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Raumplanung 
ist vorsorglicher 
Umweltschutz

EDITORIAL

Das Raumplanungsgesetz weist den Bund, die Kantone und die

Gemeinden an, mit raumplanerischen Massnahmen die Bestre-

bungen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden,

Luft, Wasser, Wald und Landschaft zu unterstützen. Wie kann das

konkret geschehen? Welche Werkzeuge stellt die Planung dem 

Umweltschutz zur Verfügung? Das möchten wir mit dem Schwer-

punktthema in dieser Ausgabe von UMWELT aufzeigen. Planung

schützt zum Beispiel Grundwasser, weist den Wildtieren einen Weg

über Verkehrshindernisse, ermöglicht lärmgeschütztes Wohnen

und platziert Einkaufszentren so, dass die Umweltbelastung durch

den Kundenverkehr im Rahmen bleibt.

Das Raumplanungsgesetz verpflichtet die staatlichen Akteure

auch, den Boden haushälterisch zu nutzen. Gute Raumplanung

spart wertvollen Boden und sorgt so indirekt für einen geringeren

Verbrauch von Ressourcen und Landschaft. Zudem: Wird von An-

fang an sorgfältig geplant und werden dabei auch die Umwelt-

aspekte einbezogen, resultieren bessere Bauprojekte, welche die

Hürde der Umweltverträglichkeitsprüfung leichter überspringen

können. Genügend Gründe also, warum sich das BUWAL als 

Umweltfachbehörde mit der Raumplanung beschäftigt. Es arbeitet

dabei eng mit dem Bundesamt für Raumentwicklung ARE zusam-

men, beispielsweise bei der Genehmigung der kantonalen Richt-

pläne.

Die Wirklichkeit draussen in der Landschaft bleibt leider allzu oft

hinter den Zielen der Raumplanung zurück. Der Vollzug ist steinig.

Planung ist eben nicht populär, sie schränkt ein, legt fest. Dabei ist

Planung im privaten Leben etwas Selbstverständliches: Wer etwa

seine finanziellen Dinge nicht plant, schneidet sich ins eigene

Fleisch. Wir sollten dieselbe Sorgfalt auch beim kostbaren Gut

Lebensraum anwenden.

Allerdings kann die Planung nicht alles. Um nochmals das Bei-

spiel des Einkaufszentrums zu nehmen: Planung kann zwar dafür

sorgen, dass ein Einkaufszentrum am besten Standort gebaut wird

und dass die negativen Wirkungen minimiert werden. Sie kann je-

doch unserer Gesellschaft die Antwort auf die Grundfrage nicht

abnehmen, ob wir immer mehr von diesen Anlagen brauchen. Das-

selbe gilt ganz allgemein für unsere Ansprüche an den Lebens-

raum. Gérard Poffet, Vizedirektor BUWAL
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Den Bodenhunger zügeln
Das Raumplanungsgesetz verpflichtet Bund, Kantone und Gemeinden, für eine haushälterische

Nutzung des Bodens und eine geordnete Besiedlung des Landes zu sorgen. Es trat 1980 in Kraft.

Seither hat der Bodenverbrauch rasant zugenommen. Wo ist die Raumplanung gescheitert? Wo

sind ihre Erfolge? Gibt es neue, innovative Ansätze?

Von 1985 bis 1997 sind in der Schweiz
gemäss Arealstatistik jeden Tag elf Hek-
taren Kulturland verschwunden. Da-
von wurden zwei Drittel verbaut, den
Rest eroberte sich der Wald zurück, der
auf nicht mehr genutzten Wiesen und
Weiden aufkommt.

Zwischen 1990 und 2000 wurden
jährlich 30 000 bis 40 000 neue Woh-
nungen gebaut. 6,8 Prozent der gesam-
ten Landesfläche sind besiedelt. Im
Mittelland, wo sich 58 Prozent der Sied-
lungsfläche konzentrieren, sind es gar
14,6 Prozent. Damit gehört unser Land,
dessen Bevölkerung im Lauf der 1990er-
Jahre um 5,9 Prozent gewachsen ist, zu
den am stärksten besiedelten Räumen
Europas.

Ungestillter Hunger nach Boden
Die Ansprüche an die unvermehrbare
Ressource «Boden» sind in den letzten
Jahren laufend gestiegen. Heute bean-
sprucht jede in der Schweiz lebende
Person durchschnittlich 397 Quadrat-
meter Boden. Je nach Region unterschei-
det sich dieser Wert indessen stark. Die

Bandbreite reicht von 131 bis zu 711
Quadratmetern. Mit seinen Massnah-
men zur nachhaltigen Entwicklung von
2002 möchte der Bundesrat den Pro-
Kopf-Flächenverbrauch bei 400 Quad-
ratmetern stabilisieren. 

Der übermässige Bodenverbrauch
wirkt sich mannigfach auf Umwelt und
Gesellschaft aus:
• Die Landschaft verarmt

Wo viel und ungeordnet gebaut wird,
gehen der Landschaft unwiederbring-
liche Werte verloren: natürliche, kul-
turelle, soziale und wirtschaftliche.
Zwischen 1972 und 1995 wurden ge-
samtschweizerisch 250 000 Hektaren
Land – eine Fläche, so gross wie der
Kanton Tessin – mehr oder weniger
drastisch verändert.
Betroffen war nicht nur das bereits
stark zersiedelte Mittelland mit sei-
nen Agglomerationen, das auf viel-
fältig nutzbare Landwirtschaftsflä-
chen ebenso angewiesen ist wie auf
weiträumige Naherholungsgebiete.
Schleichend entwertet wurde auch
die Landschaft im Alpenraum. Da-

mit schmilzt der «Rohstoff» des Tou-
rismus. Das ist auch wirtschaftlich
unerwünscht, denn seit langem bele-
gen Gästeumfragen die zentrale Be-
deutung intakter Landschaften für
die touristische Attraktivität.

•  Abgase und Lärm nehmen zu
Ein Drittel der Siedlungsfläche bean-
sprucht der Verkehr. Die mit Stras-
sen, Bahntrassees und Flugfeldern
verbaute Fläche wurde im letzten
Jahrzehnt ständig erweitert. Entspre-
chend wuchsen der Energiever-
schleiss und die Umweltbelastung
durch Lärm und Abgase – zumal die
Zersiedelung auch die Pendlerströme
zwischen Wohn-, Arbeits- und Frei-
zeitzentren anschwellen liess. Die
gesetzlich festgelegten Grenzwerte
bezüglich Lärm- und Schadstoffim-
missionen können denn auch vie-
lerorts nicht eingehalten werden.

• Versiegelung beeinflusst Lokalklima
und Wasserhaushalt
Wächst die Siedlungsfläche, wird
auch immer mehr Boden «dicht»
gemacht. Dies beeinträchtigt den
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Bodenwasserhaushalt, die Grund-
wasserbildung, die Luftfeuchtigkeit
und damit das örtliche Klima und
die Lebensqualität.

• Lebensräume verschwinden
Der wachsende Bodenverbrauch des
Menschen geht einher mit einem
Verlust von Lebensräumen für Tiere
und Pflanzen. Das immer dichter
werdende Verkehrsnetz zerstückelt
die einst zusammenhängenden
naturnahen Räume. 

Zwischen Zielkonflikten, 
Erfolgen und Visionen
Bund, Kantone und Gemeinden ver-
fügen im Wesentlichen über vier raum-
planerische Instrumente, um dieser
Entwicklung Gegensteuer zu geben:
Richtpläne, Nutzungspläne, Konzepte
und Sachpläne (siehe Seite 8). Wenn die
Raumplanung ihren Auftrag, für eine
haushälterische Bodennutzung zu sor-
gen, bis heute offensichtlich ungenü-
gend wahrgenommen hat, liegt dies
denn auch weniger an den verfügbaren
Instrumenten als am fehlenden politi-
schen Willen, diese überall wirkungs-
voll einzusetzen. Als Querschnittsauf-
gabe muss sie gegensätzliche Anliegen
verbinden und gerät damit oft in 
Zielkonflikte. Dabei ist der wirtschaft-

liche Druck zuweilen so gross, dass we-
niger lukrative Flächennutzungen oder
Schutzanliegen unter die Räder geraten.

Dennoch hat die Raumplanung in
den letzten Jahrzehnten durchaus auch
Erfolge erzielt: 
• Seit längerem propagiert sie die ver-

dichtete Bauweise, das Bauen nach
innen, die Umnutzung brachliegen-
der Areale oder die Erneuerung von

Altbauten als Mittel gegen das Ver-
häuseln grüner Wiesen. Heute tragen
diese Bemühungen da und dort erste
Früchte.

• Die Raumplanung fördert auch den
öffentlichen Verkehr. Das Wachstum
des Privatverkehrs konnte sie aber
bisher nicht bremsen und den
Schwerverkehr nicht wie erhofft auf
die Schiene umlagern.
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Quelle:  Arealstatistik 2001
Foto R. Schürmann
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Das Hübeliquartier in Münchenbuchsee BE 1971 (links) und 1993, vom selben Standort aus fotografiert.



• Im Strassenbau hat sich ebenfalls
einiges gebessert, so durch Untertun-

nelungen, Durchlässe für
Wildtiere und gestalteri-
sche Massnahmen.
• Mit den «Grundzügen
der Raumordnung Schweiz»
wurden Strategien erarbei-
tet, um die Bauentwick-
lung langfristig in geord-
netere Bahnen zu lenken. 
• In der jüngsten Ver-
gangenheit sind ermu-
tigende Anläufe zu beob-
achten, die regionale und
interregionale Zusammen-
arbeit zu verstärken und

Agglomerationsprobleme gemeinsam
anzugehen, so in der Magadino-
ebene, im Raum Aarau-Olten-Zofin-
gen, im «Ouest Lausannois», in 
der Dreiländerecke Basel oder im 
Bodenseegebiet.

Wie lässt sich die  
Siedlungsentwicklung steuern?
Dennoch ist unser Land von einem
nachhaltigen Kurs noch weit entfernt.
Die Dynamik der Siedlungsentwick-
lung ist schwer zu steuern. Bund, Kan-
tone und Gemeinden müssen sie ge-
meinsam bändigen. Dazu gilt es vorab,
den Vollzug des bisherigen Rechts zu
verbessern. Gleichzeitig ist dieses

durch innovative Strategien und einen
langfristigen Massnahmen-Mix zu er-
gänzen:

1. Raumplanung verstärkt auf 
die Umweltvorsorge ausrichten
Raumplanung hat vielfältige Interessen
nachhaltigkeitsgerecht aufeinander ab-
zustimmen und Umweltschäden zu mi-
nimieren. Die in den «Grundzügen der
Raumordnung Schweiz» festgelegten
Strategien müssen zielstrebig umgesetzt
werden. Stadt und Land sind besser 
miteinander zu vernetzen, das Städte-
system durch regionale Entlastungszen-
tren zu ergänzen, die ländlichen Räume
zu stärken, der Natur- und Landschafts-
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LINKS

Instrument

Richtplan

Konzept und Sachplan

Nutzungsplan 

Aufgabe

In Richtplänen zeigen die Kantone die anzustrebende räum-
liche Entwicklung auf und stimmen die raumwirksamen
Tätigkeiten aufeinander ab. Richtpläne sind in der Regel alle 
10 Jahre zu prüfen und zu überarbeiten. Sie sind für die Behör-
den verbindlich.
In Konzepten und Sachplänen nach Art. 13 RPG zeigt der Bund,
wie er seine raumwirksamen Aufgaben in einem bestimmten
Sachbereich wahrnimmt und welche Ziele er verfolgt. Kon-
zepte und Sachpläne sind für die Behörden verbindlich.
Nutzungspläne ordnen die zulässige Nutzung des Bodens 
parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich. Sie unter-
scheiden u.a. Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen. Nut-
zungspläne sind periodisch zu prüfen und anzupassen.

Beispiele

Die Hälfte der Kantone verfügt 
inzwischen bereits über einen 
vom Bundesrat genehmigten
Richtplan der zweiten 
Generation. 
Sachplan Fruchtfolgeflächen, 
Sachplan Übertragungsleitungen, 
Landschaftskonzept Schweiz

Kommunale Zonenpläne, 
Sondernutzungspläne

So wird das Entwicklungspotenzial von Industrie- und Siedlungsgebieten auf dem Escher-Wyss-Areal in Zürich genutzt: Das Projekt «Plus 5» (links Aushub,
Mitte Modell) bietet auf einer Fläche von 4500 Quadratmetern Raum für Büros und Dienstleistungsbetriebe. Der «Schiffbau» (rechts) beherbergt in den um-
gebauten Hallen die Aussenstation des Zürcher Schauspielhauses.

Keystone



raum zu schonen und die Schweiz stär-
ker ins europäische Verkehrs-, Städte-
und Wirtschaftsnetz einzubinden. Mit
Blick auf den möglichen Klimawandel
zu beachten sind überdies der Schutz
vor Naturgefahren, der Raumbedarf für
Fliessgewässer und die Trinkwasser-
sicherung. 

2. Planungsziele besser umsetzen
Zahlreiche Raumplanungskonflikte sind
auf qualitativ ungenügende Projekte
und auf die mangelnde Umsetzung
übergeordneter Planungsziele auf der
Ebene der kommunalen Nutzungs-
pläne zurückzuführen. Mit der zweiten
Generation der kantonalen Richtpläne
wurden hier bereits Verbesserungen
eingeleitet. Diese Bemühungen sind
fortzusetzen durch eine verstärkte re-
gionale Zusammenarbeit, eine flexib-
lere Reaktion auf den Gesellschafts-
wandel und eine umfassendere Prüfung
der Standortfrage bei publikumsinten-
siven Projekten.

3. Entwicklungspotenziale im 
Industrie- und Siedlungsgebiet nutzen
Die Gesamtfläche der brachliegenden
Industrieareale war im Jahr 2000 so
gross wie die Altstadt von Zürich und
Bern zusammen. Sie birgt ein gewalti-
ges Umnutzungspotenzial. Dieses wur-

de zwar schon angezapft, beispielsweise
in Zürich-Nord, im Zürcher Escher-
Wyss-Quartier, im Sulzer-Areal in Win-
terthur, im Basler Hafengebiet und in
einzelnen Industriebauten in Bern und
Genf. Es bietet aber weiterhin attraktive
Perspektiven. Diese sind ebenso sys-
tematisch auszuschöpfen, wie neue 
Flächenansprüche primär innerhalb be-
stehender Siedlungen befriedigt wer-
den sollten. Wegen der Altlastenrisiken 
ausrangierter Fabrikgelände und den
Sanierungspflichten kommt der Zusam-
menarbeit zwischen Raumplanungs-
und Umweltbehörden grösste Bedeu-
tung zu. 

4. Agglomerationspolitik 
konsequent umsetzen
75 Prozent der Schweizer Wohnbevöl-
kerung leben in städtischen Gebieten.
Mit seinem Bericht zur Agglomera-
tionspolitik hat der Bundesrat dem
Rechnung getragen und bestimmt, die
Konkurrenzfähigkeit und die Lebens-
qualität dieser Räume zu erhalten und
zu verbessern. Dazu will er die vertikale
und horizontale Zusammenarbeit zwi-
schen Bund, Kantonen, Städten und
Gemeinden vertiefen und koordinie-
ren. Wichtige Elemente der Agglomera-
tionspolitik sind die Agglomerations-
programme und Modellvorhaben.

5. Umnutzungen ausserhalb 
der Bauzonen überwachen
Mit der Teilrevision des Raumplanungs-
gesetzes von 2000 wurde das Bauen
ausserhalb der Bauzonen teilweise ge-
lockert. Seither werden entsprechende
Erfahrungen gesammelt und die Vor-
schriften angepasst. So hat der Bundes-
rat Ende Mai dieses Jahres eine Teilrevi-
sion der Verordnung gutgeheissen. Sie
präzisiert, wann landwirtschaftliche
Wohnbauten für landwirtschaftsfremde
Zwecke umgebaut werden dürfen. Für
die mit ihrem Vollzug beauftragten Be-
hörden wird es darauf ankommen, die
Auswirkungen dieses neuen Entwick-
lungspotenzials aufmerksam zu beob-
achten und am Grundsatz der Trennung
von Bau- und Nichtbaugebiet zu mes-
sen. Sonst werden langfristig wichtige
Ziele der Raumplanung gefährdet.

■ Marco Badilatti
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Reto Camenzind, 

Sektion Siedlung und Land-

schaft, Bundesamt für Raum-

entwicklung ARE

Tel. 031 322 52 66

reto.camenzind@are.admin.ch

INFOS

Verbrauch von Siedlungsfläche pro Person 
in der Schweiz nach Nutzung

Gebäudeareal 195 m2 Quelle: Bundesamt für Statistik, Arealstatistik Schweiz, 2001

Verkehr 128 m2

Industrieareale und 
besondere Siedlungsflächen 52 m2

Erholungs- und Grünanlagen 22 m2

Gesamt 397 Quadratmeter (m2)



10➔ UMWELT 4/03 RAUMPLANUNG

Auf der grünen Wiese 
am falschen Ort

Einkaufszentren und Freizeitanlagen erzeugen Verkehr, die Standortwahl bringt die Umweltpolitik

in ein Dilemma: In Stadtnähe liegt die Abgasbelastung schon nahe am Limit, viel mehr erträgt es

nicht. Soll man deshalb auf die grüne Wiese ausweichen, wo die Luft noch rein ist? Das wäre raum-

planerisch verkehrt. Ein Leitfaden des BUWAL und des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE

soll aufzeigen, wie das Dilemma gelöst werden kann.

Am Eröffnungstag war die Leidens-
geschichte vergessen. Neun Jahre lang
hatten sich Planung und Bau des
Centre Boujean hingezogen, doch am
18. April 2001 gab es im Einkaufspara-
dies vor den Toren Biels nur zufriedene
Gesichter: Es freute sich der Stadtpräsi-
dent – über die 350 neuen Arbeitsplätze
und einen potenten Steuerzahler. Es
strahlten die Investoren der Firma
Maus Frères – schon am ersten Tag klin-
gelten im Supermarkt, im Restaurant,
im Baumarkt und in den zwanzig ein-
gemieteten Läden die Kassen fast un-
unterbrochen.

Verkehr begrenzen
Aber auch der Verkehrsclub der Schweiz
VCS konnte aufatmen. Er hatte mit sei-
nen Einsprachen einiges erreicht, um
die Verkehrsbelastung durch das Ein-

kaufszentrum in Grenzen zu halten.
Ebenfalls auf einer guten Erschliessung
durch öffentliche Verkehrsmittel beharrt
hatte der Kanton Bern. Ergebnis: Das
Centre Boujean bekam eine eigene Bus-
haltestelle und wird alle zehn Minuten
bedient. Eine Dienstleistung, welche die
Betreiber des Einkaufszentrums der Stadt
mit rund 400 000 Franken im Jahr ver-
güten. Die Zahl der geplanten Parkplätze
wurde gegenüber den Plänen der Maus
Frères um 20 Prozent reduziert.

Vor allem aber wurde in Biel erstmals
ein viel versprechendes Instrument zur
Begrenzung der Verkehrsbelastung ange-
wandt: Das Centre Boujean, so steht es
in den Bauvorschriften, darf pro Tag
nicht mehr als 5000 Autofahrten ver-
ursachen, sonst werden zusätzliche Auf-
lagen verhängt. Das Kontingent wurde
so festgelegt, dass der Einkaufsverkehr

weder Lärm- und Luftreinhaltevorschrif-
ten verletzt noch die Strassen verstopft.

Möglichst zentrumsnah
Konflikte, wie sie das Centre Boujean
hervorgerufen hat, gibt es derzeit über-
all, wo so genannt publikumsintensive
Einrichtungen geplant sind. Dazu zäh-
len Einkaufszentren, Vergnügungs-
parks, Fachmärkte und Kinokomplexe.
Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie viel
Verkehr verursachen. Zehn Prozent des
privaten Autoverkehrs gehen auf ihr
Konto, Tendenz zunehmend.

In den Städten und Agglomeratio-
nen werden die Immissionsgrenzwerte
für Luftschadstoffe regelmässig über-
schritten. Zusätzliche Abgasbelastun-
gen erträgt es nicht. Muss man deshalb
ein solches Zentrum künftig in einem
weniger belasteten Gebiet abseits der

KONSUMZENTREN

Fortsetzung Seite 12
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Adliswil ZH: 
Zu wenig Busse

Die Firma Mövenpick hatte beim Autobahnanschluss
Zürich-Wollishofen Gewaltiges vor. Unter einem Dach
wollte sie zehn Kinosäle, ein Openair-Kino, fünf
Restaurants und diverse Fachmärkte realisieren. Ge-
plant waren über 1200 Parkplätze.

Die lokalen und kantonalen Behörden erteilten
dem leicht redimensionierten Projekt den Segen,
doch Beschwerden führten schliesslich zum Bundes-
gericht. In einem wegweisenden Urteil entschieden
die obersten Schweizer Richter 2001, das geplante
Kino- und Fachmarktzentrum dürfe nicht gebaut wer-
den. Grund: die ungenügende Erschliessung durch
den öffentlichen Verkehr. Zwei Busse in der Stunde
waren dem Bundesgericht zu wenig.

Neuenburg: 
Coop beim FC Xamax zu Gast

Eigentlich wollte Coop sein neues Supercenter vor
den Toren Neuenburgs bauen. Als Standorte wurden
die Vororte Marin NE und Gampelen BE im Seeland
geprüft. In Marin scheiterte das Projekt am Wider-
stand der Bevölkerung, in Gampelen weigerte sich
der Kanton Bern, ein Fahrleistungskontingent freizu-
geben.

Nun lässt sich der Grossverteiler im geplanten
Komplex rund um den Neubau des Fussballstadions
La Maladière in zentrumsnaher Lage nieder. Das 200-
Millionen-Projekt ist in enger Zusammenarbeit mit
der Stadt Neuenburg entstanden und soll zur Verbes-
serung der Verkehrssituation beitragen. Durch das
gebührenpflichtige Parking des Einkaufszentrums
(900 Plätze) werden andere geplante Parkhäuser
überflüssig. Das Quartier ist bereits heute gut durch
den öffentlichen Verkehr erschlossen. Der Maladière-
Komplex wird zusätzliche Busse und möglicherweise
einen Anschluss an die Stadtbahn Littorail bringen.

