpfen und 
in den Bereichen Wissenschaft und Tech
nologie Pionierarbeit zu leisten. Davon 
verspricht er sich Fortschritte auf dem 
Weg zur Nachhaltigkeit, neue Branchen 
mit zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen 
sowie eine gesündere Gesellschaft.

Sowohl die Verantwortlichen aus Po
litik und Wirtschaft als auch die Bevöl
kerung müssen sich bewusst sein, dass 
die Zeit drängt. Laut Hans Bruyninckx 
bleiben uns noch 35 Jahre, um dafür zu 
sorgen, dass wir auf einem nachhaltigen 
Planeten leben. «Dies mag als ferne Zu
kunft erscheinen, doch um unser Ziel 
zu erreichen, müssen wir jetzt handeln. 
Unsere Massnahmen und Investitionen 
müssen noch ehrgeiziger und kohären
ter werden.» Und auch mutiger (siehe 
auch Interview auf Seite 56).

Umweltbereiche mit grossem Verbesserungspotenzial: In keinem anderen westeuropäischen 
Land hat die Mobilität zwischen 2005 und 2012 so stark zugenommen wie in der Schweiz. 
Dafür sind wir Europameister im Bahnfahren. Pro Kopf werden hierzulande auch am meisten 
Siedlungsabfälle erzeugt. Und die Schweiz weist – im Verhältnis zur Landesfläche – in ganz 
Europa den niedrigsten Anteil an Naturschutzgebieten aus.

Bilder: Archiv BAFU 
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umwelt: Weder die aktuelle Umweltpolitik 
noch wirtschaftliche oder technologische 
Effizienzsteigerungen werden ausreichen, 
um die ökologische Vision für Europa bis 
2050 zu erreichen. Welche Massnahmen 
braucht es?
Nicolas Perritaz: Unsere Konsumgewohn
heiten haben grenzüberschreitende Aus
wirkungen auf die Umwelt. Wir müssen 
Mittel finden, um den Energie und Ver
kehrssektor sowie das Ernährungssystem 
grundlegend nachhaltig zu gestalten. 
Dazu gilt es etwa, den CO2Ausstoss auf 
ein tiefes Niveau zu begrenzen und ein 
ressourcenschonendes Wachstum zu 
fördern. Ein solcher Wandel erfordert 
tiefgreifende Veränderungen der Insti
tutionen, Technologien, Politiken und 
Lebensweisen.

Was tut die Schweiz, um ihre Umwelt
auswirkungen im Ausland zu vermindern?
Hauptgrund für die Verschlechterung 
der Umweltsituation ist eine nicht nach  
haltige Nutzung der natürlichen Res
sourcen. Deshalb engagiert sich die 
Schweiz für eine Grüne Wirtschaft, die 
schonender mit Rohstoffen und Energie 
umgeht. Im März 2013 hat der Bundes
rat einen entsprechenden Aktionsplan 
verabschiedet. Gemeinsam mit den 
Kantonen will er zudem den Vollzug der 
Umweltgesetzgebung stärken und die 
Bevölkerung für den Wert der Umwelt 
sensibilisieren.

Inwiefern unterstützt der ökonomische 
Wohlstand langfristig den Übergang zu ei
ner umweltfreundlichen Wirtschaft, wie der 
neuste EUABericht (SOER 2015) betont?

Der Schutz des natürlichen Kapitals 
fördert die wirtschaftliche Prosperität 
und das Wohlbefinden der Menschen. 
In Europa haben umwelt und klima
politische Massnahmen erheblich zum 
Fortschritt beigetragen und die Umwelt 
und Lebensqualität verbessert. Zusätz

lich begünstigen sie Innovationen, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und das 
Wachstum.

Es ist entscheidend, in zukunftswei
sende Technologien zu investieren, wel
che Innovationen und die Entwicklung 
von Alternativen vorantreiben. Daneben 
sind auch andere Formen der Innovation 
denkbar – so zum Beispiel finanzielle 
Instrumente zur Abgeltung von Ökosys
temleistungen, ganzheitliche Ansätze 
des Ressourcenmanagements oder auch 
gesellschaftliche Innovationen.

Welchen Beitrag kann die Politik dazu 
leisten?
Wie der EUAUmweltbericht 2015 zeigt, 
funktioniert eine durchdachte Umwelt 
und Klimapolitik und liefert überzeu
gende Ergebnisse. In Europa nimmt die 
Umweltverschmutzung ab, die Natur 
wird besser geschützt, und das Abfall
management ist verbessert worden. 
Dies spricht dafür, die Umweltgesetze 
effizient anzuwenden und sie laufend 

dem aktuellen Stand der Technik und 
des Wissens anzupassen.

