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>   Vorschau

Boden nährt, hält das Grundwasser sauber, reguliert 
die Stoffkreisläufe, ist Hort der Biodiversität, Roh-
stofflager und Baugrund. Doch die Nutzungskonflikte 
um diese immer knapper werdende Ressource neh-
men zu. Das Ende November 2011 erscheinende Heft 
zeigt auf, wie sich die vielfältigen Funktionen unserer 
Lebensgrundlage durch eine integrale Bodenpolitik 
nachhaltig sichern lassen.

>  Zum Titelbild
 

       Die Bünz bei Möriken (AG) hat sich mit Hilfe 
       der Hochwasser von 1999 in einen naturnahen
       Zustand zurückversetzt.      Bild: BAFU/AURA, E. Ammon

>   Gut zu wissen 

Alle Artikel dieses Heftes – ausser den Rubriken – 
sind auch im Internet verfügbar:
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3
Die meisten Beiträge enthalten weiterführende Links 
und Literaturangaben.
Das BAFU im Internet: www.bafu.admin.ch
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Auf zu neuen Ufern und Gewässern 

Gewässer sind die Lebensadern der Natur. Wenn wir 

bei diesem Bild bleiben, leidet die Schweizer Land-

schaft an einer Verkalkung ihrer Arterien: Zu viele Ge-

wässer wurden in den letzten zwei Jahrhunderten zu 

stark eingeengt; im schlimmsten Fall sind die Sohle 

und das Ufer ganz verbaut. Es ist daher erfreulich, dass 

die Wertschätzung für unsere Bäche, Flüsse und Seen 

in den vergangenen 20 Jahren deutlich zugenommen 

hat. Mit der Revision des Gewässerschutzgesetzes, die 

am 1. Januar 2011 in Kraft trat, ist ein erster Höhe-

punkt erreicht. Die Änderungen sind im Dezember 

2009 als Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Leben-

diges Wasser» vom Parlament beschlossen worden. 

Da raufhin wurde die Volksinitiative zurückgezogen.

Die Kantone haben nun entlang der Bäche, Flüsse 

und Seen Raum auszuscheiden, damit die natürlichen 

Funktionen der Gewässer sowie der Hochwasserschutz 

gewährleistet sind. Dieser Gewässerraum muss in der 

kantonalen Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt 

werden; hier ist künftig nur noch eine extensive Be-

wirtschaftung möglich. Zudem sind die Kantone ver-

pflichtet, die negativen Auswirkungen der Wasserkraft-

nutzung durch Sanierungsmassnahmen zu beseitigen 

sowie Revitalisierungen strategisch zu planen und um-

zusetzen. Ziel des Bundes sind Revitalisierungen, wel-

che zur Wiederherstellung von naturnahen, sich selbst 

regulierenden Bächen, Flüssen und Seen mit einer ge-

wässertypischen Eigendynamik und charakteristischen 

Tier- und Pflanzenarten führen. Revitalisierungen sind 

damit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erhaltung 

und Förderung der Biodiversität auf nationaler Ebene. 

Gewässer, denen genügend Raum zur Verfügung 

steht, erfüllen weitere vielfältige und wichtige Funk-

tionen. Dazu gehören die Dämpfung von Hochwasser-

spitzen, der gefahrlose Transport von Wasser, Geschie-

be und Schwemmholz, die Grundwasserbildung, die 

Vernetzung von Lebensräumen in der Landschaft und 

der Abbau von Schadstoffen. Naturnahe Gewässer 

sind zudem für Erholung suchende Menschen äusserst 

attraktiv und ein prägendes Landschaftselement.

Oberstes Ziel der Gesetzesänderung ist es, un-

sere Flüsse, Bäche und Seen in einem partizipativen 

Prozess weiterzuentwickeln. Es geht nicht darum, das 

Rad der Zeit zurückzudrehen und beispielsweise völ-

lig wild und frei fliessende Flüsse zu schaffen. In den 

Tal gebieten und im Mittelland werden die Gewässer 

immer Teil der Kulturlandschaft bleiben. Viele davon 

wurden aber so stark eingeengt, dass sie neben öko-

logischen Mängeln auch deutliche Hochwasserschutz-

defizite aufweisen. Gestehen wir deshalb unseren Ge-

wässern ein Mindestmass an Raum und Eigendynamik 

zu. Mit jeder Aufweitung und jedem ausgedolten Bach 

steigt die Lebensqualität in der Schweiz, und die Land-

schaft wird wohnlicher. 

 

 Bruno Oberle, Direktor BAFU

www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-01

Die Sense bei Plaffeien (FR). 
Eine naturnahe Flussland-
schaft mit Referenzcharakter 
für Revitalisierungen. 
Bild: Eawag, Armin Peter
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EINE GEMEINSCHAFTSAUFGABE   

Seit dem 1. Januar 2011 ist das revidierte Gewässerschutzgesetz in Kraft. In einem Gespräch mit umwelt äussern 
sich Stephan Müller, Abteilungschef Wasser beim BAFU, Willy Müller, Geschäftsleiter Renaturierungsfonds 
Kanton Bern, und Christophe Joerin, Chef der Sektion Gewässer des Kantons Freiburg, zu den Herausforderungen 
und Chancen, die sich daraus ergeben.  

«Machen wir 
die Schweiz noch schöner»

umwelt: Die Gesetzesrevision gilt schon heute als 
Wendepunkt im Schweizer Gewässerschutz. Sind die 
Hoffnungen berechtigt?
Stephan Müller: Ich würde eher von einem weite-
ren Meilenstein sprechen. In den 1970er- und 
1980er-Jahren ging es vor allem darum, die zum 
Teil dramatischen Gewässerverunreinigungen 
wirksam zu bekämpfen. Seit etwa 1990 arbeitet 
man daran, die verbliebenen natürlichen und 
naturnahen Gewässer zu schützen und ver-
schmutzte Bäche, Flüsse und Seen gezielt zu sa-
nieren. Damit wurde die Übergangsphase vom 
qualitativen zum quantitativen Gewässerschutz 
eingeleitet. Die jüngste Änderung des Gewässer-
schutzgesetzes hat zum Ziel, die Gewässer als Le-
bensraum aufzuwerten, damit sie naturnäher 
werden und einen Beitrag zur Erhaltung und 

Förderung der Biodiversität leisten können. Die 
eingezwängten Gewässer müssen wieder mehr 
Raum erhalten, und die negativen Auswirkun-
gen der Wasserkraftnutzung sollen gedämpft 
werden.
 
Seit rund 20 Jahren werden einzelne Gewässer-
abschnitte revitalisiert – Tendenz steigend. Was ändert 
sich durch die Gesetzesänderung?  
Stephan Müller: Praktisch alle bisherigen Revi-
talisierungen sind im Fahrwasser von anderen 
Massnahmen geschwommen, beispielsweise von 
Hochwasserschutzprojekten. Es war gut und 
richtig, solche Chancen zu ergreifen. Jetzt sind 
wir aber an einem Punkt, an dem in grösseren 
Dimensionen gedacht und auch geplant werden 
muss. 

Das Gesetz muss von den Kantonen vollzogen werden. 
Die Herausforderungen sind gross. Macht Ihnen das 
Angst?
Willy Müller: Im Gegenteil – es ist eine Freude, das 
revidierte Gewässerschutzgesetz umsetzen zu 
dürfen! Der Kanton Bern engagiert sich mit dem 
Renaturierungsfonds schon seit über 10 Jahren 
für die Aufwertung der Gewässer. Der Bund hat 
nun mit der Gesetzesänderung ein besseres Fun-
dament für unsere Arbeit geschaffen. Die Chan-
cen für die Kantone sind gross. 

Christophe Joerin: Auch der Kanton Freiburg hat 
bereits Erfahrungen im Bereich Gewässerschutz 
gesammelt, vor allem bei der ökologischen Sa-
nierung der Wasserkraft. Seit einigen Jahren sind 
wir daran, den Raumbedarf der Gewässer syste-
matisch festzulegen. Wie vom geänderten Gewäs-
serschutzgesetz verlangt, werden wir uns nun an 
die strategische Revitalisierungsplanung machen, 
welche die langfristigen Visionen des Kantons auf-
zeigt.

Wie stellt sich der Bund diese Planung vor?
Stephan Müller: Mit der Planung, die in einer ers-
ten Runde bis 2014 vorliegen muss, soll sich je-
der Kanton eine Übersicht über das ökologische 
Potenzial der Gewässer verschaffen und fest-
legen, welche Abschnitte prioritär revitalisiert 
werden sollen. 

Ganz wichtig ist, dass diese stra tegische und 
langfristige Planung im konzep tionellen Bereich 
auf einer geeigneten Flughöhe erfolgt. An-
gesichts der relativ kurzen Frist darf sie nicht zu 
detailliert sein. Es geht nicht darum, wo in 
 einem Gewässer welcher Fisch in 10 Jahren lai-
chen soll, sondern um eine Übersichts planung 
auf kantonaler Ebene. Diese Planung ist das  
Fundament aller weiteren Aktivitäten. 

«Die eingezwängten Gewässer müssen wieder 
mehr Raum erhalten.»  Stephan Müller 



Willy Müller, Stephan Müller 
und Christophe Joerin (von 
links) disku tieren Heraus-
forderungen und Chancen 
des revidierten Gewäs-
serschutzgesetzes an der 
aufgeweiteten Worble bei 
Ittigen (BE). 
Alle Bilder:  BAFU/AURA, E. Ammon
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Willy Müller: Bereits die Grobplanung ist für die 
Kantone eine grosse Herausforderung. Im Kan-
ton Bern haben wir schon 2010 damit begonnen. 
Anschliessend muss eine mittelfristige Planung 
einsetzen, und zwar auf der Ebene der einzelnen 
Einzugsgebiete mit all ihren Akteuren. Letzt- 
lich geht es dabei um Raumplanung: Wie spielt 
man den Raum frei, um die Ziele umsetzen zu 
können? Erst dann kommt die Detailplanung 
auf Projektebene.
 
Wie unterstützt der Bund die Kantone?
Stephan Müller: Die Revitalisierungen und ihre 
Planung werden vom Bund mit 40 Millionen 
Franken pro Jahr unterstützt. Das Engagement 
des Bundes ist aber nicht nur finanzieller Art. 
Das BAFU erarbeitet eine Vollzugshilfe, die Mo-
dule zu den verschiedenen Bereichen umfasst, 
und stellt sie den Kantonen zur Verfügung.  

Sind damit die Erwartungen der Kantone 
an den Bund erfüllt?
Christophe Joerin: Mir stellt sich die Frage, wie 
strikt der Bund seine Vorgaben auslegen wird. 
Es muss Spielraum geben für kantonsspezifische 
Gegebenheiten. 

Stephan Müller: Die Aktivitäten der Kantone müs-
sen schlussendlich dem Gesetz genügen. Die 
Politik fordert vom Bund, dass dieser die Wirk-
samkeit der Massnahmen mithilfe der Finanz-
mechanismen fördert. Die Finanzierung findet 
im Rahmen des «Neuen Finanzausgleichs» statt 
und wird in Programmvereinbarungen mit je-
dem einzelnen Kanton geregelt. Die Kantone 
haben also eine gewisse Freiheit bei der Anwen-
dung des Gesetzes. 

Knackpunkt bei den Revitalisierungen wird wohl 
das Land sein. In der Schweiz ist Land eine äusserst 
knappe Ressource, vor allem auf dem Talboden. 
Woher nehmen wir den Raum für Revitalisierungen?
Stephan Müller: Im Kulturland beläuft sich der 
Raumbedarf der Gewässer auf rund 20 000 Hekt-
aren. Dieser Raum geht den Landwirten aber 
nicht verloren, sondern wird in Zukunft ex-
tensiv bewirtschaftet, mit entsprechender Ent-
schädigung. Der tatsächliche Verlust an land-
wirtschaftlicher Nutzfläche durch Bach- und 
Flussaufweitungen wird auf lediglich 2000 Hekt-
aren in den kommenden 80 Jahren geschätzt – 
es geht ja nicht darum, den Gewässerzustand so 
wiederherzustellen, wie er vor 150 Jahren war. 
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Verglichen mit allen anderen Raumansprüchen 
ist dieser Verlust gering. Allein der Siedlungs-
raum verschlingt jedes Jahr fast 3000 Hektaren 
Land. Den Gewässern geben wir dagegen ledig-
lich einen kleinen Teil von dem zurück, was wir 
ihnen in den letzten Jahrhunderten genommen 
haben. Und vergessen wir nicht: Die Revitalisie-
rungen sind eng verbunden mit dem Hochwas-
serschutz und dienen damit auch dem Schutz 
von Menschenleben und Sachwerten. Im End-
effekt sind die revitalisierten Gewässer auch ein 
wirtschaftlicher Faktor. Die Leute fühlen sich in 
der Schweiz nicht nur deshalb wohl, weil sie viel 
verdienen, sondern auch weil die Schweiz ein 
attraktives Land ist. Machen wir sie also noch 
schöner. Nichts spricht dagegen, die Gewässer in 
diesem Sinne weiterzuentwickeln.  

Wie sieht die Landfrage in den Kantonen aus?
Willy Müller: Sehr schwierig! Wir bekommen nur 
dann Land, wenn Win-win-Situationen aufge-
zeigt werden können. Die mögliche Rückkehr 
der Gelbbauchunke überzeugt nur in den we-
nigsten Fällen. Wegbereiter fast aller bisherigen 
Flussaufweitungen war deshalb der Hochwas-
serschutz. Und obwohl die gesellschaftliche 
Relevanz als sehr hoch eingestuft werden muss, 
war die Landfrage immer problematisch. Mit 
dem revidierten Gewässerschutzgesetz könnte 
sich das nun ändern, nicht zuletzt deshalb, weil 

neue Geldmittel ausgeschüttet werden – und der 
ökonomische Aspekt sticht meistens. Damit hat 
sich die gesamte Verhandlungssituation deutlich 
verbessert. Wenn dann noch auf der Ebene gan-
zer Einzugsgebiete geplant wird und alle Akteu-
re und Betroffenen an einem Tisch versammelt 
sind, haben auch bisher undenkbare Projekte 
eine Chance.

Christophe Joerin: Dabei sollten alle bestehenden 
Instrumente genutzt werden, beispielsweise Ge-
samtmeliorationen. Im Kanton Freiburg werden 
Revitalisierungen stärker subventioniert, wenn 
sie im Rahmen einer Güterzusammenlegung 

stattfinden. Hier ist die Chance, zu Land und 
damit zu einem ausreichenden Gewässerraum 
zu kommen, besonders gross. Auch im Rahmen 

von anderen kantonalen Projekten kann den  
Gewässern geholfen werden. So haben wir ein 
«Programm für nachhaltige Aktionen». Eine 
davon sollte die Revitalisierung von Gewässern 
zum Ziel haben. 

Willy Müller: Ich bin sicher, dass wir effizient und 
schnell ans Ziel kommen, wenn wir aus Beste-
hendem und Neuem ganze Pakete schnüren und 
Allianzen schmieden. 

Der Hochwasserschutz bietet ein grosses Potenzial 
für Revitalisierungen. Wann ist ein Hochwasser-
schutzprojekt auch ein gutes Revitalisierungsprojekt?
Stephan Müller: Sowohl das Bundesgesetz über 
den Wasserbau wie auch das Gewässerschutzge-
setz haben identische Anforderungen an einen 
baulichen Eingriff in ein Gewässer. Beide verlan-
gen einen möglichst naturnahen Eingriff. Jedes 
Wasserbauprojekt muss heute naturnah erfolgen 
und natürliche Prozesse reaktivieren. Solche 
Massnahmen innerhalb eines Hochwasserschutz-
projekts sind keine Revitalisierungsleistungen. 
Erst wenn Projekte dort durchgeführt werden, 
wo kein Hochwasserschutzdefizit vorliegt oder 
der Perimeter von Hochwasserschutzprojekten 
grösser konzipiert wird, kann man von einer 
 eigentlichen Revitalisierung reden. Nur dann 
werden auch die entsprechenden Gelder aus-
bezahlt.   

Es gibt also verschiedene Projekttypen?
Stephan Müller: Es gibt drei Projekttypen: Hoch-
wasserschutzprojekte, Revitalisierungen und zu-
satzfinanzierte Hochwasserschutzprojekte, die 
über die Anforderungen an den naturnahen 
Wasserbau hinausgehen. Ausschlaggebend sind 
die jeweils vorliegenden Defizite und der Perime-
ter. Es ist wichtig, dass wir diese drei nicht ver-
mischen, sondern klar auseinanderhalten. Der 
politische Wille lautet ja, dass wir Revitalisierun-
gen gezielt fördern müssen. 

Christophe Joerin: Es ist wichtig, dass wir nun ein 
paar echte Leuchtturmprojekte ins Leben rufen 
und umsetzen. Anhand guter Beispiele kann 
man der Bevölkerung am ehesten die Vorteile 
und den Nutzen von Revitalisierungen veran-
schaulichen. 

Wann sind die Ziele des Gewässerschutzgesetzes 
erreicht?
Stephan Müller: Der ganze Prozess ist auf die kom-
menden 80 Jahre ausgelegt. Ich werde das Ende 
wohl nicht mehr erleben.  

Willy Müller: Der Faktor Zeit spielt eine ganz wich-
tige Rolle – vor allem jetzt in der Anfangsphase 

«Es ist wichtig, dass wir nun ein paar echte 
Leuchtturmprojekte ins Leben rufen.»  Christophe Joerin

«Wir bekommen nur Land, wenn wir 
Win-win-Situationen aufzeigen können.»  Willy Müller 
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der strategischen Planung. Viele Akteure haben 
das neue Gesetz noch gar nicht richtig regist-
riert. Andere sind noch ganz im traditionellen 
Wasserbau verhaftet. Hier steht uns viel Überzeu-
gungsarbeit bevor. Wir müssen nun wegkommen 
vom sektoriellen Denken und einen Reifeprozess 
in Gang setzen. Im Zentrum aller Bemühungen 
muss die Frage stehen: Wie ent wickeln wir lang-
fristig unsere Gewässer?

Wie werden die Bäche, Flüsse und Seen in
80 Jahren aussehen?
Stephan Müller: Die Schweiz wird am Ende des 
Prozesses über ein flächendeckend funktions-
fähiges Gewässernetz verfügen. 

Christophe Joerin: Ich denke, wir werden den Zu-
stand der Gewässer bereits in den nächsten Jahr-
zehnten deutlich verbessern. 

Willy Müller: Bis es so weit ist, müssen noch ge-
waltige Hürden genommen werden. Es warten 
aber auch grosse Chancen. 