Wegen ungenügender Erschliessung durch den öffentlichen
Verkehr abgelehnt: Kino- und Fachmarktzentrum Adliswil ZH.

Modell des Neuenburger Komplexes «La Maladière» in zentrumsnaher Lage.
Geninasca Delefortrie SA

ab homepage Saville Finanz

10 Prozent des Privatverkehrs gehen auf das Konto von publikumsintensive Einrichtungen.
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Christoph Zäch 

Chef Abteilung Recht 

BUWAL

Tel. 031 322 93 54

christoph.zaech@buwal.admin.ch

Fred Baumgartner

Chef Sektion Siedlung

und Landschaft

Bundesamt für 

Raumentwicklung ARE

Tel. 031 322 40 54

fred.baumgartner@are.admin.ch

INFOS
Publikumsintensive Einrichtungen. Verbesserte 

Koordination zwischen Luftreinhaltung und Raum-

planung. 76 S., BUWAL/ARE, 2002, Sprachen: D

und F, Preis CHF 12.–, Bestellnummer SRU-346-

D, Bezug: BUWAL, Dokumentation, 3003 Bern,

docu@buwal.admin.ch, www.buwalshop.ch
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Stadt – auf der grünen Wiese – bauen,
so es denn unbedingt eines braucht?
Raumplanerisch wäre das verkehrt. Der
Bodenverbrauch publikumsintensiver
Einrichtungen ist enorm. Standorte auf
der grünen Wiesen sind meist ungenü-
gend mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erschlossen. Es ist sicher besser, solche
Grosszentren möglichst im bestehen-
den Siedlungsgebiet und an den Kno-
tenpunkten des öffentlichen Verkehrs
zu verwirklichen.

Zielkonflikt besteht nur scheinbar
Ein Zielkonflikt zwischen Umwelt-
schutz und Raumplanung? Eine Studie
im Auftrag des BUWAL und des
Bundesamtes für Raumentwick-
lung ARE kommt zu anderen
Schlüssen: Wenn publikumsin-
tensive Einrichtungen weit weg
von den Zentren gebaut werden, ge-
schieht dies nicht, weil dort die Immis-
sionsgrenzwerte der Luftreinhaltung
noch nicht überschritten sind und da-
mit die Anforderungen des Umwelt-
schutzes das Erstellen der Anlage noch
erlauben. Ausschlaggebend dafür ist
vielmehr, dass das Land auf der grünen
Wiese billiger und leichter verfügbar ist. 

Die Luftreinhaltung zwingt die pub-
likumsintensiven Einrichtungen somit
nicht weg von den Zentren. Ganz im
Gegenteil: Auch die Luftreinhaltung

profitiert von zentrumsnahen Stand-
orten, die gut mit dem öffentlichen
Verkehr erschlossen sind: Dadurch re-
duzieren sich die Gesamtemissionen des
Kundenverkehrs.  Ein Widerspruch zwi-
schen den Zielen von Luftreinhaltung
und Raumplanung besteht also nicht.
Nötig ist aber eine koordinierte Anwen-
dung der Vorgaben dieser beiden
Rechtsbereiche: Die Luftreinhaltung
sagt, wieviel Verkehr eine publikums-
intensive Einrichtung höchstens anlo-
cken darf, und die Raumplanung gibt
vor, wo sich die geeigneten Standorte
befinden. Eine demnächst erscheinende
Vollzugshilfe von BUWAL und ARE zeigt

auf, wie sich luftreinhalterische und
raumplanerische Anforderungen Schritt
für Schritt koordinieren lassen. Dies al-
les auch im Interesse der Investoren, die
so die Erfolgsaussichten eines Projekts
viel früher abschätzen können.

Bessere Standorte dank 
Fahrleistungsmodell
Der Kanton Bern tut dies zum Beispiel
mit Hilfe eines Fahrleistungsmodells.
Ausgehend von einem Verkehrswachs-
tum von höchstens acht Prozent in den

nächsten 15 Jahren legt er standortge-
nau eine maximale Verkehrsleistung
für künftige publikumsintensive Ein-
richtungen fest. Dabei werden Standor-
te, deren Entwicklung raumplanerisch
besonders sinnvoll ist, bevorzugt. Für
sie wird ein Kontingent an Fahrten
bereitgestellt, das die Regionen an Be-
treiber solcher Anlagen weitergeben
können.

Das Centre Boujean in Biel wurde
noch vor der Ausarbeitung dieses Fahr-
leistungsmodells geplant. Doch das
Prinzip ist dasselbe: Bauherren erhalten
bei der Nutzung eines Geländes mehr
Freiheiten, müssen sich aber im Gegen-

zug dazu verpflichten, dass der Ver-
kehr eine festgelegte Zahl von Fahr-
ten pro Tag nicht überschreitet.

In der Praxis muss dieses Kon-
zept seine Nagelprobe aber noch be-

stehen. Das Centre Boujean jedenfalls
zieht deutlich mehr Autos an als be-
willigt, was nach zusätzlichen Mass-
nahmen – zum Beispiel hohen Parkge-
bühren – ruft. Doch damit tun sich die
Behörden noch schwer. Inzwischen
prüfen die ehemaligen Einsprecher
rechtliche Schritte, um dafür zu sorgen,
dass die vereinbarten Auflagen zur Ein-
dämmung des Verkehrs auch tatsäch-
lich durchgesetzt werden.

■ Kaspar Meuli

DIE LUFTREINHALTUNG 

PROFITIERT VON ZENTRUMS-

NAHEN STANDORTEN ][
AURA
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Präventiver Lärmschutz

64 Prozent der Bewohnerinnen und Be-
wohner der Schweiz fühlen sich durch
Lärm gestört. Dies ergab eine 1998
durchgeführte Umfrage. Der Strassen-
verkehr wird als hauptsächliche Lärm-
quelle wahrgenommen.

Was die Menschen empfinden, be-
stätigen Messungen: Ein Drittel der Be-
völkerung ist Lärmimmissionen durch
den Strassenverkehr ausgesetzt, welche
das Wohlbefinden erheblich beein-
trächtigen. Ein Viertel leidet unter Be-
lastungen über dem Grenzwert der
Lärmschutzverordnung LSV. Nachts
sind es noch mehr, denn dann sind die
Grenzwerte tiefer angesetzt.

Wer es sich leisten kann, zieht auf
das ruhigere Land – und wird damit als
Autopendler selbst zum Problem.

Gute Raumplanung kann helfen
Lärmschutzwände und -fenster, leisere
Strassenbeläge, neues Rollmaterial für
die Bahn haben schon für viele Lärm-
geplagte Verbesserungen gebracht.
Doch bauliche Massnahmen sind teuer.
Zudem wird ein Grossteil der Erfolge
durch die Zunahme der Mobilität wett-
gemacht.

Besser ist das Preis-Leistungs-
Verhältnis von Investitionen in den
präventiven Lärmschutz: Raumpla-
nung kann zukünftige Probleme wir-
kungsvoll verhindern. Das Ziel ist es,
ruhige Gebiete zu erhalten und neue
Wohnbauten von lärmigen Zonen ab-
zugrenzen. Dies zahlt sich auch ökono-
misch aus, vermindert sich doch der
Wert einer Mietwohnung mit jedem 

Eine klare Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz fühlt sich durch Lärm gestört.

Am schlimmsten ist der Strassenlärm, unter dem hauptsächlich die Bevölkerung der Städte und 

Agglomerationen leidet. Gute Raumplanung ist auch hier vorsorglicher Umweltschutz.

WOHNQUALITÄT

Natürliche «Klang-
landschaften» erhalten
Heute schützt die Lärmschutzgesetz-
gebung die Menschen vor allem in Ge-
bäuden, nicht aber gegen die zuneh-
mende Verlärmung unseres alltäglichen
Aussenraums. Mehr und mehr steigt das
Bedürfnis nach «Klanglandschaften» –
Gebieten mit möglichst natürlicher Ge-
räuschkulisse. Das Kontrasterlebnis zur
Dauerberieselung mit dem Alltagslärm
soll nicht nur in abgelegenen Bergregio-
nen, sondern auch nahe von Städten
und Agglomerationen möglich bleiben.

Montage R. Schürmann

Überbauung eines Areals der Deutschen Bahn
(DB) in Basel im Modell: Durch bewusste 
Positionierung der Gebäude entsteht ein ruhiger
Innenteil.



zusätzlichen Dezibel um mehr als ein
Prozent. Ein wichtiges Instrument sind
Empfindlichkeitsstufen, welche den ein-
zelnen Bau- und Nutzungszonen zuge-
teilt werden (siehe Tabelle). Das geht
manchmal nicht ohne Konflikte, kann
doch die Zuteilung einer Fläche in 
eine bestimmte Empfindlichkeitsstufe
gewerbliche Nutzung ausschliessen.
Andererseits bestehen bei der Ausschei-
dung neuer Bau- und Nutzungszonen
optimale Voraussetzungen, Lärmschutz-
anliegen durchzusetzen.

Lärm raumplanerisch aussperren
In Basel wird das 19,2 Hektaren grosse
Güterbahnhofareal der Deutschen Bahn
(DB-Areal) überbaut. Nebst Büro-,

Dienstleistungs- und Ver-
kaufsflächen entstehen etwa
700 grosszügige Wohnungen.
40 Prozent des Areals sind für
Grün- und Freiflächen reser-
viert. Gute Wohn- und Le-
bensqualität ist angesagt. Das
heisst nicht zuletzt auch tiefe

Lärmbelastung. «Da das DB-Areal von
Verkehr der Autobahn und Eisenbahn
umtost wird, müssen innere Qualitäten
geschaffen werden», erklärt Fritz Schu-
macher, Kantonsbaumeister Basel-
Stadt. Durch bewusste Positionierung
der Gebäude entsteht ein möglichst 
ruhiger Innenteil. Entlang der Osttan-
gente wird eine Art Lärmriegel errich-
tet. Hier werden die gewerblichen,
weniger lärmempfindlichen Nutzun-
gen angesiedelt.

Eine geeignete Verkehrserschlies-
sung minimiert die inneren Lärmquel-
len. Nutzungen mit hohem Verkehrs-
aufkommen werden über die bereits
bestehende Zufahrt im Norden des 
Areals angegliedert, und der Anschluss
ans Tram- und Busnetz wird optimiert.
«Die so angestrebte hohe Wohnqualität
sowie die gute Aufenthaltsqualität in
den öffentlichen Grün- und Freiflächen
soll auch die Attraktivität der Stadt als 
Lebensraum erhöhen», sagt Fritz Schu-
macher.

■  Daniel Stutzer, BUWAL
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Empfindlichkeitsstufen (ES)
Um der Störempfindlichkeit von unterschiedlichen Nutzungen Rechnung zu tragen, wer-
den Gebiete durch eine raumplanerische Aufteilung in vier Empfindlichkeitsstufen (ES)
eingeteilt. Gemäss Lärmschutzverordnung (Art.44 LSV) müssen die Kantone dafür sorgen,
dass Empfindlichkeitsstufen den Nutzungszonen in den Baureglementen oder Nutzungs-
plänen der Gemeinden zugeordnet werden.

Dezibel
Das gebräuchliche Mass für
den Schalldruckpegel ist das
Dezibel A, abgekürzt dB(A):
eine nicht sehr handliche Ein-
heit, weil nicht linear sondern
logarithmisch wachsend. Die
Erhöhung eines gegebenen
dB(A)-Wertes um 3 Dezibel
entspricht einer Verdoppelung
der Schallintensität, was
wiederum nicht dasselbe ist
wie die Lautstärke.

Drangu Sehu, Abteilung Lärm-

bekämpfung, Verantwortlicher 

Bereich Raumplanung, BUWAL

Tel. 031 322 93 09

drangu.sehu@buwal.admin.ch
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Empfindlichkeits- Belastungsgrenzen gemäss Art. 40 LSV vorwiegende Nutzung

stufen (ES) Lärmbeurteilungspegel Lr in dB(A) für Anhang 3-4 und 6-8 LSV bzw. Zonenarten (Art. 43 LSV)

Planungswerte Immissionsgrenzwerte Alarmwerte

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
ES I 50* 40* 55* 45* 65 60 Zonen mit erhöhtem 

Lärmschutzbedürfnis
ES II 55* 45* 60* 50* Wohnzonen sowie Zonen für

öffentliche Bauten und Anlagen
ES III 60* 50* 65* 55* Mischzonen: Wohn-/Gewerbe- 

zonen, Landwirtschaftszonen
ES IV 65 55 70 60 75 s 70 Industriezonen
Anwendung Bewilligung von Sanierung bestehender Festsetzung der Ergänzungen: 
vorwiegend bei der ... neuen Anlagen, lärmiger  Anlagen und Dringlichkeit * = Räume in Betrieben +5 dB

Ausscheidung neuer Bewilligung neuer von Sanierungen s = Schiesslärm +5 dB
und Erschliessung Gebäude
bestehender Bauzonen

70 s 65

Lärmempfindlichkeitsstufenplan (LESP) Basel-
Stadt: Färbung der verschiedenen Empfindlich-
keitsstufen entsprechend Tabelle.
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Der Schutzplan 
für ein Lebensmittel

80 Prozent unseres Trinkwassers kommen aus dem Untergrund. Die grössten Grundwasser-

vorkommen befinden sich in den Talebenen, welche meist intensiv genutzt werden. Um sie langfri-

stig zu schützen, müssen Nutzungskonflikte planerisch bereinigt werden – wie im Beispiel «Gheid»

bei Olten.

Segelflugzeuge streben in die Luft. Spa-
ziergänger verharren kurz, angetan von
den sanften Gleitern. Bello und sein Be-
sitzer verlassen das parkierte Auto. Bi-
ker zischen vorbei, und im Hintergrund
pflügen zwei Landwirte ihre Äcker. So
präsentiert sich das «Gheid» südwest-
lich von Olten SO dem Besucher.

Für die ansässige Bevölkerung ist
dieses Gebiet einfach der «Flugplatz
Gheid». Er besteht seit 1966, wird aber
seit 1984 fast nur noch von Segelflie-
genden genutzt. Flugplatz, Landwirt-
schaft, Naherholung – damit wird die
Ebene gemeinhin in Verbindung ge-
bracht.

Wasser für 20 000 Menschen
Weniger bekannt ist, dass hier auch das
Trinkwasser für die Stadt Olten und die
Gemeinde Starrkirch-Wil gewonnen
wird. Die Städtischen Betriebe Olten
SBO versorgen rund 20 000 Menschen
aus den Grundwasservorkommen des
Gheid. Seit 1902 wird hier Wasser ge-
pumpt, im Jahr 2002 waren es 2,3 Milli-
onen Kubikmeter. Das Vorkommen ist
nicht nur für Olten und Starrkirch-Wil
wichtig. In Notfällen können von hier
aus sechs weitere Gemeinden über Not-
wasserverbindungen versorgt werden.

Konflikte mit anderen Nutzungen
Derjenige Teil des Gheid, in dem die
vier Pumpwerke arbeiten, wurde bereits

1974 und 1985 als Schutzzone ausge-
schieden. Auf die Dauer konnte dies in-
dessen Nutzungskonflikte nicht verhin-
dern: Die Böden sind für intensive
Landwirtschaft besonders geeignet. Die
Segelfluggruppe Olten ist schon lange
auf dem Areal präsent. Als Erholungs-
gebiet hat das Gheid in den letzten Jah-
ren an Bedeutung gewonnen, und die
Stadt Olten hätte diese Form der Nut-
zung gerne noch stärker gewichtet.

Um ihre Trinkwasserinteressen zu
wahren, reagierten die SBO zeitig mit
einer Anpassung der Schutzzone an die
neue Gewässerschutzgesetzgebung (sie-
he S. 16).

Heute sind die Nutzungskonflikte
innerhalb der Schutzzone auf einem
Plan eingetragen. Auf diesem Konflikt-
plan basiert das neue Schutzzonenre-
glement, das die einzelnen Untersu-
chungs- und Sanierungsmassnahmen
festlegt (siehe Abbildungen S. 18/19). 

Schutzmassnahmen
Für den Segelflugplatz wurde ein Stör-
fallkonzept mit Alarmdispositiv erar-
beitet. An allen Einfahrten in die
Schutzzone sind Hinweistafeln zum
Wasserschutz angebracht. Markierun-
gen im Feld sollen helfen, die Schutz-
zonengrenzen S3/S2/S1 besser zu erken-
nen. An der Schutzzone selbst wurden
kleine Änderungen vorgenommen, so-
weit dies aus der Sicht des Trinkwasser-

schutzes möglich war. Die landwirt-
schaftliche Nutzung soll weiter exten-
siviert werden. Im Klartext heisst dies:
weniger Äcker, mehr Grünland. Ein
«Nitratprojekt Gäu-Olten» wurde lan-
ciert, mit dem Ziel, den Nitrateintrag
aus der Landwirtschaft auch ausserhalb
der Schutzzone im so genannten Zu-
strömbereich (siehe S. 17) zu verringern.

Schon lange sind die SBO bestrebt,
möglichst viel Land innerhalb der
Schutzzone aufzukaufen. Die Zonen S1
und S2 sind schon beinahe vollständig
in ihrem Eigentum. Dadurch können
die einzelnen Schutzmassnahmen nun
auch zügig via Pachtverträge umgesetzt
werden.

In der Planung verankert
Die Schutzzone Gheid ist heute sowohl
im Richtplan des Kantons Solothurn als
auch in den Nutzungsplänen der Ge-
meinden Olten und Wangen eingetra-
gen. Norbert Caspar, Vorsitzender der
Geschäftsleitung der SBO, ist zufrieden,
dass die rechtliche und raumplaneri-
sche Situation nun geklärt ist. «Wichtig
ist jedoch auch, dass den Leuten die
Existenz und der Sinn der Grundwas-
serschutzzone Gheid bewusst ist», er-
gänzt er. Die bisher umgesetzten Mass-
nahmen und das Nitratprojekt haben
schon viel dazu beigetragen.

■ Daniel Stutzer, BUWAL

GRUNDWASSER



Planerischer 
Grundwasserschutz
Das Gewässerschutzgesetz (GSchG) von 1991 schreibt den
Kantonen vor, das Grundwasser planerisch zu schützen. Es
müssen Gewässerschutzbereiche, Grundwasserschutzzonen
und Grundwasserschutzareale ausgeschieden werden. In der
Gewässerschutzverordnung (GSchV) von 1998 wird beschrie-
ben, wie die Bereiche, Zonen und Areale festzulegen und 
welche speziellen Schutzmassnahmen umzusetzen sind.

Grundwasserschutzzonen
Zum Schutz von Trinkwasserfassungen im öffentlichen Interes-
se werden drei Grundwasserschutzzonen (S1, S2 und S3) aus-
geschieden. Je näher die Fassung, desto stärker ist der Schutz:
Zone S1 (Fassungsbereich) soll die Trinkwasserfassung vor 
direkter Beschädigung und Verschmutzung schützen. Es sind
nur Eingriffe und Tätigkeiten erlaubt, welche der Trinkwasser-
versorgung dienen.
Zone S2 (Engere Schutzzone) soll verhindern, dass krank ma-

chende Keime ins Trinkwassernetz gelangen. Krankma-
chende Bakterien und Viren werden in der Regel nach einer
Fliessstrecke von zehn Tagen zurückgehalten. Die Zone S2 um-
fasst somit den gesamten Bereich, von wo das Grundwasser
höchstens zehn Tage braucht, um in die Fassung zu gelangen.
Hier ist alles verboten, was das Trinkwasser verschmutzen könn-
te, zum Beispiel Grabungen, das Bauen von Häusern und Stras-
sen oder auch das Güllen.

Zone S3 (Weitere Schutzzone) soll sicherstellen, dass bei dro-
henden Gefahren, zum Beispiel bei Unfällen mit wassergefähr-
denden Stoffen, genug Zeit und Raum für Massnahmen vor-
handen sind. Tankstellen und andere Betriebe, die eine Gefahr
für das Grundwasser bedeuten, sind nicht zulässig. Es darf auch
kein Abwasser versickern und kein Kies abgebaut werden.

Gewässerschutzbereiche und Grundwasserschutzareale
Der Gewässerschutzbereich Au (rosa) schützt alle Gebiete, die
sich grundsätzlich zur Wassergewinnung eignen, eingeschlos-
sen die Randgebiete, die es zum Schutz des Grundwasservor-
kommens braucht.
Ein Zuströmbereich Zu wird ausgeschieden, wenn die Schutz-
zonen nicht ausreichen, um die Wasserqualität einer Grund-
wasserfassung zu garantieren, zum Beispiel bezüglich Nitrat
oder Rückständen von Pflanzenschutzmitteln. Zu umfasst das
Gebiet, dem etwa 90 Prozent des gefassten Grundwassers ent-
stammen. Schutz- und Sanierungsmassnahmen werden fest-
gelegt, beispielsweise Grünland statt Ackerland oder andere
Fruchtfolgen (siehe unten, «Nitratprojekt Gäu-Olten»).
Grundwasserschutzareale sichern die Trinkwasserversorgung
von morgen. Auch künftige Generationen sollen saubere Grund-
wasservorkommen erschliessen können. Sie werden in nicht
überbauten Gebieten – häufig im Wald – ausgeschieden. 
Es gelten nahezu die gleichen Bestimmungen wie in der 
Zone S2.
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Nitratprojekt Gäu-Olten

Das Nitratprojekt Gäu-Olten startete im Jahr 2000 im solothurni-
schen Gebiet Oensingen bis Neuendorf. Ende Mai 2003 geneh-
migte der Bund die Erweiterung des Projektgebietes bis Olten.
Ziel ist es, den zu hohen Nitratgehalt im Grundwasserstrom Gäu
auf 25 Milligramm Nitrat je Liter zu senken. Die Landwirte sollen
auf freiwilliger Basis ihr Land im Zuströmbereich der Wasserfas-
sungen weniger intensiv bewirtschaften. Der Ertragsausfall wird
bis maximal 2500 Franken pro Hektare und Jahr zu 80 Prozent
vom Bund und zu 20 Prozent vom Wasserversorger entschädigt.
Der Wasserpreis erhöht sich dadurch um 2 Rappen pro Kubik-
meter.