Andererseits werden auch die bis 2050 
zu bewältigenden Herausforderungen 
beschrieben. Gemäss dem Bericht muss 
der Übergang zu einer Grünen Wirt
schaft über den Schutz des natürlichen 

Kapitals, eine schonende Nutzung natür
licher Ressourcen, die Entwicklung einer 
CO2armen Wirtschaft und den Schutz 
der Bevölkerung vor umweltbedingten 
Gesundheitsrisiken erfolgen. Die heute 
gestellten Weichen entscheiden darüber, 
ob sich diese Vision bis 2050 verwirk
lichen lässt. Auf lokaler, nationaler und 
europäischer Ebene müssen sich die Ver
antwortlichen in Politik und Wirtschaft 
deshalb der grossen Aufgaben bewusst 
sein, mit denen wir konfrontiert sind.
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«Viele Herausforderungen  
bleiben bestehen»
Nicolas Perritaz ist als Mitarbeiter der BAFU-Abteilung Internationales für die Umweltberichterstattung 
der Schweiz und die Zusammenarbeit mit der Europäischen Umweltagentur (EUA) zuständig. Trotz der 
enormen Herausforderungen bleibt er optimistisch. Interview: Muriel Raemy Lindegger

«Hauptgrund für die Verschlechterung der  
Umweltsituation ist eine nicht nachhaltige  
Nutzung der natürlichen Ressourcen.»  
 Nicolas Perritaz, BAFU
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Bildung

Die Wasserforscher
Wasserforscher ist ein kosten-

loses Online-Bildungsprogramm, 

das Schülerinnen und Schülern 

zwischen 8 und 14 Jahren die 

globalen Wasserfragen näher-

bringen will. Teilnehmende Schul- 

teams können unterschiedliche 

Aktionen durchführen und dabei 

zu einem bewussteren Umgang 

mit Wasser beitragen. Auf der 

Website gibt es Hintergrundinfor-

mationen und detaillierte Aktions- 

beschreibungen. Möglich ist auch 

ein Austausch mit Schulen auf der 

ganzen Welt, zudem können die 

Schülerinnen und Schüler Preise 

gewinnen.

www.wasserforscher.ch

Sanfter Konsum 
Wie lässt sich unser ökologischer 

Fussabdruck wirksamer verringern? 

Durch den Verzicht auf Autofahrten 

oder eher auf Fleisch? Durch Ein  - 

kaufen von lokal produziertem Saison- 

gemüse im Offenverkauf oder von in 

Plastik verpacktem Gemüse aus 

biologischem Anbau? Die interaktive 

Wanderausstellung «RessourCITY» 

(Deutsch bzw. Französisch) erklärt 

Jugendlichen und Erwachsenen auf 

spielerische Weise die Zusammenhän-

ge zwischen Konsum und dem Schutz 

natürlicher Ressourcen.

Stiftung Praktischer Umweltschutz 

Schweiz (Pusch), 044 267 44 11,  

www.pusch.ch

Boden auf dem Tablet 
Ein grossformatiges Poster für das 
Klassenzimmer mit Bildern aus der 
ganzen Welt: Das ist das Kernstück 
des Unterrichtssets zur Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE)  
der Stiftung éducation21. Die über 
1000 Bilder auf dem Poster spie- 
geln die Vielfalt der Welt und sind 
Ausgangspunkt für Unterrichts-
sequenzen der obligatorischen 
Schule. In einer neuen Serie von 
Unterrichtsimpulsen zum Thema 
«Boden» sind erstmals auch Vor- 
schläge zur Arbeit mit Tablets oder 
Smartphones integriert (u. a.  
www.bodenreise.ch vom BAFU). 
www.education21.ch/de/1024

Silviva feiert und erneuert
Silviva, die Stiftung für naturbezogene Umweltbil-
dung, jubiliert: Am 11. September 2015 feiert sie ihr 
30-jähriges Bestehen (www.viva-silviva.ch). Seit 
10 Jahren existiert zudem der Zertifikatslehrgang 
(CAS) Naturbezogene Umweltbildung, der sich an 
Fachpersonen (z. B. Forstpersonal, Lehrpersonen) 
richtet, die Natur- und Umweltthemen erlebnisori-
entiert und am Beispiel Wald und Natur vermitteln 
wollen. Zu seinem Jubiläum wird der Lehrgang 
überarbeitet. Neu gibt es dafür 15 ECTS-Punkte 
(bisher 10), ferner orientieren sich die Themen der 
Wahlmodule klarer an unterschiedlichen Naturräu-
men oder an verschiedenen Zielgruppen. Darüber 
hinaus werden der deutsche und der französische 
Lehrgang besser aufeinander abgestimmt, sodass 
auch der Besuch einzelner Kurse in der jeweils 
anderen Sprache möglich ist. Der neue Lehrgang 
startet erstmals im Frühling 2016, Interessierte 
können  sich ab Herbst 2015 einschreiben.
Dauer: 2 Jahre berufsbegleitend, rund 30 Kurstage  