Interview: Gregor Klaus
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-02

Grosser Sanierungsbedarf

(gk) In den vergangenen Jahrzehnten hat 
sich die Wasserqualität der Schweizer 
Seen, Bäche und Flüsse dank grossem Auf-
wand bei der Abwasserreinigung deutlich 
verbessert. Betrachtet man dagegen die 
Sohlen- und Uferstruktur sowie die Ufer-
vegetation, sehen die Ergebnisse weniger 
erfreulich aus. «Das einst vielfältige und 
verzweigte Gewässersystem wurde wäh-
rend der letzten Jahrhunderte massiv 
monotonisiert und verkürzt», erklärt der 
Gewässerökologe Armin Peter von der  
Eawag, dem Wasserforschungs-Institut 
des ETH-Bereichs. Beispielsweise wurde die 
Gesamtlänge des aktiven Gerinnes an der 
Rhone zwischen Brig (VS) und Genfersee 
nach 1850 um 45 Prozent reduziert. Ähn-
liche Schicksale haben fast alle mittleren 
und grösseren Fliessgewässer in der in-
tensiv genutzten Schweiz erlitten. Bäche 
verschwanden regelrecht vom Erdboden. 
Rund 4000 Kilometer dieser kleinen Fliess-
gewässer wurden eingedolt.

Eine Hochrechnung des Bundes auf-
grund kantonaler Erhebungen hat erge-
ben, dass rund ein Viertel aller Fliessge-
wässer in der Schweiz eine ungenügende 
morphologische Qualität aufweist, weil 
beispielsweise die Ufer oder die Sohle ver-
baut sind oder der Uferbereich zu inten-
siv genutzt wird. Im Mittelland sind 
über 40 Prozent der Fliessgewässer stark 
verbaut. Ökologische Funktionen der Ge-
wässer werden zudem auch durch über 
100 000 künstliche, mehr als 50 Zenti-
meter hohe Durchgangshindernisse nega-
tiv beeinflusst. Fischwanderungen sind so 
nur noch in sehr beschränktem Ausmass 
möglich. Eingeschränkt sind auch der 
natürliche Abfluss und der natürliche 
Geschiebehaushalt, weil ein Grossteil der 
Gewässer der Energiegewinnung dient. 
«Der Umgang mit den Gewässern ist ins-
gesamt nicht nachhaltig», sagt Ulrich von 
Blücher von der Sektion Oberflächen ge-
wässer, Morphologie und Wasserführung 
beim BAFU. «Viele Fliessgewässer verfügen 
über zu wenig Raum, sind ohne Dynamik 
in Korsette eingezwängt und dadurch fak-
tisch auf Abflussrinnen reduziert.» 

Der gesetzliche Auftrag

•	 Gewässerraum:	Die Kantone sind verpflichtet, entlang der Gewässer den Raum festzulegen 
und zu sichern, welcher notwendig ist, um die natürlichen Funktionen der Gewässer und 
den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Der Gewässerraum gilt nicht als Fruchtfolgeflä-
che; für einen Verlust an Fruchtfolgeflächen ist Ersatz zu leisten. Der Gewässerraum darf 
höchstens extensiv bewirtschaftet werden; die genutzten Flächen im Gewässerraum gelten 
für Landwirte als ökologische Ausgleichsflächen (siehe S. 28). Für die Bewirtschafter dieser 
Flächen werden vom Bund zusätzlich 20 Millionen Franken pro Jahr als Abgeltung für ihre 
Leistungen bereitgestellt.

•	 Revitalisierungen:	Die Kantone sind neu zur strategischen Planung und zur Umsetzung von 
Revitalisierungen verpflichtet (siehe S. 16); dies wird vom Bund mit 40 Millionen Franken 
pro Jahr mitfinanziert. Die Planung muss bis 2014 vorliegen; bei der Umsetzung handelt es 
sich um eine Mehrgenerationenaufgabe.

•	 Reduktion	der	negativen	Auswirkungen	der	Wasserkraftnutzung:	Die Kantone müssen not-
wendige Sanierungsmassnahmen in den Bereichen Schwall/Sunk, Geschiebehaushalt und 
Fischgängigkeit bis 2014 planen (siehe S. 36); die Wasserkraftwerke sind verpflichtet, diese 
bis 2030 zu konkretisieren und umzusetzen. Die Kosten der Massnahmen im Bereich Was-
serkraftnutzung (rund 50 Millionen Franken pro Jahr) werden durch einen Zuschlag von ma-
ximal 0,1 Rappen pro Kilowattstunde auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze 
finanziert. 

KONTAKTE
Stephan Müller (zum Interview)
Abteilungschef Wasser
BAFU
031 322 93 20
stephan.mueller@bafu.admin.ch

Ulrich von Blücher 
(zum Kasten rechts)
Sektion Oberflächengewässer, 
Morphologie und Wasserführung
BAFU
031 324 76 36
ulrich.vonbluecher@bafu.admin.ch

KONTAKT
Rémy Estoppey 
Sektionschef Oberflächengewässer, Morphologie und Wasserführung
BAFU
031 322 68 78
remy.estoppey@bafu.admin.ch
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Lebensadern der Landschaft 
Fliessgewässer sind Hotspots der Biodiversität und wichtige Elemente der Lebensraumvernetzung. Ein Augenschein 
am Oberlauf der Sense (BE/FR) verdeutlicht die grosse biologische Vielfalt und die enorme natürliche Dynamik in den  
Gewässern. Die Bildstrecke auf den folgenden Seiten führt uns durch die charakteristischen Lebensräume verschie-
dener Flussabschnitte von der Quelle bis zur Mündung in einen See.

GEWäSSERöKOLOGIE
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Lebensadern der Landschaft 

Am 29. Juli 1990 führte die Sense bei Thörishaus (BE) 495 Kubikmeter 
Wasser pro Sekunde (m3/sec). Das war der Rekordwert seit Beginn der 
Messungen Ende der 1920er-Jahre. Das andere Extrem liegt bei etwa 
1 m3/sec. Die Verwandlung vom Rinnsal zum reissenden Strom kann 
rasch gehen: Heftige Gewitter in ihrem Einzugsgebiet führen häufig zu 
einem flutwellenartigen Ansteigen des Wasserspiegels.

Am 5. April 2011 führt die Sense 11 m3/sec. Das liegt durchaus im 
normalen Rahmen für die Zeit gegen Ende der Schneeschmelze in den 
Vor alpen, doch für die Senseexkursion mit Susanne Haertel von der 
Sek tion Oberflächengewässer, Morphologie und Wasserführung und  
Stephan Lussi von der Sektion Arten, Lebensräume, Vernetzung im BAFU 
hätte man sich etwas weniger erhofft. Die Wanderung durch die weglo-
se Schlucht von der Ruchmüli flussabwärts bis zum Zusammenfluss mit 
dem Schwarzwasser wird zum beschwerlichen Treck. Jedes Mal, wenn 
der Lauf die Seite wechselt und dann am Prallhang direkt dem Sand-
steinfelsen entlangstreicht, zwingt er einen, durch das 5°C kalte Wasser 
zu waten. Nach der halben Strecke gibt es kein Weiterkommen mehr. 
Das Gerinne ist zu tief, die Strömung zu zügig. Das Um gehen des Hin-
dernisses erfordert eine Kraxelei aus der 80 Meter hohen Schlucht.

Doch das Landschaftserlebnis lohnt die Mühen. Am Tag zuvor hat-
ten Regenfälle die Wasserführung auf 30 m3/sec ansteigen lassen. Die 
frisch gespülten Kiesbänke sind noch blank. Von älteren, viel kräf-
tigeren Hochwassern zeugen Haufen entwurzelter Bäume. Keine Was-
serentnahmen dämpfen die Abflussdynamik. Für eine elektrizitäts-
wirtschaftliche Nutzung war die Wasserführung insgesamt zu gering, 

Von der Quelle bis zum See bilden Gewässer die unterschiedlichsten Lebensräu-
me, weil sich ihre physikalisch-chemischen und morphologischen Eigenschaften 
laufend verändern: Wassermenge und Gewässerbreite nehmen zu, Korngrösse des 
Sohlen materials und Fliessgeschwindigkeit nehmen ab, Wassertemperatur und 
Nährstoffgehalt steigen, der Sauerstoffgehalt sinkt. Jeder Flussabschnitt beherbergt 
durch das jeweilige Zusammenspiel der Umweltbedingungen eine typische Lebens-
gemeinschaft.

In den Quellen – oben eine Karstquelle – verändert sich die Wassertemperatur im 
Jahresverlauf nur wenig, der Abfluss ist regelmässig. Das macht sie zu Lebens-
räumen für Arten, die konstante Bedingungen schätzen. Zu diesen zählen zum 
Beispiel die Larven des Feuersalamanders (2. Bild von oben). Charakteristisch für 
die Oberläufe der Flüsse (grosses Bild: Sense) mit der Bachforelle als Leitfisch 
(kleines Bild unten) sind ein ausgeprägtes Gefälle und eine starke Strömung (3. Bild 
von oben). Das Wasser ist gut belüftet, kalt und meist nährstoffarm und fliesst über 
ein Bett aus Kies. Der im Artikel beschriebene Abschnitt der Sense gehört zu dieser 
sogenannten Forellenregion.  Alle Bilder: Michel Roggo

Mittellauf Unterlauf MündungOberlauf
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und in der Schlucht war es auch wenig sinnvoll, 
dem Fluss durch Dämme landwirtschaftlich 
nutzbaren Boden abzuringen. So kann er den 
100 bis 200 Meter breiten Schluchtboden frei 
gestalten. Immer wieder verlegt er seinen Lauf, 
schüttet neue Kiesinseln auf und trägt alte ab. 
Mehr als 20 Kilometer lang ist die Umlagerungs-
strecke der Sense – eine der längsten in der 
Schweiz.

Mosaik aus Lebensräumen. So wandlungsfähig die 
Sense über die Zeit ist, so vielgestaltig ist sie im 
Raum. Rasch fliessende Läufe mit grobkiesigem 
Grund, Engstellen, wo sich der Fluss in den Sand-
stein gegraben hat, tiefe Löcher, ruhige Buchten, 
Seitenarme mit sandigen Ufern, stehende Alt-
wasser und Tümpel verzahnen sich zu einem 
Mosaik unterschiedlicher Gewässerlebensräume. 

In einem Tümpel unter den Erlen tummeln sich 
Kaulquappen des Grasfroschs. Die Laichzeit der 
Gelbbauchunke steht hingegen noch bevor; erst 
ein einziges Individuum ist in einer sonnigen 
Pfütze auszumachen. Am Ufer des Hauptlaufs 
sitzt eine Wasseramsel.

Unter Steinen im ufernahen Bereich kommen 
ein paar Kleintiere zum Vorschein. Abgeplattet 
ist der Körper der Steinfliegenlarve. Er bietet 
der Strömung nur geringen Widerstand. Die  
Köcherfliegenlarven beschweren ihren Köcher 
mit Steinchen, damit sie nicht abgeschwemmt 
werden, während die Larven der Kriebelmücken 
sich mit Saugnäpfen an den Steinen festhalten.

Der Oberlauf der Sense ist ein Gewässer der 
Forellenregion, der obersten der vier in der 
Schweiz vorkommenden Fischregionen, in die 
ein Fluss eingeteilt und die nach der charakteris-

Der obere Mittellauf der 
Flüsse heisst – nach dem 
Leitfisch benannt – 
äschenregion (grosses Bild). 
Verbreitet ist dieser
Lebensraum beispiels weise 
im Rhein unterhalb des 
Bodensees und in der Reuss 
unterhalb von Luzern. 
Die Strömung ist hier immer 
noch zügig, doch in Ufernähe 
können sich schon mehr 

Damit ein Gewässer von der Quelle bis zur 
Mündung in einen See oder ins Meer von Fi-
schen und andern Wasserorganismen durch-
schwommen werden kann, ist eine Längsver-
netzung unabdingbar. Viele Arten führen zur 
Fortpflanzung lange Wanderungen durch und 
sind daher auf vernetzte Gewässer ange-
wiesen. Fast alle Arten migrieren zudem auf 
kurzen Strecken, beispielsweise zur Futter-
suche und während Hitzeperioden, Niedrig- 
oder Hochwasser.

Natürliche Gewässer sind mit den an gren-
zenden terrestrischen Lebensräumen biolo-
gisch, physikalisch und chemisch eng vernetzt 
und räumlich verzahnt. Besonders ausgeprägt 

ist diese Quervernetzung in Auengebieten, 
die periodisch überflutet werden.

Ein wichtiger Gewässerlebensraum ist die 
Sohle. Hier findet der Austausch zwischen 
Oberflächengewässer und Grundwasser statt 
(Tiefenvernetzung).

Die verschiedenen Lebensräume können 
nur vollständig genutzt werden, wenn die Ver-
netzung in allen drei Dimensionen gewährleis-
tet ist. Von grosser Bedeutung ist aber auch 
die vierte Dimension: die Zeit. Die Biotope der 
naturnahen Gewässer verändern sich nämlich 
ständig, es herrscht eine grosse Dynamik. Die 
Dynamik ist dabei die Quelle der Vielfältigkeit 
der Gewässer lebensräume.

Die vier Dimensionen eines intakten Gewässernetzes
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tischen Fischart benannt werden. Das Wasser ist 
kühl und sauerstoffreich, und grober Kies bildet 
die Sohle. Damit eine Bachforellenpopulation ge-
deiht, muss ein Gewässer den unterschiedlichen 
Habitatansprüchen genügen, welche die Art in 
ihrem Lebenszyklus stellt. Es braucht seichte 
Stellen über Kies mit einer Korngrösse von eini-
gen Millimetern bis 10 Zentimetern als Laich-
plätze, eine lockere und gut durchströmte Sohle, 
in der sich die Eier entwickeln können, untiefe 
Bereiche mit genug Unterständen, die den Jung-
fischen Verstecke und Strömungsschutz bieten, 
sowie tiefe Rinnen und Kolke für ältere Forellen.

Auengebiet von nationaler Bedeutung. Die schatti-
ge Schluchtlandschaft hat Anfang April noch 
den Aspekt des zeitigen Frühlings. In den Kraut-
fluren blühen Pestwurz und Huflattich, unter 

den Erlen und Weiden Sumpfdotterblume, 
Buschwindröschen und Leberblümchen. Je nach 
Grundwasserstand und Häufigkeit von Über-
flutungen gedeihen unterschiedliche Pflanzenge-
sellschaften: Pionierkrautfluren, Auengebüsche 
mit Lavendelweiden, Grauerlenwälder und –  
da, wo der Boden nur sehr selten unter Wasser 
steht – Eschen-Mischwälder. Sie beherbergen 
eine äusserst reichhaltige, teils gefährdete Tier- 
und Pflanzenwelt. Auf fast nackten Flächen lebt 
der vom Aussterben bedrohte Kiesbank-Gras-
hüpfer, im niedrigen Weidengebüsch grünt die 
seltene Tamariske. Auf einer Länge von mehr als 
15 Kilometern gestaltet die Sense ein Auengebiet 
von nationaler Bedeutung.

Gegen Ende der Exkursion verweist Stephan 
Lussi auf ein zartes Pflänzchen, das seine Wur-
zeln in eine bemooste Felswand geschlagen hat. 

Wasserpflanzen an siedeln 
(oben rechts).  
Sedimentationsbereiche mit 
Sand und Kies sowie Ero-
sionsabschnitte mit Prall-
hängen prägen den Fluss. 
Eintags- und Köcherfliegen-
larven (Mitte), Bachfloh-
krebse (unten), Wasserkäfer 
und Schnecken bilden die 
Kleintierfauna.
Alle Bilder: Michel Roggo
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Schon recht gemächlich 
fliesst der Fluss in der 
Barbenregion (grosses 
Bild), so etwa in der 
Aare zwischen Biel und 
Solothurn. Die Temperatur 
steigt im Sommer auf über 
20 ºC, die Sohle aus Sand 
und feinkörnigem Kies ist 
teilweise mit Laichkräutern 
bewachsen. Schilf säumt 
streckenweise das Ufer. 

Ein träger Strom ist die 
Brachsenregion (links 
unten: Brachsen und 
Alet). Zuckmückenlarven, 
Muscheln (2. Bild von links) 
und Schnecken leben im 
Sand und Schlamm des 
Flussbetts. Aal (3. Bild von 
links), Karpfen und Wels 
(rechts) bieten dem Leit-
fisch Gesellschaft. In der 
Naturlandschaft kam dieser 
Gewässertyp in Alpennähe 
kaum vor: Die meisten 
hiesigen Brachsenregionen 
sind durch Stauhaltung 
entstanden.
Alle Bilder: Michel Roggo

Es ist ein Alpen-Fettblatt, eine fleischfressende 
Pflanze. Die Sense oder einer ihrer Zuflüsse hat 
den Samen aus dem Gebirge hierher gespült. 
«Dies veranschaulicht schön, wie lebendige 
Fliessgewässer die Landschaft vernetzen», sagt 
Stephan Lussi. Tatsächlich ist die Sense Teil eines 
verzweigten Systems von Fliessgewässern mit 
einem nahezu 400 Quadratkilometer grossen 
Einzugsgebiet. Schwarzwasser, Warme und Kal-
te Sense, Muscherensense und Seeweidbach, die 
ihrerseits zum Teil durch national bedeutende 
Auengebiete fliessen, sind mit ihr verbunden.  
48 Prozent der in der Schweiz heimischen Stein-
fliegenarten kommen darin vor, ergab eine 
Untersuchung in den 1990er-Jahren. Bei den 
Eintagsfliegen sind es 45, bei den Köcherfliegen 
immerhin 27 Prozent.

Hindernisse beseitigen. Für flugfähige Insekten ist 
das Sensesystem ein einziger zusammenhängen-
der Lebensraum. Anders für die Groppe:  Dieser 
Bodenfisch ist ein schlechter Schwimmer. Bereits 
eine 20 Zentimeter hohe Schwelle ist für ihn ein 
unüberwindbares Hindernis. Die Sense selbst ist 
über eine weite Strecke durchgängig, doch in 
den Zubächen und im Unterlauf wurden im letz-
ten Jahrhundert mehrere Schwellen eingebaut. 
Eine genetische Untersuchung im Rahmen des 
Forschungsprojekts «Integrales Flussgebietsma-
nagement» ergab, dass dies zu einer Aufsplitte-
rung der noch bestehenden Groppenpopulation 
geführt hat. In einigen Nebenbächen konnten in-
zwischen gar keine Groppen mehr nachgewiesen 
werden. Die Fragmentierung dieser Bäche dürfte 
dafür zumindest mitverantwortlich sein. «Das 
zeigt, wie wichtig Massnahmen zur Be seitigung 
von Wanderbarrieren in den hiesigen Fliess-
gewässern sind», sagt Susanne Haertel.