Bereits hat ein Drittel der 113 Landwirtschaftsbetriebe im Gäu
Vereinbarungen abgeschlossen; mit den restlichen wird noch ver-
handelt. Die Massnahmen zeigen schon Wirkung: Die Nitratwerte
in den Trinkwasserfassungen sinken.

Benjamin Meylan

Sektion Grundwasserschutz

BUWAL

Tel. 031 322 92 56

benjamin.meylan@buwal.admin.ch
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Um den Nitrateintrag ins Grundwasser zu reduzieren, soll die landwirtschaftliche Nutzung im Zuströmbereich der 
Wasserfassungen extensiviert werden. Bereits hat ein Drittel der Landwirte entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen.

Zuströmbereich

Daniel Stutzer, BUWAL

Grundwasserschutzkarte der Gegend des «Gheid» bei Olten SO. 
Auf der Karte ist nur etwa ein Viertel des Zuströmbereichs sichtbar.
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Gheid gilt
auch als
Landschafts-
schutzzone

Parallel zur Überarbei-
tung der Grundwasser-
schutzzone wurde im
Auftrag der Umwelt-
fachstelle der Stadt 
Olten vom Gebiet
Gheid ein Konzept 
für die Landschafts-
entwicklung erarbeitet.
Darin wurden die 
Ansprüche von Gewäs-
serschutz, Naturschutz,
Landwirtschaft und 
Naherholung auf-
einander abgestimmt.
Massnahmen für die
ökologische Aufwertung
– wie das Pflanzen von
Hecken und Gebüsch-
gruppen oder das 
Ausdolen eines Bach-
abschnittes – werden 
in enger Zusammen-
arbeit mit den Städti-
schen Betrieben Olten
SBO durchgeführt.

In der eingezäunten Zone S1 (dun-
kelblau)  besteht ein Dünge- und
Weideverbot (1).
Auf der Strasse zum Pumpwerk 
besteht ein allgemeines Fahrverbot
(2).

Zwei  bestehende Gebäude dürfen 
in Zone S2  bleiben, ihre Heizung
wurde von Öl auf Gas umgestellt. 
Neue Gebäude sind nicht erlaubt
(1).
Hangar für Segelflugzeuge: jährliche 
Kontrolle der gelagerten Materialien,
der Nutzung und der Entwässerung
(2).

Eine bestehende Humusdeponie 
in Zone S2 muss entfernt werden (1).
Signale an geeigneten Standorten
weisen auf die Grundwasserschutz-
zone «Gheid» hin (2).

Planerischer Grundwasserschutz:
Ausgeführte und geplante Massnahmen am
Beispiel der Schutzzone «Gheid» bei Olten

S1

S3

1

2

Pumpwerke 

Beim Bauen im Bereich der Zone S3 bestehen 
Einschränkungen zum Schutze des Grundwas-
serleiters (gemäss Gewässerschutzverordnung).

1
2

S2

S3

Geplant ist, die Zone S1
um die beiden Pump-
werke (dunkelblau) mit
Zaun oder Hecke abzu-
grenzen.
Ein Randstein (grau)
sorgt dafür, dass 
Regenwasser nicht von
der Strasse in die Zone
S1 fliessen kann.
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Übersichtsfoto (unten): Die Schutzzonengrenzen S1–S3 (gestrichelt) sind im Feld 
zur Information der Landwirte mit Markierungen versehen. Für den bestehenden 
Segelflugplatz (rotes Band) sind ein Störfallkonzept und ein Alarmdispositiv vorhanden.

S1

S2

Pumpwerke 

S2
S3

21

S2

2
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Flüsse und Bäche sind dynamische Lebensräume. So bremsen sie auch die Gewalt von Hochwas-

sern. Ihre Funktion können sie aber nur erfüllen, wenn sie genügend Platz haben. An vielen Orten

muss ihnen dieser Raum zurückgegeben werden. Über die ganze Schweiz geschätzt, braucht es

dafür etwa 500 Quadratkilometer. Für die Raumplanung ist dies eine neue Generationenaufgabe.

Aufbruch zu neuen Ufern

Kurz vor der Mündung in den Genfer-
see bei Allaman VD hat die Aubonne
den alten Uferweg untergraben. Im
Schutz der erodierten Uferverbauung
sonnt sich eine Ringelnatter, die beim
Näherkommen lautlos ins Wasser glei-
tet und sich mit raschen Schwimm-
bewegungen auf die andere Flussseite
flüchtet. 

Ihr Lebensraum ist ein Auengebiet
von nationaler Bedeutung. Ein arten-
reicher Wald prägt das Mündungsdelta
der Aubonne, die sich hier allmählich 

ihren angestammten Raum
zurückerobert. Zumindest
im untersten Abschnitt hat
man dem Gewässer ein Pen-
delband zugestanden, wo es
wieder frei mäandern kann.
Nach und nach zerstören
Hochwasser die alten Ufer-

befestigungen, und in den Flusskurven
bilden sich breite Uferbänke und Kies-
inseln, wo Land und Wasser fliessend
ineinander übergehen. Durch die stän-
digen Veränderungen des Terrains
bietet dieser dynamische Lebensraum
Nischen für eine Vielzahl von bedroh-
ten Tier- und Pflanzenarten. Hier fühlt
sich auch die Bevölkerung wohl: Kaum
lockt die Frühlingssonne, geniessen
Spaziergänger und die im seichten 
Wasser spielenden Kinder die Natur.

Bedrängte Flussauen
Obwohl die Auengebiete nur ein Vier-
telprozent der Landesfläche umfassen,
findet sich in ihnen fast die Hälfte aller
Arten der einheimischen Tier- und
Pflanzenwelt. Intakte Flussauen halten
aber auch Wasser zurück, speisen das
Grundwasser und regulieren die Nähr-

stoffkreisläufe.In den letzten 200 Jah-
ren ist die Fläche der Auenlandschaften
in der Schweiz um rund 90 Prozent ge-
schrumpft. Hauptursachen dafür sind
Flussbegradigungen, harte Uferverbau-
ungen, Eindolungen von Bächen, Ent-
wässerungen zur Landgewinnung, die
Wasserkraftnutzung sowie Kiesentnah-
men. Vor allem im intensiv genutzten
Mittelland sowie in den Talebenen des
Berggebiets wurden viele Fliessgewässer
derart verbaut, ausgebeutet und einge-
engt, dass sie ihre natürlichen Funktio-
nen kaum mehr wahrnehmen können.

Den Raumbedarf sichern
Neben diesen ökologischen Defiziten
haben die wiederholten Hochwasser
der letzten Jahre aber auch grosse 
Sicherheitslücken aufgezeigt. «Flüsse
brauchen genügend Platz, wenn sie
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FLIESSGEWÄSSER

LES GRANDS-BOIS
ALLAMAN

PERROY

Lac Léman

Autobahn Genf-Lausanne

Aubonne
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extreme Wassermengen schadlos ab-
leiten sollen», erklärt Hans Peter Willi,
Leiter der Sektion Wasserrisiken beim
Bundesamt für Wasser und Geologie
BWG. Gestützt auf detaillierte Erhebun-
gen im Kanton Zürich beziffert er die im
Uferbereich fehlende Fläche sämtlicher
inländischen Fliessgewässer auf 50 000
Hektaren, was ungefähr der Grösse des
Kantons Obwalden entspricht.

Die Wasserbauverordnung des Bun-
des verpflichtet die Kantone seit 1999,
den Raumbedarf ihrer Gewässer festzu-
legen. Auch ist dieser in der Richt- und
Nutzungsplanung sowie bei allen raum-
wirksamen Tätigkeiten angemessen zu
berücksichtigen.

Unterschiedliche Voraussetzungen
Je nach Kanton sind die Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Umsetzung
unterschiedlich. So hat etwa der Pio-
nierkanton Genf bereits vor Jahrzehn-
ten für alle Gewässer minimale Ufer-
abstände durchgesetzt, die bei grossen
Flüssen bis zu 50 Meter betragen. «Weil
in Ufernähe keine Bauten und Infra-
strukturanlagen stehen, sind die Vor-
aussetzungen für eine qualitative Auf-
wertung der Fliessgewässer hier ideal»,
meint Hans Peter Willi. 

Wo das Land dem Kanton oder der
Gemeinde gehört, lassen sich grössere
Aufweitungen – wie etwa jene an der
Thur – ebenfalls leichter realisieren. In
Nidwalden dagegen müssen die Pri-
vatbesitzer ihr Uferland für Hoch-
wasserschutzprojekte entschädigungs-
los abtreten. «Hier ist der maximale
Widerstand vorprogrammiert», kom-
mentiert Hans Peter Willi.

Synergien ausschöpfen
Gefordert ist vor allem die Landwirt-
schaft, die ihre Nutzflächen oft bis in
die Uferzonen ausgedehnt hatte.
«Nicht alles an die Fliessgewässer an-
grenzende Land ist für die Bauern defi-
nitiv verloren», erklärt Andreas Stalder
vom BUWAL. «Vielmehr ergeben sich
hier Synergien mit den ökologischen
Ausgleichsflächen.» 

Im Leitbild Fliessgewässer Schweiz
haben sich die Bundesämter für Land-
wirtschaft BLW und Raumentwicklung
ARE mit dem BUWAL und dem BWG
auf gemeinsame Entwicklungsziele für
Flüsse und Bäche geeinigt. Im Vorder-
grund stehen die Forderungen nach
ausreichendem Gewässerraum, genü-
gender Wasserführung und ausreichen-
der Wasserqualität. «Eine extensive

Nutzung von Wiesland im Uferbereich
eines Gewässers ist durchaus mit diesen
Zielen zu vereinbaren», meint Andreas
Stalder. Wenn die Bauern entlang von
Bächen auch den Gewässerunterhalt
übernehmen, können sie neben den
ökologischen Ausgleichszahlungen zu-
sätzliche Einnahmen erzielen. Für 
Andreas Stalder «gehört solchen multi-
funktionalen Nutzungen in unserer in-
tensiv genutzten Landschaft jedenfalls
die Zukunft».

■ Beat Jordi

Andreas Stalder

Sektionschef Landschaft und

Landnutzung, BUWAL

Tel. 031 322 93 75

andreas.stalder@buwal.admin.ch

INFOS

Leitbild Fliessgewässer Schweiz. Für eine 

nachhaltige Gewässerpolitik. BUWAL/BWG

in Zusammenarbeit mit BLW/ARE, 2003, 12

S., D, F, I, E; Bestellnummer 319.503d; 

kostenloser Bezug: BBL, Vertrieb Publikatio-

nen, 3003 Bern, verkauf.zivil@bbl.admin.ch,

www.bundespublikationen.ch

LESETIPP

Ein Fluss erobert seinen angestammten Raum zurück: Das Mündungsdelta der Aubonne 
bei Allaman VD am Nordufer des Genfersees zählt zu den Auengebieten von nationaler Bedeutung.
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Der harte Stein aus Kieselkalk ist ein wertvoller Rohstoff. Doch dort, wo er gewonnen wird, ent-

stehen Wunden im Landschaftsbild. Bis jetzt wurden Steinbruch-Projekte als «Einzelfall» beurteilt.

Dies ist aus ökologischer und aus wirtschaftlicher Sicht unbefriedigend. Ein «Hartgesteinskonzept»

soll neue Wege weisen.

Gemächlich durchpflügt der Dampfer
«Unterwalden» das Wasser des Vier-
waldstättersees. Die Luzerner Bucht
bleibt zurück, vor dem Bug breitet sich
die Bergkulisse aus: vorn am Wasser der
Bürgenstock mit seinen sattgrünen
Wiesen und Wäldern, weiter in der 
Tiefe die Unterwaldner Alpen bis zum
vergletscherten Titlis.

Die Landschaft um den See, lieblich
und schroff zugleich, ist weltberühmt.
Kein Wunder figuriert sie als Objekt
1606 im Bundesinventar der Land-
schaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung BLN. Die Bedeu-

tung des Objekts gründet nicht zuletzt
in seinen geologischen Eigenheiten, be-
schrieben als «aufgeschobene Molasse
am Alpennordrand und von den zent-
ralschweizerischen Klippen überlagerte
helvetische Kalkalpen mit typischen
Kreide- und Eozänserien».

Steinbrüche an attraktivster Lage
Was sich wissenschaftlich so trocken
anhört, zeigt sich den Touristinnen und
Touristen als dramatisches Relief der
Landschaft mit Felsflühen und steilen,
bewaldeten Hängen, wechselnd mit
sanften Matten. Und noch etwas fällt

auf: die zahlreichen nackten Felsflan-
ken unmittelbar über dem See. Es sind
aufgelassene Steinbrüche. Denn die
Kalkgesteine weisen Eigenschaften auf,
die sie für einen Abbau sehr interessant
machen. Im Besonderen die Kieselkalke
sind abrieb- und druckfeste Hartgestei-
ne, begehrt als Bahnschotter und Split
für Strassenbeläge. Hier, am Seeufer,
sind diese Gesteinsformationen «anste-
hend», genügend mächtig, gut abbau-
bar und erst noch – mit Schiffsnauen –
leicht abzutransportieren.

Viele kleine Steinbrüche sind zwar
aufgegeben worden. Abgebaut wird rund

STEINBRÜCHE

Der harte Stein in schöner Landschaft

BUWAL/AURA/E. Ammon
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Der Steinbruch Zingel bei Stansstad NW liegt im BLN-Gebiet 1606 «Vierwaldstättersee».

E. Ammon/AURA

um den See nur noch an wenigen
Stellen. Allerdings sind diese aktiven
Betriebe sehr viel grösser. Sie schlagen
weithin sichtbare Wunden in die Land-
schaft.

Beides – die attraktive Landschaft
und die Steinbrüche – sind damit in der
speziellen geologischen Situation be-
gründet. Dies ist nicht nur in der 
Zentralschweiz so: Als schmales Band
ziehen sich die für den Abbau geeigne-
ten Gesteinsformationen am nörd-
lichen Alpenrand quer durch die
Schweiz, vom Rhonetal zum Rheintal.
Ideal für die Nutzung sind gut zugäng-
liche Lagen in Tälern und an den land-
schaftlich reizvollen Voralpenseen. 

Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass
sich viele Hartgesteinsbrüche innerhalb

oder am Rand von BLN-
Gebieten befinden. Zwar
hat sich die Zahl der
Steinbrüche in den letz-
ten Jahrzehnten vermindert, doch die
produzierten Mengen haben zugenom-
men. Im Jahr 2000 waren es 2,3 Mil-
lionen Tonnen. Fazit: Es dominieren
wenige, aber grosse Steinbrüche, 
die zum Problem für die Landschaft
werden.

Fehlende Gesamtsicht 
Mit Problemen beladen ist aber auch
die Zukunft der Steinbruchbetriebe. Bei
gleich bleibendem Abbau reichen ihre
gesicherten Vorräte noch für etwa zehn
Jahre. Gesuche um die Bewilligung für
Erweiterungen oder die Anlage neuer

Steinbrüche kollidieren in BLN-Gebie-
ten mit dem Gebot, Landschaften von
nationaler Bedeutung ungeschmälert
zu erhalten. Dies führt zu langwierigen
Verfahren, die meist vor Gericht enden.

Unbefriedigend ist zudem, dass auf
diese Weise stets Einzelfälle zur Beur-
teilung anstehen. Eine Gesamtsicht
fehlt. Am einfachsten könnte eine
schweizerische Sicht durch ein Ge-
samtkonzept beziehungsweise durch
einen Sachplan gewonnen werden. Zu
einer solchen Planung im Bereich 
der Rohstoffsicherung fehlt dem Bund
jedoch die Kompetenz.

VIELE STEINBRÜCHE BEFINDEN SICH

IN GESCHÜTZTEN LANDSCHAFTEN ][
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Gemeinsame planerische Lösungen 
Ein runder Tisch mit Vertreterinnen
und Vertretern der Produzenten (Ver-
band Schweizerischer Hartsteinbrü-
che), der Abnehmer dieser Produkte
(SBB und Bundesamt für Strassen), der
Schutzbehörden (BUWAL) und der
Raumplanung (Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE) schlägt nun eine
freiwillige, kooperative Planung vor.
Das Resultat, so hofft man, wird ein
gesamtschweizerisches Hartgesteins-
konzept sein. 

Dieses Konzept wird den Beteilig-
ten, im Besonderen auch den kantona-
len Stellen, als Grundlage für die eigene
Planung dienen können. Die genaue

Festlegung der Steinbruchstandorte
wird nämlich weiterhin durch die kan-
tonale Richt- und Nutzungsplanung er-
folgen. Bei den konkreten Arbeiten zum
geplanten Hartgesteinskonzept, das in
etwa zwei Jahren vorliegen soll, werden
denn auch Vertreter der Kantone ent-
scheidend mitwirken.

In einem ersten Schritt sollen jene
Areale aufgespürt werden, die auf
Grund ihrer geologischen und topogra-
fischen Eigenheiten für einen Abbau in
Frage kommen (Potenzial). Diese Areale
werden anhand eines Kriterienrasters
geprüft, namentlich darauf, wie ein Ab-
bau sich mit den Schutzzielen (Natur,
Landschaft, Umwelt) verträgt, aber

auch bezüglich ihrer wirtschaftlichen
und sozialen Nachhaltigkeit. Auf diese
Weise sollen jene Standorte eruiert wer-
den, deren Abbau insgesamt mit einem
Minimum an landschaftlichen Eingrif-
fen verbunden ist.

■ Josef Rohrer, BUWAL

Andreas Stalder
Sektionschef Landschaft 
und Landnutzung
BUWAL
Tel. 031 322 93 75
andreas.stalder@buwal.admin.ch

INFOS

Praktisch alle Hartsteinbrüche liegen entlang eines schmalen, landschaftlich attraktiven Geländestreifens 
im nördlichen Alpenvorland, denn hier gibt es sehr harte, für den Abbau geeignete Gesteine.

Standorte der Hartsteinbrüche (Stand 1995)

geeignete geologische Schichten für Hartsteinbrüche

Landschaftschutzgebiete (BLN)

Seen

Flüsse

Datenherkunft: Geotechnischer Umweltatlas, 
Schweizerische Geotechnische Kommission, ETH Zürich

Verteilung der Schweizer Hartsteinbrüche
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Der Duft von grilliertem Fleisch liegt in
der Luft. Erwachsene räkeln sich in Lie-
gestühlen, Kinder lassen ihrem Bewe-
gungstrieb freien Lauf. Wandergruppen
per Velo und zu Fuss kreuzen sich auf
den Wegen: ein Sonntag auf einer Wyt-
weide im Jura. Die Rinder schauen dem
Treiben bedächtig und verwundert zu.
Am Abend wird für eine Woche wieder
Ruhe einkehren.

Kleinräumige Vielfalt
Auf Wytweiden verzahnen sich Wald
und Weide – in der Schweiz sonst strikt
getrennt – zu einem komplexen Öko-
system. Offene und bestockte Flächen,
magere und tiefergründige Böden, nach
allen Richtungen exponiert, bilden ein

vielfältiges Mosaik: weder Wald noch
Weide – und doch beides. Entsprechend
artenreich sind Vegetation und Tier-
welt.

Der beweidete Wald – oder die
bewaldete Weide – ist eine weltweit 
verbreitete traditionelle
Bewirtschaftungsform.

Die Bauern lassen
hier ihr Vieh weiden
und schlagen auf den-
selben Flächen das
Nutz- und Brennholz. Das Ergebnis die-
ser jahrhundertealten Doppelnutzung
sind parkähnliche Kulturlandschaften,
durch die sich herrlich wandern und
dabei der stressige Alltag vergessen
lässt. Weil die Weidenutzung extensiv

ausgeübt wird, ist auch das Grundwas-
ser unter Wytweiden kaum belastet.

Wytweiden sind gefährdet
Indessen gerät das Nutzungsgleich-
gewicht zunehmend in Schieflage. Die

kleinräumige Verteilung von Einzel-
bäumen, Baumgruppen und Weideflä-
chen erlaubt keine rationelle Bewirt-
schaftung. Die eher mageren Böden in
den schlechter zugänglichen Lagen
werden deshalb immer weniger bewei-

Kühe und Pferde zwischen Baumgruppen und einzelnen Fichten, deren Astwerk bis zum Boden

reicht: Die Wytweiden auf den sanft gewellten Hochebenen des Juras sind liebliche Erholungsland-

schaften und artenreiche Lebensräume. Wald und Weide stehen in einem dynamischen Gleich-

gewicht. Raumplanerische Instrumente können helfen, die Balance langfristig zu erhalten.
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Die erholsamen Wytweiden erhalten 
PLANUNG IM WALD

WALDWEIDE IST EINE TRADITIONELLE

BEWIRTSCHAFTUNGSFORM ][



det. Sie verbuschen und ver-
wandeln sich langsam zu ge-
schlossenem Wald. Andererseits
wird die Beweidung auf den tief-
gründigen Böden in der Nähe
von Bewirtschaftungsgebäuden
intensiviert. Beides geht auf 
Kosten der Struktur- und Arten-
vielfalt.

Wie lässt sich eine ausbalan-
cierte land- und forstwirtschaft-
liche Nutzung der Wytweiden
im Jura längerfristig gewähr-
leisten? Dieser Frage widmet
sich die Antenne romande der
Eidgenössischen Forschungsan-
stalt für Wald, Schnee und
Landschaft WSL. Mit Bewei-
dungsexperimenten wird bei-
spielsweise der Einfluss des
Viehs auf Baumverjüngung und

Krautschicht untersucht. Anhand der
Ergebnisse sollen geeignete Nutzungs-

muster entwickelt werden, die eine wei-
tere Verarmung der Wytweiden verhin-
dern können. Gezielte Beiträge der 
öffentlichen Hand müssen die gefor-
derten Leistungen der Bewirtschafter
zum Schutz dieser Kulturlandschaften
abgelten.