(7 Kurse); Kosten: etwa CHF 8 000; Stiftung Silviva, 044 

291 21 91, Alice Johnson, Leitung Lehrgänge, alice.

johnson@silviva.ch, www.silviva.ch/lehrgang

Berner Stadtnatur
Um die Biodiversität im Siedlungsgebiet erhalten 
und fördern zu können, sind insbesondere in den 
Privatgärten Aufwertungen für Wildpflanzen und 
Wildtiere nötig (Verwendung einheimischer Ge-
hölze, Entfernung von Fallen und Barrieren usw.). 
Mit dem Pilotprojekt «Wildwechsel – Stadtnatur für 
alle» geht die Stadt Bern raus in die Quartiere, um 
die Bevölkerung für die städtische Flora und Fauna 
zu gewinnen: Welche Tiere und Pflanzen besiedeln 
die Stadt? Wie trägt man Sorge zu ihnen und fördert 
sie? Wie kann naturnah gegärtnert werden, und 
worauf gilt es bei Kompostierung und Gehölz-
schnitt besonders zu achten? Ziel des Projekts ist 
es überdies, mit gemeinsamen Aktionen vor Ort 
soziale Netzwerke entstehen zu lassen. In einem 
umgestalteten Bauwagen erhalten Schulen und 
die Quartierbevölkerung kostenlos Informationen, 
Führungen oder Beratung, auch zu eigenen Natur-
projekten. Das auf 3 Jahre angelegte Pilotprojekt 
von Stadtgrün Bern wird vom BAFU unterstützt. 
Sabine Tschäppeler (Stadtgrün Bern), Nik Indermühle 

(equiterre), 031 371 93 66, natur@bern.ch; 

www.bern.ch/natur > Stadtgrün Bern > Grünraum-

gestaltung > Natur und Ökologie > Wildwechsel – 

Stadtnatur für alle 

Jubiläum im Bergwald
Seit 20 Jahren setzen sich Jugendliche während 
einer Projektwoche für den Bergwald ein – und sa-
nieren zusammen mit pädagogisch ausgebildeten 
Forstfachleuten der Bildungswerkstatt Bergwald 
(BWBW) Wanderwege, pflegen den Jungwald oder 
fällen von Hand erntereife Bäume. 1995 als wald-
pädagogisches Projekt bei Silviva lanciert, wurde 
die Bildungswerkstatt Bergwald 2010 als «Aktivität 
der UNO-Weltdekade Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung» anerkannt. An den Projektwochen mit 
Schulklassen und Lehrlingsgruppen nehmen jähr-
lich rund 1000 Jugendliche teil. Da die Kapazität 
begrenzt ist, empfiehlt sich eine möglichst frühe 
Anmeldung.
www.bergwald.ch, 033 438 88 38

Sexperten
Schon die menschliche Partner suche 
kann ziemlich anstrengend sein. Und 
kommt der Nachwuchs, wird das 
Leben auch nicht einfacher. Im Tier -
reich ist allerdings alles noch viel 
komplizierter: Die Sonderausstellung 
«Sexperten – flotte Bienen und tolle 
Hechte» erklärt jugendfrei anhand von  
50 Tierpräparaten, 10 Modellen und  
3 Filmen das Vorspiel, die Paarung und 
schliesslich die Aufzucht des 
Nachwuchses. Für Lehrerinnen und 
Lehrer stehen Unterrichtsmaterialien 
zur Verfügung. 

Bis 13. März 2016 im Naturama Aargau, 

www.naturama.ch/sexperten/index.cfm  

Umwelt_03-2015_d.indd   57 14.08.15   11:22



umwelt 3/2015

58

Publikationen
Sämtliche BAFU-Publikationen sind elektronisch verfügbar und lassen  
sich als PDF kostenlos herunterladen unter:
www.bafu.admin.ch/publikationen

Einzelne Veröffentlichungen sind zudem in gedruckter Form erhältlich  
und können bestellt werden bei:
BBL, Vertrieb Bundespublikationen, CH-3003 Bern
Tel.: +41 (0)58 465 50 50, Fax: +41 (0)58 465 50 58
E-Mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch  
www.bundespublikationen.admin.ch 
(bitte Bestellnummer angeben)

Eine Bestellkarte ist in diesem Magazin eingeheftet. 