Wenn ein verbauter Fluss renaturiert werden 
soll, braucht es Überlegungen zum angestrebten 
Zustand. Wie soll er danach aussehen, welche 
Arten könnten davon profitieren? Die Zielvorstel-
lungen unterscheiden sich von Fall zu Fall und 
hängen vom Gewässertyp ab. Für Flüsse, die in 
den Voralpen entspringen, kann die Sense als Re-
ferenz herangezogen werden. Ein Besuch in der 
Senseschlucht vermittelt ein Bild davon, wie ein 
Gewässer dieser Art in Zukunft wieder aussehen 
könnte – wenn man ihm genügend Raum lässt. 
Es empfiehlt sich, Fischerstiefel mitzunehmen 
und zuvor den Wasserstand abzufragen.

Hansjakob Baumgartner
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-03
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Gewässer als Standortfaktor

(gk) Natürliche oder naturnahe Ökosysteme und die darin lebenden Orga-
nismen erbringen Leistungen, die für das menschliche Leben von grosser 
Bedeutung sind. Dazu gehört beispielsweise das Bereitstellen von saube-
rem Trinkwasser, von Nahrung, Erholungsgebieten und Arzneimitteln. Die 
Umweltökonomie hat in den letzten Jahren zeigen können, dass naturnahe 
Ökosysteme oft bedeutende ökonomische Mehrwerte gegenüber beeinträch-
tigten Ökosystemen aufweisen. Andreas Hauser von der Sektion Ökonomie 
im BAFU plädiert deshalb dafür, die Ökosysteme als Kapital aufzufassen, 
das Güter produziert und Dienstleistungen erbringt. 

Den Gewässern lassen sich verschiedene wichtige Ökosystemleistungen 
zuschreiben (siehe Grafik). Das Ziel von Gewässerrevitalisierungen ist, mehr 
Naturnähe und Dynamik in den Gewässerraum zu bringen. Dadurch wer-
den Ökosystemleistungen und Biodiversität erhalten und gefördert. Aus 
dem Zusammenspiel verschiedener Ökosystemleistungen wie Erholungsleis-
tungen, Identifikationsermöglichung, Mikroklima und Existenzwert der 
Vielfalt resultiert ein hoher Beitrag zur Lebensqualität. Naturnahe Gewässer 
sind demnach ein wichtiger Standortfaktor. 

KONTAKT
Andreas Hauser
Sektion Ökonomie
BAFU
031 322 79 15
andreas.hauser@bafu.admin.ch

Genetische Ressourcen 

Schöne und charakteristische Gewäs-
ser ermöglichen Identifikation 
(Natur- und Kulturerbe) 

Erholungsraum (z.B. Baden, Spazieren, 
Wandern, Fischen, wild lebende Arten 
beobachten, Reiten)

Verbessertes Mikroklima

Hochwasserschutz: Schutzleistung durch 
Gebiete, die überflutet werden können 
oder Wasser zurückhalten

Existenz der natürlichen Vielfalt 
unabhängig von ihrer Nutzung

Abbau bzw. Speicherung 
von Rest- und Abfallstoffen 

Natürliches Angebot an Trink- und Brauchwasser 

Angebot an wertvollen Gewäs-
serlandschaften für die kommer-

zielle Nutzung im Tourismus 

Fische für den Verzehr 

Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden   
Beitrag zur Sicherheit 
Wirtschaftliche Leistungen 
Existenz- und Vermächtniswert der natürlichen Vielfalt

ökosystemleistungen 
naturnaher Gewässer

Alle Bilder: Michel Roggo, www.roggo.ch
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KONTAKTE
Susanne Haertel
Sektion Oberflächengewässer, 
Morphologie und Wasserführung
BAFU
031 324 01 65
susanne.haertel-borer@bafu.admin.ch

Stephan Lussi
Sektion Arten, Lebensräume, Vernetzung
BAFU
031 324 49 94
stephan.lussi@bafu.admin.ch

Mündet ein Fluss in einen See, vernetzt er sich mit dem Lebensraum der Seeufer. Schilfgürtel, Schwimm-
blatt- und Laichkrautzone gliedern den Uferbereich (kleine Bilder). Dieser ist Laichgebiet und Kinderstube 
für zahlreiche Fischarten (grosses Bild: Alet mit Schwan; unten links: Karpfen) sowie Lebensraum von 
Myriaden von Insekten und Brutgebiet vieler Wasservögel.
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UMSETZUNG

Das am 1. Januar 2011 in Kraft getretene revidierte Gewässerschutzgesetz verpflichtet die Kantone, 
Revitalisierungen langfristig zu planen und umzusetzen. Damit das Unternehmen von Erfolg gekrönt 
wird, müssen einige Grundregeln beachtet werden. Auf der Ebene ganzer Einzugsgebiete wurden  
bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt, beispielsweise an der Kander. 

Erst planen, dann handeln

Kiesinseln sind der Inbegriff für Gewässerrevita-
lisierungen. Daran gemessen ist die Aufweitung 
des Gerinnes der Thur bei Niederneunforn (TG) 
ein voller Erfolg. Auf einer Länge von 1,4 Kilo-
metern wurde das Flussbett in den Jahren 2001 
und 2002 von 50 auf 100 Meter verbreitert. Dank 
der wiedergewonnenen Dynamik entstehen stän-
dig neue Kiesinseln, während ältere verschwin-
den. Es ist ein Kommen und Gehen. Da die Thur 
durch das erhöhte Platzangebot weniger Kies 
mitreissen kann, hat sich die vorher problema-
tische Tiefenerosion im Projektgebiet deutlich 
verringert. Der Fluss ist keine Gefahr mehr für 
den Damm, der die umliegenden Dörfer vor 

Hochwasser schützt. Damit war das wichtigste 
Ziel dieser bisher grössten Flussaufweitung in 
der Schweiz erreicht. Gleichzeitig haben sich der 
Freizeitwert des Flussabschnitts und die Land-
schaftsqualität erhöht (siehe S. 24). 

Die Sicht der Wissenschaft. Wer nun glaubt, dass 
mit dem zusätzlich entstandenen Lebensraum 
auch die gesamte Biodiversität dorthin zurück-
gefunden hat, wird enttäuscht. «Bei den Fischen 
hat sich auch 6 Jahre nach der Gerinneaufwei-
tung weder die Anzahl Arten noch die Anzahl 
Individuen erhöht», sagt Armin Peter von der 
Eawag, dem Wasserforschungs-Institut des ETH-

Ursprünglich mündete 
die Kander unterhalb von 
Thun in die Aare. 
Die von ihr abgelagerten 
Geröllmassen füllten 
immer wieder das Bachbett 
auf und führten zu Über-
schwemmungen. 
Die Kander wurde deshalb 
1714 in den Thunersee  
umgeleitet.
Illustrationen: Felix Frank; Bilder: Felix 
Frank (li); Schweizer Luftwaffe

1700 1750

Thunersee

Kander

Aare
Thun

Kander

AareThun

Thunersee
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Bereichs. Der Gewässerökologe hat zusammen 
mit mehreren Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern eine Erfolgskontrolle an der Thur 
durchgeführt. 

Doch wo liegt das Problem? «Revitalisierte 
Fluss- oder Bachabschnitte hängen in Bezug 
auf die Biodiversität am Tropf von artenreichen  
Lebensräumen in unmittelbarer Umgebung»,  
erklärt Armin Peter. «Wenn solche Habitate feh-
len oder die Längsvernetzung des Gewässers 
durch Kraftwerke, Schwellen oder lange, kanali-
sierte Abschnitte nicht gewährleistet ist, findet 
die Artenvielfalt nicht so rasch ihren Weg in 
die neu geschaffenen Lebensräume.» Genau hier 
liegt das Problem der Aufweitung an der Thur. 
Allerdings weist der Gewässerfachmann darauf 
hin, dass beim Thur-Projekt weniger die Biodi-
versität als vielmehr der Hochwasserschutz im 
Vordergrund stand. Dennoch ist Armin Peter op-
timistisch. Die bevorstehenden Revitalisierungen 
flussabwärts werden als Trittsteine dienen und 
den Fluss durchlässiger machen. 

Bis in die 1950er-Jahre  
hinein wurde die Kander 
in drei Etappen fast 
vollständig kanalisiert und 
mit zahlreichen Schwellen 
versehen. Das Bild rechts 
stammt aus dem Jahr 1930. 
Ab den 1980er-Jahren 
erkennt man, dass das 
bestehende Verbauungs-
system Probleme mit sich 
bringt.  
Bild: Staatsarchiv des Kantons Bern

Strategische Planung. Aus vielen bisher realisier-
ten Revitalisierungen kann eine wichtige Lehre 
gezogen werden: Einer erfolgreichen Revitalisie-
rung muss eine langfristige Übersichtsplanung 
vorausgehen. Eine solche Planung ist seit der 
Änderung des Gewässerschutzgesetzes, die am  
1. Januar 2011 in Kraft trat, für alle Kantone ob-
ligatorisch. «Erwünscht sind weder ein wilder 
Aktionismus noch eine Beschränkung auf punk-
tuelle Eingriffe in die Gewässer, sondern konzep-
tionelle Überlegungen», erklärt Werner Göggel 
von der Sektion Oberflächengewässer, Morpho-
logie und Wasserführung beim BAFU. Das Modul  
«Revitalisierungen von Fliessgewässern – strate-
gische Planung» der Vollzugshilfe «Renaturie-
rung der Gewässer» ist in Bearbeitung.

Zunächst muss jeder Kanton den Zustand und 
das ökologische Potenzial seiner Gewässer ermit-
teln. Gestützt auf diese Grundlagen legt er die-
jenigen Gewässerabschnitte fest, die revitalisiert 
werden sollen. «Da der Handlungsbedarf gross ist, 
müssen Prioritäten gesetzt werden», sagt Werner 
Göggel. Oberste Priorität erhalten Gewässerab-
schnitte, bei denen eine Revitalisierung einen 
möglichst grossen Nutzen für die Natur und die 
Landschaft bringt, der Aufwand in einem ange-
messenen Verhältnis zum Nutzen steht und bei 
denen sich Synergien mit anderen Massnahmen 
wie dem Hochwasserschutz, Landumlegungen 
oder Infrastrukturprojekten ergeben. 

Die Kantone müssen diese Planung gemäss 
Gewässerschutzgesetz dem BAFU bis zum 31. De-
zember 2013 zur Stellungnahme einreichen und 
bis Ende 2014 verabschieden. «Bei der kantonalen 
Übersichtsplanung handelt es sich um eine stra-
tegische Planung und noch nicht um eine detail-
lierte, parzellenscharfe Planung von Projekten 
unter Einbezug aller betroffenen Sektoren und 

Erste Flussaufweitungen 
verlaufen erfolgreich – 
hier die Revitalisierung 
Augand, ein aufgewertetes 
Auengebiet von nationaler 
Bedeutung oberhalb der 
Kanderschlucht.
Karten: swisstopo; Bild: Michael Schilling; 
Illustration: Flussbau AG SAH

Gerinneaufweitung

Interventionslinie

Blockrampe

Zusammenfluss 
Kander und Simme
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Personen», betont Werner Göggel vom BAFU. Die 
Detailplanung von Revitalisierungen findet erst 
anschliessend im Rahmen der üblichen Verfah-
ren von Bauprojekten statt. Als Schritt zwischen 
der Übersichtsplanung und der detaillierten Pro-
jektplanung kann es sinnvoll sein, ausgewählte 
Einzugsgebiete im Rahmen von Vorstudien oder 
Konzepten genauer zu betrachten. 

«Kander.2050». Verschiedene Kantone haben be-
reits Erfahrungen mit solchen Konzepten in 
Einzugsgebieten gesammelt, zum Beispiel der 
Kanton Bern. Das Gewässerentwicklungskonzept 
«Kander.2050» diktiert nicht etwa umsetzungs-
reife Bauvorhaben, sondern bildet eine breit 
abgestützte Grundlage für alle weiteren Schritte, 
mit denen der Fluss im Berner Oberland im Laufe 
der nächsten Jahrzehnte stabilisiert, revitalisiert 
und hochwassersicherer gemacht werden soll. 

Einen Umbau hat die Kander bitter nötig: Im 
Mittel- und Unterlauf ist sie weitgehend kana-
lisiert. «Hohe Ufermauern haben die ursprüng-
liche, artenreiche Auenvegetation fast überall 
verdrängt, Nutzungen aller Art rücken bis hart 
an den ohnehin schmalen Ufersaum vor, und 
den Fischen stellen sich hohe Wanderhindernisse 
in den Weg», erklärt Willy Müller, Hauptprojekt-

leiter von «Kander.2050» beim Amt für Landwirt-
schaft und Natur des Kantons Bern sowie Chef des 
kantonalen Renaturierungsfonds. Gleichzeitig ge-
fährdet die fortschreitende Sohlenerosion an vie-
len Stellen die Längs- und Querverbauungen. Der 
Hochwasserschutz ist insgesamt lückenhaft, die 
Restwassermengen sind zum Teil ungenügend. 

Im Rahmen der Planung wurden der heu-
tige Zustand analysiert, die problematischen 
Stellen dokumentiert und Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet. Als Datengrundlagen dienten 
bestehende Gewässererhebungen, Interviews 
mit Fachleuten sowie Felderhebungen. Von zen-
traler Bedeutung war der Einbezug von Politik, 
Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft, Tourismus und Wohnbevölkerung. «Nur 
so schaffen wir Verständnis und Akzeptanz für 
die Massnahmen», sagt Willy Müller. Nicht zu 
unterschätzen sei auch die Wirkung von bereits 
realisierten Vorzeigeprojekten, beispielsweise 
die Revitalisierung Augand, ein aufgewertetes 
Auengebiet von nationaler Bedeutung oberhalb 
der Kanderschlucht. Dort hat die Gerinneauf-
weitung auf einer Breite von rund 60 Metern 
auentypische Abfluss- und Geschiebeverhältnis-

se in einem rund 1300 Meter langen Flussab-
schnitt geschaffen. Insgesamt ist Willy Müller 
zufrieden mit dem bisherigen Projektverlauf. 
Das entwickelte Vorgehen kann er auch für an-
dere Einzugsgebiete wärmstens empfehlen. «Wir 
haben eine weitsichtig angelegte Arbeitsgrund-
lage vorgelegt», erklärt er. «Sie zeigt auf, wie 
sich der Schutz vor Hochwasser optimal mit der 
Aufwertung der Lebens-, Wirtschafts- und Erho-
lungsräume entlang der Kander verbinden lässt, 
und sie verschweigt auch die Interessenkonflikte 
nicht, die im Rahmen der Detailprojektierung 
zu lösen sind.» Auch für Werner Göggel vom 
BAFU hat das Projekt Vorbildfunktion: «Solche 
Gewässerentwicklungskonzepte für ganze Ein-
zugsgebiete sind sehr hilfreich, um die kanto-
nale Übersichtsplanung zusammen mit den 
Betroffenen zu konkretisieren. Sie sind ein sehr 
empfehlenswerter Zwischenschritt zwischen der 
kantonalen Übersichtsplanung und der Detail-
planung zur Umsetzung einzelner Projekte.» 

Planung über fünf Kantone. Gute Erfahrungen mit 
der Planung in Einzugsgebieten gibt es auch mit 
dem «Regionalen Entwässerungsplan Birs», bei 
dem wie beim Kander-Projekt Revitalisierungen 
ein wichtiger Bestandteil der Planungen waren. 

Interessant ist das Birs-Projekt vor allem deshalb, 
weil der stark beeinträchtigte Fluss fünf Kantone 
tangiert – Basel-Stadt, Baselland, Solothurn, Jura 
und Bern. «Jeder Kanton hat einen anderen Blick-
winkel», sagt Thomas Lang, Leiter Siedlungs-
entwässerung und Landwirtschaft im Amt für 
Umweltschutz und Energie des Kantons Basel-
Landschaft. «Die fachlichen Probleme und Mass-
nahmenstrategien unterscheiden sich genauso 
wie die politischen Ansätze. Aber gerade das hat 
sehr befruchtend gewirkt.» Bei 5 Kantonen und 
mehr als 7 involvierten Fachgebieten konnten 
über 40 Fachleute ihre Erfahrungen und Anlie-
gen im Projektteam einbringen, diskutieren und 
konkretisieren. «Durch die vertiefte Zusammen-
arbeit ergeben sich immer neue Erkenntnisse 
und Synergien», sagt Thomas Lang. Die Fachleu-
te haben die Gewässerdefizite in interdiszipli-
nären Sitzungen diskutiert und Massnahmen 
vorgeschlagen. Dabei hat man die Bedürfnisse 
verschiedener Tier- und Pflanzenarten bezüg-
lich Gewässerraum, Längsvernetzung, Ufer- und 
Sohlenstruktur berücksichtigt. Anschliessend 
wurden Massnahmen unter anderem aufgrund 
des Kosten-Nutzen-Verhältnisses priorisiert. Wie  

Von zentraler Bedeutung war der Einbezug von Politik, Gewerbe, Industrie, 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Wohnbevölkerung.  
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Willy Müller vom Kander-Projekt hält auch  
Thomas Lang Leuchtturmprojekte für bedeu-
tend, um die Akzeptanz weiterer und umfangrei-
cherer Massnahmen zu erhöhen. 

Dynamik und Raum. Eine Revitalisierung ist für 
den Bund dann erfolgreich, wenn die gewässer-
typische Eigendynamik wieder hergestellt ist, 
standorttypische Organismen zurückgekehrt 
sind und das Gewässer ein naturnahes, prägen-
des Element der Landschaft bildet. «Dies kann 
erreicht werden, wenn bestimmte Grundregeln 
bei der Planung und der Umsetzung beachtet 
werden», sagt Armin Peter von der Eawag. Der 
Wissenschaftler hat eine genaue Vorstellung 
davon, welche Standorte sich für eine Revitali-
sierung eignen. Zunächst einmal ist sicherzu-
stellen, dass die neu geschaffenen Lebensräume 
überhaupt besiedelt werden können. Leben ent-
sprechende Tier- und Pflanzenarten in der Nähe 
der Revitalisierung? Müssen Barrieren, welche 
die Ausbreitung verhindern, beseitigt werden? 
Zudem sollte das Abflussregime einigermassen 
intakt sein. Verursacht ein Wasserkraftwerk 
 extreme Schwankungen des Abflusses, gilt es, 
parallel zur Revitalisierung Massnahmen zur 
Minderung der Abflussschwankungen zu treffen. 
Auch der Nachschub an Kies muss gewährleistet 
sein, denn das Geschiebe ist zusammen mit dem 
Abfluss die treibende Kraft bei der Entstehung 
des dynamischen Lebensraummosaiks, das so 
typisch für natürliche Gewässer ist. «Das Ziel 

heisst: sich selbst erhaltende Gewässer», sagt Ar-
min Peter. «Wir müssen Prozesse ermöglichen 
und zulassen. Optimal wäre es, wenn der Fluss 
oder Bach die Lebensräume selbst kreieren dürf-
te. Solche eigendynamischen Revitalisierungen 
sind dem Bau des Endzustandes vorzuziehen.» 