Planerische Lösungsansätze
Wytweiden sind für verschiedene Nut-
zer attraktiv; ökologische, ökono-
mische und soziale Anliegen über-
schneiden sich in ihnen. Um die 
verschiedenen Anforderungen zu koor-
dinieren und die zukünftige Entwick-
lung zu steuern, braucht es geeignete
Planungsinstrumente (siehe Kasten).

Die Kantone können in ihren Richt-
plänen die Räume bezeichnen, in 
denen sie Wytweiden erhalten und
fördern wollen. Gemäss Waldgesetz
gehören Wytweiden und bestockte
Weiden (die Begriffe werden in der

Waldgesetzgebung synonym verwen-
det) zum Waldareal, sodass mit forst-
lichen Planungsinstrumenten gear-
beitet werden kann. Für regionale
Anliegen eignen sich Waldentwick-
lungspläne zur Planung und Koordina-
tion. In den Forstbetrieben kann die
Umsetzung mit integralen Betriebsplä-
nen, in Kleinregionen und Gemeinden
mit Landschaftsentwicklungskonzep-
ten und darauf basierenden Bewirt-
schaftungsverträgen erfolgen. Beide
Massnahmen müssten mit einem pra-
xisbezogenen Beitragssystem gekoppelt
sein.
■ Hans Peter Schaffer, BUWAL
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Hans Peter Schaffer, Bereich

Waldnutzung, BUWAL

Tel. 031 324 69 26

hanspeter.schaffer@buwal.admin.ch

INFOS

Raumplanerische 
Instrumente
Der Waldentwicklungsplan (WEP) ist
das Führungs- und Koordinations-
instrument des Forstdienstes zu den
Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktio-
nen des Waldes, soweit sie im öffent-
lichen Interesse liegen. Er macht auf 
regionaler Ebene Vorgaben zur Nach-
haltigkeit der Waldbewirtschaftung in
Bezug auf ökonomische, ökologische
und soziale Inhalte. Im WEP können
übergreifende Fragestellungen zu Wald
und angrenzendem Raum, etwa wie
Waldränder zu gestalten und zu nutzen
sind, koordiniert werden.

Der Betriebsplan ist das Planungs-
instrument des Forstbetriebs oder der
Forstbetriebsgemeinschaft. Er eignet
sich als integrale Betriebsplanung,
welche die Anforderungen der Gesell-
schaft mit einschliesst, auch für die
zum Waldareal gehörenden Wyt-
weiden.

Auf den Wytweiden im Jura verzahnen sich Weiden und Wald zu einem artenreichen 
Mosaik. Ohne traditionelle Nutzung geht dieser landschaftliche Reichtum verloren.

Walter Imber
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Die Raumplanung knüpft weite Netze
NATUR UND LANDSCHAFT

Lebensräume vernetzen, damit Wildtiere sich bewegen, Arten sich ausbreiten und Gene sich

mischen können, das ist ein Kernanliegen beim Schutz der biologischen Vielfalt. Ob dies in einem

ganzen Kanton, einer Gemeinde oder im Rahmen eines landwirtschaftlichen Vernetzungsprojekts

getan wird – stets braucht es dazu auch raumplanerische Instrumente.

Der Wald an den Flanken des «Lands-
bärg» zwischen den Thurgauer Ge-
meinden Aadorf und Eschlikon ist ein
vorzügliches Reheinstandsgebiet. Er
schliesst hufeisenförmig die Landwirt-
schaftsflächen um den Weiler «Krill-
berg» ein. Tagsüber haben die Tiere im
Wald ihre Ruhe, abends finden sie auf
den saftigen Wiesen reichlich Äsung.

Tritt ein Reh hier ins Freie, hat es ei-
nen weiten Horizont. Im Schein der
untergehenden Sonne sind die bewal-
deten Hügel «Imeberg» und «Brunauer
Bärg» zu erblicken. Alte Wildwechsel
weisen dorthin. Sie enden alle nach ein
paar hundert Metern an der A1 zwi-
schen Frauenfeld und St.Gallen. Die
Autobahn trennt den südwestlichen

Zipfel des Thurgaus für die Tierwelt 
nahezu hermetisch vom Rest des Kan-
tons ab. Einzig an der Stelle, wo die A1
auf einem Viadukt das Bachtobel der
Lützelmurg überquert, gibt es einen
Durchlass.

Grünbrücke im Richtplan
Doch vielleicht wird dies in einigen
Jahren ganz anders sein: Geleitet durch
Hecken und andere für das Wild attrak-
tive Strukturen werden dann wander-
lustige Rehe zu einer etwa 50 Meter
breiten Grünbrücke ziehen und hier die
Autobahn gefahrlos passieren können.

So ist es im Richtplan des Kantons
Thurgaus vorgesehen. Als naturräum-
lich und topografisch günstige Stand-

orte für ein solches Bauwerk bieten sich
zwei bestehende Fahrwegbrücken an,
die dazu bloss verbreitert und wildtier-
gerecht umgestaltet werden müssten. 

Spruchreif wird die Sache indessen
erst, wenn am fraglichen Strassenstück
Sanierungsarbeiten fällig werden, etwa
eine Brücke erneuert werden muss. Das
dürfte noch eine Weile dauern. Doch
mit den Umgebungsarbeiten kann man
schon viel früher beginnen: Das nähere
Umland der künftigen Grünbrücke ist
im Richtplan beiderseits der Autobahn
als «Gebiet mit Vernetzungsfunktion»
ausgeschieden. Es gehört damit zu den
Vorrangflächen für die Anlage naturna-
her Strukturen zur Biotopvernetzung.
Der Richtplan ist nicht zuletzt mass-

Tiere machen von Grünbrücken rege Gebrauch: Im Rahmen der Erfolgskontrolle filmte die Schweizerische Vogelwarte die Passanten 
mit Infrarot-Videokameras, die an mehreren Wildtierüberführungen installiert waren. 
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Aussicht auf versperrte Lebensräume: Der bewaldete «Imeberg» (am Horizont) ist für Rehe aus dem südwestlichen
Teil des Kantons Thurgau unerreichbar. Die A 1 (rechts) unterhalb des «Krillbergs» (Standort des Fotografen) bildet
eine unüberwindbare Barriere. 

gebend für die Umsetzung der Ökoqua-
litätsverordnung ÖQV (siehe Seite 32)
im Kanton Thurgau: Für Ökoflächen,
welche in solchen Gebieten angelegt
werden, erhalten die Landwirte künftig
den Vernetzungszuschlag.

Breit abgestütztes 
Landschaftsentwicklungskonzept
Der Thurgau hat seinen Richtplan letzt-

mals 1996 überarbeitet.
Dabei wurde der Aspekt
Landschaft aber nur sehr
beschränkt berücksichtigt.
Um das Fehlende nachzu-
holen, erstellte der Kanton
zunächst ein Landschafts-
entwicklungskonzept LEK
(siehe Seiten 32/33). Dies
geschah in einem ersten
Schritt auf regionaler Ebe-
ne. An drei eintägigen
«Werkstätten» in den sie-
ben Planungsregionen rauf-

ten sich sämtliche beteiligten Kreise –
Naturschutz, Landwirtschaft, Erho-
lung, Politik – zusammen und brüteten
Ideen aus. Im Zentrum stand das Ziel,
die Thurgauer Lebensräume zu vernet-
zen und Wanderbarrieren für Tiere
zu beseitigen. Die regionalen Kon-
zepte wurden in der Folge zu 
einem kantonalen LEK vereinheit-
licht und die Ergebnisse danach im
kantonalen Richtplan verankert.

Eine Fülle von Naturinventaren
stand als Grundlage für das LEK zur Ver-
fügung. Eines der wichtigsten war die
Karte «Wildinformation» (siehe Seite
29). Sie zeigt den Kanton als Lebens-
und Verkehrsraum vorwiegend aus der
Optik des Rehs.

Thurgau: Das Reh als Leitart
Wie alle Tiere mit grösserem Rauman-
spruch stossen wandernde Rehe heute
allenthalben auf Barrieren: Strassen,
Schienenwege und Siedlungen schrän-

ken ihre Bewegungsfreiheit ein. Das zei-
gen nicht zuletzt die Ergebnisse der
Rehkitzmarkierungen. Die Kitze wer-
den dabei in den ersten Lebenstagen
mit einer Ohrmarke gekennzeichnet.

Begonnen wurde damit in den frühen
1970er-Jahren. Damals kam es noch 
öfters vor, dass ein Tier weitab von sei-
nem Geburtsort erlegt wurde. Heute ist
dies kaum mehr der Fall. Die Rehe
leben und sterben da, wo sie geboren
wurden.

Das Reh ist deswegen nicht akut be-
droht. Doch langfristig kann Isolation
tödlich sein. Dies gilt für alle Arten: Es
braucht einen minimalen Austausch
zwischen den schon arg aufgesplitter-
ten Vorkommen, damit Tierpopulatio-
nen als Ganzes lebensfähig bleiben. Als

WILDTIERE STOSSEN 

ÜBERALL AUF BARRIEREN ][
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Verlauf der Autobahn  

Daniel Stutzer, BUWAL

Fortsetzung Seite 30
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Bereich mit 
Hauptwild-
wechsel

Bereich mit 
Nebenwild-
wechsel

Konflikt mit 
Erholungs-
suchenden

Schwerpunkt-
gebiet Reh

Fischhindernis
mit Hindernis-
höhe in m

Siedlungsgebiet

Wald

Naturschutz-
gebiet

Gebiet mit
Vorrang
Landschaft

Gebiet mit 
Vernetzungs-
funktion

Ausbreitungs-
hindernis

Ausschnitt aus dem Thurgauer Richtplan (oben): Vorgesehen ist mittelfristig eine Grünbrücke über die Autobahn. 
Die Zubringer dahin sind als Gebiete mit Vernetzungsfunktion ausgeschieden. Hier werden Massnahmen der Biotopaufwertung gefördert. 
Die Verkehrsplanung für die Fauna basiert auf der Karte «Wildinformation» (unten), auf der die bekannten Wildwechsel eingezeichnet sind.
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Leitart für grossräumige Vernetzungs-
konzepte eignet sich das Reh gut. Ein
langfristig gesicherter Bestand von ein
paar hundert Individuen benötigt ei-
nen Lebensraum, der durchaus in der
Grössenordnung des Perimeters kanto-
naler oder regionaler Richtpläne liegt.
Die Wanderkorridore für das Reh bilden
dann quasi das «Kantonsstrassennetz»
für die gesamte Fauna.

Umsetzung hat begonnen
Richtpläne sind behördenverbindlich.
Wann immer eine Gemeinde, ein Kan-
ton oder der Bund in der Landschaft tä-
tig wird, kommt der Richtplan zum Zug,
wie zum Beispiel am Bichelsee TG: Der
Kleinsee ist ein wichtiges Laichgewässer
für Grasfrösche. Doch um dortin zu ge-
langen, müssen die Tiere die Kantons-
strasse queren, die dem See entlang
führt. Dies wurde denn auch im Richt-

plan als Sanierungsfall vermerkt. Als im
Frühling 2003 parallel zur Strasse ein
Veloweg gebaut wurde, bot sich Gele-
genheit, das Problem zu lösen. Im Früh-
jahr 2004 werden die Frösche erstmals
durch einen Amphibientunnel sicher
zur Hochzeit an den See und danach
wieder zurück in den Sommerlebens-
raum ziehen. Finanziert wurde der Tun-
nel aus dem Budget des Strassenbaupro-
jekts.

Bei Matzingen TG, wo die Lützel-
murg in die Murg mündet, ist auf der
Karte «Wildinformation» (siehe Seite 29)

ein Fischhindernis eingetragen. Doch
zwischenzeitlich ist diese Information
überholt. Heute können die Fische wie-
der frei in die Lützelmurg aufsteigen.
Die rund meterhohe Schwelle wurde
bei fälligen Sanierungsarbeiten besei-
tigt und das Gefälle durch Anhebung
der Bachsohle über eine längere, natur-
nah gestaltete Bachstrecke verteilt.

Der Richtplan «Landschaft» habe
schon einiges bewegt, findet Raimund
Hipp von der Fachstelle Natur- und
Landschaftsschutz im Thurgauer Amt
für Raumplanung. Nicht zuletzt auch in
den Amtsstuben: «Die verschiedenen
Amtsstellen sind sich dabei näher ge-
kommen, die Kontakte sind unkompli-
zierter geworden. Man zieht am glei-
chen Strick», stellt Raimund Hipp fest.
LEK und Richtplan haben auch Men-
schen vernetzt.

■ Hansjakob Baumgartner

Reto Camenzind

Sektion Siedlung und Land-

schaft, ARE

Tel. 031 322 52 66

reto.camenzind@are.admin.ch

Josef Rohrer

Chef Sektion Kantone, NGO 

und Raumordnung, BUWAL 

Tel. 031 322 92 95

josef.rohrer@buwal.admin.ch

INFOS

Bichelsee TG: Im Frühling 2004 werden die Frö-
sche erstmals durch einen Amphibientunnel
(oben rechts) sicher zur Hochzeit und danach
wieder zurück in den Sommerlebensraum ziehen. 

Das alte Wehr an der Lützelmurg
(o) stoppte bis vor kurzem die
Fischwanderung bachaufwärts.
Nach der Sanierung (l) ist der
Weg auch für Kleinfische wieder
frei.

W. Hofstetter, AfU, TG
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Quelle: BUWAL/Vogelwarte Sempach

LESETIPP

Netz der Wildkorridore: Die roten Balken zeigen 
die weitgehend oder ganz unterbrochenen Wander-
routen.

Korridore für Wildtiere in der Schweiz.
Grundlagen zur überregionalen Ver-
netzung von Lebensräumen. BUWAL,
Schweizerische Vogelwarte und Schwei-
zerische Gesellschaft für Wildtierbio-

logie SGW, 2001, 116 S., Sprachen: D,
F; Preis: CHF 20.–, Bestellnummer SRU-
326-D, Bezug: BUWAL, Dokumentation,
3003 Bern, docu@buwal.admin.ch,
www.buwalshop.ch

«Nationalstrassennetz» der Tierwelt

Mit raumplanerischen Instru-
menten werden in zukünftigen
Pärken von nationaler Bedeutung
Nutzungsinteressen und Schutz-
anliegen gesichert. Die bevorste-
hende Revision des Natur- und
Heimatschutzgesetzes NHG soll
dazu die Grundlage bieten. Neue
Pärke müssen aus einer regiona-
len Initiative heraus entstehen.
Vorgesehen sind drei Parktypen:
•     Ein Nationalpark entspricht in
etwa dem Schweizerischen Na-
tionalpark in Graubünden und
seinen strengen Schutzzielen in
der Kernzone – mit einer zu-
sätzlichen Umgebungszone, wo

naturnahe Bewirtschaftung möglich
bleibt.

• Im Regionalen Naturpark sollen 
nachhaltige Nutzungen gestärkt und 
ihre Qualitätsprodukte vermarktet
werden. Damit bleiben ökologisch
wertvolle und besonders schöne
Landschaften erhalten. Bereits fortge-
schritten ist das Projekt für einen 
Regionalen Naturpark am Chasseral
im Berner Jura.

• Naturerlebnispärke befinden sich in
der Nähe dicht besiedelter Gebiete.
Die Freiräume für die natürliche Dyna-
mik sind für den Menschen gleich-
zeitig Orte der Ruhe und ermöglichen
ihm unmittelbare Naturerlebnise in 

seinem Wohnumfeld. Das Vorbild 
ist der Sihlwald am Stadtrand von 
Zürich, wo die natürliche Waldent-
wicklung grossflächig Vorrang hat.

Anerkannte Pärke von nationaler Bedeu-
tung werden durch den Bund finanziell
gefördert. Sie erhalten das Recht, mit ei-
nem entsprechenden Label zu werben.
Zudem können sie Produktelabels für
nachhaltig hergestellte Produkte oder er-
brachte Dienstleistungen vergeben.

INFOS
Daniele Oppizzi

Sektion Landschaft 

und Planung, BUWAL

Tel. 031 322 93 73

daniele.oppizzi@buwal.admin.ch
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Verkehrsplanung für Wildtiere
erfolgt auch auf nationaler
Ebene. Die Grundlage dafür
bildet der Bericht Korridore für
Wildtiere in der Schweiz. Das
Kernstück ist eine Karte mit
den Wildtierkorridoren von
überregionaler Bedeutung –
dem «Nationalstrassennetz»
unserer Fauna. 

Dieses Netz ist akut sanie-
rungsbedürftig. 47 der 303
im Bericht aufgelisteten Korri-
dore sind heute vollständig

unterbrochen: Die meisten von ihnen
enden irgendwo im Mittelland am Zaun
einer Autobahn.

Das Sanierungsprogramm ist einge-
leitet. Das Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
UVEK hat im November 2001 Richtlinien
zur Dimensionierung von Wildtierpas-
sagen verabschiedet und beschlossen,
die dringendsten Konflikte zwischen
menschlicher und tierischer Mobilität 
im Rahmen der Unterhaltsarbeiten am
Nationalstrassennetz zu lösen. Dazu
braucht es die Zusammenarbeit von
Bund und Kantonen.
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Pärke von nationaler Bedeutung
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«Landschaftsentwicklungskonzept für Wohn- und
Lebensqualität» heisst das LEK der Gemeinde
Gossau ZH offiziell. Gemeint ist nicht zuletzt die
Lebensqualität von Hase, Grünspecht und Wald-
mohrenfalter. Die drei Tiere gehören zu den Leit-
arten für das Gossauer LEK. Sie sind typisch für die
Region und deren Lebensräume: der Hase für viel-
fältiges Ackerland, der Grünspecht für Obstgärten
und Feldgehölze, der Waldmohrenfalter für lichte
Wälder.

Entsprechend den Biotopansprüchen dieser
Tiere und dem Potenzial der Landschaft wurden
die Aufwertungsmassnahmen bezeichnet und lo-
kalisiert. Das Wohl des Menschen in der Land-
schaft wird dabei nicht vergessen. Erholungs-,
Sport- und Freizeit-Infrastrukturanlagen sollen
punktuell aufgewertet, allenfalls ergänzt werden. 

Den Entwurf eines landesweit vernetzten
Lebensraums Schweiz zeigt das «Réseau
écologique national» REN. Es setzt die
Vision einer naturgerechten, dynamischen
Landschaftentwicklung kartografisch um.
Das REN basiert auf den wichtigsten Lebens-
raumtypen – Wald, Fliessgewässer, Räume
mit extensiver landwirtschaftlicher Nut-
zung, Trockenwiesen und Feuchtgebiete –
und bezeichnet die jeweiligen Vernetzungs-
achsen. Darüber hinaus macht das REN den
gesamten nicht überbauten ländlichen
Raum als potenziellen Lebensraum für wild-
lebende Arten sichtbar. Zahlreiche national
erhobene Daten zur Situation von Natur
und Landschaft dienten als Grundlage. Für
deren Verarbeitung zum REN kam ein

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)

Öko-Qualitätsverordnung ÖQV
Die Feldlerche (Bild links) gehört zu den Leitarten 
eines ÖQV-Projekts in der Wauwilerebene LU. Die-
ses basiert auf den bestehenden Vorkommen und
den Biotopansprüchen von 18 Tier- und Pflanzenar-
ten. Ein Plan legt fest, was und wo an Aufwertungen 
gemacht werden soll. Wo Lerchen brüten oder neue
Brutchancen erhalten sollen (rot umrandete Flä-
chen), werden gezielt Buntbrachen und Rotations-
brachen gefördert.

INFOS: Andreas Stalder
Sektionschef Landschaft und
Landnutzung, BUWAL
Tel. 031 322 93 75
andreas.stalder@buwal.admin.ch

www.lek.ch

LESETIPP: REN – Die Vision für einen landesweit vernetzten
Lebensraum Schweiz. Faltblatt des BUWAL, Sprachen: 
D, F, I; Bestellnummer DIV-8007-D; kostenloser Bezug: 
BUWAL, Dokumentation, 3003 Bern, Fax 031 324 02 16,
docu@buwal.admin.ch, www.buwalshop.ch

INFOS: Raymond-Pierre Lebeau, Sektionschef 
Ökologischer Ausgleich, BUWAL, Tel. 031 322 80 64,
raymond-pierre.lebeau@buwal.admin.ch

Auf dem Weg zum nationalen Biotopverbund

Das Landschaftsentwicklungskonzept LEK
skizziert die wünschbare Entwicklung 
einer Landschaft aus der gemeinsam 
zu erarbeitenden Sichtweise aller Men-
schen, welche diese aktiv oder passiv nut-

zen. Im Zentrum steht ein Prozess, der
die verschiedenen Akteure zusammen-
bringt. So wird das LEK breit abgestützt.
Das Ziel ist eine nachhaltige Nutzung 
sowie die ökologische und gestalterische

Aufwertung der Landschaft. Das LEK hat
im Allgemeinen den Charakter einer
Empfehlung. Die Umsetzung erfolgt auf
freiwilliger Basis. Sie kann durch finan-
zielle Anreize gefördert werden. In Kom-
bination mit raumplanerischen Instru-
menten lässt sich ein LEK für einen
ganzen Kanton, eine Region oder eine
Gemeinde auch als verbindliches Koordi-
nationsinstrument einsetzen.

Réseau écologique national REN

Kleinräumige, aber umso feinmaschi-
gere Netze werden mit Beiträgen aus
öffentlichen Landwirtschaftskassen ge-
fördert: Für ökologische Ausgleichsflä-
chen im Agrarland bezahlt der Kanton
einen Zusatzbeitrag, wenn diese im
Rahmen eines Vernetzungsprojekts an-
gelegt werden. Der Bund übernimmt
dabei 70 bis 90 Prozent der Kosten. So
will es die 2001 in Kraft gesetzte Öko-
Qualitätsverordnung ÖQV.