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

Schlüssel zu den bibliografischen Angaben: 

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

Viel Lärm um Containersiedlung

Das Bundesgericht wies eine Beschwerde ab, wonach 
Wohnungen für Asylsuchende in Zürich zu viel Lärm 
ausgesetzt seien. 
Wohnraum in Zürich ist knapp. Trotzdem müssen die 
zuständigen Behörden für zugewiesene Asylsuchende 
ein Obdach zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund  
errichtet die Asyl Organisation Zürich (AOZ) am Stadt
rand eine Containersiedlung. Sie plant in ZürichSeebach 
zwischen Autobahn und mehrstöckigen Wohnhäusern 
24 Wohnungen für Asylsuchende, zeitlich befristet bis 
2022. Diverse Anwohnerinnen und Anwohner wehrten 
sich gegen dieses Vorhaben und wiesen auf die zu grosse 
Lärmbelastung bei den Asylunterkünften hin. Allerdings 
blitzten sie mit ihrer Beschwerde vor dem Baurekurs und 
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich ab. 

Schliesslich wandten sie sich ans Bundesgericht. Artikel 
22 des Umweltschutzgesetzes (USG), so die Bundesrich
ter, sehe zwar keine Ausnahmen von der Einhaltung 
der Immissionsgrenzwerte bei der Baubewilligung von 
neuen Gebäuden vor. Die Anwendung von Artikel 22 
USG müsse jedoch im öffentlichen Interesse liegen und 
verhältnismäs sig sein. Der Gesetzgeber sei sich nämlich 
bewusst, dass eine strikte Rechtsanwendung in bestimm
ten Fällen zu unerwünschten Ergebnissen führen könne. 

Das Bundesgericht wog deshalb im Wesentlichen das 
Asylschutz und das Lärmschutzinteresse gegeneinan
der ab und kam zum Schluss, dass an der Errichtung 
von geeignetem Wohnraum für Asylbewerbende ein 
grosses öffentliches Interesse bestehe. Im Rahmen 
der Planung der umstrittenen Siedlung sei dem Lärm
schutz der Bewohnerinnen und Bewohner zudem hohe  
Beachtung geschenkt worden. Schlafräume, in denen 
es zu Grenzwertüberschreitungen kommt, sollen mit 
Schallschutzfenstern ausgestattet werden, womit die 
betroffenen Personen ausreichend geschützt sind.  
Alternativstandorte seien gemäss den Ausführungen 
der Vorinstanz nicht vorhanden, andere geeignete und  
zumutbare Massnahmen zur Optimierung des Immis
sionsschutzes nicht ersichtlich. Der angefochtene 
Entscheid sei unter dem Gesichtspunkt der Verhältnis
mässigkeit nicht zu beanstanden, weshalb das Bundes
gericht die Beschwerde abwies.

Maurus Bärlocher, Abteilung Recht, BAFU, 058 465 43 29,  
recht@bafu.admin.ch; Bundesgerichtsurteil: Urteil 1C_704/2013;  
www.servat.unibe.ch/dfr/bger/140917_1C_704-2013.html

Recht
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Altlasten 
Überwachung von belasteten Standorten. Vollzugshilfe zur 
AltlastenVerordnung. 26 S.; D, F, I; keine gedruckte Aus gabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1505-d

Biotechnologie
Sicherheitsmassnahmen in humanmedizinischmikrobio
logischen Diagnostiklaboratorien. Richtlinien zum Vollzug 
der Einschliessungsverordnung (ESV) bei der Analyse von 
klinischen Probematerialien. 2., aktualisierte Ausgabe. 22 S.; 
D, F, I, E; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-0815-d  

Klima
Projekte und Programme zur Emissionsverminderung im 
Inland. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde 
zur CO2-Verordnung. 2., aktualisierte Version. 78 S.; D, F, I; keine 
gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 

Landschaft
Die Schweizer Pärke. Näher, als man denkt. Karte. D, F, I, E; 
kostenlos; Bezug der gedruckten Ausgabe: 
www.bundespublikationen.admin.ch, 
Bestellnummer: 810.400.055d; 
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1050-d 
Pärke von nationaler Bedeutung helfen, natürliche Lebensräume 
oder Landschaften von besonderer Schönheit zu erhalten und 
aufzuwerten. Gleichzeitig begünstigen die Pärke die nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung einer Region, vor allem im Bereich 
Tourismus, und vermitteln Naturerlebnisse.