Auch andere gewässertypische Eigenschaften 
sollten betrachtet werden, beispielsweise die ur-
sprüngliche Form des Gewässers. «Wir dürfen 
nicht gegen die Natur arbeiten und beispiels-
weise aus einem ehemals gestreckten Flusslauf 
ein mäandrierendes Gewässer machen», er-
klärt  Armin Peter. Das Wichtigste ist aber, dass 
den Gewässern genügend Raum zugestanden 
wird und Revitalisierungen grösser dimensio-
niert werden, als dies bisher der Fall war. «Bei 
der Thur und bei vielen anderen in den letzten 
Jahren erstellten Aufweitungen hätten die Ge-
rinneaufweitungen gut und gerne das Zwei- bis 
Vierfache sein können», sagt Armin Peter. Der 
ausgeschiedene Gewässerraum wird vielen Arten 
nicht gerecht, weil bei Hochwasser die gesamte 
Gerinneauf weitung in den Fluten versinkt. Es 
gibt dann für viele Arten keine Rückzugsräume 
mehr. Es besteht allerdings die berechtigte Hoff-
nung, dass in Zukunft grössere Aufweitungen 
entstehen. Das revidierte Gewässerschutzgesetz 
wird dazu die nötigen Impulse geben. 

Gregor Klaus
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-04

KONTAKTE
Werner Göggel (links)
Sektion Oberflächengewässer, 
Morphologie und Wasserführung
BAFU
031 325 41 35
werner.goeggel@bafu.admin.ch

Armin Peter
Fischökologie und Evolution
Eawag
041 349 21 36
armin.peter@eawag.ch

1878 2005 heute

Aus den Erkenntnissen der Renaturierungen – hier Schwandi-Ey – reifte der Gedanke, 
den Rahmen für den künftigen Wasserbau an der Kander durch ein umfassendes Gesamt-
projekt «Kander.2050» abzustecken.
Karten: swisstopo; Bild: BLS; Illustration: Felix Frank

Blockrampe (alt)

Baumbuhnen (neu)
Blockbuhnen (neu)

Blockrampe 
(alt)
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HOCHWASSERSCHUTZ

Entlang von vielen korrigierten und verbauten Flüssen ist die Hochwassersicherheit nicht mehr gewährleistet. 
Die Gewässer benötigen mehr Raum, wobei Gefahrenprävention und Massnahmen zur ökologischen Aufwertung 
gleichzeitig erfolgen können – und auch sollen. 

Metamorphose mit doppelter Wirkung 

9 Milliarden Franken oder durchschnittlich 
rund 300 Millionen im Jahr: Auf diese Summe 
beliefen sich die Hochwasserschäden in der 
Schweiz allein zwischen 1972 und 2005. Der 
Klimawandel und die anhaltende Bodenversie-
gelung könnten die Risiken von umfangreichen 
Schäden und Verlusten von Menschenleben 
durch Überschwemmungen in Zukunft noch er-
höhen. Immer grössere Wassermassen müssen 
sich innerhalb kurzer Zeit durch die engen Fluss- 
und Bachläufe zwängen. Nun gilt es, die richti-
gen Massnahmen am richtigen Ort zu ergreifen. 
«Die heutige Philosophie ist es, das Gefahrenri-
siko weiter zu begrenzen und gleichzeitig den 
Bächen und Flüssen mehr Raum zuzugestehen», 
erklärt Jean-Pierre Jordan von der Sektion Hoch-
wasserschutz beim BAFU. Diese Vorgehensweise, 
mit der sich Extremereignisse besser auffangen 
lassen und die gleichzeitig der Natur zugute 

kommt, wird explizit durch den Gesetzgeber ver-
langt. 

Das Korsett ist zu eng. Flüsse und Bäche sind dy-
namische Systeme und benötigen dementspre-
chend Platz. In natürlichem Zustand ist das 
Gerinne im Durchschnitt 2- bis 3-mal so breit 
wie das eines künstlich eingeengten und damit 
«gezähmten» Fliessgewässers. Will ein Fluss mä-
andrieren, braucht er einen Perimeter, der die 
Breite des natürlichen Betts um das 5- bis 6-Fache 
übertreffen kann. Im Laufe der vergangenen 
Jahrhunderte wurde den Fliessgewässern dieser 
Raum weggenommen, um der Nachfrage nach 
Siedlungs- und Landwirtschaftsflächen gerecht 
zu werden und die wirtschaftliche Entwicklung 
zu fördern.

Doch viele Schutzbauten haben dem frühe-
ren Charakter des Gewässers zu wenig Rechnung 
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Metamorphose mit doppelter Wirkung 

Im Jahr 2000 richtete ein Hochwasser grosse Schäden im 
Rhonetal an. Links: Sanierungsplanung der Rhone im Abschnitt 5 
um Brig.  Bild: Keystone

Skizzen der Flussraumgestaltung in der freien Landschaft (oben) 
und im Siedlungsraum. Kanton Wallis, Rhoneprojekt

getragen. Gleichzeitig hat die Bevölkerung im 
ursprünglichen Gewässerraum in den letzten 
Jahrzehnten stark zugenommen; das Schadens-
potenzial ist entsprechend gestiegen. Weil sie zu 
stark eingeengt wurden und ihnen viel zu wenig 
Raum zur Verfügung steht, weisen die korrigier-
ten Fliessgewässer heute neben ökologischen 
Mängeln zum Teil auch erhebliche Hochwasser-
schutzdefizite auf. «Werden Fliessgewässer zu 
stark korrigiert, rebellieren sie bei ausserordent-
lichen Ereignissen dagegen und erobern den 
ihnen zustehenden Raum zurück», erklärt Jean-
Pierre Jordan. 

Neue Instrumente. Während früher die reine Ge-
fahrenabwehr sowie bauliche Massnahmen im 
Vordergrund standen, wird nun der Prävention – 
mit möglichst minimalen Eingriffen – ein höhe-
rer Stellenwert eingeräumt. Der natürliche Cha-

rakter der Fliessgewässer wird respektiert oder 
wieder hergestellt. Gleichzeitig wird die Proble-
matik umfassender angegangen, beispielsweise 
durch Anpassung der Landnutzung in hochwas-
sergefährdeten Gebieten. 

Seit 1991 beruht die Finanzierung von 
Massnahmen zum Hochwasserschutz auf dem 
Bundesgesetz über den Wasserbau, wobei die 
Ein griffe naturnah erfolgen müssen, indem 
elementare ökologische Prozesse und ein Min-
destmass an Eigendynamik im Gewässerraum 
wiederhergestellt werden. Das revidierte Gewäs-
serschutzgesetz bietet nun auch die Möglichkeit 
für den Bund, Projekte an Fliessgewässern, wo 
keine Hochwasserschutzdefizite bestehen, zu 
subven tionieren. Zudem ergänzen sich beide Ge-
setze gegenseitig: Werden die gesetzlichen Min-
destanforderungen an den naturnahen Hoch-
wasserschutz übertroffen – beispielsweise durch 

Kanton Wallis, Rhoneprojekt, Generelles Projekt 2008
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Bereitstellen von zusätzlichem Raum für die För-
derung der Biodiversität –, zahlt der Bund wei-
tere Mittel aus dem Revitalisierungsbudget aus. 

Die Bestimmung des Raums für die Gewässer 
muss allerdings sehr unterschiedlichen Inter-
essen gerecht werden. «Dann heisst es jeweils, 
 Synergien zu finden, damit letztlich alle von den 
Veränderungen profitieren: die Bevölkerung, 
die Natur und Landschaft sowie die Wirtschaft», 
sagt Jean-Pierre Jordan. 

Ein stadtnaher Park. Das Doppelpack «Sicherheit 
und Natur» kam am Fluss Aire in Genf zum 
Tragen: Das Projekt übertrifft die gesetzlichen 
Mindestanforderungen an den naturnahen 

Hochwasserschutz bei Weitem. Zudem ist das 
Projekt ein schönes Beispiel eines partizipativen 
Prozesses, in welchem sich Gemeindevertreterin-
nen und -vertreter, Landwirte, Architektinnen 
und Architekten sowie Personen aus dem Natur-
schutz erfolgreich an ein und denselben Tisch 
gesetzt haben. 

Es ist noch nicht allzu lange her, da bot die 
Aire das traurige Bild eines starren, geradlinigen 
Kanals. Das Dorf Lully (GE), das immer wieder 
von Überschwemmungen heimgesucht worden 
war, wurde bei den seit 2001 laufenden Arbeiten 
vor Hochwasser gesichert. Gleichzeitig wurde 
die Hälfte der 4,5 Kilometer langen Ufer rena-
turiert.

Doch die äusserst ambitiöse dritte Etappe 
steht noch bevor. Sofern die Kredite dafür ge-
sprochen werden, entsteht ab 2012 ein ganz 
neuer Fluss. Das Gewässer erhält auf einer 

Strecke von rund 1 Kilometer einen Raum von  
50 bis 80 Metern, was dem Standort Auencha-
rakter verleihen wird. Ein Rückhaltebecken 
wird das flussabwärts gelegene Genfer Quartier 
Praille-Acacias-Vernets vor Hochwasser schützen. 
Die auf dem alten Kanal angelegte Promenade 
am linken Ufer soll einen neuen Erholungsraum 
bieten und gleichzeitig die Erinnerung an den 
vergangenen Zustand bewahren. «Letztlich wird 
das Gebiet entlang der Aire zu einem stadtnahen 
Park», sagt Alexandre Wisard, Leiter der Dienst-
stelle für Gewässerrenaturierung des Kantons 
Genf. «Für einen besseren Schutz von Fauna 
und Flora werden wir das Publikum lenken und  
Informationen bereitstellen.»

Die Rhone in der Mauser. Ein weiteres Projekt, das 
von der räumlichen Ausdehnung her in einer 
anderen Liga spielt, ist die 3. Rhonekorrektion. 
Während eines Unwetters mit sintflutartigen 
Niederschlägen im Oktober 2000 wurde die Rho-
neebene von einem verheerenden Hochwasser 
heimgesucht. 1000 Hektaren Land standen unter 
Wasser; die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Städte und Dörfer entgingen nur knapp einer 
Katastrophe. Die damaligen Ereignisse bestä-
tigten, dass der Hochwasserschutz entlang der 
 Rhone trotz zwei vorangegangenen Korrektio-
nen die minimalsten Sicherheitsanforderungen 
nicht mehr erfüllen kann. Nun musste gehan-
delt werden. 

Das Generalkonzept der 3. Rhonekorrektion 
umfasst eine durchschnittliche Gerinneaufwei-
tung um einen Faktor 1,6. «Eine solche Massnah-
me ermöglicht es, eine nachhaltige Sicherheits-

Gesamtplan der Renatu-
rierung der Aire (GE); der 
renaturierte Fluss Aire bei 
Lully (GE).
Bilder: Service de renaturation des cours 
d’eau – DIM Genève

«Es müssen Synergien gefunden werden, damit letztlich alle von
den Veränderungen profitieren: die Bevölkerung, die Natur und Landschaft
sowie die Wirtschaft.»   Jean-Pierre Jordan, BAFU
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Den Grundwasserschutz 
berücksichtigen

(cmp) Zwischen Fliessgewässern und dem 
Grundwasser bestehen in vielen Fällen enge 
Wechselwirkungen: Wasser infiltriert aus ei-
nem Fluss oder Bach ins Grundwasser oder 
strömt umgekehrt aus dem Grundwasser in 
ein Fliessgewässer. 

Revitalisierungen oder Hochwasser-
schutzmassnahmen können das heutige 
Gleichgewicht zwischen Fliessgewässern und 
Grundwasser wesentlich verändern: Der 
Grundwasserspiegel kann beispielsweise vor-
übergehend oder langfristig ansteigen oder 
absinken, mit entsprechenden Folgen für be-
stehende Ökosysteme und Bauwerke. Wird 
die Gewässersohle aufgebrochen, kann das 
Grundwasser verschmutzt werden, wenn das 
infiltrierende Flusswasser verunreinigt ist. 
Dies kann bei flussnahen Grundwasserfas-
sungen die Trinkwassernutzung gefährden. 
Daher sind Grabungen oder Flussbettaufwei-
tungen besonders in der engeren Schutzzone 
S2 von Grundwasserfassungen nicht zulässig.

Der Grundwasserschutz muss bei allen 
Projektplanungen einbezogen werden. Beim 
nachhaltigen Hochwasserschutzprojekt «Aare-
wasser» zwischen Thun und Bern wurde der 
Konflikt erkannt. Das Risiko liegt bei den 
Grundwasserfassungen in Kiesen, den wich-
tigsten Fassungen der Wasserversorgung der 
Region Bern mit ihren über 200 000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern. Weil hier zusätz-
liche Abklärungen erforderlich sind, wird 
das Jahrhundertprojekt voraussichtlich erst 
Anfang 2012 zur Genehmigung eingereicht. 
Bei der 3. Rhonekorrektion in den Kantonen 
Wallis und Waadt gilt es, Eingriffe in den 
Grundwasserschutzzonen zu vermeiden oder 
nötigenfalls Ersatzlösungen für Fassungen in 
Flussnähe zu finden. 
 

stufe zu erreichen und gleichzeitig gewissen 
Bedürfnissen der Natur zu entsprechen», erklärt 
Jean-Pierre Jordan. Vor allem an den Mündungen 
der Zuflüsse sind rund ein Dutzend bedeuten-
dere Aufweitungen vorgesehen, die 3- bis 4-mal 
grösser ausfallen als der Durchschnitt. 

Zurzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf 
die als Hochrisikogebiet geltende Region Visp. 
Der dortige Industriestandort von Lonza-DSM so-
wie die angrenzende Agglomeration mit  ihrer 
hohen Bevölkerungsdichte weisen ein wirtschaft-
liches Schadenspotenzial in der Höhe von 2 bis  
3 Milliarden Franken auf. Die Massnahmen  
umfassen die Sicherung der 8 Kilometer langen 
Strecke zwischen Brigerbad und Baltschieder 
und die Erhöhung der Abflussmenge der Rhone 
um rund 50 Prozent. Geplant sind mehrere  
Gerinneaufweitungen. 

Natur und Bevölkerung als Gewinner. Bis 2020  
werden bei der 3. Rhonekorrektion nahezu  
800 Millionen Franken für prioritäre Massnah-
men investiert. Nach Visp sind weitere gefährde-
te Standorte an der Reihe, so etwa Siders, Sitten, 
die Region Fully, Monthey und Aigle. Über die 
beste Vorgehensweise, die sämtlichen Interessen 
Rechnung trägt, wird noch intensiv diskutiert. 
Da ist beispielsweise die Rede von genügend brei-
ten Dämmen, die einen geringeren Unterhalt er-
fordern und auf denen Bäume wachsen können. 
Auch könnten die Aussenböschungen weniger 
steil angelegt werden, damit sie sich weiterhin 
landwirtschaftlich nutzen lassen. 

Was auch immer letztlich entschieden wird: 
Die Rhone wird in Zukunft mitsamt ihren Ufern 
und ihrer Umgebung ein neues Aussehen er-
halten – zum Schutz der Anwohner und der In-
frastruktur sowie mit einem Mehrwert für die 
Natur. Dank all dieser Umgestaltungen wird die 
laut Jean-Pierre Jordan «heute von der Rhone ab-
geschnittene» Walliser Bevölkerung die nächste 
Umgebung des Flusses (zurück)gewinnen. So 
sollen das Rhonedelta am Genfersee oder die Ein-
mündung der Borgne in die Rhone in Bramois 
(VS) zu Gebieten werden, die sowohl die Biodiver-
sität erhalten und fördern als auch der Erholung 
und den Freizeitvergnügen dienen. Ebenfalls 
prio ritär geprüft werden Gestaltungsmöglichkei-
ten für die Rhoneufer in der Stadt Sitten. 

Das BAFU wird die Planungen und Arbeiten 
zur 3. Rhonekorrektion genau verfolgen. «Das 
Projekt als Ganzes ist ausgewogen», stellt Jean- 
Pierre Jordan fest. «Nun geht es darum, auf  
Kurs zu bleiben und sich um die Details zu 
 kümmern.» 

 Cornélia Mühlberger de Preux
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-05
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Rémy Estoppey, siehe Seite 7
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Attraktive Rastplätze teilt sich der Mensch mit dem Flussregen-
pfeifer, der bevorzugt auf den neuen Kiesbänken brütet.

Die Natur wird 
wieder erlebbar
Die Renaturierung von Bächen und Flüssen kommt nicht nur Flora und Fauna zugute, sondern freut auch die Menschen. 
Diese kehren in Scharen an die aufgewerteten Wasserläufe zurück – und zeigen mehrheitlich Verständnis für die 
Empfindlichkeit der neu entstandenen Lebensräume.

Lange wird es nicht mehr dauern, bis die stattli-
che Pappel am Ufer der Thur bei Niederneunforn 
(TG) in den Fluss stürzen wird. Der Baum steht 
am Scheitel einer Flussbiegung, dort, wo die Ero-
sionskräfte des beharrlich am Erdreich nagen-
den Wassers am stärksten sind. «Wir werden den 
Baum bald entfernen müssen, sonst könnte es 
für die vielen Paddler auf dem Fluss gefährlich 
werden», erklärt Marco Baumann,  Leiter der Ab-
teilung Wasserwirtschaft und Wasserbau beim 
Thurgauer Amt für Umwelt. Die einige hundert 
Meter lange Kiesbank, auf der Baumann steht, 
bildet den Gegenpol im Flussmäander. 

Die Thur, die hier die Kantonsgrenze zwi-
schen Thurgau und Zürich markiert, ist auch in 
dieser lieblichen, von Weinbergen und Äckern 
geprägten Landschaft ein schwer zu bändigen-
der, unberechenbarer Wildbach, dessen Was-
serführung innerhalb weniger Stunden von  
30 Kubikmetern pro Sekunde auf mehrere hun-
dert steigen kann. In den Jahren 1874 bis 1890 
wurde sie in ein steinernes Korsett gezwängt, 

um so Kulturland zu gewinnen und das Thurtal 
vor Überschwemmungen zu schützen. Doch als 
1978 nach einem Jahrhunderthochwasser die 
Dämme an mehreren Stellen brachen, wurden 
die Weichen mit dem «Thurrichtprojekt 79» neu 
gestellt. Neben einem verbesserten Hochwasser-
schutz dank breiterem Gerinne sollte der Fluss 
innerhalb der Dämme wieder verstärkt den  
Launen der Natur folgen dürfen. 

Beliebte Kiesinseln. Mit der 2003 abgeschlossenen 
Aufweitung fliesst die Thur auf einem 1,4 Kilo-
meter langen Abschnitt zwischen der Brücke bei 
Niederneunforn und Gütighausen nun wieder 
so, wie es ihr gefällt – allerdings nicht bis zu ih-
ren natürlichen Grenzen, sondern bis zu denen, 
die die Flussbauer im Rahmen des Möglichen 
zulassen. Die Entfernung der von der Erosion 
betroffenen Pappel und einiger anderer Bäume, 
welche natürlicherweise ökologisch wertvol-
les Totholz bilden würden, dient dem Schutz 
der Freizeitsportlerinnen und -sportler. Es sind 
Hunderte, die sich an schönen Sommerwochen-
enden den Fluss hinuntertreiben lassen. 