INFOS: Hans Ulrich Gujer
Sektion Ökologischer Ausgleich, BUWAL
Tel. 031 322 80 04
hans.gujer@buwal.admin.ch

www.umwelt-schweiz.ch > Fachgebiete 
> Landnutzung > Landwirtschaft > Ökologischer Ausgleich > ÖQV

www.gossau-zh.ch > Infos/Publikationen > 15.9.02 LEK Landschaftsentwicklungskonzept

Rechnungsmodell zur Anwendung, das die sehr
unterschiedlichen Biotopansprüche der verschie-
denen Artengruppen – Waldbewohner, Arten
feuchter oder trockener Lebensräume – berück-
sichtigt. Das REN wird als wissenschaftliche
Grundlage für Vernetzungsprojekte im Rahmen
der Öko-Qualitätsverordnung ÖQV und für Land-
schaftsentwicklungskonzepte LEK sowie für kanto-
nale Richtpläne dienen.

Z.B.: Gossau ZH

Z.B.: Wauwilerebene LU
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Auch Pläne sollen auf den Prüfstand
UMWELTPRÜFUNG

Ob ein Bauvorhaben umweltverträglich ist, wird in der Regel erst mit dem Vorliegen des konkreten

Projektes im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) abgeklärt. Die Strategische 

Umweltprüfung (SUP) tut dies bereits auf der Ebene Programm und Planung.

Alles schien klar zu sein: Die Planungs-
behörde hatte die Nutzungszone längst
ausgeschieden, die Bauherrschaft den
Standort bestimmt; die Bewilligung der
Zugangsachse zum geplanten Shop-
pingcenter samt Parkhaus war nur
mehr Formsache. Doch mit dem Vorlie-
gen des konkreten Bauprojektes wurde
die Umweltverträglichkeitsprüfung fäl-
lig. Und nun gab es plötzlich Probleme,
denn das Gebiet war durch den öffent-
lichen Verkehr schlecht erschlossen.
Die Behörden forderten zur Eindäm-
mung des Privatverkehrs eine Reduk-
tion der angebotenen Parkplätze. Eine
Umweltschutzmassnahme, die bei der
Bauherrschaft Kopfschütteln auslöste.

Ebenso erging es der Baufirma, die
Kies abbauen wollte, damit aber an der
UVP scheiterte. Für die Gesuchstellerin
ein unverständlicher Entscheid, ist
doch das betreffende Gebiet im Richt-
plan als Abbaugebiet verzeichnet. Wa-
rum merken die Behörden erst jetzt,
dass die geplante Kiesgrube in Konflikt
mit dem Natur- und Landschaftsschutz
geraten soll? Ein langwieriger Rechts-
streit beginnt.

Die UVP kommt oft zu spät
Die beiden Beispiele verdeutlichen,
dass die UVP oft zu spät kommt. Erst
beim Vorliegen eines konkreten Baupro-
jektes wird die Umweltverträglichkeit
geprüft. Wesentliche Vorgaben wie Vari-
antenwahl oder Projektgrösse liegen
dann bereits fest.

Durch eine Strategische Umweltprü-
fung können indes auf projektüber-
geordneter Stufe – insbesondere in der
Raumplanung – die gesamten Aus-
wirkungen und potenziellen Konflikte
eines Projektes rechtzeitig erkannt, die

Vor- und Nachteile von Projektvarian-
ten frühzeitig abgewogen sowie Alterna-
tiven entwickelt werden. Die SUP unter-
scheidet sich damit wesentlich von der
im Gesetz bereits verankerten UVP.

Angleichung an die EU
Auch die Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union haben die Notwendigkeit
einer SUP erkannt und 2001 die Richt-
linie über die Prüfung der Umweltaus-
wirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme verabschiedet. Im Mai 2003
folgte die Wirtschaftskommission der
Vereinten Nationen UNO-ECE – unter
der Beteiligung der Schweiz – mit 
einem Protokoll zur Strategischen 
Umweltprüfung, das sich stark an die
SUP-Richtlinie der EU anlehnt. Dessen
Ratifikation wird der Bund in enger 
Zusammenarbeit mit den Kantonen in
nächster Zeit prüfen.

Grundanliegen in der Praxis 
schon berücksichtigt
Der Kanton Genf hat eine strategische
Umweltprüfung für Raumplanungs-
verfahren bereits eingeführt. In der
übrigen Schweiz ist dieses Instrument

noch unbekannt. Aber auch wenn bis
anhin formell nicht von einer SUP
gesprochen wurde, hat man sie in der
Praxis doch vielfach durchgeführt: Die
Raumplanungsgesetzgebung fordert ex-
plizit, Umweltanliegen zu berücksich-
tigen. Auch die Vorschriften der UVP
führen dazu, dass Umweltanliegen bei
Grossprojekten wie neuen Eisenbahnli-
nien und bei Entscheiden über das Na-
tionalstrassennetz bereits auf einer stra-
tegischen Ebene eingebracht werden.
Damit ist der Intention des UNO-ECE-
Protokolls zur Strategischen Umwelt-
prüfung im Schweizer Recht schon weit
gehend Rechnung getragen.

■ Vera Bueller

Stefan Ruchti (oben) und 

Nikolaus Hilty, Sektion UVP und

Sachpläne, BUWAL

Tel. 031 322 97 77 und 

031 322 68 92

stefan.ruchti@buwal.admin.ch

nikolaus.hilty@buwal.admin.ch

INFOS

Nutzen für UVP und Nachhaltigkeit

Die Strategische Umweltprüfung (SUP) zeigt auf zwei Ebenen einen Nutzen:
• Einerseits sichert sie die Optimierung von Plänen bereits auf projektübergeordne-

ter Stufe. Damit werden die Umwelt- und Planungsvorgaben für anstehende Pro-
jekte verbessert. Gleichzeitig kann die eigentliche UVP gestrafft werden, da sie
sich nicht mehr mit Umweltanliegen beschäftigen muss, denen bereits auf der
übergeordneten Stufe nachgelebt worden ist.

• Andererseits liefert die SUP die notwendigen Umweltinformationen zur Beurtei-
lung der Nachhaltigkeit. Unter der Federführung des Bundesamtes für Raument-
wicklung ARE wird derzeit ein Instrument entwickelt, mit dem die Nachhaltigkeit
von Bundesgeschäften und -vorhaben beurteilt werden soll. Die SUP gliedert sich
in die Nachhaltigkeitsbeurteilung (NHB) ein. 
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Raumordnungspolitik des Bundes
Die Seite des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE behan-
delt ausführlich Themen wie Richtplanung, Agglomerations-
politik, Verkehrskoordination, Politik des ländlichen Raumes
sowie Nachhaltige Entwicklung. 

Umweltschutz in der Raumplanung
Die Seite des BUWAL zeigt auf, warum und in welchen 
Bereichen sich das Amt mit Raumplanung beschäftigt.
Weiterführende Links helfen, die einzelnen Zusammenhänge
zu verdeutlichen.

Arealstatistik der Schweiz
Wo und wie wird der Schweizer Boden genutzt? Welche
Veränderungen erfolgten in den vergangenen 25 Jahren? Die
Website des Bundesamtes für Statistik BfS gibt Auskunft über
den Wandel der Bodennutzung in der Schweiz.

Infos und Hilfe für den Vollzug
Die Schweizerische Vereinigung für Landesplanung VLP-
ASPAN ist ein unabhängiger Verein mit dem Ziel, die Nutzung
des Lebensraumes Schweiz gemäss Bundesverfassung und
Raumplanungsgesetz zu fördern. Die Seite enthält viele nütz-
liche Informationen und Hilfen für den konkreten Vollzug der
Raumplanungsgesetzgebung.

Stimme der Kantone
Unter dem Namen «Schweizerische Bau-, Planungs- und
Umweltschutzdirektoren-Konferenz BPUK» besteht ein Ver-
bindungsorgan zwischen den Mitgliedern der Kantonsregie-
rungen (Regierungs- und Staatsräte), die sich mit Aufgaben
in den Bereichen Bau, Raumplanung und Umweltschutz
befassen.

Planerinnen und Planer
Website des politisch unabhängigen Fachverbands Schweizer
Planerinnen und Planer FSU mit Mitgliederverzeichnis und
Diskussionsforum.

Netzwerk Stadt und Landschaft
Informationen zum neuen Netzwerk Stadt und Landschaft an
der ETH Zürich (Nachfolger des Instituts für Orts-, Regional-
und Landesplanung ORL). Das NSL hat zum Ziel, in For-
schung und Lehre die Grundlagen für eine menschengerech-
te, nachhaltige sowie ästhetisch und kulturell anspruchsvolle
Gestaltung unserer Umwelt zu entwickeln.

Raumplanung und LKS
Wenn Landschaftsschützer, Bauherren und Behörden am glei-
chen Strick ziehen, kann das Landschaftskonzept Schweiz LKS
dahinter stecken. Die Website erläutert die verschiedenen
Sachziele und Massnahmen der 13 Politikbereiche des LKS
(Politikbereich 8: Raumplanung). Gute Beispiele zeigen, wie
Umweltschutz und Raumplanung zusammenwirken können.

Kulturlandschaften erhalten
Der Fonds Landschaft Schweiz FLS hilft, gefährdete Kul-
turlandschaften und naturnahe Lebensräume mit ihren 
kulturellen und historischen Werten und ihren ökologischen
Funktionen zu erhalten. 

EU: Regionalpolitik und Raumplanung
Wer sich für die politischen Hintergründe der Regionalpolitik
und für das Thema Umwelt und Raumplanung in der
Europäischen Union interessiert, wird hier fündig. Die Seite
bietet eine vielfältige Palette zu diversen Bereichen.

Ausbildung an der HSR
An einer Ausbildung im Bereich Raumplanung und Land-
schaftsgestaltung Interessierte sind bei der Hochschule für
Technik Rapperswil HSR an der richtigen Adresse. Hier erhal-
ten sie Infos bezüglich Studienrichtungen und Weiter-
bildungsmöglichkeiten.

Forschungsprojekte «Landschaft und Raumplanung»
Auf dieser Seite der Eidgenössischen Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL sind Forschungsprojekte
im Themenbereich Landschaft beschrieben. 

ONLINE
RAUMPLANUNG UND UMWELTSCHUTZ

www.are.ch (D, F, I, E)

www.vlp-aspan.ch (D; F: www.aspan.ch/fr)

www.nsl.ethz.ch (D)

www.f-s-u.ch (D, F, I)

www.fls-fsp.ch (D, F, I, E)

www.umwelt-schweiz.ch 
> Fachgebiete > Raumplanung (D, F)

www.statistik.admin.ch > Fachbereiche > Raum

und Umwelt > Arealstatistik Schweiz (D, F, E)

www.bpuk.ch (D, F, I)

http://europa.eu.int/comm/regional_policy (D, F, I, E)

http://www.hsr.ch/diplomstudium/R/index.html (D) 

www.landschaftskonzept.ch (D, F, I, E)

www.wsl.ch/research (D, E)

http://www.are.ch
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http://www.landschaftskonzept.ch
http://www.fls-fsp.ch
http://europa.eu.int/comm/regional_policy
http://www.hsr.ch/diplomstudium/R/index.html
http://www.wsl.ch/research
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Die einheimische Forstwirtschaft erntet nur etwa die Hälfte des Holzes, das im Schweizer Wald

jährlich heranwächst. Dadurch veralten die Baumbestände, was mittelfristig auch die Schutzfunk-

tion und weitere Waldleistungen beeinträchtigt. Damit sich die Nutzung dieser erneuerbaren

Ressource wieder lohnt, braucht es effizientere Methoden der Holzernte.

Äste von frisch gefällten Fichten be-
decken den Waldboden bei Frieswil im
Bernbiet. Da und dort ragt ein zersplit-
terter Baumstrunk in die Höhe und
zeigt an, dass auf dieser Lichtung
Sturmholz geschlagen wurde. Das aus
dem Waldesinnern dringende Moto-
rengeräusch macht jedoch stutzig. Es
ist nicht das bekannte Kreischen der
Motorsägen, sondern ein gedämpftes
Brummen. Wer dem Astteppich folgt,
steht bald vor einem grünen Ungetüm,
das sich ruckartig und doch gewandt
zwischen den Bäumen bewegt. Auf der
Kabine steht zwar «Königstiger», doch
mit seinem langen Hals und dem zan-
genbewehrten Kopf sieht das Fahrzeug
eher aus wie ein Metallsaurier.

Orkan gibt Anstoss für neue Ideen
Am 26. Dezember 1999 fällte der Orkan
Lothar hier zu Lande auf einen Schlag

13 Millionen Kubikmeter Holz. Die 
Naturkatastrophe hat nicht nur im
Wald, sondern auch in der Forstwirt-
schaft ihre Spuren hinterlassen. Das
plötzlich im Überfluss vorhandene
Sturmholz liess die Preise ins Bodenlose
fallen. Auch vier Jahre nach Lothar
haben sie ihr früheres Niveau nicht wie-
der erreicht. 

Unter dem enormen Preisdruck 
sehen sich viele Forstbetriebe gezwun-
gen, neue Wege zu gehen. Hansruedi
Streiff, Direktor des Verbandes Holz-
industrie Schweiz und Geschäftsführer
des Verbandes Schweizerischer Forst-
unternehmungen, spricht denn auch
von einem «Crash, der die Kreativität
fördert». Zuerst galt es, gewaltige Men-
gen an geknickten Bäumen möglichst
rasch aus dem Wald zu holen, um den
völligen Wertzerfall des Sturmholzes zu
verhindern. Dann wuchs die Hoffnung,

eine gesteigerte Arbeitseffizienz könnte
die Konkurrenzfähigkeit der Schweiz
im internationalen Holzmarkt allge-
mein verbessern. So gab der Orkan den
Anstoss zur Gründung verschiedener
Firmen, die sich einer effizienten – und
dennoch nachhaltigen – Holzgewin-
nung verschrieben haben. Eines dieser
Unternehmen ist die woodex ag,
welche den als Königstiger bezeich-
neten Raupen-Vollernter für 700 000
Franken importiert hat.

Maschineller Holzschlag
Zielsicher nähert sich der lange Aus-
leger mit dem Prozessorkopf einer statt-
lichen Fichte mit einem Stammdurch-
messer von gut 50 Zentimetern. Es sirrt,
und ein Strahl Sägespäne sprüht hervor.
Schon ist der Stamm vom Wurzelstock
losgelöst, aber noch steht der Baum im
Griff des Königstigers aufrecht. Ziel-

Das Nutzholz im Griff des Königstigers

HOLZWIRTSCHAFT
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genau wird die Fallrichtung bestimmt,
und dann geht die Fichte langsam zu 
Boden – fast ohne die umliegenden Bäu-
me zu berühren. Die beiden Greifzangen
des Königstigers können bis zu 80 Zenti-
meter dicke Stämme umfassen.

Dass sich mit der Maschine auch Ein-
zelbäume entfernen lassen, ohne den
übrigen Bestand zu verletzen, gilt als
wesentlicher Vorteil der mechanisierten
Holzernte. Gemäss einer Studie der Eidg.
Forschungsanstalt WSL fallen die Baum-
schäden beim Einsatz des Vollernters im
Vergleich zum konventionellen Holz-
schlag um bis zu 50 Prozent geringer aus. 

Nun ziehen Walzen den Stamm
durch den Prozessor. Es knackt und
rauscht, und schon ist das Astwerk 
abgestreift. Im Nu liegt der zerlegte
Stamm für den Abtransport bereit.

Kritiker der mechanisierten Holz-
ernte warnen, die bis zu 30 Tonnen
schweren Fahrzeuge würden den Wald-
boden verdichten. Doch in Frieswil hal-
ten sich die Spuren nach einer langen
Trockenperiode in Grenzen: Mit Aus-
nahme einiger Schrammen und Druck-

stellen sind kaum Schäden auszu-
machen. Allerdings haben die zwei 
Maschinisten, welche den Vollernter
und das vierachsige Fahrzeug zum Ab-
transport der Stämme bedienen, opti-
mal vorgesorgt. Die Äste der geschlage-
nen Bäume dienen als Fahrunterlage
und schützen den Waldboden vor den
schweren Ern-
temaschinen.
Ein Vorteil ist
auch die grosse
Reichweite des
Königstigers. So kann man sich auf die
Rückegassen beschränken, die hier alle
30 Meter angelegt sind.

Vorteile der Mechanisierung
Die skandinavischen Forstbetriebe gel-
ten als Pioniere der Mechanisierung im
Wald. «Ein Hauptgrund für den zuneh-
menden Ersatz von menschlicher Ar-
beit durch Maschinen sind die steigen-
den Lohnkosten», erklärt Markus
Brunner vom Bereich Waldnutzung
beim BUWAL. «Als treibende Kraft wir-
ken aber auch die Anstrengungen zur

Verhütung von schweren Unfällen und
bleibenden Körperschäden bei Waldar-
beitern.» Moderne Holzerntemaschi-
nen wie der Königstiger verarbeiten pro
Stunde 20 bis 30 Kubikmeter Holz. Um
die gleiche Leistung an fertig entaste-
ten, vermessenen und geschnittenen
Stammstücken zu erbringen, braucht 

es bei herkömmlichem Mitteleinsatz
sechs bis acht Arbeitskräfte.

Auch für Steillagen ist heute mod-
ernste Technologie verfügbar. So gibt es
die im Inland hergestellten Schreitbag-
ger auch für forstliche Zwecke – und
zwar mit einem Aggregat für die Holz-
ernte. Selbst bei Hangneigungen von
über 45 Prozent kann ein solcher Har-
vester pro Stunde 10 bis 12 Kubikmeter
Holz verarbeiten. Per Seilkran lassen
sich die vorbereiteten Stämme dann
umweltschonend und rationell zur
nächsten Waldstrasse transportieren.

MODERNE HOLZERNTEMASCHINEN 

VERARBEITEN 20 BIS 30 KUBIKMETER 

PRO STUNDE
][

Schauplatz Frieswil BE: mechanisierte Holzgewinnung mit einem 30 Tonnen schweren Raupen-Vollernter. 
Die Baumschäden sind geringer als beim konventionellen Holzschlag, doch können bei ungünstigen Verhältnissen
Bodenverdichtungen drohen.

BUWAL/AURA E. Ammon 
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Die Wertschöpfungskette
straffen
Die im Frühjahr 2000 ge-
gründete Firma woodex ag
steht für eine neue Erschei-
nung in der Schweizer Forst-
wirtschaft. Sie setzt auf kon-
sequentes Outsourcing, das
heisst, sie kauft professionel-
le Leistungen bei externen

Fachleuten ein. So kümmert sich die
beigezogene Firma Grouwa um Kun-
denkontakte und Einsatzplanung,
während das Forstunternehmen Meier
die Maschinisten für die anspruchs-
vollen Geräte stellt. Hansruedi Streiff
spricht von einem zukunftsfähigen
Modell: «Meine Vision ist, dass Koor-
dinationsstellen das Holzangebot, die
Nachfrage und die mit der Ernte 
verbundenen Dienstleistungen bün-
deln.» Damit liesse sich die Kleinräu-
migkeit und Verzettelung als Haupt-
problem der Schweizer Forstwirtschaft
aus der Welt schaffen.

Ein einzelner starker Akteur – sei
dies eine Sägerei, ein Transport- oder
ein Forstunternehmen – ist am ehes-
ten in der Lage, Effizienzverluste an
den Schnittstellen der forstwirtschaft-
lichen Wertschöpfungskette zu min-
dern. Er koordiniert die Aufträge so,

dass mehrere Schläge auf nahe beiein-
ander gelegenen Parzellen durchge-
führt werden und damit zusätzliche
kostspielige Anfahrten des Vollernters
entfallen. Der Spezialist verfügt auch
über die erforderlichen Informatio-
nen, um das Holz zum besten Preis
und zum optimalen Zeitpunkt ernten
und verkaufen zu können.

Vermehrte Holznutzung 
nützt auch der Umwelt
Effiziente Betriebsstrukturen und Ab-
läufe sind eine Voraussetzung dafür,
dass die Schweizer Forstwirtschaft ihre
Abhängigkeit von der öffentlichen
Hand abbauen kann. Damit steigt
auch der Anreiz für die Waldeigentü-
mer zur Bewirtschaftung ihrer Wälder.
«Die Wirtschaftlichkeit steht nicht im
Widerspruch zur Nachhaltigkeit – im
Gegenteil», erklärt Markus Brunner.
«Waldnutzung bedeutet auch Wald-
verjüngung. Durch das Ernten von
Bäumen können gleichzeitig wertvol-
le Biotope geschaffen werden. Und
wenn vermehrt Holz verwendet wird,
liefert dies gleich mehrfach einen 
Beitrag an die CO2-Reduktionsziele
der Schweiz.»

■ Lucienne Rey

Marco Zanetti 

Bereichsleiter  Waldnutzung

BUWAL

Tel. 031 324 77 84

marco.zanetti@buwal.admin.ch

INFOS

Auch das Pferd 
kommt zum Zug 

Wirtschaftliches und umweltschonendes
Arbeiten erfordert den Einsatz des pas-
senden Geräts am richtigen Ort. Wo
kleinere Stämme verstreut liegen, kann
die traditionelle Methode des Holz-
rückens mit dem Pferd in Frage kom-
men. Aus wirtschaftlichen Gründen ist
der Pferdeeinsatz im Hochlohnland
Schweiz heute meist eine Nischendienst-
leistung. Mit Ausnahme von sumpfigen
Böden und felsigen Schrunden findet
sich das Pferd in jedem Gelände zurecht
und vermag auch bei grossen Hangnei-
gungen kleinere Stämme zu rücken.
Allerdings lassen sich die «Hafermoto-
ren» nach getaner Arbeit nicht einfach
wie Maschinen abstellen. Die Pferdehal-
tung verlangt nach einem überdurch-
schnittlichen Engagement und viel Idea-
lismus. Voraussetzung ist ausserdem
eine fundierte Ausbildung der vierbeini-
gen und zweibeinigen Einsatzkräfte. Der
Förster Nicolaus Salzgeber aus dem
bündnerischen Pany führt seit Jahren
Kurse durch, die von Interessierten aus
dem ganzen EU-Raum besucht werden.
www.zugpferde.ch

Abtransport des entasteten und zugeschnittenen Rundholzes.
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Meterdicke Schneeschichten lagern im
Winter an den Berghängen der Leven-
tina, so auch am Pizzo Erra. Seit Jahr-
hunderten donnerten von diesem Gip-
fel Lawinen zu Tal – mit teils tödlichen
Folgen. Nach Grosslawinen suchte
man die Gefahr jeweils mit neuen
Schutzbauten zu bannen. Letztmals
fuhren Baumaschinen in den 90er-Jah-
ren vor. Auf 2000 Meter über Meer ent-
stand ein grosser Erddamm, um das
Dorf Anzonico TI sowie die Verkehrs-
wege der Gotthardroute zu schützen. 