Lärm
Methode zur Ermittlung der AussenlärmImmissionen 
bei geschlossenem Fenster. Vollzugshilfe zur Lärmschutz 
verordnung (LSV). Aktualisierte Ausgabe. 3 S.; D, F, I; keine 
gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1502-d 

Störfälle
Mengenschwellen gemäss Störfallverordnung (StFV). Ein 
Modul des Handbuchs zur Störfallverordnung. 2., aktualisierte 
Ausgabe. 64 S.; D, F, I; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-0611-d   

Wald
Forstwirtschaftliches Testbetriebsnetz der Schweiz. Ergeb
nisse der Jahre 2011–2013. Hrsg. BAFU und Bundesamt für  
Statistik (BFS). 44 S.; D, F; kostenlos; Bezug der gedruckten Aus-
gabe beim BFS: www.bfs.admin.ch, Bestellnummer: 1241-1300/
ISBN: 978-3-303-07079-6; 
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1088-d 
Die Publikation fasst eine Auswahl der wichtigsten Resultate der 
Testbetriebsnetzauswertungen der Jahre 2011 bis 2013 zusam-
men. Damit wird auch die Zeitreihe fortgeführt, die mit der Pu-
blikation der TBN-Ergebnisse 2008 bis 2010 startete. Der Bericht 
informiert insbesondere über Erkenntnisse zur strategischen Aus-
richtung, zur Organisation, zum Produkt- und Leistungsport folio 
sowie zur ökonomischen Situation der Schweizer Forstbetriebe. 
Mit Hinweisen auf Ursachen des wirtschaftlichen Erfolgs und auf 
mögliche Optimierungsansätze für die Betriebe leistet er darüber 
hinaus einen Beitrag zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
Schweizer Waldwirtschaft.

Wirtschaft und Konsum
Design of a Sustainable Financial System. Swiss Team  
Input into the UNEP Inquiry. 24 S.; E; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1091-e 
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Tipps

Pärke-Tipps  
Die Schweizer-Pärke-App bietet 
für den Sommer die schönsten 
Wander-, Velo- und E-Bike-Touren sowie spe - 
zielle Ausflugstipps für die ganze Familie. 
Hinzu kommt ein interaktives Sammelspiel. 
Auch im Winter lassen sich zahlreiche Mög-
lichkeiten für Schneeschuhtouren, Winter-
wanderungen oder Schlittelfahrten abrufen.  

Wissenschaft on Tour
Die Naturwissenschaften und ihre Errungen-
schaften prägen den Alltag in unserem Land. 
Dennoch haben breite Bevölkerungsgruppen 
wenig Bezug dazu. Die Akademie der Natur-
wissenschaften Schweiz (SCNAT) macht 
2015 mit der Tournee «Forschung live» die 
Bedeutung der Naturwissenschaften mit  
3 Installationen erlebbar. Die Tour macht in 
12 Schweizer Städten halt, hinzu kommt ein 
Rahmenprogramm mit naturwissenschaft-
lichen Freizeitangeboten.  
Tourneeplan: www.naturwissenschaften.ch/

research_live, 031 370 40 10

Bewusst reisen
Die Reiseplattform www.routerank.ch zeigt 
nicht nur, wie lange eine Reise an die ge-
wünschte Destination dauert, sondern auch, 
wie teuer sie ist und wie viel CO2 dabei 
ausgestossen wird. Für jede Route werden 
Reisen mit Flugzeug, Bahn und Auto sowie 
verschiedene Kombinationen berechnet.
www.routerank.ch

zVg

Gefahrensymbole  
auf einen Blick
Seit dem 1. Juni 2015 dürfen  
neu hergestellte chemische Produkte in der 
Schweiz nur noch mit den neuen Gefahren-
symbolen versehen werden. Bereits erzeugte 
Produkte können noch bis 2017 mit der bishe-
rigen Kennzeichnung verkauft werden. Damit 
passt sich die Schweiz dem internationalen 
System Globally Harmonized System (GHS) 
an, das weltweit dieselben Gefahrensymbole 
verwendet. Mit der cheminfo-App und der 
cheminfo-Business-App sind diesbezüglich 
alle Informationen jederzeit auf Smartphones 
oder Tablets verfügbar.

Zauber aus dem Trümmerfeld
Die Wanderung von Guntmadingen nach Wilchingen 
(SH, 13,5 Kilometer, rund 3,5 Stunden) führt nahe 
am Winteri hau-Biotop vorbei. Entstanden ist das 
einmalige Biotop aus zahlreichen Gruben im Wald, 
die vom Eisenerzabbau herrühren. Naturschützer 
Markus Uehlinger hat daraus in jahrzehntelanger 
Arbeit ein Idyll mit Teichen und Trockengebieten 
geschaffen. 
www.wandern.ch/de/magazin/zauber-aus-dem-

truemmerfeld

Einmachen von Lebensmitteln
Der 2015 neu aufgelegte Ordner «selbstgemacht 
– eingemacht – feingemacht, Verarbeitung von 
Lebensmitteln für die Selbstversorgung» ist ein 
umfangreiches Nachschlagewerk zu Verarbeitung 
und Konservierung von Obst, Gemüse, Milch und 
Fleisch nach verschiedenen Methoden. Geeignet 
ist die Publikation für den privaten wie für den 
schulischen Gebrauch. 
www.agridea.ch, Suchen nach Produkt-Nr.: 1534;  

052 354 97 00, CHF 79.–

Museumsführer
Auf der Website Museums.ch  
sind 116 naturwissenschaft-
liche Museen zu ent decken  
– neuerdings auch mit gleichnamiger App.  
Sie führt (u. a. mit Infos zu Standort, Anreise, 
Öffnungszeiten) durch alle Museen, Sammlun-
gen und Ausstellungsorte in der Schweiz und 
im Fürstentum Liechtenstein. Ihre Geolokalisie-
rungsfunktion zeigt zudem die aktuellen Aus-
stellungen in der eigenen Umgebung an.