Nirgends fliesst die sonst gleichförmig in 
ihrem Bett dahinströmende Thur so abwechs-
lungsreich, und nirgends bieten sich mit den 
Kiesbänken so attraktive Rastplätze. Diese teilt 
sich der Mensch mit dem Flussregenpfeifer, der 
bevorzugt auf diesen neuen Kiesbänken brütet. 
Das Nebeneinander von Mensch und seltenem 
Vogel klappt nach anfänglichen Schwierig-

keiten, und zwar seit lokale Ornithologen die 
 Nester kennzeichnen. Die Biber, die im angren-
zenden Auenwald ihren Bau haben und sich an 
den vielen Weiden gütlich tun, bleiben eben-
falls ungestört. Spaziergängerinnen mit ihren 
Hunden und Radler geniessen den Blick auf die 
Flusslandschaft vom Dammweg auf der gegen-
überliegenden Zürcher Seite aus. Und auch die 
Landwirte haben sich mit der neuen Thur arran-

Der Spitzenfleck (oben) 
profitiert von den neuen 
Weihern und den regene-
rierten Altläufen der Thur.
Der seltene Perlgrasfalter 
ist ein typischer Bewohner 
der lichten Wälder in den 
Thurauen.
Bilder: Hansruedi Wildermuth, Emil 

Stierli/Baudirektion Kanton Zürich 

Seite 25: Die breiten Kies-
bänke werden zu Bade-
stränden; Kanufahrerinnen 
und Kanufahrer geniessen 
die Thurau.
Bilder: Junker/Buchecker: Sozial verträ g - 

liche Flussrevitalisierungen, WSL 2008 

(oben); Baudirektion Kanton Zürich

FREIZEITWERT
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giert. Sie mussten das grösste Opfer bringen. Das 
früher als Weideflächen genutzte Vorland beim 
Auenwald gehört heute wieder ganz dem Fluss. 
Die Bauern wurden dafür mit Nutzflächen im 
Hinterland entschädigt. «Wir sind sehr zufrie-
den», bilanziert Marco Baumann. Auch Probleme 
mit dem Abfall habe es bisher kaum gegeben. In-
zwischen läuft die Planung für weitere Massnah-
men zwischen Weinfelden und Bürglen.

Im Sinne der Bevölkerung. Die grosse Attraktivität 
der aufgeweiteten Thur kommt nicht von un-
gefähr. Die Autorinnen und Autoren einer im 
Auftrag des Bundesamtes für Umwelt durchge-
führten Studie zum «Mehrwert naturnaher Was-
serläufe» aus dem Jahr 2009 kommen zu einem 
eindeutigen Ergebnis: Für 90 Prozent der Bevöl-
kerung zählen Flüsse und Bäche zu den wichti-
gen Elementen einer als attraktiv empfundenen 
Landschaft. Dazu wurden Freizeit-Besucherin-
nen und -Besucher an den Flüssen Dünnern bei 
Balsthal (SO), Sorne bei Delémont (JU), Glatt 
bei Dübendorf (ZH) und Broye bei Payerne (VD) 
befragt. Eine grosse Mehrheit erholt sich min-
destens einmal monatlich beim Spazieren, Wan-
dern oder Radfahren an einem Fliessgewässer. 

Naturnahe Flussläufe gelten dabei als ästhetisch 
besonders attraktiv. Rund drei Viertel der Befrag-
ten erachten deshalb eine Umgestaltung kana-
lisierter Gewässer als lohnend. Und eine grosse 
Mehrheit wäre bereit, finanziell zu einer Revi-
talisierung beizutragen. Die Voraussetzung: Der 
Zugang zum Fliessgewässer – am liebsten über 
Naturwege – muss erhalten bleiben. Zusätzliche 
Infrastruktur wie Sitzbänke, Feuerstellen oder 
Informationstafeln ist weniger erwünscht. Viele 
befürchten, das Gebiet werde damit durch Lärm 
und Abfälle belastet. 

«Für die Naherholung in Siedlungsgebieten 
sind revitalisierte Gewässer auch ein nicht zu 
unterschätzender Standortvorteil», sagt Andreas 
Hauser von der Sektion Ökonomie beim BAFU. 
Entscheidend dabei ist die Möglichkeit eines 
Zugangs zum Fluss, wie die Studie zeigt. Aus der 
Sicht des Tourismusforschers Thomas Bieger von 
der Universität St. Gallen spielt der «Faktor Was-
ser» im Fremdenverkehr eine entscheidende Rol-
le, allerdings nicht nur aus sich selbst heraus, 
«sondern vermehrt auch als Bühne, die zu einem 
Produkt veredelt werden muss und damit ein 
Erlebnis garantiert». Denn immer mehr Gäste 
möchten sich erholen, indem sie etwas erleben, 

und sie möchten sich auch persönlich dabei 
entwickeln, sei es am Strand oder bei intensiven 
Aktivitäten wie beim Canyoning. Damit die Akti-
vitäten und Angebote aber auch nachhaltig sind, 
muss der Tourismus sowohl die Bedürfnisse der 
Nutzer als auch die der Natur unter einen Hut 
bringen. 

Wie gross der touristische Nutzen naturnaher 
Flussläufe tatsächlich ist, weiss niemand zu 
beziffern. Das «Netzwerk Wasser im Bergge-
biet», ein 2003 gegründeter Dachverband der 
Gebirgskantone, weist darauf hin, dass die Be-
deutung des Wassers für den Tourismus in der 
Schweiz noch zu wenig wahrgenommen wird. 
Zahlen liegen für die Hobbyfischerei vor, aller-
dings nur für das Jahr 1999: Mit Ausgaben von 
jährlich 280 Millionen Franken für Angelgeräte, 
Boote, Anglerferien usw. ist die Angelfischerei 
eine volkswirtschaftlich bedeutende Freizeitbe-
schäftigung. Die Anglerinnen und Angler, für 
die das Naturerlebnis mindestens so wichtig ist 
wie der Fangertrag, stellen eine grosse und – für 
ein Hobby – gut organisierte Gruppe dar, wie 
der Erfolg der Volksinitiative «Lebendiges Was-
ser» gezeigt hat. Im Falle des Ticino – dem für 
Angler bedeutendsten Tessiner Fluss –, der für 
die Elektrizitätsgewinnung stark genutzt wird 
und entsprechend starke Wasserstandsschwan-
kungen aufweist, wurde der Mehrwert höherer 
Restwassermengen, eines natürlicheren Fluss-
laufs und fischfreundlicherer Habitate für 
die Hobbyfischerei laut einer Studie mit rund  
1,3 Millionen Franken pro Jahr veranschlagt. 

«Für die Naherholung in Siedlungsgebieten sind revitalisierte Gewässer 
ein nicht zu unterschätzender Standortvorteil.»  Andreas Hauser, BAFU



27Dossier Gewässer > umwelt 3/2011

KONTAKTE
Markus Thommen
Sektion Landschaftsmanagement
BAFU
031 322 80 78
markus.thommen@bafu.admin.ch

Andreas Hauser, siehe Seite 14

«Es ist aber klar, dass sich der Nutzen höherer 
Restwassermengen nicht nur auf die Freizeit-
fischer konzentriert, sondern auch anderen Be-
völkerungsgruppen und dem Tourismus zugute 
kommt», sagt Loa Buchli, Chefin der Sektion 
Ökonomie beim BAFU. «Der tatsächliche Mehr-
wert dürfte deshalb deutlich höher liegen.»

Ein Strand für alle. Deutlich mehr Angler als noch 
vor einigen Jahren finden sich heute am Ufer 
der aufgewerteten Versoix im Kanton Genf. Seit 
1998 wurde der auf dem Gebiet der Stadt Versoix 
komplett in ein Betonband gezwängte Fluss in 
mehreren Etappen von seinen Fesseln befreit. 
Der jüngste Abschnitt, die Revitalisierung der 
Mündung in den Genfersee, wurde im Herbst 
2010 abgeschlossen. 

«Der Fluss ist heute wesentlich fischreicher. 
Auch die Äschen sind zurückgekehrt», freut sich 
der Biologe und Angler Alexandre Wisard, Lei-
ter der Fachstelle für Gewässerrenaturierungen 
des Kantons Genf. Nicht nur die Hobbyfischer 
sind davon angetan. Von Anfang an seien sozi-
ale Aspekte gleichberechtigt mit den Anliegen 
des Hochwasserschutzes und der ökologischen 
Aufwertung betrachtet worden. «Die Versoix soll 
wieder den Menschen gehören», sagt Wisard. 
Denn für Bürgerinnen und Bürger zählt neben 
Arbeitsplatzsicherheit und Familie das «Picknick 
am Ufer» zu den wichtigsten Aspekten des per-
sönlichen Wohlbefindens. Die aufgewertete Ver-
soix schafft dafür die idealen Voraussetzungen. 

Die Bevölkerung habe den Fluss wieder in 
Besitz genommen, so Wisard. Widerstand gegen 
das Projekt gab es nur vonseiten einer Hand-
voll Leute, die das Areal des einstigen kleinen 
Fischerhafens für ihr privates Freizeitvergnü-
gen reserviert haben wollten. «Jetzt gehört das 

Gesunde Klanglandschaft

(fi) Es gluckst, rauscht, sprudelt und strudelt, 
wenn Wasser auf der Reise ist von der Quelle bis 
zur Mündung. Dass diese entzückende Geräusch-
kulisse auch handfeste Information in sich trägt, 
hat der Gewässerforscher Diego Tonolla bei sei-
nen Untersuchungen an der Eawag, dem Wasser-
forschungs-Institut des ETH-Bereichs, herausge-
funden. In langen Versuchsreihen an Flussläufen 
in Europa und den USA hat er mit speziellen 
Unterwasser-Mikrofonen, die Schallwellen im 
Wasser aufnehmen können, die Klanglandschaft 
analysiert und dabei markante Unterschiede 
festgestellt. Ein durch ein Betonbett rauschender 
Bach klingt ganz anders als ein renaturierter 
Flusslauf, in dem das Wasser sich seinen freien 
Weg bahnt. Rückschlüsse über Fliessgeschwin-
digkeit, Kiestransport und Struktur des Fluss-
bettes sind möglich. Auch Fische, so Tonolla,  
können höchstwahrscheinlich diese Klangmuster 
als Orientierungshilfe benutzen.

Unter www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-06
können Flüsse beim Plaudern belauscht werden.

Seeufer dort wieder allen Bürgerinnen und Bür-
gern», freut sich Wisard. 

Der freie Zugang zu Fluss und See hat bis-
lang kaum negative Effekte gezeigt. «Die grosse 
Mehrheit nimmt ihre Abfälle mit und respek-
tiert auch die wenigen mit Schildern markierten 
Zonen, um deren Nichtbetreten zum Schutz der 
sensiblen Flora gebeten wird.» Probleme bereiten 
einzig die zahlreichen Hunde, die den Bäumen, 
die Wisard im Uferbereich gepflanzt hat, arg 
zusetzen. Das sei ärgerlich, aber für den Projekt-
erfolg nicht ausschlaggebend. 

Die Revitalisierungsmassnahmen sind auch 
auf der politischen Bühne unbestritten. So fin-
det die Wiederherstellung eines natürlichen 
Verlaufs des Flüsschens Aire im Kanton Genf in  
allen Lagern breite Zustimmung (siehe S. 22). 
«Entlang der beiden bisher revitalisierten Ab-
schnitte ist ein vielfältiger Lebensraum ent-
standen, mit einem Fluss im Zentrum, der mit 
grosser natürlicher Gestaltungskraft eine idyl-
lische Landschaft geschaffen hat», sagt Markus 
Thommen von der Sektion Landschaftsmanage-
ment beim BAFU. Vor den Toren der Grossstadt 
Genf ist sie zum beliebten Naherholungsgebiet 
geworden. 

Urs Fitze
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-06Renaturierter Teil der 

Versoix (GE) kurz nach 
Fertigstellung der Arbeiten 
(2006) und ein Jahr später 
(rechts).
Bilder: Service de renaturation 
des cours d’eau – DIM Genève; 
BAFU / Ennio Leanza
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Der Hürnbach 
spricht wieder mit uns

REVITALISIERUNG IM LANDWIRTSCHAFTSGEBIET

Im Rahmen einer Landumlegung im Kanton Luzern wurde eine fast 2 Kilometer lange und 20 Meter breite 
Gewässerparzelle ausgeschieden. Dies ermöglichte die Revitalisierung eines Bachs im Landwirtschaftsgebiet. 
Das Projekt ist eine Erfolgsgeschichte. 

Eine eisige Bise schlägt uns entgegen, von links 
dröhnt die Autobahn A2, hinter uns liegen gros-
se eintönige Wiesen und Äcker. Es kann nur 
besser werden. Das Ziel ist der Hürnbach. Ein 
Blick auf die Landeskarte zeigt einen schnurge-
raden, lieblos kanalisierten Bach irgendwo auf 
halber Strecke zwischen Olten und Luzern. Der 
Ruf einer Bekassine weckt meine Lebensgeister. 
Wo sich dieser in der Schweiz vom Aussterben 
bedrohte Watvogel niederlässt, muss die Le-
bensraumqualität weit über dem Landesdurch-

schnitt liegen. Meine aufkeimende Hoffnung auf 
mehr biologische Vielfalt wird nicht enttäuscht: 
Unvermittelt öffnet sich zwischen intensiv ge-
nutztem Wiesland und leeren Ackerflächen 
ein Graben. In dessen Mitte schlängelt sich der 
Hürnbach verspielt von einem Ufer zum ande-
ren, nagt hier etwas an der Böschung und lagert 
das Material an einem anderen Ort wieder ab. 

«Noch vor drei Jahren floss der Bach in einem 
U-förmigen Kanal durch die Ebene zwischen den 
drei Luzerner Gemeinden Dagmersellen, Uffikon 
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und Buchs», erklärt Edi Gassmann, Bauinge-
nieur, Planer und Naturschützer. Er legt mir 
alte Bilder und Karten vor, die das kleine Fliess-
gewässer vor der Revitalisierung zeigen. Steile 
Ufer, keine Dynamik, keinerlei Strukturen. Ein 
lebloser, stummer, 3 Meter breiter Kanal ohne 
Reiz. Heute ist der Bach nicht wiederzuerken-
nen: Er sprudelt, gurgelt und plätschert mun-
ter vor sich hin. Das Gewässer fühlt sich hörbar 
wohl in seinem neuen Bett. «Der Hürnbach hat 
seine Stimme wiedergefunden und geniesst die 
wiedergewonnene Freiheit», freut sich Edi Gass-
mann, geistiger Vater und Projektverantwort-
licher der Revitalisierung. Doch bis es so weit 
war, ist viel Wasser den kanalisierten Bach hin-
untergeflossen. 

Landumlegung als Glücksfall. Limitierender Faktor 
bei den meisten Gewässerrevitalisierungen ist 
das Land. Dies gilt vor allem für das Kulturland 
– der Boden ist das Kapital des Bauern. Ohne Ge-
wässerraum wird es aber keine Revitalisierun-
gen im Landwirtschaftsgebiet geben. Doch der 
Hürnbach hatte Glück. Im Rahmen der Güterzu-
sammenlegung Dagmersellen–Uffikon–Buchs, 
die 1963 begann und erst 1991 endete, wurde 

entlang des Hürnbachs eine 20 Meter breite und 
fast 2 Kilometer lange Gewässerparzelle ausge-
schieden, die sich im Besitz des Kantons und der 
lokalen Unterhaltsgenossenschaft befindet.  
Zunächst hatte man keineswegs eine Revitalisie-
rung vor Augen – im Gegenteil. Ziel war es, das 
kleine Fliessgewässer zu einem späteren Zeit-
punkt tieferzulegen, um die Entwässerung der 
ganzen Ebene zu vollenden. Doch der Bau der 
benachbarten A2 machte diesem Plan einen 
Strich durch die Rechnung. Die Strassenbauer 
kämpften auf dem moorigen Untergrund gegen 
ein Einsinken des Bauwerks. Untersuchungen 
kamen zum Schluss, dass die Stabilität des Un-
tergrunds nur dann gewährleistet ist, wenn aus-
reichend Wasser im Boden enthalten ist. An eine 
weitere Absenkung des Hürnbachs war also 
nicht zu denken. 

Mit der Annahme der Rothenthurm-Initi-
ative 1987 rückte schliesslich der Schutz der 
verbliebenen Moorflächen in den Fokus der 
Öffentlichkeit. An Feuchtgebieten ist das zwi-
schen zwei Endmoränen liegende Gebiet um 
den Hürnbach reich, auch wenn in den letzten  
50 Jahren viele Naturwerte verloren gegangen 
sind. Das Uffiker-Buchser Moos links und rechts 

Dank der bei der Landum-
legung ausgeschiedenen 
Gewässerparzelle ist der 
Raum für den Hürnbach (LU) 
gesichert (Bild S. 28; Plan 
oben). Edi Gassmann und 
Roli Fellmann besuchen den 
revitalisierten Hürnbach 
(oben links). Ein 20 Meter 
langer Abschnitt des Hürn-
bachs wurde nicht revitali-
siert und soll als Mahnmal 
an frühere Zeiten erinnern 
(oben rechts).
Bilder: Gregor Klaus;  
Plan: tagmar+partner ag
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des Gewässers erhielt den Status «Biotop von nationa-
ler Bedeutung». Eine Absenkung des Hürnbachs hätte 
fatale Folgen für die Flachmoore und die Torfstichwei-
her aus dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Der kanalisierte 
Bach blieb aber ein Fremdkörper, der das Gebiet brutal 
in zwei Teile zerschnitt. 

Alle dürfen mitreden. Für Edi Gassmann ein unhaltbarer 
Zustand. Zusammen mit Personen aus dem örtlichen 
Naturschutzverein hatte er vor 10 Jahren die Idee, auf 
privater Basis ein Revitalisierungsprojekt für den Hürn-
bach zu erarbeiten. Die Voraussetzungen waren gut: 
«Dank der festgelegten Gewässerparzelle war die Land-
frage weitgehend geklärt», hält Edi Gassmann fest. Kein 

Landwirt musste eigenes Land zur Verfügung stellen. In 
Workshops, an Feldbegehungen und im Rahmen von 
Informationsveranstaltungen gedieh das Projekt. Alle 
wurden einbezogen und durften mitreden: die Land-
wirte, deren Land an die Gewässerparzelle angrenzt, 
die Unterhaltsgenossenschaft Hürnbach, Jäger, Fischer, 
Naturschützer, Gemeindevertreterinnen und -vertre-
ter, sämtliche kantonalen Amtsstellen und die ganze 
Bevölkerung. Die Projektziele wurden in einem trans-
parenten Prozess formuliert und von der Planung bis 
zur Umsetzung immer wieder geprüft. «Schliesslich 
kamen alle zum Schluss: Ja, das machen wir! Lasst uns 
den Hürnbach wieder zum Leben erwecken!», sagt Edi 
Gassmann, und seine Augen glänzen, als sei es gestern 
gewesen. Wichtige Hürden wurden genommen: Die  
Albert Koechlin Stiftung sicherte einen namhaften Be-
trag für die Revitalisierung zu, und der Kanton konnte 
als Bauherr gewonnen werden. 