Im Sommer blühen auf dem neu 
geformten Gelände am Pizzo Erra wie-
der Alpenblumen und Gräser. Auch 
Wacholder, Föhre, Weide und Lärche
wachsen am Steilhang. Das ist nicht
selbstverständlich, denn oft heilen die

Wunden nach Bauarbeiten im Gebirge
kaum mehr. So präsentieren sich viele
planierte Skipisten im Sommer nackt,
und in der Umgebung von neu erstell-
ten Seilbahnstationen oder Wegen deh-
nen sich erosionsanfällige
Steinwüsten aus.

Kurzer Effekt
Die gesetzlich geforderte
Wiederbegrünung von Bauwunden im
Gebirge misslingt oft, weil die Verant-
wortlichen auf einen schnellen Grün-
effekt aus sind und dabei die natür-
lichen Voraussetzungen missachten. In
steilen Gebirgslagen über 2000 Meter
sind die Wuchsbedingungen schlecht.
Gründe dafür sind die kurze Vegeta-
tionsperiode, extreme Temperatur-

schwankungen, starke Niederschläge,
ein hoher Wasserabfluss und Schnee-
bewegungen. Als Folge von Wind und
Frost trocknet zudem der Boden
schneller aus. Ist er durch Bauarbeiten

geschädigt, gibt es meist kaum noch
Bodenleben, um das Pflanzenwachs-
tum zu unterstützen. 

Mit Standard-Saatmischungen, gros-
sen Mengen an Mineraldünger und
synthetischen Bodenstabilisierungsmit-
teln wird versucht, einen schnellen
Erfolg zu erzwingen. Zu Beginn wach-
sen die standortfremden Pflanzen dank
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Die Reparatur 
an der Natur im Berggebiet

Bauarbeiten im Gebirge hinterlassen oft hässliche Wunden in der Landschaft. Zerstörte Vegetation

und aufgerissene Böden verschärfen die Erosionsgefahr an Hanglagen. Darum besteht die Pflicht

zur Wiederbegrünung. Die Reparatur gelingt am besten dort, wo die Natur als Vorbild dient. 

WIEDERBEGRÜNUNG

IN STEILEN GEBIRGSLAGEN

WACHSEN PFLANZEN  

BESONDERS LANGSAM
][

Erfolgreiche Wiederbegrünung eines Lawinenschutzdamms auf 2000 Meter Höhe am Pizzo Erra 
im Tessin. Standortgerechte, einheimische Pflanzen sind der Schlüssel zum Erfolg.

Massimo Dazzi



dem Düngereinsatz tatsächlich gut – so
stark, dass sie angepassten Arten keinen
Raum mehr lassen. Doch sobald der
Dünger wegfällt, haben sie mit ihrem
nur rudimentär entwickelten Wurzelsys-
tem Mühe, im kargen Boden zu überle-
ben, und so liegt die Fläche wieder
nackt da und ist der Erosion ausgesetzt.
Die Arbeitsgruppe Hochlagenbegrü-
nung des Vereins für Ingenieurbiologie
setzt sich deshalb für eine bessere Re-
gelung und eine Qualitätssicherung 
bei der Begrünung im Gebirge ein. «An
Stelle von mineralischem Dünger und
synthetischen Bodenstabilisierungs-
mitteln sollten nur Hilfsmittel erlaubt
sein, die eine selbsterhaltende stand-
ortgerechte Vegetationsdecke ermögli-
chen», erklärt Peter Greminger vom
BUWAL. «Zudem soll nur noch dem
Standort angepasstes Saatgut zum Ein-
satz kommen.»

Nachhaltig begrünt
Der Tessiner Kreisoberförster Flavio
Tognini ging bei der Wiederbegrünung
am Pizzo Erra entsprechend umsichtig

vor. Er liess zuerst den Hu-
mus von der Baufläche abtra-
gen und leitete die Begrü-
nung schon während des
Bauprozesses ein. Auf den
neu entstandenen Oberflä-
chen wurden mit dem zuvor
gewonnenen Humus Gehölz-
inseln – bestehend aus Wa-
cholder, Lärchen und Berg-
föhren – angelegt und der

neue Damm mit Weidenstecklingen
gesichert. Dank dem Humuseintrag
blieb das Bodenleben, welches die
Pflanzen zum Wachsen brauchen, stel-
lenweise erhalten. Aus Forschungsar-
beiten ist bekannt, wie wichtig in die-
sem Prozess die Mykorrhiza sind (siehe
Kasten). Dabei handelt es sich um Bo-
denpilze, die in Symbiose mit Pflanzen
leben und diesen die Aufnahme von
Wasser und Nährstoffen unter Stressbe-
dingungen erleichtern.

Als Saatgut diente eine Hochlagen-
mischung mit lokalen Ökotypen, wobei
ein organischer Dünger Starthilfe leiste-
te und eine Mulchschicht Schutz bot.
Ein wesentlicher Bestandteil dieses an-
gepassten Saatguts ist der horstbildende
Rotschwingel Pran Solas. Bergbauern
vermehren das in Hochlagen gesam-
melte Gras im Auftrag von Saatgutfir-
men. Die Alpenarten sind auch als
Pflanzgut erhältlich. In Gruppen auf
das nackte Gelände gesetzt, sorgen sie
mit ihren Samen bald für das Über-
wachsen der ganzen Fläche. Allerdings
ist diese Methode aufwändiger und 
teurer als das Säen.

Kaum Erosionsschäden
Alle grossen Saatgutanbieter führen
neben den importierten Standard-
mischungen Hochlagensaatgut mit
schweizerischen Ökotypen. «Dieses ist
zwar um einiges teurer, aber sein Ein-
satz lohnt sich», erklärt Peter Gremin-
ger. Auch das durchdachte Vorgehen
am Pizzo Erra mit der Kombination

von Humuseinsatz, Gehölzpflanzun-
gen, Lebendverbau und standortge-
rechtem Saatgut brachte den erhofften
Erfolg. Zwar mussten die Gehölze
nachträglich mit einem Wildzaun vor
dem Verbiss durch Rehe und Gämsen
geschützt werden. Und auf den nicht
mit Humus angereicherten Saatflächen
brauchten die Pflanzen eine Nachdün-
gung, um besser zu gedeihen. Aber ins-
gesamt ist Kreisoberförster Tognini mit
dem Resultat zufrieden: Der Boden ero-
dierte trotz starken Unwettern kaum,
und die Begrünung gedieh grössten-
teils gut. 

■ Beatrix Mühlethaler

Peter Greminger

Bereichsleiter Schutzwald und

Naturgefahren, BUWAL

Tel. 031 324 78 61

peter.greminger@buwal.admin.ch

INFOS
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Hilfreiche 
Mykorrhiza

Die Eidg. Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL
untersucht mit finanzieller Unter-
stützung des BUWAL die Wirkung
von Pflanzen-Pilz-Assoziationen auf
Bodenstruktur und -stabilität. Labor-
versuche der WSL zeigen, dass Erlen
längere Wurzeln entwickeln, wenn
sie zusammen mit ihren Symbiose-
pilzen gepflanzt werden. Bereg-
nungsexperimente weisen Mykor-
rhizapilze als erosionsmindernd aus.
Ansaatversuche bestätigen, dass
eine Neubegrünung bei Zugabe
der passenden Symbiosepilze er-
folgreicher ist. Die Pilze füllen die
Lücke zwischen den anfänglich
schlechten Bodenbedingungen und
den Anforderungen der Pflanzen.
Dadurch helfen sie mit, eine dem
Standort angepasste Vegetation
dauerhaft anzusiedeln.
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Nicht nur die Verbauungen, auch die Pflanzendecke trägt zur Verringerung der Lawinengefahr bei.
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Umweltgefahren möglichst 
früh erkennen

Eine glaubwürdige und wirksame Umweltpolitik ist auf die Erkenntnisse der Wissenschaft ange-

wiesen. Grosse Bedeutung kommt dabei der Umweltforschung zu. Sie hilft, Probleme frühzeitig zu

erkennen und gangbare Lösungen zu finden. Das BUWAL hat in der Umweltforschung die Schar-

nierfunktion zwischen Forschung und Praxis.

Jahrzehntelang galten nur hohe Belas-
tungen der Atemorgane mit gut sicht-
baren Stäuben als gesundheitsgefähr-
dend. Entsprechend wurde die typische
Berufskrankheit der Mineure als «Staub-
lunge» bezeichnet. Heute wissen wir es
besser. Die Russemissionen der beim
Tunnelbau und in Bergwerken einge-
setzten Dieselmotoren sind nämlich
weit gefährlicher als der eigentliche Ge-
steinsstaub. Auch praktisch unsichtba-
re Stäube sind alles andere als harmlos.

Gefährlicher Feinstaub
Die Problematik der russenden Diesel-
motoren beschränkt sich jedoch nicht
nur auf den Tunnelbau. Vielmehr be-

trifft diese Form der Luftbelastung auch
die Bevölkerung in grösseren Städten,
Anwohner von stark befahrenen Stras-
sen sowie Menschen mit Atemwegser-
krankungen. Verantwortlich dafür sind
die lungengängigen Feinstaubpartikel
(PM10) mit einem Durchmesser von we-
niger als einem Hundertstel Millimeter.

Während grössere Staubteilchen in
der Nase ausgefiltert und zurückgehal-
ten werden, dringen PM10 bis in die
feinsten Verästelungen der Lunge vor.
In den Bronchien und Lungenbläschen
beeinträchtigen sie die für die Sauer-
stoffversorgung des Körpers wichtigen
Kapillargefässe. Langfristig steigt auch
das Krebsrisiko. Neuere Studien zeigen,

dass die noch kleineren Feinststaubpar-
tikel (PM2.5) ins Blut eindringen und
damit auch das Herz-Kreislauf-System
schädigen können.

Erkenntnisse umsetzen
Für die Umweltforschung ist Feinstaub
erst seit Beginn der 90er-Jahre ein rele-
vantes Thema. 1991 startete in der
Schweiz die SAPALDIA-Studie. Dazu
wurden an den acht Standorten Aarau,
Basel, Davos GR, Genf, Lugano, Mon-
tana VS, Payerne VD und Wald ZH ins-
gesamt 10 000 Erwachsene untersucht.
Ziel war es herauszufinden, inwieweit
sich Atemwegsbeschwerden mit der Be-
lastung durch Luftschadstoffe erklären

Umweltforschung im Dienst der Gesundheit: Für die Studie SAPALDIA 2 werden tausende von Lungen-
funktionstests durchgeführt. 
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lassen. Die Ergebnisse sind eindeutig:
Chronische Bronchitis und Atemnot
stehen in einem direkten Zusammen-
hang mit der Luftverschmutzung am
Wohnort. Von dieser Erkenntnis zeigte
sich auch der Gesetzgeber beeindruckt.
1998 ist in der Schweiz zum ersten Mal
in Europa ein Immissionsgrenzwert für
lungengängigen Feinstaub gesetzlich
verbindlich festgelegt worden. Nach
diesen Vorgaben darf die Belastung im
Jahresdurchschnitt nicht mehr als 20
Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter
Luft betragen. Höchstens einmal pro
Jahr ist eine Überschreitung des Tages-
mittelgrenzwertes von 50 Mikrogramm
erlaubt.

Doch die vor fünf Jahren formulier-
ten Ziele sind bei weitem nicht erreicht.
Rund 50 Prozent der Schweizer Bevöl-
kerung leiden heute unter einer über-
mässigen Feinstaubbelastung. Jährlich
kommt es deshalb zu hunderten von
vorzeitigen Todesfällen. Zudem wird
die Lebenserwartung der Bevölkerung
um ein bis zwei Jahre verkürzt.

Neue Entscheidungsgrundlagen 
Vor zwei Jahren ist die SAPALDIA-
Studie in ihre zweite Phase getreten. Bei
rund 8000 der 1991 untersuchten 
10 000 Personen werden die damaligen
Untersuchungen mit der gleichen
Methodik wiederholt. Ziel ist es, die
bisherigen Erkenntnisse zu vertiefen
und neue Resultate zu chronischen Ge-
sundheitsschäden sowie zu den Aus-
wirkungen der feinen Stäube auf 
das Herz-Kreislauf-System zu erhalten.
«Ausserdem soll untersucht werden, ob
die inzwischen getroffenen Massnah-
men zur Verbesserung der Luftqualität
sich auch messbar positiv auf die
Gesundheit der Bevölkerung auswir-
ken», erklärt Peter Straehl von der Ab-
teilung Luftreinhaltung und NIS beim
BUWAL. Die Ergebnisse dienen später
als Entscheidungsgrundlage für die
Empfehlung von weiteren Reduktions-
massnahmen und die Festlegung von
Grenzwerten für Feinstpartikel.

Praxisbezogene Umweltforschung
SAPALDIA und weitere Studien zur
Luftqualität sind vom BUWAL mitini-

tiiert und mitfinanziert worden. Dies
gilt auch für eine Vielzahl von anderen
praxisbezogenen Untersuchungen im
Bereich der Umweltforschung. So wird
Ende 2003 das Projekt Fischnetz abge-
schlossen (www.fischnetz.ch). Hier er-
forschte man während mehrerer Jahre
den dramatischen Rückgang der Fisch-
bestände in den Schweizer Fliessgewäs-
sern. Die bisher vorliegenden Resultate
lassen auf ein komplexes Geflecht von
Belastungen schliessen, deren Zu-
sammenwirken den Fischen erheblich
zusetzt. Ein wichtiges Instrument für
die Umweltpraxis sind auch die roten
Listen. Nach den Moosen und Blüten-
pflanzen hat das BUWAL 1995 die erste
rote Liste der gefährdeten Tierarten ver-
öffentlicht. An Stelle eines solchen Ge-
samtverzeichnisses der Fauna werden
einzelne Artengruppen inzwischen se-
parat behandelt. Auf Initiative des
BUWAL, das die Arbeiten auch finan-
ziert, sind verschiedene neue rote Lis-
ten erschienen oder noch in Bearbei-
tung – so etwa jene der Libellen,
Tagfalter, Amphibien oder Heuschre-
cken. Die roten Listen werden künftig

Erfassen von Daten für SAPALDIA 2: Messung des Kohlenmonoxidgehalts in der Atemluft, Blutdruckmessung und Ausfüllen

von Fragebogen. Die Auswertung der Ergebnisse wird den Behörden später als Entscheidungsgrundlage dienen, um Grenz-

werte für die gesundheitsschädigenden Feinstpartikel festlegen zu können.

Alle Bilder der Untersuchungen: ISPM Basel



UMWELT: Herr Tschopp, welche Stoss-
richtung verfolgt die Kommission?
Peter Tschopp: Wir möchten erstens alle
Kreise, die sich mit der Umweltforschung
befassen, dazu auffordern, ihre Aktivitäten
verstärkt zu koordinieren. Zweitens geht
es uns darum, Überzeugungsarbeit für die
Wichtigkeit der Umweltforschung zu leis-
ten. Angesprochen ist dabei nicht nur die
breite Öffentlichkeit, sondern auch die
Gemeinschaft der Forschenden selbst.

Was heisst das konkret?
Umweltforschung wird da und dort als
nicht ganz ernst zu nehmende «Soft
Science» belächelt. Das ist purer wissen-
schaftlicher Snobismus. Natürlich geht es
bei der Umweltforschung auch darum,
Grundlagenwissen zu erarbeiten. Doch als
viel wichtiger erachte ich unter den heuti-
gen Umständen die Vermittlung dieser
Erkenntnisse an die breite Öffentlichkeit.
Da haben wir ein riesiges Defizit.

Und daran sind die Forschenden schuld?
Natürlich nicht alleine, auch wenn es si-
cher nicht schadet, wenn sie vermehrt aus
ihren Forscherstuben an die Öffentlichkeit
hinaustreten. Wir müssen einfach zur
Kenntnis nehmen, dass Umweltanliegen
in den vergangenen Jahren zunehmend

an Bedeutung verloren haben. Heute ste-
hen wirtschaftliche und soziale Probleme
im Vordergrund. Das ist durchaus ver-
ständlich. Aber wir müssen dafür besorgt
sein, dass die Umwelt nicht ganz in den
Hintergrund rückt, denn die längerfristige
Problematik der Klimaerwärmung bei-
spielsweise ist weit beunruhigender als 
angenommen.

Welche Rolle spielt das BUWAL?
Bei der Umweltforschung steht das Ver-
mitteln zwischen Wissenschaft und Praxis
im Vordergrund. Unsere Kommission soll
dazu einen Beitrag leisten. Ich erachte es
als richtig, dass sich das BUWAL um diese
Aufgabe kümmert. Den kritischen Stim-
men, die es auch innerhalb der Bundes-
verwaltung und im Parlament gibt, möch-
te ich entgegnen, dass gerade diese
Schnittstellenfunktion von elementarer
Bedeutung ist – und zwar nicht nur für die
Umweltforschung, sondern auch für eine
vernünftige Umweltpolitik. Das BUWAL 
erfüllt ja letztlich nur seinen Auftrag, 
nämlich die Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben. Auch wenn dies für manche
schmerzlich ausfallen mag. 

■  Interview: Urs Fitze
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im Abstand von zehn Jahren ak-
tualisiert und sind international
vergleichbar. «Damit können wir
auch die langfristige Entwicklung 
objektiver verfolgen», erklärt 
Erich Kohli, Chef der BUWAL-
Sektion Biotop- und Artenschutz. 

Das BUWAL als Schnittstelle
Das BUWAL verfügt nicht über 
eigene Forschungseinrichtungen.
Zudem sind seine Forschungsmit-
tel mit rund fünfeinhalb Millio-
nen Franken pro Jahr begrenzt.
Als entscheidende Schnittstelle
zwischen Forschung und Praxis
spielt das Amt im Bereich der
Umweltforschung aber dennoch
eine zentrale Rolle. «Damit wir
Grenzwerte festsetzen, gesetz-
liche Grundlagen erarbeiten oder
Vollzugshilfen für die Umwelt-
praxis herausgeben können,
brauchen wir solide wissenschaft-
liche Grundlagen», erklärt Ulrich
Kunz, der die Umweltforschung
beim BUWAL koordiniert. Im
Vordergrund steht dabei die an-

INTERVIEW MIT PROFESSOR PETER TSCHOPP

Vermittlung zwischen 
Forschung und Praxis

Keystone

Die breite Öffentlichkeit weiss zu wenig über die 

Erkenntnisse der Umweltforschung, kritisiert der Genfer

Professor Peter Tschopp. Als Präsident der Beratenden

Kommission für Umweltforschung BKUF des BUWAL

plädiert er für eine bessere Wissensvermittlung.

Fortsetzung Seite 44



gewandte und praxisbezogene For-
schung. Mit ihrer Hilfe sollen Umwelt-
anliegen optimal unterstützt werden.
Das 1999 unter Federführung des 
BUWAL erarbeitete «Forschungskonzept
Umwelt 2000 bis 2003» hat diesbezüg-

lich eine neue Epoche eingeleitet. Ei-
nerseits legte man damit Forschungs-
akzente wie zum Beispiel den Schwer-
punkt «Lungengängiger Feinstaub»
fest. Andererseits war es ein wichtiges
Ziel, die zahlreichen in der Schweizer
Umweltforschung engagierten Institu-
tionen stärker zu vernetzen.

Lücken bei der Früherkennung
Mit der Beratenden Kommission für
Umweltforschung BKUF hat das BUWAL
Ende 2001 ein unabhängiges Gremium
geschaffen, das diesen Prozess kritisch
begleiten soll (siehe Interview Seite 43),
denn Erfolge wie die Erforschung der
Feinstaubproblematik können nicht
über die Defizite der Schweizer Um-
weltforschung hinwegtäuschen. Es geht
dabei nicht nur um Geld. Lücken beste-
hen etwa bei der Früherkennung von
Problemen und beim wissenschaft-

lichen Erarbeiten von Strategien zur
praktischen Umsetzung der gewonne-
nen Erkenntnisse. Zudem ist auch die
Zusammenarbeit mit Fachleuten und
Betroffenen ausserhalb der Forschungs-
welt unzureichend.

Forschungsschwerpunkte bis 2007
Das neue «Forschungskonzept Umwelt
für die Jahre 2004–2007» soll mit-
helfen, diese Defizite auszugleichen.
Entsprechend sind die Themenschwer-
punkte gesetzt worden. Im Vorder-
grund steht die Verstärkung der For-
schungsaktivitäten in den folgenden
vier Bereichen:
• Gefährdung von Mensch und Um-

welt durch Schadstoffe, physikali-
sche Belastungen und künstlich ver-
änderte Organismen;

• Verlust der natürlichen Ressourcen
sowie der biologischen und land-
schaftlichen Vielfalt;

• Klimaveränderungen und ihre Aus-
wirkungen auf Natur und Gesell-
schaft;

• Umgang der Gesellschaft mit Risiken.
■ Urs Fitze
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Welchen wirtschaftlichen Wert
haben die Leistungen von Natur
und Umwelt im Inland? Wie wir-
ken sich Umweltschutzmassnah-
men auf Beschäftigung und
Wirtschaftswachstum aus? Leis-
ten Umweltvorschriften und
Lenkungsabgaben einen Beitrag
zur technischen Innovation?
Diesen und ähnlichen Fragen
geht das im Mai 2003 von der
BUWAL-Direktion beschlossene
Forschungsprojekt «Umwelt und
Wirtschaft» nach. Im Rahmen
von sechs Teilstudien sollen die
vielfältigen Zusammenhänge
und Wechselwirkungen zwi-
schen Umwelt und Wirtschaft
genauer untersucht werden. Ers-
te Zwischenberichte liegen im
Frühjahr 2004 vor. Die Teilstu-
dien sowie ein Synthesebericht
werden voraussichtlich 2005
vom BUWAL publiziert.