Saatgut aus der Region 
Das Projekt «Regio Flora» will die regionale Arten-
vielfalt im Wiesland fördern. Heute werden jähr-
lich Hunderte Hektaren extensiv bewirtschafteten 
Wieslands neu angesät. Für die Begrünung von 
Böschungen, bei der Biodiversitätsförderung in 
der Landwirtschaft oder bei Ersatzmassnahmen 
für Bauvorhaben stellt «Regio Flora» regionales 
Saatgut zur Verfügung. Hinzu kommen Kurse, ein 
Praxisleitfaden sowie weitere Informationen auf 
der Website und eine Spenderflächendatenbank. 
Das Projekt wird vom BAFU unterstützt.
www.regioflora.ch

Vorsicht Gift!
Draussen ist es nicht nur schön, es kann auch 
gefährlich werden. Vorsicht ist geboten bei gewis-
sen verführerischen blauen Beeren und anderen 
giftigen Pflanzen. Auf der Website von Toxinfo gibt 
es viele Informationen für eine erfolgreiche Vor-
beugung sowie Hinweise zum richtigen Verhalten 
bei einem Notfall. 
http://toxinfo.ch, 145 (Notfall),  

044 251 66 66 (Sekretariat)
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Wettbewerb der Bodenbilder
Der Boden ist Grundlage für Nahrung und 
Biodiversität, filtert Trinkwasser und hält bei 
Hochwasserereignissen das Wasser zurück. 
In Zeiten des Klimawandels spielt er als CO2-
Speicher eine entscheidende Rolle in Bezug 
auf die Stabilisierung des Klimas. Und sind 
seine Funktionen einmal gestört, dauert die 
Regeneration Jahrhunderte bis Jahrtausende. 
Die Organisatoren des Internationalen Jahrs 
des Bodens 2015 (u. a. BAFU) schreiben dazu 
einen schweizweiten Fotowettbewerb aus. 
Ziel ist es, die enorme Bedeutung des Bo-
dens in Bilder zu fassen – beim Spaziergang 
oder bei der Bergwanderung, im Garten, im 
Wald oder in der Stadt. Einsendeschluss ist 
der 30. September 2015, zu gewinnen gibt 
es Kameras.
www.boden2015.ch

Es werde grün!
Kirchgemeinden vertreten die christliche Bot-
schaft glaubwürdiger, wenn sie selbst mit der 
Schöpfung sorgsam umgehen. Das mithilfe 
des BAFU überarbeitete Umwelthandbuch «Es 
werde grün» unterstützt sie dabei: Es thema-
tisiert den Umgang mit Energie in kirchlichen 
Gebäuden, die Gestaltung der Grünflächen, die 
Ökologie im Pfarrbüro und die umweltfreund-
liche Planung von Gemeindefesten. 
«Es werde grün», Rex-Verlag, Luzern 2015,  

152 Seiten, illustriert, ISBN 978-3-7252-0967-5, 

CHF 34.80, Bestellung: 

www.oeku.ch/de/bestellungen.php
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«Best of» Schweizer Natur
Das Bundesinventar der Landschaften und Na-
turdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) 
ist so etwas wie das «Best of» der Schweizer 
Natur: Dazu gehören etwa die Berner Hochal-
pen, das Hochmoor Chaltenbrunnen (BE), das 
Lavaux (VD), der Luzerner Gletschergarten 
oder die Erdpyramiden von Euseigne (VS). Im 
vom BAFU unterstützten Bildband «Naturerbe 
der Schweiz» werden alle 162 BLN-Objekte 
mit Fotografien, kurzen Landschaftsbeschrei-
bungen und Kartenausschnitten dokumentiert.
«Naturerbe der Schweiz», Haupt Verlag, Bern 

2015, 392 Seiten, 310 Farbfotos, 163 Karten,  

ISBN 978-3-258-07767-3, CHF 78.–
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Intern

Seit Juni 2015 hat das BAFUPortal 
www.hydrodaten.admin.ch ein neues 
Erscheinungsbild und eine veränderte 
Navigation. Gleich geblieben sind aber 
die inhaltlichen Schwerpunkte (aktuelle 
und historische hydrologischen Daten, 
Vorhersagen sowie Hochwasserwarnun
gen) und die Hauptfunktionalitäten. 
Folgende Vorteile bringt das neue Portal:
• Es ist für mobile Geräte optimiert: 

Mit dem Responsive Design passt es 
sich an die Bildschirmgrösse an. Push
Funktionen für Warnungen gibt es 
jedoch nicht. PushNachrichten für 
individuell festgelegte Schwellen
werte können wie bisher über den 
SMSService abonniert werden.