Im Jahr 2009 fuhr dann endlich der Bagger auf. Die 
steilen Ufer wurden abgeflacht und das Bachbett ver-
breitert. Insgesamt wurden 15 000 Kubikmeter Aushub-
material bewegt. Um den landwirtschaftlich genutzten 
Boden möglichst zu schonen, wurde eine Transportpis-
te aus Kies angelegt, die vom Erdreich durch ein dickes 
Vlies getrennt war. Auch auf die vielen Drainagerohre, 
die in den Hürnbach münden, musste Rücksicht ge-
nommen werden. «Um die tief liegenden Einleitun-
gen vor einer Verschlammung zu sichern, musste die 
Schleppkraft des Bachs vergrössert werden», erklärt 
Edi Gassmann. Mit dem Einbau von Lenkbuhnen aus 
Holz im Bachbett wurde die Strömungsvielfalt erhöht 
und die Sohlenhöhe stabilisiert. «Die Unterhaltsarbei-
ten im Gewässer konnten dadurch deutlich verringert 
werden», sagt Roli Fellmann, Landwirt und ehemaliger 
Präsident der Unterhaltsgenossenschaft Uffikon. Und 
die Biodiversität konnte ebenfalls profitieren: Die un-
terschiedlichen Standortbedingungen haben zu einem 
Mosaik aus Lebensräumen für zahlreiche Arten geführt: 
Es gibt Lagunen, Altläufe, temporäre Weiher, Pools und 

schnell fliessende Abschnitte. Die grosse Dynamik im 
Gewässerraum sorgt dafür, dass immer wieder neue  
Pionierstandorte entstehen. 

Standortgerechtes Saatgut. Grosser Wert wurde auf eine 
standortgerechte Uferbepflanzung gelegt. Typisch 
für einen Wiesenbach sind eine Hochstaudenflur, 
Feuchtwiesen und einzelne Gebüsche und Hecken. 
«Diese Elemente dienen nicht nur der ökologischen 
Vernetzung und der Böschungsstabilisierung, son-
dern wirken auch als Unterschlupf für Tiere und ver-
bessern die Beschattung des Gewässers», erläutert 
Roli Fellmann. Bei den Samen wurde darauf geach-
tet, dass nur regionale Sorten zum Einsatz kommen. 

Bei der Wiesenmischung ist das die «LU Mittelland 
feucht». Insgesamt wurden über 150 Pflanzenarten 
ausgebracht. Zu einem Grossereignis wurde die punk-
tuelle Bepflanzung mit Büschen und Gehölzen. Über  
70 Landwirte, Fischer, Jäger, Politikerinnen und Politi-
ker sowie Freunde des Uffiker-Buchser Mooses kamen, 
um selbst Hand anzulegen.

Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Auftreten 
von invasiven Pflanzenarten wie dem Japanischen Stau-
denknöterich oder dem aus dem westlichen Himalaya 
stammenden Drüsigen Springkraut geschenkt, die sich 
gerne an Pionierstandorten ansiedeln und die einhei-
mischen Arten verdrängen. Um den Druck durch Prob-
lempflanzen so klein wie möglich zu halten, wurde kur-
zerhand einjähriger Senf als Zwischensaat ausgebracht 
– mit Erfolg, sagt Roli Fellmann. Geregelt ist auch die 
zukünftige Bewirtschaftung der artenreichen Wiesen 
im Gewässerraum. Mit den angrenzenden Landbesit-
zern wurden Pacht- und Pflegeverträge ausgehandelt. 
Der gesamte Gewässerraum wird extensiv als ökologi-
sche Ausgleichsfläche bewirtschaftet. 

Eine Win-win-Situation. «Die Revitalisierung hat nur Ge-
winner hervorgebracht», sagt Edi Gassmann. Die Land-
wirte erhalten höhere Beiträge, und sie müssen sich 
weniger Sorgen machen, dass die Drainagen verschlam-
men. Die Biodiversität wurde deutlich erhöht und das 
Biotop von nationaler Bedeutung stark aufgewertet. Die 
Wasserqualität ist dank der Verwirbelungen, die den 
Sauerstoffeintrag erhöhen, für die meisten Tierarten 
besser geworden. Auch der Hochwasserschutz hat sich 
deutlich verbessert: Bis zu 190 000 Kubikmeter Wasser 
können in diesem Feuchtgebiet zurückgehalten wer-
den. Und die Bevölkerung hat ein attraktives Naher-
holungsgebiet erhalten. Das Fazit von Edi Gassmann:  
«Unsere Visionen haben sich alle erfüllt.» 

 Gregor Klaus
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-07

«Schliesslich kamen alle zum Schluss: Ja, das machen wir!» 
 Edi Gassmann, Projektleiter
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Landumlegungen als Chance

(gk) Der Gewässerraum muss laut dem 
am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen 
revidierten Gewässerschutzgesetz überall 
ausgeschieden werden. Für die extensive 
Bewirtschaftung des Gewässerraums als 
ökologische Ausgleichsflächen stehen zu-
sätzlich 20 Millionen Franken pro Jahr 
als Abgeltung für die Leistungen der 
Landwirte bereit. Damit wird die Bio-
diversität im Uferbereich erhalten und 
gefördert. Für eine eigentliche Wiederbe-
lebung der beeinträchtigten Gewässer 
braucht es aber Revitalisierungsprojekte. 

Heute warten viele Gewässer im Kul-
turland auf eine Revitalisierung: Eine ge-
samtschweizerische Erhebung der Sohlen- 
und Uferstrukturen sowie des Umlands 
von Fliessgewässern hat ergeben, dass bei 
über der Hälfte der Bäche und Flüsse im 
Landwirtschaftsgebiet der Uferbereich zu 
intensiv genutzt wird oder eine nicht ge-
wässergerechte Ufervegetation vorhanden 
ist. Zurzeit fehlen im Landwirtschafts-
gebiet rund 20 000 Hektaren Gewässer-
raum. «Die Landwirtschaft hat bei der 
Aufwertung von Gewässern eine grosse 
Verantwortung», sagt Werner Göggel von 
der Sektion Oberflächengewässer, Mor-
phologie und Wasserführung beim BAFU. 
«Der Handlungsbedarf ist gross.» Im Hin-
blick auf zukünftige Revitalisierungen 
im Landwirtschaftsland stellt sich nun 
die Frage, ob der im vorangegangenen 
Artikel beschriebene Hürnbach mit seiner 
Gewässerparzelle, welche eine echte Revi-
talisierung ermöglicht hat, die einsame 
Ausnahme ist. 

René Weber vom Fachbereich Meliora-
tionen beim Bundesamt für Landwirt-
schaft BLW sieht bei den heute laufenden 
und bei allen zukünftigen landwirt-
schaftlichen Landumlegungen, sogenann-
ten Gesamtmeliorationen, ein grosses  
Potenzial für die systematische Ausschei-
dung von Gewässerparzellen, in denen  
revitalisiert werden kann. Das Landwirt-
schaftsgesetz verlangt, dass im Rahmen 
von Gesamtmeliorationen die ökologische  

 
 
Vernetzung gefördert wird – und Gewäs-
ser eignen sich hervorragend, um die Iso-
lation vieler Biotope aufzuheben. «Wenn 
ein beim BLW eingereichtes Projekt zur 
Landumlegung keinen ausreichenden Ge-
wässerraum ausweist, intervenieren wir», 
erklärt René Weber. Den Bundesbeitrag 
der höchsten Kategorie an Meliorationen 
erhält nur, wer einen ausreichenden Ge-
wässerraum ausgeschieden hat und die-
sen extensiv bewirtschaftet. Mit Erfolg: 
«Seit 1990 wurden rund 200 Kilometer 
Fliessgewässer mit Meliorationsbeiträgen 
revitalisiert», sagt René Weber. «Und man 
kann davon ausgehen, dass in den letzten 
10 Jahren systematisch Gewässerparzellen 
im Rahmen von Gesamtmeliorationen 
entstanden sind.» Allerdings braucht es 
auch hoch motivierte Initianten, die mit 
viel Herzblut echte Revitalisierungen ins 
Leben rufen. 

Im Kanton Zürich wurde das Instru-
ment Landumlegung sogar ausschliess-
lich für die Erhaltung und Aufwertung 
des Gewässerraums angewendet. Im  
Rahmen eines Projekts entstand an der 
Reppisch am Fuss des Albis eine 10 Kilo-
meter lange und bis zu 60 Meter breite 
Gewässerparzelle. Dank Revitalisierungs-
massnahmen fliesst der Bach heute wieder 
auf der ganzen Länge als Naturbach im 
«Ökokorridor Reppisch». «Dieser ist nicht 
das Werk von Verboten und Geboten, son-
dern ein von breiten Kreisen getragenes 
Gemeinschaftswerk», sagt Hans Georg 
Gsell von der Abteilung Wasserbau des 
Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
des Kantons Zürich (AWEL). Die Bewirt-
schaftung des Gewässerraums wird von 
den ortsansässigen Landwirten durchge-
führt und vom Kanton entschädigt. Alle 
sind zufrieden: Der kantonale Unterhalts-
dienst wird entlastet, für die Landwirte 
ergeben sich Nebenerwerbsmöglichkeiten, 
und der Hochwasserschutz ist gewährleis-
tet – und zwar ohne teure bauliche Mass-
nahmen. 
 

An der Reppisch (ZH) am Fuss des Albis 
entstand eine 10 Kilometer lange und bis 
zu 60 Meter breite Gewässerparzelle. Dank 
Revitalisierungsmassnahmen fliesst das 
Gewässer heute wieder auf der ganzen 
Länge als Naturbach im «ökokorridor 
Reppisch».
Bilder: AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des 

Kantons Zürich, Abteilung Wasserbau 
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Renaissance der kleinen Bäche
AUSDOLUNGEN

Wenn eingedolte Bäche freigelegt werden, kehrt Leben in die Stadt und ins Kulturland zurück. Für Erholungs-
suchende und Kinder sind die aus dem Dornröschenschlaf erweckten Bäche eine Attraktion. Auch der Hoch-
wasserschutz und eine kostengünstige Siedlungsentwässerung sprechen dafür, die Bäche wieder ans Tages-
licht zu holen.

Wer in den 1950er-Jahren aufwuchs, weiss noch, 
wie vergnüglich es war, ein Spielzeugschiff 
auf einem Wiesenbach dahingleiten zu lassen. 
Dann aber verschwand Bächlein um Bach in der 
Erde. In Röhren gelegt fliessen kleine, teils auch 
grössere Gewässer unsichtbar neben Wegen, un-
ter Wiesen und Strassen. Sie mussten Infrastruk-
turbauten und Siedlungen weichen oder einer 
intensivierten Landwirtschaft. 4000 Kilometer 
Gewässer sind schweizweit aus unserem länd-
lichen und städtischen Umfeld verschwunden. 

Doch die Chance, einen Bach in einer Wiese 
gurgeln zu hören, an seinen Ufern zu spielen 
und Libellen zu beobachten, sind wieder gestie-
gen. Denn seit 1993 unterstützt das Gewässer-
schutzgesetz des Bundes das Ausdolen: Wenn 
eine Drainage leckt oder der Querschnitt für 
zunehmende Wassermassen nicht mehr genügt, 
darf das Wasser nicht einfach in neue oder grös-
sere Röhren verlegt werden. Nur wenn eine 
offene Wasserführung gar nicht möglich ist, 
beispielsweise bei Verkehrsübergängen, können 
die Behörden Ausnahmen bewilligen. Ersatzwei-
se muss dann ein Bach in der Nähe renaturiert 
werden. «Dabei geht es nicht um l’art pour l’art, 
sondern es muss ein sinnvoller Wert entstehen», 
sagt Otto Naef von der Sektion Hochwasser-
schutz beim BAFU. 

Offene Bäche mindern Hochwasser. Die meisten 
Bäche wurden in den 1950er- bis 1970er-Jahren 
eingedolt. Weil wir seitdem immer mehr Boden 
versiegeln, entstehen bei Starkniederschlägen 
höhere Abflussspitzen. Viele Dolen können  
diese Wassermassen nicht mehr vollumfänglich 
fassen. Als Beispiel nennt Otto Naef die Jura-
gewässer, die oft stark anschwellen. Im Dorfkern, 
wo sich dann das Wasser in den Röhren staut, 
kann es zu Überschwemmungen kommen. 

Das BAFU fördert Ausdolungen, weil damit 
ein nachhaltiger und umweltverträglicher 

Der Nebelbach im Stadtzürcher Seefeld entlang der Wildbachstrasse, geöffnet 1990. 
Die Bachöffnung erfolgte im Zuge des Neubaus von angrenzenden Häusern.

Der Döltschibach in Zürich-Albisrieden entlang dem Holzwiesweg, geöffnet 1996.

Der Wolfgrimbach in Zürich-Wipkingen entlang der Waidstrasse, geöffnet 1998. 
 

 Alle Bilder: Bachkonzept Zürich
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Renaissance der kleinen Bäche

Schutz vor Hochwasser möglich wird. «Der Hoch-
wasserschutz war bisher zu 80 Prozent Auslöser 
für Bauarbeiten an Bächen», schätzt Ulrich von 
Blücher von der Sektion Oberflächengewässer, 
Morphologie und Wasserführung beim BAFU. 
Infolge des revidierten Gewässerschutzgesetzes 
werden Ausdolungen nun auch dann subventi-
oniert, wenn es sich um Projekte an Standorten 
handelt, wo keine Hochwasserschutzdefizite be-
stehen. Dabei kommen in der Regel erhöhte Sub-
ventionssätze zur Anwendung. 

Ein eindrückliches Programm für seine Bä-
che und Flüsse verwirklicht der Kanton Genf. 
Den Startpunkt setzte eine Revision des kanto-
nalen Gewässerschutzgesetzes von 1997. Dieses 
verlangt eine Renaturierung der Gewässer mit 
ihren Naturwerten und landschaftlichen Quali-
täten. Es verpflichtete den Kanton, ein Programm 
zu erstellen, um den Schutz vor Hochwasser zu 
verbessern und die Artenvielfalt zu fördern. 
Dank einem Renaturierungsfonds, der jährlich 
Arbeiten für 6 Millionen Franken erlaubt, konnte 
das Programm gut vorangetrieben werden. Die 
Bilanz nach 10 Jahren darf sich sehen lassen:  
44 teils grosse Projekte wurden umgesetzt. Diese 
brachten Flüssen wie der Seymaz, dem Allon-
don und der Versoix (siehe S. 27) unter anderem 
natürlichere Ufer und eine Längsvernetzung, 
indem für Fische unüberwindbare Schwellen 
beseitigt wurden. Auch etliche eingedolte Bäche 
wurden freigelegt und landwirtschaftliche Drai-
nagen in offene Gräben überführt. 

Eine solide Handlungsgrundlage für Aus-
dolungen und Renaturierungen hat auch die 
Gemeinde Pratteln im Kanton Baselland. Das 
entsprechende Strategiepapier beschreibt ökolo-
gische Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten 
und zeigt konkret, wo sich Ausdolungen lohnen. 
Bisher hat die Gemeinde 3 Bachstrecken freige-
legt, bei denen sich die Grundbesitzer kooperativ 
zeigten. Ein weiteres Projekt ist vorerst blockiert, 

Der Gewässerraum des Hintereggbächlis bei Wenslingen (BL) gilt weiterhin als land-
wirtschaftliche Nutzfläche und wird künftig als ökologische Ausgleichsfläche gepflegt.

Der Dellenbach bei Wenslingen (BL) führt nicht immer Wasser. Trotzdem ist die 
Ausdolung ökologisch wertvoll. Der Bachstreifen dient als ökologische Vernetzung 
zwischen dem Aletenbach und dem neu erstellten Weiher Erzmatten.

So wie viele Schweizer Bäche in den 1960er-Jahren wurde 
auch das Hintereggbächli (siehe Bilder links) eingedolt.
Bild: Archiv Max Wirz / Pro Natura BL

Weihermatt bei Rünenberg (BL): Der Flurname weist darauf hin, dass dieses Gebiet 
schon früher von Gewässern geprägt war.   
 Alle Bilder: Urs Chrétien / Pro Natura
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weil der Grundbesitzer Einsprache erhoben hat, 
berichtet Carlo Pirozzi von der Abteilung Bau 
der Gemeinde Pratteln. 

Zürich entlastet seine Kanalisation. Ein Zweck von 
Bachausdolungen kann auch sein, nicht ver-
schmutztes Wasser von der Kläranlage fernzu-
halten. Dies war ein wichtiges Motiv in der Stadt 
Zürich, ein ehrgeiziges Bachkonzept für Ausdo-
lungen und Renaturierungen zu entwickeln. Der 
Stadtrat bewilligte es 1988 – lange bevor nationa-
le gesetzliche Regelungen die Behörden zu solch 
neuen Konzepten verpflichteten. 

Einstmals waren Bäche im Stadtgebiet in 
Röhren gelegt und in die Kanalisation geleitet 
worden, weil sie mit kommunalem Abwasser 
verunreinigt waren. Heute ist es nicht mehr 
sinnvoll, die sauberen Bäche der Abwasserrei-
nigungsanlage (ARA) zuzuführen. Denn dieses 

System verursacht hohe Abflussspitzen bei Nie-
derschlägen, belastet die ARA und verursacht 
unnötige Kosten. So musste die städtische Klär-
anlage Werdhölzli 1980 etwa zu einem Drittel 
sauberes Wasser aus Bächen und Brunnen sowie 
Kühl- und Sickerwasser mitverarbeiten, rechnet 
Franz Günter Kari von Entsorgung + Recycling 
Zürich (ERZ). Die grösste Entlastung lässt sich 
realisieren, wenn die Bäche von der Kanalisation 
entkoppelt und wieder direkt in die Flüsse ge-
leitet werden. Dabei ist es kostengünstiger, den 
Bachlauf nicht unterirdisch zu verlegen, son-
dern  offen zu führen. Gleichzeitig gewinnt die 
Bevölkerung mit den Bächen einen äusserst  
attraktiven Erholungsraum. 