Ulrich Kunz

Leiter Dienst 

Umweltforschung, BUWAL

Tel. 031 322 99 79

ulrich.kunz@buwal.admin.ch

Forschungskonzept Umwelt für die

Jahre 2004–2007. Forschungsstand,

Schwerpunkte, Strategie. 60 S., Spra-

chen: D, F; Preis CHF 12.–, Bestell-

nummer SRU-351-D, Bezug: 

BUWAL, Dokumentation, 3003 Bern,

Fax 031 324 02 16,

docu@buwal.admin.ch, 

www.buwalshop.ch

Ressortforschung des Bundes. 

Forschung im Dienst der Gesellschaft.

Konzepte 2004 – 2007. Bezug:

Gruppe für Wissenschaft und 

Forschung GWF, Staatssekretariat,

Hallwylstrasse 4, 3003 Bern, 

Tel. 031 322 82 11 

ressortforschung@gwf.admin.ch, 

www.gws-gsr.ch
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Projekt Umwelt
und Wirtschaft

Auch die Kleine Moosjungfer 
zählt zu den gefährdeten Libellen.

Umweltforschung für den Artenschutz: Die offizielle rote Liste
der bedrohten Tiere der Schweiz erschien 1994. Jetzt wird sie

bei verschiedenen Artengruppen revidiert, so auch bei den 
Libellen. Im Bild eine Alpenmosaikjungfer.
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Flugzeuge und die allermeisten Autos verbrennen fossile Treibstoffe – können sie dennoch klima-

neutral unterwegs sein? Immer mehr Anbieter von «Kompensationsleistungen» versprechen dies.

Sie lassen Bäume in Entwicklungsländern pflanzen, und sie setzen auf erneuerbare Energien. 

Kritische Fachleute anerkennen den guten Willen – aber sie setzen auch viele Fragezeichen.

KLIMAPOLITIK

Für die Festtage wartet auf Umwelt-
bewusste eine neue Geschenkidee. «Las-
sen Sie einen Baum pflanzen, um etwas
Kohlendioxid zu reabsorbieren, und
widmen Sie ihn einem Ihrer Lieben»,
empfiehlt die englische Firma Future
Forests. Im Preis ist ein Zertifikat für den
Beschenkten und eine Karte vom Stand-
ort des Baumes inbegriffen.

Die neue Art des Schenkens hat auch
die Geschäftswelt erfasst: Das deutsche
Beratungsunternehmen ERM machte
seinen Kunden im vergangenen Jahr 
an Stelle von Weihnachtsgrüssen Treib-

hausgas-Kompensationen zum Präsent.
Die Umweltberater kauften Emissions-
gutschriften für über 300 Tonnen Koh-
lendioxid – dies entspricht jener Menge
CO2, welche die über 6000 beglückten
ERM-Kunden während der Weihnachts-
feiertage schätzungsweise verursachten.

8 Franken Aufpreis pro Flugstunde
Auch in der Schweiz sind inzwischen
verschiedene Anbieter auf dem Markt.
Sie wollen dafür sorgen, dass der Begriff
«CarbonNeutral» unter verantwor-
tungsbewusst Konsumierenden bald

ebenso zur Marke wird wie etwa das La-
bel «Fair Trade». Das von Umweltnatur-
wissenschaftern der ETH gegründete
Unternehmen Myclimate hat sich zum
Beispiel auf den Flugverkehr speziali-
siert. Wer pro Flugstunde acht Franken
in einen Fonds überweist, erhält ein so
genanntes Climate Ticket. Mit dem
Geld finanziert die Organisation Projek-
te zur Kompensation der Treibhausgase.
So wird zum Beispiel die Warmwasser-
aufbereitung einer Hochschule in Costa
Rica von Diesel- auf Solarbetrieb umge-
rüstet. Myclimate möchte die grossen

CO2-Kompensation – Ablasshandel 
oder innovativer Klimaschutz?

Für einen freiwilligen Klimaaufpreis von 50 Franken bietet die Schweizer Organisation Myclimate
die CO2-Kompensation einer gut sechsstündigen Flugreise an.



Reiseveranstalter dazu bringen,
ihren Kunden bei Buchungen
immer auch eine Option mit Kli-
maaufpreis zu offerieren. Gut die
Hälfte der Passagiere, die Myclimate
im Sommer 2003 im Flughafen Klo-
ten befragte, erklärte sich im Prinzip 
damit einverstanden, für eine solche
Kompensation zu bezahlen.

Motorsport mit Persilschein
Auch die Schweizer Stiftung Climate
Protection Partnership – kurz CLiPP –
will die durch Flüge verursachte Kli-
mabelastung kompensieren. Sie bietet
zudem Kompensationsgeschenke so-
wie die «CO2-Neutralisierung von
Grossanlässen» an. Im vergangenen
Jahr ist etwa das Motorsportrennen
über den Klausenpass unter der Flagge
«klimaneutral» gesegelt. BUWAL-Direk-
tor Philippe Roch kritisiert dieses Bei-
spiel als fragwürdigen Ablasshandel für
eine umweltschädigende Veranstal-
tung: «So ein Rennen sollte einfach 
verboten werden!»

Mit den Kompensationszahlungen
will CLiPP unter anderem ein Projekt in
Bangladesh unterstützen. Geplant ist,
dreirädrige Kleintaxis mit sparsameren
Motoren auszurüsten. Sowohl My-
climate als auch CLiPP verstehen sich
als Non-Profit-Organisationen, die Flie-
gen und Klima zum Thema machen
wollen und dazu konkrete Handlungs-
möglichkeiten für jeden Einzelnen offe-
rieren.

Bäume gegen Autokilometer
Doch nicht nur Flüge werden klima-
neutral angeboten. So verspricht etwa
die Firma Avis klimabewusstes Autofah-
ren und vermietet ihre Wagen auf
Wunsch europaweit mit einer «Carbon-
Neutral»-Option. Wer zum Beispiel 

einen Tag lang einen Opel Astra
bucht und damit 200 Kilometer
fährt, zahlt mit Klimaaufpreis 176
statt 159 Franken. Von der Offerte
für Umweltbewusste machen laut

Firmenangaben durchschnittlich 15 Pro-
zent der Kundinnen und Kunden 
Gebrauch. Die freiwillige Klimasteuer
wird in Aufforstungsprojekte investiert.

Avis bezieht seine Emissionsgut-
schriften von Future Forests, dem nach
eigenen Angaben grössten Anbieter
von Kompensationslösungen für Fir-
men und Private. Das in London ansäs-
sige Unternehmen führt auf seiner
Kundenliste eine beeindruckende Zahl
von Grossfirmen – von Swiss Re bis Fiat
und Volvo. Es macht ihnen die frei-
willigen Kompensationsbeiträge nicht

zuletzt mit PR-Argumenten schmack-
haft. Auch im verkaufsfördernden Um-
gang mit Stars kennt Future Forests kei-
ne Scheu. «Leonardo DiCaprio is a
CarbonNeutral citizen», lautet etwa
eine Schlagzeile auf der Homepage.

Freiwilligkeit bringt 
keinen Lenkungseffekt 
Wer sich im Alltag klimabewusst ver-
halten möchte, aber zum Beispiel nicht
auf Flüge verzichten kann, dem stehen
also verschiedene Möglichkeiten offen.
Aber sind diese auch sinnvoll? Ent-
scheidend für die Glaubwürdigkeit von
Kompensationsangeboten sind Trans-
parenz und Kontrolle der erzielten
CO2-Reduktionen. Doch es gibt auch
grundsätzliche Einwände. «Durch den
Verkauf von klimaneutralen Tickets
wird nicht weniger geflogen», kritisiert
Markus Nauser, Spezialist für Klimafra-
gen beim BUWAL. «Die Abgaben sind
freiwillig und bewirken deshalb kaum
einen Lenkungseffekt.» Zudem vermu-
tet er, dass viele der heute gängigen
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TRANSPARENZ UND 

KONTROLLE 

SIND ENTSCHEIDEND
][

Moderner Tauschhandel: neue Bäume in
der Dritten Welt gegen Flugkilometer.

Baumpflanzungen zur Kompensation der
Treibhausgas-Emissionen aus dem Luft-

verkehr sind umweltpolitisch umstritten.

Christian Küchli, BUWAL



Kompensationsprojekte den Anforde-
rungen des Kyoto-Protokolls nicht ge-
nügen. Dieses stellt durch ein strenges
Beurteilungsverfahren sicher, dass Kli-
maschutzprojekte eine nachprüfbare
Wirkung haben und neben ökologi-
schen auch sozialen Zielen gerecht
werden. So dürfen entsprechende Mass-
nahmen – speziell in Entwicklungslän-
dern – nicht auf Kosten der lokalen
Bevölkerung oder der natürlichen Um-
welt gehen.

Fragwürdige 
Aufforstungsprojekte
Besonders umstritten ist die Tauglich-
keit von Aufforstungen zur Neutralisie-
rung von CO2-Emissionen. Internatio-
nal anerkannte Regeln für solche
Projekte existieren noch nicht. «Diese
Waldprojekte sind sehr problematisch»,
erklärt Markus Nauser, «weil niemand
garantieren kann, dass kompensiertes
Kohlendioxid dauerhaft gespeichert
bleibt. Wer übernimmt die Verantwor-
tung für die erneute Aufforstung, wenn
das CO2 durch Waldbrände oder spä-
tere Holznutzungen wieder freigesetzt
wird?» Fraglich sei auch, ob dort, wo
heute Setzlinge für Kompensationspro-
jekte gepflanzt werden, in einigen Jahr-
zehnten noch immer Wald existiere. In
Entwicklungsländern steht der langfris-
tige Klimaschutz nämlich oft in Kon-
kurrenz zu unmittelbaren Anliegen wie
der Armuts- oder Hungerbekämpfung.

Der WWF hat sich eingehend mit
dem ökologischen Sinn
und Unsinn von Kom-
pensationsprojekten be-
fasst. Mit ihrem «Gold
Standard» legt die Um-
weltorganisation einen
eigenen Kriterienkatalog
fest. Dieser soll garantie-

ren, dass Reduktionsvor-
haben auch wirklich zum
Klimaschutz beitragen. Für
den WWF ist die Beschrän-
kung auf erneuerbare Ener-
gien und effizientere Energienutzung
dabei von zentraler Bedeutung. So kön-
nen Aufforstungsprojekte den Gold
Standard prinzipiell nicht erfüllen. Der

oft fehlende Zusatznutzen ist für 
Patrick Hofstetter vom WWF Schweiz
ein weiterer Kernpunkt. «Viele Kom-
pensationsangebote entlasten das Kli-
ma nicht wirklich», erklärt er. «Es han-
delt sich um Energieprojekte, die so
oder so realisiert worden wären. Nun
werden sie einfach unter dem Aspekt der
Treibhausgasreduktion angepriesen.»

CO2 an der Quelle vermeiden
Für kritische Beobachter sind Kompen-
sationsmodelle höchstens zweite Wahl.
Sie halten sie eigentlich nur für Emis-
sionen vertretbar, die sich nicht an der
Quelle vermeiden lassen. «Diese An-
gebote dürfen nicht von der Verpflich-
tung der industrialisierten Staaten
ablenken, den Ausstoss von Treibhaus-
gasen im eigenen Land zu reduzieren»,
fordert WWF-Klimaspezialist Hofstet-
ter. Und BUWAL-Mitarbeiter Nauser
doppelt nach: «Seriös dokumentierte
und preislich attraktive Projekte mit 
einem echten Mehrwert für das Klima
sind rar. Die Anbieter müssen erst noch
den Nachweis erbringen, dass ihre
Kompensationsangebote halten, was
sie versprechen.»

■ Kaspar Meuli
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Seriöse Projekte 
haben ihren Preis

Ein gutes Indiz für die Glaubwürdig-
keit von Kompensationsangeboten
sind die Kosten für eine neutralisierte
Tonne CO2. Seriös ausgewählte und
betreute Alternativenergieprojekte
haben ihren Preis. Dies gilt erst
recht, wenn sie auf die jeweiligen 
sozialen und wirtschaftlichen Bedin-
gungen in Entwicklungsländern zu-
geschnitten sind. Myclimate und
CLiPP zum Beispiel rechnen für ihre
Projekte mit Kosten von je 30 Fran-
ken pro Tonne reduziertes CO2. An-
hand dieses Wertes wird auch der
freiwillige Aufpreis für ein Klima-
ticket berechnet. Dabei fällt nicht
nur die Menge CO2 ins Gewicht, die
ein Passagier mit seinem Flug verur-
sacht. Berücksichtigt werden auch
zusätzliche Effekte des Flugverkehrs,
die den Treibhauseffekt verstärken.

Anders sieht die Preisgestaltung
bei Future Forests aus. Hier gibt es 
Angebote bereits ab 10 Franken 
pro kompensierte Tonne CO2. Der
Marktleader im Kompensations-
geschäft hat von Anbeginn weg aus-
schliesslich auf die deutlich billigeren
Aufforstungen gesetzt, welche auch
heute noch den Grossteil seines Um-
satzes ausmachen.

Markus Nauser 

Sektion Ökonomie und Klima 

BUWAL

Tel. 031 324 42 80

markus.nauser@buwal.admin.ch
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Auch der Einsatz für ökologische  
Anliegen belastet die Umwelt

Mit dem Programm RUMBA will der Bund die Umweltleistung seiner Verwaltung laufend verbes-

sern. Das BUWAL gehört zu den ersten Bundesämtern, die das Ressourcen- und Umweltma-

nagement eingeführt haben. Bei der Umsetzung im Arbeitsalltag bestehen zum Teil Zielkonflikte.

RUMBA BEIM BUWAL

«Das BUWAL nimmt seine Vorbild-
funktion im Bereich Umweltschutz
wahr, Amtsleitung und Mitarbeitende
tragen durch ihr umweltbewusstes
Verhalten aktiv zur nachhaltigen Ent-
wicklung bei.» So steht es im Leitbild
des Amtes zum Umweltmanagement.
Der amtsinterne Umweltbericht für
2002 wollte wissen, wie weit die-
sem Grundsatz in den Bereichen
Räumlichkeiten, Arbeitsmittel und
Verkehr nachgelebt wird. Im letz-
ten Jahr hat das BUWAL im Rah-
men des Projekts Ressourcen- und
Umweltmanagement der Bundes-

verwaltung RUMBA die
ersten Massnahmen um-
gesetzt. Es bleibt aller-
dings noch viel zu tun:
«Die erzielten Resultate
sind noch nicht befriedi-
gend», kommentiert BU-
WAL-Direktor Philippe
Roch diese erste
Zwischenbilanz.

Auch Simon Tobler,

der beim BUWAL für die Umsetzung
von RUMBA verantwortlich ist, übt
Selbstkritik und spricht von teilweise
ernüchternden Resultaten. So liessen
sich gleich zwei wichtige Vorgaben
nicht erreichen, nämlich die Zahl der
Flugkilometer und den Papierver-

brauch zu senken. Das Ziel, die Flugki-
lometer innerhalb Europas zu Gunsten
der Bahn um 15 Prozent zu reduzieren,
wurde klar verfehlt. 

Die innereuropäischen Flüge nah-
men pro Mitarbeiter um 4 Prozent zu.
Und weltweit wurde 30 Prozent mehr
geflogen. Dies ist allerdings eine un-
mittelbare Folge der bedeutenden
internationalen Konferenzen im Jahr
2002. Dazu zählt etwa der UNO-Gipfel
in Johannesburg, welcher mehrere
Vorbereitungstreffen erforderte.

«Aussen-Umweltpolitik ohne Flug-
reisen ist undenkbar», erklärt Manue-
la Jost, stellvertretende Leiterin der 
BUWAL-Abteilung Internationales. Für
den Bundesrat zählt die Umwelt-
Aussenpolitik zu den prioritären Berei-
chen der schweizerischen Aussen-

politik. Er hat dem BUWAL klar
die Verantwortung dafür über-
tragen. «Wir gehen davon aus,
dass unser Einsatz an internatio-
nalen Konferenzen zu Überein-
kommen führt, welche die Um-

welt deutlich stärker entlasten, als wir
sie mit unseren Reisen beanspruchen»,
meint Manuela Jost. Für Ziele in Euro-
pa, die per Bahn bequem zu erreichen
sind, wählen BUWAL-Ange-stellte da-
gegen in der Regel den Zug. 

Sicher und schnell ans Ziel
Rom, Paris oder Wien sind für Manue-
la Jost typische Bahndestinationen. Bei
anderen Destinationen innerhalb von
Europa entscheiden sich Dienstreisen-
de jedoch oft aus Zeitgründen für das

«AUSSEN-UMWELTPOLITIK

OHNE FLUGREISEN IST 

UNDENKBAR»
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Flugzeug. Neben dem Zeitfaktor – und
dem Trend zu immer tieferen Flugtari-
fen – sprechen bei Nachtverbindungen
häufig auch ungünstige Ankunfts-
zeiten sowie individuelle Ansprüche
an persönliche Sicherheit und Komfort
gegen das Umsteigen auf die ökolo-
gisch vorteilhaftere Bahn.

Ökologische Auflagen sind möglich
«Bei gleicher Qualität entscheiden wir
nach rein wirtschaftlichen Kriterien»,
betont Daniel Frei, Leiter der Bundes-
reisezentrale, die sämtliche Ausland-
reisen der Eidgenossenschaft bucht.
Allerdings liege es in der Kompetenz
eines Departements oder Amts, für sei-
ne Buchungen neben den ökonomi-
schen auch ökologische Auflagen zu
machen. Möglich wäre etwa, Flüge erst
ab einer Mindestdistanz vorzusehen
und andernfalls der Bahn den Vorzug
zu geben. Laut Simon Tobler will sich
das BUWAL bemühen, Reisen mit der
Bahn in Zukunft attraktiver zu ma-
chen.

Doch auch unvermeidbare Dienst-
fahrten mit dem Auto lassen sich öko-
logisch optimieren. 2004 läuft der
Exklusivvertrag mit dem bisherigen
Autovermieter aus. Für die Zeit danach
prüft das Amt eine Zusammenarbeit
mit dem Car-Sharing-Unternehmen
Mobility. «Damit liessen sich längere
Inlandstrecken weiterhin per Bahn

zurücklegen», erklärt Simon Tobler.
«Mobility-Autos kämen dann bei Be-
darf für den Zubringerdienst vom
nächst gelegenen Bahnhof zum Ein-
satz.» Bereits heute benützen die
BUWAL-Angestellten für Dienstreisen
im Inland fast ausnahmslos den öf-
fentlichen Verkehr. So werden 94 Pro-
zent der jährlich rund 2000 Dienstrei-
se-Kilometer pro Mitarbeiter mit dem
Zug zurückgelegt. Im BUWAL-Haupt-
gebäude sind die für das Amt reser-

vierten Parkplätze grösstenteils ander-
weitig vermietet, da die meisten An-
gestellten mit dem Zug oder Fahrrad
zur Arbeit kommen. Weil das Projekt
RUMBA nur die Dienstreisen erfasst,
erscheint dieser positive Aspekt jedoch
nicht im Bericht.

Hoher Anteil an Recyclingpapier
Zu ambitiös war das Ziel, den Papier-
verbrauch im Jahr 2002 um 10 Prozent
zu reduzieren. In Wirklichkeit erhöhte
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Ökologische Beschaffung

Die Arbeit der ebenfalls im BUWAL angesiedelten Fachstelle für umweltorientierte
öffentliche Beschaffung wirkt sich erst mittelfristig aus: «Unsere Aufgabe ist es, in
Zusammenarbeit mit den Beschaffungsstellen des Bundes einfach zu handhaben-
de ökologische Produktkriterien für die Ausschreibung zu erarbeiten», erklärt die
Leiterin Eveline Venanzoni. Ökologische Kriterien liegen bereits für einige Papier-
produkte vor. Sie sind unter anderem auf dem interaktiven Handbuch für Beschaf-
fungen des Bundes GIMAP unter www.gimap.admin.ch zu finden.

Als Nächstes will die Fachgruppe RUMBA die Beschaffung der Informations-
technologien unter die Lupe nehmen und für einzelne Geräte wie PC, Drucker
oder Multifunktionsgeräte Energieverbrauchslimiten definieren. Ein Spezialfall sind
die zentralen Server, deren Umgebungstemperatur mit viel Energie gekühlt wer-
den muss. Kämen Server zum Einsatz, die auch mit höheren Betriebstemperaturen
zurecht kommen, liesse sich viel Strom sparen. Segnet der Informatikrat des Bun-
des diese Vorgaben dereinst als Ressourcen- und Umweltstandard ab, werden für
die ganze Bundesverwaltung verbindliche Öko-Massstäbe für elektronische Büro-
geräte gesetzt.

Valérie Fries
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sich der Konsum um 17 Prozent auf 
52 Kilogramm je Mitarbeiter. Immerhin
stieg der Anteil des Recyclingpapiers
2002 von 47,5 auf 73,5 Prozent. Die
Gründe für den vermehrten Papierkon-
sum sind nicht völlig klar. Zum einen
dürfte die Anzahl der behandelten Ge-
schäfte und damit der administrative
Aufwand höher liegen als im Vorjahr.
Zum andern fördert auch der zuneh-
mende elektronische Datenverkehr den
Papierverbrauch, weil mehr ausge-
druckt wird. «Wir arbeiten an weiteren
Massnahmen zur Verminderung und
Vermeidung. Doppelseitiges Ausdru-
cken und Kopieren alleine genügt
sicher nicht», erklärt Simon Tobler. 

Mit seinen zahlreichen Publikatio-
nen kommt das Amt einem grossen In-
formationsbedürfnis der Öffentlich-
keit nach. Trotz zunehmender Anzahl
veröffentlichter Titel ist das für Publi-
kationen verwendete Papiervolumen
praktisch konstant geblieben. Die
neue Strategie des BUWAL heisst: we-
niger drucken und vermehrt Doku-
mente als Download-Dateien übers

Internet vertreiben. 