• Durch die Trennung von www.bafu.
admin.ch soll eine bessere Verfüg
barkeit des Portals erreicht werden. 
Somit wird im Ereignisfall eine noch 
höhere Lastsicherheit gewährleistet.

• Neue Technologien, die Integration 
von SwisstopoKarten und eine op
timierte Portalstruktur tragen ihren 
Teil zur Verbesserung bei.

Die gesammelten Informationen des 
Bundes zu Warnungen vor Naturgefah
ren für die Bevölkerung werden aber 
weiterhin auf dem Naturgefahrenportal 
unter www.naturgefahren.ch publiziert. 

Hintergrundinformationen zu  den 
Aktivitäten, Messnetzen und Me
thoden des BAFU rund um das 
Thema Wasser sind wie bisher über   
www.bafu.admin.ch zu finden.
www.hydrodaten.admin.ch

Hydrologische Daten  
in neuem Design

 BAFU

«Beobachten, um zu handeln» – so heisst die aktuelle Sonderschau des BAFU, 
die an verschiedenen Messen und Festivals in der Schweiz gezeigt wird. 
Als Nächstes ist sie im September 2015 am Comptoir Suisse in Lausanne 
zu  sehen.

Wie ist der Zustand der Umwelt?

Lebensqualität entsteht durch vielfältige 
Natur, sauberes Wasser, Ruhe, die reine 
Luft. Ein guter Umweltzustand ermög
licht die Produktion gesunder Nahrungs
mittel oder die Gewinnung hochwertiger 
Rohstoffe. Die natürlichen Ressourcen 
werden allerdings durch die Auswirkun
gen der Mobilität, der Siedlungstätigkeit 
und der Energieproduktion belastet. 
Dank systematischer Umweltbeobach
tung wissen wir immer besser, wie es 
heute um die Umwelt in der Schweiz 
steht und in welche Richtung sie sich 
entwickelt. Dabei lassen sich positive 
und negative Trends feststellen. Eine 
zuverlässige Datenbasis bildet die er
forderliche Grundlage, um wirksame 
Umweltmassnahmen einzuleiten.

Die Bedeutung der Biodiversität
An der Muba und am eco.festival in 
Basel hat die Sonderschau spielerisch 
und mit Blick auf Biodiversität, Wasser 
und Lärm neugierig auf Umweltbeob
achtung gemacht. Viele Besucherinnen 
und Besucher des eco.festivals haben 

sich von den farbigen Themenpodesten 
inspirieren lassen. «Welche Umwelt
qualitäten liegen Ihnen besonders am 
Herzen?» «Welche Belastungen machen 
Ihnen die grössten Sorgen?» Dies waren 
die Fragen an das Publikum auf der 
Wettbewerbskarte. Markantes Ergebnis 
dieser kleinen Umfrage ist, dass die 
Biodiversität, gefolgt von den Bereichen 
Wasser und Luft, als der wichtigste Um
weltaspekt genannt wurde. 56 Personen 
haben am Wettbewerb mitgemacht, die 
Gewinnerin ist Esther Aemisegger aus 
Susten bei Leuk (VS). Der Preis: ein Reise
gutschein auf das Jungfraujoch für zwei 
Personen. Dort wird für die Schweiz der 
Zustand der Atmosphäre gemessen, um 
Erkenntnisse zu gewinnen über deren 
Einfluss auf das Klima. 
  Flavia Castelberg Holzer

Die Sonderschau «Beobachten, um zu han-
deln» ist vom 12. bis 21. September 2015 am  
Comptoir Suisse in Lausanne zu sehen. 

www.bafu.admin.ch/umweltbeobachtung

Am BAFU-Stand: Die Materie der trockenen Umweltdaten und -statis-
tiken wird in einer faszinierenden Messelandschaft auch als Teil der 
persönlichen Lebenswelt und Lebensqualität erkennbar.  Bild: BAFU
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Auen, die periodisch überfluteten Ufer
bereiche von Flüssen und Bächen, zählen 
zu den artenreichsten Lebensräumen im 
Schweizer Mittelland. Eine Studie belegt, 
dass sogar über 80 Prozent der Tierarten 
in der Schweiz in Auen vorkommen 
können. Hier finden sich ursprüngliche 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere –  
zu diesen zählt auch der Flussregen
pfeifer (Charadrius dubius). Er gehört klar 
zu den Gewinnern der Renaturierungen 
von Bächen und Flüssen der letzten 
Jahre, und es ist anzunehmen, dass 
sich sein Bestand erholt. Der positive 
Bestandestrend aus den 1990erJahren 
hat sich aber nicht bestätigt. Auf der 
Roten Liste der Brutvögel von 2010 muss
te der Flussregenpfeifer noch als stark 
gefährdet eingestuft werden. 