Ursprünglich flossen im Raum Zürich zahl-
reiche Wasserläufe von den Hügeln herab in den 
Zürichsee sowie in die Flüsse Limmat, Sihl und 
Glatt. Karten aus dem frühen 19. Jahrhundert 
zeigen eine von Dörfern geprägte Gegend. Mit 
der Ausdehnung des Siedlungsraums verschwan-
den die Bäche: 1980 waren von 44 Kilometern 
Fliessgewässern auf Stadtgebiet nur noch 18 Kilo- 
 meter als oberirdische Gewässer verzeichnet. 
Seither hat die Stadt Zürich von den eingedolten 

26 Kilometern in zahlreichen Projekten 18 Kilo-
meter wieder freigelegt und damit die Strecke  
offen geführter Bäche verdoppelt. Die ARA  
wurde dadurch stark entlastet: 75 Prozent des 
sauberen Wassers bleibt jetzt draussen. 2 weitere  
Bachkilometer wird man noch öffnen, bei den 
restlichen 6 sprechen die Umstände dagegen, 
sagt ERZ-Mitarbeiter Franz Günter Kari. 

Leben kehrt zurück. Die neuen Bäche sind so na-
turnah wie möglich gestaltet, wobei der knappe 
Raum im Siedlungsgebiet Grenzen setzt: Ihr Bett 
ist nicht auf Hochwasserspitzen ausgerichtet. Bei 
starken Regenfällen muss ein Teil des Zustroms 
weiterhin über die Kanalisation abgeleitet wer-
den. Wie frei der Bach in seinem Bett schlän-
geln darf und wie breit das Ufergrün ist, hängt 
vom jeweiligen Standort ab. Deshalb haben die 
zu neuem Leben erweckten Bäche ein sehr un-

terschiedliches Erscheinungsbild: Mal ist das 
Wasser von einem dichten Gebüschsaum beglei-
tet, mal umströmt es Hochstauden, dann fliesst 
es wieder zwischen Mauern. Anderswo weitet 
sich der Bachlauf zu einem flachen Teich oder 
verschwindet für kurze Zeit unter einer Strasse. 
Vielfach sind die Bachläufe von Fusswegen be-
gleitet oder integrieren sich in Grünräume und 
Spielplätze. 

Kies und Steine schaffen einen vielgestal-
tigen, für Wassertiere geeigneten Lebensraum 
an der Bachsohle. Typische Bewohner von flies-
senden Kleingewässern haben die neuen Bäche 
schnell erobert, etwa die Larven von Eintagsflie-
gen und Köcherfliegen oder Wasserkäfer und 
Wasserschnecken. Sind die Oberläufe ökologisch 
wertvoll, können zahlreiche Arten in die geöffne-
ten und renaturierten Abschnitte geschwemmt 
werden oder einwandern. Das zeigt, wie wichtig 
es ist, Bestehendes zu erhalten und die Bachläufe 
auf der ganzen Länge durchlässig zu gestalten. 

Die Gewässerfreilegungen haben auch Pflan-
zen, die auf Nassstandorte spezialisiert sind, 
in städtische Quartiere zurückgebracht, zum 
Beispiel die Gelbe und die Sibirische Schwert-

Sanierungsarbeiten an der 
Seymaz (GE), 2. Etappe: Die 
Bachufer werden bepflanzt,
und in Teilabschnitten des 
Flüsschens ist der Biber 
heimisch geworden (Bild 
rechts: Biberburg).
Bilder: Service de renaturation des 
cours d’eau – DIM Genève
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lilie, die Teichrose und die Sumpfdotterblume. 
An den sonnigen, trockenen Bachböschungen 
gedeihen dagegen Arten der Magerwiesen. Die 
Pflege der Bachräume ist detailliert geregelt 
und erfolgt in Etappen, damit Rückzugsräume 
bleiben. Nur so entwickeln sich die Bäche und 
ihre Ufer vielfältig.

Bleibt die Frage, wie es der Stadt Zürich 
gelungen ist, ein solch komplexes Programm 
erfolgreich umzusetzen. Eine Studie nennt ver-
schiedene Erfolgsfaktoren, unter anderem die 
neuen gesetzlichen Anforderungen, das Kos-
tenargument und eine effiziente, departement-
übergreifende Organisation. Zudem haben die 
Verantwortlichen die Bachöffnungen immer 
mit anderen Vorhaben verknüpft, die Grund-
eigentümer sowie die Bevölkerung frühzeitig in 
die Planung einbezogen und mit Quartiergrup-
pen zusammengearbeitet. 

Ausdolungen strategisch planen. Mit dem aktuel-
len Gewässerschutzgesetz erhalten Bachfrei-
legungen neuen Schwung. Seit dem 1. Januar 
2011 ist es obligatorisch, eine flächendeckende 
strategische Revitalisierungsplanung vorzuneh-
men (siehe S. 16). Der Kanton Zürich ist dies 
bereits angegangen. Sein Konzept zur Priori-
sierung von Bachausdolungen auf der ganzen 
Kantonsfläche ist ein Instrument, um diejeni-
gen Bachstrecken zu identifizieren, bei denen 
Ausdolungen sinnvoll sind. Auswertungen mit 
Geo-Informations-Systemen (GIS) sollen einen 
Überblick schaffen, und Expertenwissen soll die 
Fein abstimmung erlauben. Damit will der Kan-
ton die Kräfte dort konzentrieren, wo die grösste 
Wirkung zu erwarten ist. Susanne Haertel von 
der Sektion Oberflächengewässer, Morphologie 
und Wasserführung beim BAFU begrüsst solche 
strategischen Planungen: «Es lohnt sich, die  
Situation zu analysieren und ein schlüssiges Ge-
samtkonzept zu machen, das langfristige und 
strategische Handlungsgrundlagen schafft.» 

Beatrix Mühlethaler
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-08

KONTAKTE
Otto Naef
Sektion Hochwasserschutz
BAFU
031 324 17 48
otto.naef@bafu.admin.ch

Ulrich von Blücher, siehe Seite 7

Ganze Einzugsgebiete 
bewirtschaften

(bm) Bäche, Flüsse und Seen sowie das Grund-
wasser stehen untereinander in vielfältiger Be-
ziehung. An dieses vernetzte System stellen wir 
hohe Ansprüche: Wir beziehen Trinkwasser, pro-
duzieren Strom aus Wasserkraft, nutzen Wasser 
als Erholungsraum, leiten gereinigtes Abwasser 
ein, wollen vor Hochwasser geschützt sein und be-
nötigen Wasser zur Bewässerung oder Kühlung 
und für die Produktion von Kunstschnee. Die ver-
schiedenen Nutzungs- und Sicherheitsansprüche 
und der Schutzbedarf für den Lebensraum Was-
ser können zu Konflikten führen. Vorhaben sind 
deshalb vielfach komplex und erfordern eine Zu-
sammenarbeit über die politischen und adminis-
trativen Grenzen hinweg. 

Für dieses Zusammenwirken setzt sich das 
Netzwerk Wasser-Agenda 21 ein. Darin sind das 
BAFU, das Bundesamt für Energie (BFE), kan-
tonale Umweltämter, das Forschungsinstitut 
Eawag, die Verbände der Wasser- und Abwas-
serwirtschaft sowie Umweltorganisationen zu-
sammengeschlossen. Dieses Netzwerk hat 2011 
ein Leitbild herausgegeben, das zeigt, nach wel-
chen Grundsätzen Wasser bewirtschaftet werden 
soll. Es orientiert sich am Prinzip des Integralen 
Einzugsgebietsmanagements: Alle betroffenen 
Sektoren sind an einem Vorhaben beteiligt. Als 
Bezugsraum dient das Einzugsgebiet. Die Be-
wirtschaftung basiert auf langfristigen Zielen 
und erfolgt in einem kontinuierlichen Zyklus von 
Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle. Das 
Ziel ist, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Schutz, Nutzen und Sicherheit zu finden und da-
mit die natürlichen Ressourcen als Lebensgrund-
lage langfristig zu erhalten. 

Das Vorgehen soll Güterabwägungen transpa-
rent machen und den Betroffenen erlauben, beim 
Entwicklungsprozess mitzuwirken. Neben der 
Wasserwirtschaft können dies auch Vertreter von 
Raumplanung, Tourismus, Landwirtschaft und 
Bevölkerung sein. Das Leitbild soll Kantonen, 
Regionen, Verbänden und Gemeinden als Orien-
tierungsrahmen dienen. Der Kanton Genf hat im 
Übrigen die Bewirtschaftung nach Einzugsgebie-
ten bereits in die kantonale Gesetzgebung aufge-
nommen. Er hat sein Revitalisierungsprogramm 
für Gewässer damit erfolgreich gesteuert. 

KONTAKT
Hugo Aschwanden

Sektionschef 
Gewässerbewirtschaftung

BAFU
031 324 76 70

hugo.aschwanden@bafu.admin.ch
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Grüner Strom aus blauer Kraft?
NACHHALTIGE NUTZUNG

Schweizer Bäche und Flüsse werden intensiv für die Stromproduktion genutzt. Das fordert seinen Tribut 
von den Gewässerbewohnern. Abrupte Veränderungen des Wasserpegels setzen ihnen zu. Auch die 
vielerorts noch fehlende Fischgängigkeit und die Defizite bei der Geschiebedynamik erfordern Lösungen. 
Kraftwerkbetreiber und Kantone sind mit den neuen Gewässerschutzbestimmungen in der Pflicht.

Wenn mittags in der Schweiz gekocht wird, wer-
den die Bewohner vieler Gewässer von einem 
Hochwasser heimgesucht. Die grosse Nachfrage 
nach Strom führt nämlich dazu, dass deutlich 
mehr Wasser durch die Turbinen der Wasser-
kraftwerke fliesst – und damit auch in die unter-
halb davon liegenden Bäche und Flüsse. Dieser 
Vorgang wird als «Schwall» bezeichnet. Umge-
kehrt produzieren die Speicherkraftwerke bei 
geringerer Nachfrage nur wenig Strom. Dies be-
deutet, dass der Abfluss auf ein Niveau sinkt, das 
oft unter dem natürlichen Minimum liegt – im 
schlimmsten Fall kann das Gewässer ganz tro-
ckenfallen. Diesen Vorgang nennt man «Sunk». 
Für die Wassertiere hat das tägliche Wechselbad 
verheerende Folgen: Bei Schwall werden sie fort-
gespült, bei Sunk stranden sie.

Die Verminderung solch negativer Auswir-
kungen der Wasserkraftnutzung nimmt im per 
1. Januar 2011 revidierten Gewässerschutzgesetz 
eine zentrale Rolle ein. Neben der Dämpfung der 
Schwall/Sunk-Problematik soll auch der Geschie-
behaushalt reaktiviert und die Durchgängigkeit 
von Fliessgewässern für die Flussbewohner wie-
derhergestellt werden. Die Kantone haben die 
Sanierungen nach den Vorgaben des geänderten 
Gewässerschutzgesetzes und der Verordnung 
bis 2014 zu planen. Die Umsetzung müssen die 
Kraftwerkbetreiber innert 20 Jahren vornehmen. 

Die Sanierungskosten der kraftwerkbedingten 
Beeinträchtigungen der Fliessgewässer werden 
vollständig entschädigt: Zur Finanzierung der 
Massnahmen wird ein Zuschlag von 0,1 Rappen 
pro Kilowattstunde auf die Übertragungskosten 
der Hochspannungsnetze erhoben. Die Gelder 
verwaltet der Übertragungsnetzbetreiber Swiss-
grid. 

Grosser Handlungsbedarf bei Schwall/Sunk. Rund 
100 Schweizer Wasserkraftwerke weisen heu-
te einen Schwallbetrieb auf. Vor allem die Ge-
birgskantone sind gefordert. Stark betroffen 
ist beispielsweise die Rhone – der Fluss muss 
die Schwankungen von einem halben Dutzend 
Grosskraftwerken aufnehmen. 

Bei der vom revidierten Gewässerschutzge-
setz vorgesehenen ökologischen Sanierung von 
Schwall/Sunk sind nur bauliche Massnahmen 
zur Umsetzung vorgesehen, welche die Strom-
produktion nicht beeinträchtigen. Dazu gehört 
der Bau von Ausgleichsbecken zur Dämpfung 
der Schwallflut. In Linthal im Kanton Glarus 
wurde bereits 1963 ein erstes Ausgleichsbecken 
gebaut. Ein Forschungsprojekt der Eawag, des 
Wasserforschungsinstituts des ETH-Bereichs, 
zur Auswirkung auf die Gewässerfauna hat hier 
2006 verschiedene Erkenntnisse zum Manage-
ment der Schwallsituation gebracht. Diese flos-
sen beim Bau eines zweiten Beckens für das neue 
Pumpspeicherwerk Linth-Limmernsee ein, das 
im Frühling 2011 erstmals in Betrieb genommen 
wurde. 

Solche Bauwerke haben allerdings ihren 
Preis: «Unter den Massnahmen zur Verbesserung 
der Qualität der Fliessgewässer schlagen jene zur 
Abfederung der Schwall/Sunk-Problematik stark 
zu Buche», betont Manfred Kummer von der 

Sektion Oberflächengewässer, Morphologie und 
Wasserführung beim BAFU. «Der Bau von Aus-
gleichsbecken ist sehr teuer, weil zum Beispiel 
auch Landkäufe dazugehören.» Wo kein Platz 
für Ausgleichsbecken vorhanden ist, braucht es 
unterirdische Ableitungskanäle, um den Wasser-
schwall abzuführen und beispielsweise direkt in 
einen Speicher oder See zu leiten. 

«Unter den Massnahmen zur Verbesserung der Qualität der Fliessgewässer 
schlagen jene zur Abfederung der Schwall/Sunk-Problematik stark zu Buche.»  

 Manfred Kummer, BAFU
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Der grösste Teil der jährlich zu Verfügung ste-
henden Mittel von Swissgrid – 50 Millionen 
Franken über die Dauer von 20 Jahren – fliesst 
in bauliche Massnahmen zur Milderung der 
Schwall/Sunk-Problematik, ohne dadurch die 
Produktion von Spitzenstrom zu beeinträchti-
gen. Bis Ende 2014 müssen die Kantone die nöti-
gen Planungen beim BAFU zur Beurteilung ein-
reichen; bis 2030 müssen die Bauten ausgeführt 
sein. Während die Baukosten vom Swissgrid-
Fonds übernommen werden, obliegen die Kosten 
für den Unterhalt den Kraftwerkbetreibern. 

Naturnahe Umgehungsgerinne. Grosser Handlungs-
bedarf besteht auch bei der Fischgängigkeit von 
Flüssen. Insgesamt 26 Laufkraftwerke stauen 
Reuss, Rhein, Aare und Limmat zu einer Abfolge 
von Seen. Wehre und Maschinenhäuser haben 
die natürliche Auf- und Abwärtswanderung der 
Fische unterbrochen. Der Kanton Aargau hat 
das Problem früh erkannt und – weitgehend 
auf eigene Kosten – Lösungen gesucht. Heute 
sind alle Wehre auf Kantonsgebiet fischgängig. 
«Bis vor 20 Jahren gab es fast nur technische  
Fischpässe aus Beton», erzählt Pierre-Yves Christen, 
Leiter Gewässernutzung im Kanton Aargau: 

«Wo es möglich ist, bauen wir heute natürliche  
Umgehungsgewässer.» 

Eine grosse Chance für naturnahe Fisch pässe 
bieten Kraftwerkerneuerungen. Beim Kraftwerk 
Rheinfelden (Aargau und Deutschland) wurde 
eine Lösung realisiert, die neue Lebensräume 
für die Flussfauna geschaffen hat. Der alte Ober-
wasserkanal auf deutscher Seite wurde in ein 
Umgehungsgewässer von 900 Metern Länge und  
60 Metern Breite umgewandelt. Dieses ist damit 
einer der grössten je realisierten Fischpässe. Vom 
strukturreichen Fliessgewässer mit Stromschnel-
len, Rinnen und Kiesinseln profitieren nicht nur 
Fische oder Krebse. Die von Schwarzpappeln 
beschatteten Ufer bieten Vögeln und Insekten 
Lebensraum, etwa der Wasseramsel oder dem 
Schillerfalter. Auf Schweizer Seite entsteht eben-
falls ein Fischpass, der aus Platzgründen aber 
kleiner sein wird. Der Eisvogel und Fledermäu-
se werden am Ufer eigens für sie geschaffene 
Schlaf- und Brutplätze finden.

Paradebeispiele für naturnahe Fischpässe 
sind auch die Flusskraftwerke Ruppoldingen 
(SO) an der Aare und Wettingen (AG) an der 
Limmat. Wettingen weist die längste Fischauf-
stiegshilfe der Schweiz mit dem grössten Gefälle 

In der Schweiz sind in den
letzten Jahren an mehreren
Laufkraftwerken naturnahe
Umgehungsgerinne ge-
schaffen worden: Ruppol-
dingen an der Aare (oben),
Wettingen an der Limmat,
Albbruck-Dogern am Rhein.
Bilder: Alpiq (oben); Dept. Bau, Verkehr 
und Umwelt, Kanton Aargau (2, unten)
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(22 Meter) auf: Der obere Teil ist dabei naturnah 
ausgestaltet, der untere Teil weist eine techni-
sche Fischtreppe auf. Bei einer Erfolgskontrolle 
2008 wurden von einer Zählanlage über das 
Jahr insgesamt 4703 Fische gezählt, welche total  
23 Arten zugeordnet werden konnten, darunter 
4 Arten der Roten Liste. Erstaunt hat die Fachleu-
te, dass selbst grosse, hochrückige Arten wie die 
Brachsme den Aufstieg geschafft haben. 

Reaktivierung des Geschiebehaushaltes. Vor 100 Jah-
ren transportierte die unverbaute Aare zwischen 
Emme und Rhein jährlich zwischen 10 000 und 
20 000 Kubikmeter Geschiebe. Kiesbänke, Inseln 
und verzweigte Flussabschnitte waren Sinnbild 
dieser enormen Kiesverfrachtungen – für die Bio-
diversität eine ideale Landschaft. Mit dem wach-
senden Strombedarf und dem Bau der Flusskraft-
werke Mitte des 20. Jahrhunderts änderte sich 
dies grundlegend. Denn als künstliche Hinder-
nisse beeinträchtigen Flusskraftwerke den na-
türlichen Geschiebetransport entlang der Fliess-
gewässer. Das hat verschiedene Probleme zur 
Folge: Einerseits wird der Lebensraum der aqua-
tischen Fauna im Staubereich beeinträchtigt. Ein 
Kraftwerk verändert die Strömungsverhältnisse, 
und im Staubeckenbereich kommt es zur Sedi-
mentation durch Sand und Kies. Anderseits fehlt 
das Geschiebe unterhalb des Kraftwerks, was die 
Morphologie des Fliessgewässers verändert. Die 
Flusssohle wird ausgeräumt, und lockere Kiesab-
lagerungen verschwinden. Dies verunmöglicht 
den Fischen das Laichen. An manchen Fliessge-
wässern wurden wegen des fehlenden Geschiebe-
haushalts die Ufer unterspült und in der Folge 
Schutzbauten zerstört und Brücken gefährdet. 