Verbesserung der Energieeffizienz
Trotz der bescheidenen ersten Gesamt-
bilanz soll die Ökoeffizienz des BUWAL
weiter optimiert werden. Die konti-
nuierliche Verbesserung der Umwelt-
leistung, auf die ein Umweltmanage-
mentsystem ausgerichtet ist, kann
dabei nicht überall gleichzeitig erfol-
gen. Hohe Priorität hat die Sensibi-
lisierung für das Energiesparen. So sol-
len weitere Massnahmen – wie die im
November 2003 durchgeführten Ener-
giesparwochen – den Stromverbrauch
senken. Mit dem um 4 Prozent redu-
zierten Verbrauch an Heizenergie war
im letzten Jahr ein Erfolg zu verbu-
chen. Für die laufende Heizperiode hat
das Amt Thermometer beschafft, da-
mit alle Angestellten die Raumtempe-
ratur selber kontrollieren und nach
ihren Bedürfnissen regulieren können.
BUWAL-Beschäftigte haben überdies
von der Möglichkeit profitiert, kosten-
los einen Ecodrive-Fahrkurs zu besu-
chen und ihre Umweltbelastung damit

auch im Alltag zu reduzieren. Wenn
im Jahr 2006 verschiedene Bundesäm-
ter in der Berner Vorortsgemeinde Itti-
gen neue Räumlichkeiten beziehen,
werden auch die BUWAL-Büros von
heute drei auf zwei Gebäude konzent-
riert. Dieser Wechsel biete die Gele-
genheit, den Strom- und Wärmever-
brauch weiter zu optimieren, stellt
Simon Tobler in Aussicht. Wie stark
sich die bisherigen Anstrengungen
insgesamt auf die Umweltleistung aus-
wirken, wird der RUMBA-Umwelt-
bericht 2003 des BUWAL zeigen.

■  Pieter Poldervaart

Simon Tobler, Abteilung 

Ökonomie und Forschung

BUWAL

Tel. 031 322 75 52

simon.tobler@buwal.admin.ch

INFOS

Valérie Fries, BUWAL

Bei der BUWAL-Dokumentation treffen jährlich über 10 000 Bestellungen für Publikationen ein.
Um Papier zu sparen, werden Publikationen künftig vermehrt nur noch als Download-Version im Internet angeboten.
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Der Flughafen in Zürich-Kloten und die Militärflugpiste von Dübendorf liegen nur wenige Kilometer

auseinander. Über die Köpfe der Anwohnenden donnern sowohl Jumbojets als auch F/A-18-Kampf-

flugzeuge. Das Bundesgericht taxiert deren Lärm als gleichartige Störquellen. Nun hat das BUWAL 

eine Methode zur Berechnung dieser Doppellärmbelastung entwickelt.

Mit donnernden Nachbrennern hebt
eine Viererstaffel Militärjets vom 
Militärflugplatz Dübendorf ZH ab. Im
Steilflug verschwinden die Tiger F-5
und F/A-18 Richtung Alpen, wo sie
Nahkampf und Abfangmanöver üben.
Die Anwohnenden der westlichen und
südlichen Umgebung von Dübendorf
nehmen den Krach der Luftwaffe als
punktuelles Ereignis wahr. Sie wissen,
dass der Spuk in 20 bis 30 Sekunden
vorbei ist.

So ohrenbetäubend der momentane
Lärm der Triebwerke auch sein mag –
laut der eidgenössischen Lärmkommis-
sion wirkt der Militärfluglärm infolge
der klar definierten Ruhepausen bei
gleicher Schallenergie insgesamt weni-
ger störend als der Zivilflugbetrieb aus
dem nahen Kloten. Gemäss einer Ab-
sichtserklärung der Armee sollen die
Militärjets im Übrigen bis 2011 von
Dübendorf an andere Standorte verlegt

werden. Der Landesflughafen hingegen
hat wesentlich längere und vor allem
durchgehende Betriebszeiten: Während
die Militärjets in Dübendorf nur an
fünf Werktagen und zu den normalen
Bürozeiten starten, herrscht in Kloten
täglich von 6 bis 22 Uhr ein 16-stün-
diger Tagesflugbetrieb. Zudem finden
hier zusätzliche Flüge während der
Nachtrandstunden statt. 

Gewichtiger Einzelfall
Die Flugpisten Dübendorf und Kloten
sind für Schweizer Verhältnisse ein Spe-
zialfall. Nirgendwo sonst im Land ist
die Bevölkerung gleichzeitig vom Lärm
startender Zivil- und Militärflugzeuge
betroffen. Die Pisten liegen nur gerade
7,5 Kilometer auseinander. Bisher wur-
de die Störwirkung der beiden benach-
barten Flugplätze stets getrennt beur-
teilt, was unter anderem auch der
Zürcher Regierungsrat im Juli 2002 kri-

tisiert hat. Bereits am 8. Dezember 2000
hielt das Bundesgericht fest, die von
den beiden Flugplätzen ausgehenden
Fluglärmimmissionen seien ungeachtet
der unterschiedlichen Beurteilungsvor-
schriften der Lärmschutzverordnung
LSV als «gleichartige» Störeinwirkun-
gen einzustufen und daher gesamthaft
zu betrachten.

Lücke gefüllt
Hier klaffte eine Lücke in der Auslegung
der LSV, die laut Bundesgericht von 
den zuständigen Bundesämtern zu
schliessen war. Unter Federführung des 
BUWAL haben die Bundesämter für
Zivilluftfahrt BAZL, für Raumentwick-
lung ARE und für den Betrieb der Luft-
waffe BABLW eine Methode zur Berech-
nung der Doppelbelastung aus Militär-
und Zivilfluglärm im Überschneidungs-
gebiet zwischen den zwei Flugplätzen
ausgearbeitet. Darin fanden auch Vor-

Jumbojet und F/A-18 im Ohr
DOPPELFLUGLÄRM

Militärflughafen Dübendorf

Flughafen Kloten

Desair/Keystone

Greifensee



----- Lärm Zivilluftfahrt  

----- Lärm Militär 

----- Lärm kombiniert

----- Grenzen der Doppel-

belastung Betrieb 2000
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schläge der EMPA Eingang. Die Metho-
de ergänzt die geltenden Vorschriften
der LSV im Sinne des Bundesgerichts.
Für raumplanerische Entscheide fehlen
den Vollzugsbehörden jedoch vorder-
hand noch die Grundlagen. Ohne die
Betriebskonzepte der beiden Flugplätze
ist die Umsetzung der Berechnungs-
methode bei solchen raumplanerischen
Entscheiden vorläufig nicht möglich.

Zone zwischen Hammer und Amboss
Belastet ist vor allem eine Fläche zwi-
schen Militär- und Zivilflughafen in den
Zürcher Gemeinden Dietlikon und Wal-
lisellen. Wie die Beispielkarte zeigt, wer-
den im Gebiet zwischen den zwei gel-
ben Linien drei Zonen unterschieden:
eine Zone südlich von Zürich-Kloten,
wo der zivile Fluglärm vorherrscht, eine
Zone unmittelbar westlich von Düben-
dorf mit vorwiegend militärischem
Fluglärm und eine Zone im Kernbereich

mit echter Doppelbelastung.
Hier im türkisblauen Bereich
kommt es – auf der Basis des
Flugbetriebs im Jahr 2000 – 
zu Immissionsgrenzwert-Über-
schreitungen in Wohnzonen
der Empfindlichkeitsstufe II
von 60 Dezibel dB und mehr.

Damit kämen Schallschutzmassnahmen
zum Zug. In der Zone mit Planungswert-
Überschreitungen von 57 dB (türkis
hell) und mehr wären laut LSV Baunut-
zungseinschränkungen vorgesehen. Zu
beachten ist jedoch, dass sich diese Zo-
nen mit Doppellärmbelastung je nach
Flugbetrieb verändern und die hier dar-
gestellte Karte keine rechtliche Verbind-
lichkeit hat.

■ Stefan Hartmann

Berechnungsformel

Zur Beurteilung der Doppellärmbelas-
tung (gelb umrahmtes Gebiet) stützt
sich die BUWAL-Formel auf den Beurtei-
lungspegel LrDOP. Dieser muss den Ge-
samtfluglärm störungsgerecht berech-
nen. Im Bereich «Doppelbelastung
Zivilcharakter» südlich der Piste von Klo-
ten erzeugen beide Flugbetriebe eine
mehrheitlich gleichmässige, über den
ganzen Tag verteilte Lärmbelastung.
Diese Charakteristik ähnelt einer rein 
zivilen Fluglärmbelastung. Dementspre-
chend berechnet der LrDOP in diesem
Bereich die gesamte, von beiden Flug-
betrieben erzeugte und über den gan-
zen 16-Stunden-Tag gemittelte Schall-
energie.

Im Bereich «Doppelbelastung Militär-
charakter» westlich der Piste von Dü-
bendorf tragen ebenfalls beide Flugbe-
triebe zur Gesamtstörung bei. Doch mit
der in Richtung Dübendorf abnehmen-
den zivilen Belastung überwiegt die
Charakteristik des Militärbetriebs: Im 
Tagesverlauf senken ruhigere Morgen-,
Mittags- und Abendstunden die Ge-
samtbelästigung deutlich, so dass gegen
Dübendorf hin eine Angleichung an die
Beurteilung des reinen Militärbetriebs
vorgenommen wird.

Maria Balmer

Abteilung Lärmbekämpfung

BUWAL

Tel. 031 322 92 54

maria.balmer@buwal.admin.ch
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Fluglärm-Summation bei den Flugplätzen 

Dübendorf und Zürich-Kloten – Ermittlung und

Beurteilung der Doppelbelastung aus Militär-

und Zivilfluglärm. BUWAL, Vollzug Umwelt,

2003; Bestellnummer: VU-6007-D; Bezug: 

BUWAL, Dokumentation, 3003 Bern,

Fax 031 324 02 16, docu@buwal.admin.ch,

www.buwalshop.ch

LESETIPP

Doppelbelastung von
Militär- und Zivilfluglärm 
im Gebiet zwischen 
Dübendorf und Kloten 
am Beispiel des Flug-
betriebs im Jahr 2000.

BUWAL/EMPA
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Dem Wasser auf der Spur
Auch im Alpenland Schweiz mit seinen hohen Niederschlagsmengen ist Wasser eine kostbare

Ressource. Die Millionenschäden als Folge der Trockenheit im vergangenen Sommer haben dies

eindrücklich ins Bewusstsein gerufen. Mit einer Wanderausstellung zum Wasserkreislauf leistet der

Verein «ökomobil» Aufklärungsarbeit. Im Rahmen eines pädagogischen Projekts helfen Jugendliche

dabei tatkräftig mit.

AUSSTELLUNG WASSERKREISLAUF

«Ich habe herausgefunden, dass das ge-
samte Kanalisationsnetz Oltens über
100 Kilometer lang ist. In einigen Ent-
wicklungsländern müssen die Frauen
das Wasser an den Herd tragen.» So
äussert sich ein 17-jähriger Schüler der
Weiterbildungsklasse Olten auf einer
Informationstafel zur globalen Wasser-
problematik. Die Aussage ist Teil einer
Wanderausstellung zum Wasserkreis-
lauf mit insgesamt 37 Tafeln, die im
Juni 2003 überall in Olten zu entdecken
waren.

Das vom Verein «ökomobil» in Lu-
zern konzipierte Umweltbildungspro-
jekt sieht neben vorbereiteten Texten
auf den Informationstafeln ergänzende
persönliche Aussagen von Jugendlichen
vor. Die beteiligten Schülerinnen und
Schüler erarbeiten dazu die Botschaften
mit einem lokalen Bezug und überneh-
men am jeweiligen Ort zudem die Orga-
nisation der Ausstellung.

Beträchtlicher Arbeitsaufwand
Der in Olten tätige Lehrer Kuno Blaser
erfuhr erst Ende April 2003 vom Projekt.
Es blieb also nur wenig Zeit, um die Aus-
stellung bis Juni auf die Beine zu stellen.
Zusammen mit zwei weiteren Lehrkräf-
ten der Weiterbildungsklassen nahm er
die Herausforderung trotzdem an.
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Auf der Erdoberfläche verdunstet 
fortlaufend Wasser, es bildet
Wolken und lässt es regnen.
Quellen, Bäche und Flüsse brin-
gen das Wasser zurück in die
Weltmeere. Aus diesem Kreislauf
beziehen wir unser Trinkwasser,
in diesen Kreislauf fliesst unser
Abwasser. Dasselbe Wasser-
molekül, das heute durch das WC
rauscht, wird vielleicht in einigen
Monaten im Spaghettiwasser 
kochen.

Wir trinken dasselbe Wasser wie unsere 
Eltern. Unsere Kinder werden dasselbe 

Wasser trinken wie wir. Tragen wir Sorge
zu unserem Wasser!

Wasser ist gesund. Schon die
Griechen und Römer nutzten die
heilende Wirkung des Wassers in
Bädern und Thermen. Ob Sauna,
Heilbad, Wassergymnastik,
Kneippen oder ganz einfach ein
erfrischendes Bad im kühlen
Nass: Wasser weckt unsere 
Lebensgeister, regt den Kreislauf
an, entschlackt und entfernt 
Abfallstoffe aus unserem Körper.

Unser Körper besteht zu mehr als der 
Hälfte aus Wasser. Wer täglich 2 bis 3 Liter 
Wasser trinkt, lebt gesünder und ist geistig

frischer.
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Die Jugendlichen hatten sich bisher
noch kaum mit der Wasserthematik be-
fasst. Damit waren sie für ein solches
Sensibilisierungsprojekt das ideale Ziel-

publikum. Nach der Auswahl und
Zuteilung der Themen musste jeder
Schüler in Büchern, Zeitungen sowie
im Internet nach Informationen su-
chen, was bei interdisziplinären The-
men nicht einfach ist. Auf Grund dieser
Recherchen sollten alle Beteiligten eine
Stellungnahme und ein persönliches
Statement abgeben können. Auch der
Arbeitsaufwand für die praktische Or-
ganisation war beträchtlich: So galt es,
unter einigem Zeitdruck Überlegungen
zur Stadtstruktur anzustellen, geeignete
Standorte mit einem Bezug zum Wasser
zu bestimmen und die Plakate zu be-
schriften. 

Fächerübergreifendes Lernen
«Zugegeben, wir Lehrer mussten oft
den Anstoss geben», meint Kuno Bla-
ser. Das interdisziplinäre Projekt kon-
frontierte die Klassen mit Fragen, die
weit über die herkömmliche Aneig-
nung von Schulwissen hinausgingen.
So waren die Jugendlichen etwa ge-
fordert, Kenntnisse in Mathematik,
Geschichte oder Biologie mit ökologi-
schen, gesellschaftlichen und poli-
tischen Aspekten zu verknüpfen. «Ein
Schüler sollte beispielsweise das Fas-
sungsvermögen unseres öffentlichen
Schwimmbades errechnen und über-
legen, wie viele Personen in Afrika von
dieser Wassermenge leben könnten»,
erklärt Kuno Blaser. Eine 17-jährige
Schülerin nahm im Alleingang Kontakt
mit den lokalen Behörden auf und han-
delte mit den zuständigen Stellen die
Standorte der 37 Informationstafeln
aus.

Und was haben die Schüler im Ver-
lauf der mehrwöchigen Projektarbeit
inhaltlich dazugelernt? Letztlich sind
es einige einfache und wichtige Er-
kenntnisse, die auch das BUWAL im
Rahmen der laufenden Aktivitäten zum

UNO-Jahr des Wassers vermitteln will:
Wasser ist wertvoll, Wasser ist unver-
zichtbar, und Wasser sollte besser ge-
schützt werden. Klar geworden ist den
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Am meisten Wasser fliesst welt-
weit in die Landwirtschaft. Die 
Produktion von Nahrungsmitteln,
Baumwolle oder Schnittblumen
benötigt 70 Prozent des Wassers,
das vom Menschen genutzt wird.
In Entwicklungsländern sind es
über 80 Prozent. Wo bewässert
wird, wird besonders verschwen-
derisch mit Wasser umgegangen.
Um die Wasservorräte und Böden
zu schonen, sollte das Wasser so
effizient und sparsam wie möglich
eingesetzt werden.

In der Schweiz haben wir Trinkwasser 
in Hülle und Fülle. Dennoch sind wir 
mitbeteiligt, dass weltweit das Wasser 
knapp wird. Wir importieren aus aller Welt
Produkte wie Rindfleisch, Reis, Baumwolle
oder Schnittblumen, für deren Herstellung
sehr viel Wasser verbraucht wird.

Seen und Flüsse kennen keine
Staatsgrenzen und dehnen sich
über mehrere Staaten aus. Wo 
das Süsswasser knapp wird, sind
Schwierigkeiten vorprogrammiert.
Wasser kann abgezweigt, gestaut
oder verschmutzt werden. Wer
flussabwärts wohnt, hat das 
Nachsehen. Das Wasser wird
knapp oder ist verunreinigt.
Betroffene Staaten müssen die
Wassernutzung und -verschmut-
zung gemeinsam diskutieren.
Fehlen Lösungen, so drohen 
ernsthafte Konflikte.

Die Schweiz sitzt im Wasserschloss
Europas. Während wir das Rheinwasser an 
der Quelle bedenkenlos trinken können, ist
der Rhein in Basel trüb. Trotz Bemühungen,
das Abwasser zu reinigen, sind unsere Flüsse
an der Grenze so stark verschmutzt, dass wir
das Wasser nicht mehr trinken können.

www.wasserkreislauf.ch
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Den Wasserkreislauf erleben
Die Wanderausstellung zum Thema «Wasserkreislauf» ist ein Projekt im
Rahmen des UNO-Jahres des Wassers 2003. Sie will den alltäglichen Kon-
takt mit dem Wasserkreislauf erlebbar machen – von der Aufbereitung des
Trinkwassers über die Abwasserreinigung bis hin zu Eingriffen in die natür-

lichen Gewässer. Jede der 37 Infor-
mationstafeln behandelt einen be-
stimmten Aspekt des Wasserkreislaufs
und wird während zwei bis vier Wochen
an spezifisch ausgewählten Orten einer
Gemeinde gezeigt, wo der Wasserkreis-
lauf erlebbar ist. In Frage kommen zum
Beispiel Brunnen, Wasserreservoire, Ab-
wasserschächte, Kläranlagen oder See-
und Bachufer. Der modulare Aufbau 
ermöglicht eine beliebige Kombination
der Informationstafeln und eine Anpas-
sung an lokale Bedürfnisse.

Die vom BUWAL unterstützte 
Ausstellung ist weiterhin verfügbar 
bei: 
oekomobil, Umweltberatung, 
Brambergstr. 7, 6004 Luzern, 
Tel. 041 410 51 52, 
oekomobil@tic.ch, 
www.umweltberatungluzern.ch

Jugendlichen zudem, dass hochwer-
tiges Trinkwasser bei uns häufig ver-
schwendet wird, während viele Men-
schen in den Entwicklungsländern
nicht einmal Zugang zu sauberem 
Wasser haben.

Bewusster Umgang mit dem Wasser
Die Jugendlichen sind einhellig der
Meinung, die Schweizer Bevölkerung
sei sich der Wasserproblematik viel zu
wenig bewusst. Vor der Beschäftigung
mit dem Ausstellungsprojekt hätten sie
sich freilich auch keine Fragen gestellt.
Dies hat sich inzwischen geändert:
Heute sind die Jugendlichen bereit, auf
gewisse Gewohnheiten zu verzichten.
So läuft etwa das Wasser nicht mehr
dauernd während des Zähneputzens,
und die Beteiligten erklären, weniger
lange unter der warmen Dusche zu
stehen.

Doch wie verhält es sich mit dem
Verständnis für den grossen Wasser-
kreislauf, der die natürlichen Ökosys-
teme wie Meere, Feuchtgebiete und
Wälder umfasst? Und was wissen die
Jugendlichen über die Abhängigkeit
des Menschen vom Wasser – sei es als
Lebensmittel oder zur Bewässerung in
der Landwirtschaft? Kuno Blaser
glaubt, dass man die Thematik trotz ge-
drängtem Zeitplan und einem an-
spruchsvollen Projekt genügend vertie-
fen konnte: «Vielleicht haben nicht
alle Schülerinnen und Schüler die Pro-
blematik wirklich in ihrer Gesamtheit

erfasst. Doch ich bin über-
zeugt, dass vieles hängen
geblieben ist.»

■  Monica Constandache
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Thomas Bucher

Bereichsleiter Umweltbildung

BUWAL

Tel. 031 322 93 26

thomas.bucher@buwal.admin.ch

INFOS

ENVIRONNEMENT – die französische Ausgabe des
BUWAL-Magazins UMWELT – stellt in der Nummer
4/2003 das Umwelterziehungsprojekt «Eaux-
Vives» vor. Anhand der grenzüberschreitenden
Wasserthematik im Jura hat es den Erfahrungs-
austausch zwischen Kindern aus der Schweiz und
Frankreich gefördert.
www.educ-envir.ch/
reseau_franco-suisse/eaux-vives

Unsere technischen Anlagen
für Trink- und Abwasser haben 
einen Wert von rund 15000 
Franken pro Person. Viele 
Anlangen sind alt und müssen 
erneuert werden.
Das kostet Geld.
Der Preis für Wasser wird 
deshalb in Zukunft auf das 
Zwei- bis Fünffache steigen.
Wasser wird teurer – und 
bleibt trotzdem ein billiges
Grundnahrungsmittel!

Wem gehört das Süsswasser der Welt? 
Darf man mit Wasser Geld verdienen? 
Weltweit stellen sich diese grundsätzlichen
Fragen. Wasserversorgungen und Quellrechte
werden an Firmen verkauft, die damit Geld
verdienen wollen. Ob ich mir einen Fernseher
leisten kann oder nicht, ist keine Überlebens-
frage. Beim Wasser ist das anders. Jeder
Mensch braucht es wie Luft zum Atmen.
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