Ein ausgewachsener Flussregenpfei
fer wird bis 18 Zentimeter gross und 
wiegt bis 55 Gramm. Vom sehr ähnli
chen Sand regenpfeifer unterscheidet er 
sich durch die auffällig gelben Augen
ringe. Auf seinem Speiseplan stehen 

Würmer, Spinnen, Insekten, Larven  
und Weichtiere oder auch andere dicht 
unter der Bodenoberfläche lebende Tiere. 
Seine Nahrung sucht der Flussregenpfei
fer gewöhnlich im seichten, schlammi
gen Uferbereich von Süssgewässern. Die 
Brutzeit erstreckt sich von April bis Juli, 
die Brutdauer beträgt rund 24 Tage. Das 
Nest ist eine mit Pflanzenteilen ausgeleg
te Mulde im Boden. Die Schalenfarbe der 
vier Eier ist steingrau bis cremefarben 
mit kleinen braunen Tupfen und Stri
cheln. An der Brut sind beide Elternvögel 
beteiligt. In Mitteleuropa ist der Flussre
genpfeifer ein verbreiteter, aber nicht 
häufiger Brut und Sommervogel. Von 
November bis Februar ist der Langstre
ckenzieher jeweils Gast im Mittelmeer
raum und in Afrika. 

Auenlandschaften sind wieder im Kommen
In den letzten Jahrzehnten sind 90 Pro
zent der Schweizer Auen verschwunden 
– bei den Tieflandauen von natio naler 
Bedeutung weist nur noch ein Drittel 

eine natürliche Dynamik auf. Gewässer
verbauungen, die Entwässerung der 
Fluss ebenen, die Errichtung von Stau
seen und Wasserfassungen für die Strom 
 produktion sind Gründe für das Ver
schwinden vieler Auen. Dazu kommen 
Infrastrukturanlagen wie Strassen, De
ponien und Kiesabbau, das Wachsen der 
Agglomerationen sowie die intensive 
Nutzung durch Wald und Landwirtschaft 
und Tourismus. Eine langsame Erholung 
ist zum Beispiel im Kanton Aargau, dem 
Wasserschloss der Schweiz, erkennbar. 
Per Ende 2013 mussten Auenlandschaf
ten durch Renatu rierungsprojekte min
destens 1 Prozent der Kantonsfläche  
ausmachen, so lautet der kantonale Ver
fassungsauftrag. Das Ziel ist fast erreicht, 
die noch ausstehenden Flächen sind in 
Planung. Den Flussregenpfeifer wird es 
freuen.
 Jean-Luc Brülhart

Porträt

Der Flussregenpfeifer

Weiterführende Links zum Artikel:
www.bafu.admin.ch/magazin2015-3-14

Merkmale des Flussregen- 
pfeifers sind der braune  
Rücken, die weisse 
Unterseite mit breitem 
schwarzem Halsband, das 
schwarze Band hinter  
dem Auge (nur beim Männ-
chen) und auf der weissen 
Stirn sowie der gelbe 
Augenring.  
Bild: Marcel Burkhardt
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> Die Artikel dieses Heftes – ausser den Rubriken – sind 
auch im Internet verfügbar, mit weiterführenden Links und 
Literaturangaben: www.bafu.admin.ch/magazin2015-3

     > Vorschau
Wie weit ist die Schweiz bei der Aufarbeitung ihrer  
früher begangenen Abfallsünden? Landesweit exis
tieren rund 38 000 belastete Standorte, von denen  
gut 10 Prozent ein konkretes Risiko für Mensch und 
Umwelt darstellen. Vor rund 15 Jahren wurde mit 
der Bearbeitung und Sanierung dieser Altlasten be
gonnen. Die Ende November erscheinende umwelt 
Ausgabe 4/2015 zieht Bilanz und zeigt, wie weit das 
grosse Aufräumen mittlerweile gediehen ist. Sie er
klärt, warum der Umgang mit Altlasten europaweit 
Vorzeigecharakter hat, beleuchtet erfolgreiche Gross
sanierungen wie die jenige der Sondermülldeponie 
von Kölliken (AG) und legt dar, warum es heute nicht 
mehr zu neuen Altlasten kommt.

Bild: smdk
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