«Kiesschüttungen erweisen sich als wirksame 
Gegenmassnahme», sagt der Zürcher Flussbau-

spezialist Ueli Schälchli. Zur Reaktivierung des 
Geschiebehaushaltes von Strecken unterhalb von 
Flusskraftwerken wird – wenn das Durchleiten 
des Geschiebes durch das Kraftwerk nicht mög-
lich ist oder zu lange dauert – entweder Kies aus 
Kiesgruben zugeführt, oder der angelandete Kies 
wird im Staubereich ausgebaggert und unter-
halb des Kraftwerks wieder zugeführt. Bei Hoch-
wasser werden die künstlich geschaffenen Kies-

bänke abgetragen, was über eine gewisse Zeit 
einen kontinuierlichen Geschiebetransport im 
Flusslauf garantiert und örtlich für die Verbesse-
rung der morphologischen Verhältnisse sorgt. Es 
entstehen Strukturen, wie sie auch vor dem Bau 
der Flusskraftwerke vorhanden waren. Die Fluss-
landschaft und damit die Biodiversität erfahren 
eine Aufwertung. 

Künstliche Kiesschüttungen müssen aller-
dings gezielt erfolgen, damit sie nicht zum Hin-
dernis bei Hochwasser werden. Die Grösse des 
Gerölls spielt eine wichtige Rolle. Ein ideales 
Laichbiotop bildet zum Beispiel Kies mit Korn-
grössen von 5 bis 50 Millimetern. Hier finden 
Forellen und Äschen gute Laichgründe, wie Zäh-
lungen von Äschenlarven nach der Kiesschüt-
tung bei Deitingen (SO) und Aarwangen (BE) 
eindrücklich gezeigt haben. Hier wurden 2005 
zwei grosse Kiesbänke zu je 10 000 Kubikmeter 
angelegt. In die Aargauer Limmat sollen ab 2012 
an mehreren Stellen durchschnittlich 1000 Ku-
bikmeter Kies geschüttet werden. Die Kosten für 
diese Arbeiten werden den Kraftwerkbetreibern 
durch Swissgrid vergütet.

Stefan Hartmann
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-09

KONTAKT
Manfred Kummer
Sektion Oberflächengewässer, 
Morphologie und Wasserführung
BAFU
031 322 93 93
manfred.kummer@bafu.admin.ch

Die Kiesschüttungen an
der Aare unterhalb von 
Solothurn bei Aarwangen 
(BE) (links) und bei 
Deitingen (SO) unterhalb 
der Flusskraftwerke 
Flumenthal bzw. Bannwil 
aktivieren für eine gewisse 
Zeit den Geschiebehaushalt 
des Flusses und beleben 
den aquatischen Lebens-
raum. Allerdings müssen 
sie immer wieder erneuert 
werden.
Bilder: Flussbau AG Zürich

Es entstehen Strukturen, wie sie vor dem Bau der Flusskraftwerke vorhanden waren.
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(sth) Das Energiegesetz von 1998 hat zum Ziel, die Produkti-
on aus Wasserkraft bis 2030 gegenüber dem Stand von 2000 
um mindestens 2000 Gigawattstunden zu erhöhen. Dies ent-
spricht dem Stromverbrauch von 400 000 Haushalten. Die Was-
serkraftanlagen, die seit der Jahrtausendwende in Betrieb sind 
oder sich im Bau befinden, tragen bereits etwa zur Hälfte zu 
diesem Ziel bei. Zusätzliches Potenzial verspricht man sich von 
Kleinwasserkraftwerken. Viele dieser Anlagen waren durch den 
günstigen Strom aus Grosskraftwerken ab Mitte des 20. Jahr-
hunderts unrentabel geworden. Heute soll die Kleinwasserkraft 
wieder aktiviert oder ausgebaut werden. Möglich geworden 
ist dies mit der Einführung der «Kostendeckenden Einspeise-
vergütung für Strom aus erneuerbaren Energien» (KEV) im 
Jahr 2007. Bis 50 Prozent der KEV-Gelder in Höhe von jährlich  
247 Millionen Franken sind für die Kleinwasserkraft bestimmt. 

Der Boom an Gesuchen für Kleinwasserkraftwerke, den die 
KEV ausgelöst hat, wird durch den Beschluss des Bundesrates, 
als Folge des Erdbebens in Japan und der Havarie des Kern-
kraftwerks in Fukushima aus der Kernenergie auszusteigen, 
noch zunehmen. Das Parlament dürfte schon bald das Ausbau-
ziel für die Wasserkraft erhöhen und die Förderung erneuerba-
rer Energien weiter ausbauen. Entsprechende Gesetzesvorlagen 
werden für 2012 erwartet.

Die Vollzugsbehörden der Kantone, die zuständig für Bewil-
ligungs- und Konzessionsverfahren sind, müssen die teils 
umstrittenen Projekte prüfen. Die Ziele des Energiegesetzes 
widersprechen allerdings teilweise jenen der Umweltschutz-
gesetzgebungen (Gewässer-, Arten-, Lebensraum- und Land-
schaftsschutz). Eine von den drei Bundesämtern für Umwelt, 
Energie und Raumentwicklung (BAFU, BFE und ARE) im März 
2011 publizierte Vollzugshilfe unterstützt die Kantone bei ih-
ren Entscheidungen. Primär wird den Kantonen empfohlen, 
mittels definierter Kriterien eine übergeordnete Schutz- und 
Nutzungsstrategie zur Lenkung der Wasserkraftnutzung ihrer 
Fliessgewässer zu erarbeiten. Synergien ergeben sich beispiels-
weise dort, wo mit der Modernisierung einer bestehenden An-
lage auch die Sanierung der ökologischen und landschaftlichen 
Beeinträchtigungen des Gewässers kombiniert werden kann. 
Bisher ungenutzte, natürliche oder naturnahe Fliessgewässer 
sollen von der Wasserkraftnutzung möglichst ausgenommen 
werden. 

Kleinwasserkraftwerke – Synergien nutzen

(sth) Die letzten Lachse in den Schwei-
zer Gewässern wurden in den 1930er-
Jahren gefangen. Seither gilt der Wan-
derfisch hierzulande als ausgestorben. 
Verantwortlich dafür war neben den 
Flussbegradigungen und der sinkenden 
Wasserqualität vor allem der Bau von 
Flusskraftwerken. Bei Wanderfischen 
reicht ein einziges unpassierbares Hin-
dernis, um den ganzen Oberlauf eines 
Gewässers vom Unterlauf abzuschneiden. 
Seit Ende der 1980er-Jahre wird versucht, 
den Lachs im Rhein und in seinen Zu-
flüssen wieder anzusiedeln. Mit dem 
Programm «Lachs 2020» will man errei-
chen, dass in absehbarer Zukunft eine 
sich selbst erhaltende Lachspopulation 
entsteht. Die Bemühungen sind Teil des 
Programms «Rhein 2020» der Interna-
tionalen Kommission zum Schutz des 

Rheins (IKSR), das die Wiederherstellung 
des Biotopverbundes und die ökologische 
Durchgängigkeit des Rheins vom Boden-
see bis zur Nordsee sowie der im Wander-
fischprogramm enthaltenen Nebenflüsse 
bezweckt. 

Dazu müssen allerdings erst die Vor-
aussetzungen geschaffen werden. Nebst 
geeigneten Laichgebieten und Jungfisch-
habitaten in den Rheinzuflüssen muss 
die Durchgängigkeit stromaufwärts und 
stromabwärts gewährleistet sein. Ver-
schiedene Massnahmen wurden bereits 
eingeleitet: der Bau lachsgängiger Fisch-
treppen bei Kraftwerken, die abschnitts-
weise Revitalisierung der Zuflüsse und 
die deutliche Verbesserung der Wasser-
qualität dank immer besserer Kläran-
lagen. Von den Massnahmen profitieren 
unzählige andere Arten, darunter auch 

Mittel- und Kurzdistanzwanderer wie 
Äsche, Barbe und Nase. 

In der Schweiz hat man bereits 1984 
mit den ersten Wiederansiedlungsver-
suchen der Lachse begonnen. Seither 
wurden in den Kantonen Basel-Stadt, 
Baselland und Aargau mehr als 300 000 
Junglachse in den Rheinzuflüssen Wiese, 
Birs, Ergolz sowie Möhlinbach ausgesetzt. 
Der Rhein ist heute allerdings vom Meer 
her erst bis Gambsheim im Elsass mit 
Fischtreppen durchgängig; es bleibt also 
noch viel zu tun, bis ausgesetzte Lachse 
ihre Jugendgewässer wieder erreichen 
können.

«Lachs 2020» – Bahn frei für den Wanderfisch

KONTAKT
Marc Baumgartner
Sektion Oberflächengewässer, Morphologie und Wasserführung
BAFU
031 325 41 31
marc.baumgartner@bafu.admin.ch

KONTAKT
Pascale Steiner
Sektion Jagd, Fischerei, Waldbiodiversität 
BAFU
031 324 72 83
pascale.steiner@bafu.admin.ch
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 LU 

Energisch optimieren
Die Stadt Luzern führt unter dem Slogan «Ener-

gisch optimieren» ein Energieeffizienzpro-

gramm für kleine und mittlere Unternehmen 

durch. Ziel ist es, den Energieverbrauch und 

damit auch den CO2-Ausstoss mit wirtschaft-

lichen Massnahmen dauerhaft zu reduzieren. 

Dazu bietet die Stadt eine kostenlose Bera-

tung an, vermittelt ein geeignetes Effizienzpro-

gramm und beteiligt sich an dessen Kosten. Oft 

sind es einfache Massnahmen, die den Ener-

gieverbrauch eines Betriebs bereits deutlich 

senken können, etwa die richtige Einstellung 

von Lüftung, Heizung oder Beleuchtung. Das 

Programm ist auf 4 Jahre angelegt. 

> Energieberatung der Stadt Luzern, 

041 412 32 32, energieberatung@oeko-forum.ch, 

www.energischoptimieren.stadtluzern.ch

 SH 

Renaturierung dank ökostrom
Seit 2004 wird im Kraftwerk Schaffhausen 

Strom nach ökologischen Vorgaben produziert. 

Dieser kann als «CleanSolution Ökostrom» zu 

einem etwas höheren Preis bezogen werden. 

Mit Geld aus den Mehreinnahmen konnte seit 

2004 im Konzessionsgebiet des Kraftwerks 

neben der Finanzierung anderer ökologischer 

Aufwertungsmassnahmen insgesamt ein Kilo-

meter Rheinufer renaturiert werden. Im kom-

menden Winter werden weitere 500 Meter Ufer 

in einen naturnahen Zustand versetzt.

> Städtische Werke Schaffhausen und Neuhausen 

am Rheinfall, Peter Hunziker, 052 635 11 00, 

peter.hunziker@shpower.ch

 GR 

Erstes Plusenergie-Hotel

Auf dem Engadiner Berg Muottas Muragl steht 

das erste Plusenergie-Hotel des Alpenraums. 

Seit seiner Renovierung nutzt es Abwärme, 

Sonnenkollektoren, Erdwärme und Photovoltaik 

als Energiequellen. Bei schönem Wetter pro-

duziert die Hotelanlage mehr Energie, als ge-

braucht wird. Der Überschuss wird in Wärme-

speichern gesammelt. Das Haus versorgt sich 

also grundsätzlich selbst mit Energie, ist aber 

aus Sicherheitsgründen auch noch am Netz 

des Elektrizitätswerks angeschlossen. Sein 

kühler Standort mit einer Jahresmitteltempe-

ratur von –1 Grad Celsius verlangt den Einsatz 

der Heizung an 330 Tagen im Jahr. 

> www.muottasmuragl.ch

 VS 

Auswirkungen des Klimawandels
Die Alpen gelten als empfindlicher Lebens-

raum, in dem die Auswirkungen des Klima-

wandels besonders deutlich zu spüren sind. 

Die vier Gemeinden des Saastals haben nun 

die Studie «Anpassung an den Klimawandel – 

Fallstudie Saastal» präsentiert. Die wichtigsten 

Erkenntnisse: Das Auftauen des Permafrostes 

zeige bereits Auswirkungen bei hoch gelege-

nen Bauten. Ausserdem sei bis zum Jahr 2050 

mit einer Zunahme von Extremereignissen wie 

Starkniederschlägen und Murgängen sowie mit 

erhöhter Trockenheit zu rechnen. Die wahr-

nehmbaren Veränderungen würden sich vor 

allem auf den Tourismus auswirken. So verkür-

ze sich inskünftig in unteren Lagen die Winter-

saison. Und im Sommer steige die Waldbrand-

gefahr.

> Beat Anthamatten, Saas-Fee/Saastal Tourismus, 

027 958 19 08, www.berggebiete.ch/forschung/

 AG 

Dreckiger, als die Polizei erlaubt 
Gegen Littering ist die Polizei meist macht-

los: Selten gelingt es, Dreckverursacher auf 

frischer Tat zu ertappen. «Das Einzige, was 

hilft, ist, von einem der Jugendlichen die Per-

sonalien aufzunehmen und zu sagen: ‹Du bist 

verantwortlich dafür, dass der Platz sauber 

ist, wenn ihr ihn verlasst›», sagt der Buchser 

 Regionalpolizist Ronny Fricker. Mit einem Pfand 

für Büchsen – ist er zudem überzeugt – wäre 

Littering nur halb so schlimm. Und: «Putzen 

und Kampagnen sind ebenfalls hilfreich.» Letz-

teres hat er selber an die Hand genommen. 

Mit seinen vier Slogans hat die Gemeinde eine 

Vor Ort

zVg
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Kampagne lanciert, die in den nächsten Jahren 

regelmässig auf Plakaten zu sehen sein wird. 

«Buchs gedeiht nur auf sauberem Boden», 

steht auf jedem dieser Plakate. Hinzu kommen 

Slogans, die auf die Bilder abgestimmt sind: 

«Nur Flaschen zerschlagen Flaschen.» Oder: 

«Hopfen und Malz verloren?»

> ronny.fricker@buchs-aargau.ch, 062 834 74 54

 ZH/AG 

Der Vorhang, der Lärm schluckt

Forscher der Eidgenössischen Materialprü-

fungs- und Forschungsanstalt (Empa) haben in 

Zusammenarbeit mit der Wettinger Textildesig-

nerin Annette Douglas und der Seidenweberei 

Weisbrod-Zürrer AG (ZH) einen Vorhang ent-

wickelt, der den Lärm in Innenräumen absor-

biert. Das Neue daran: Der Stoff ist leicht und 

lichtdurchlässig. Bisher waren schallschlucken-

de Vorhänge schwer und undurchsichtig. Die  

neuen Textilien absorbieren fünfmal mehr 

Schall als herkömmliche lichtdurchlässige Vor-

hänge. Die Idee zum neuen Vorhang stammt 

von Annette Douglas. Bereits 2005 wurde sie 

mit dem Swiss Textile Design Award für das 

Projekt «Akustikwände für Grossraumbüros» 

ausgezeichnet. 

> www.empa.ch, www.douglas-textiles.ch, 

www.weisbrod-zuerrer.ch

 ZH/CH 

Für einen gesunden Planeten
myblueplanet ist eine Non-Profit-Organisation, 

die einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz 

leisten will. Dabei konzentrieren sich die Ver-

antwortlichen auf die drei Bereiche klima-

gerechtes Verhalten, Effizienzsteigerung und 

erneuerbare Energien. Zum Ziel führen sollen 

Projekte wie «Jede Zelle zählt – Solarenergie 

macht Schule». So kann die Winterthurer Be-

völkerung mit dem Kauf einer Solarzelle dazu 

beitragen, dass auf dem Schulhaus Rychen-

berg in Oberwinterthur ein Solardach entsteht. 

Das Pionierprojekt soll für viele weitere Schul-

häuser in der ganzen Schweiz Vorbild sein. Mit 

«Setz ein Zeichen – Klimabäume à la carte» 

wird derweil die Anpflanzung seltener und ge-

fährdeter einheimischer Pflanzen gefördert, die 

für die Biodiversität von Bedeutung sind. Das 

BAFU unterstützt das Projekt.

> Verein myblueplanet, Winterthur, 

052 203 02 32, info@myblueplanet.ch, 

www.myblueplanet.ch

 ZG/SZ/LU         

 

Neue Bäume fürs Kirschland

Das Destillat aus den Kirschen ist schweizweit 

bekannt. Die Torte mit dem Kirsch ebenfalls. 

Doch die Kirschbäume sind in den vergan-

genen 50 Jahren immer mehr aus dem Land-

schaftsbild der drei Innerschweizer Kantone 

Zug, Schwyz und Luzern verschwunden. Nun 

ist auf Initiative von Obstbauern, Destillateuren 

und Touristikern der Verein Zuger & Rigi Chriesi 

ins Leben gerufen worden. In der Region soll 

eine Zuger und Rigi Kirsch AOC (Appellation 

d’origine contrôlée) entstehen, dazu die Zu-

ger Kirschtorte geografisch geschützt werden. 

Für rund 4 Millionen Franken will man zudem 

in den kommenden 4 Jahren die bestehenden 

Hochstamm-Kirschbäume aufpäppeln, rund 

6600 neue anpflanzen und somit das Land-

schaftsbild in der Region Zug-Rigi aufwerten.

> Stefan Frey, Landwirtschaftsamt Zug, 

041 728 55 57, stefan.frey@zg.ch, 

www.zuger-rigi-chriesi.ch

 GR 

Unter der alpinen Sonne

In den Schweizer Bergen stehen Lawinenver-

bauungen mit einer Länge von rund 600 Kilome-

tern. Die Prättigauer Gemeinde St. Antönien will 

eine solche direkt über dem Dorf nutzen, um das 

erste Solarkraftwerk an Lawinenverbauungen  

in der Schweiz zu realisieren. Ab 2013 sollen 

die Solarpanels 1000 Wohnungen während des 

ganzen Jahres mit Haushaltstrom versorgen. 

«Unser Vorhaben ist innovativ und für den ge-

samten Alpenraum wegweisend», sagt Gemein-

depräsident Heinz Rieder. In alpinen Höhenlagen 

ist die Strahlkraft der Sonne besonders hoch 

und vergleichbar mit jener in Südeuropa. 

> Heinz Rieder, Gemeindepräsident St. Antönien, 

081 332 34 15, www.solarkraftdorf.ch

 ZH 

Gebäude aus Recyclingbeton
Ein neues Geschäftsgebäude in Weiningen 

(ZH) ist das erste in der Schweiz, das fast 

vollständig aus Recyclingbeton gebaut wur-

de. Der Beton ist zu 60 Prozent aus aufberei-

tetem Abbruchmaterial gemischt. «Mit dem Bau  

unseres neuen Gebäudes zeigen wir, dass  

Recyclingbeton hochwertig ist und sich gut ver-

arbeiten lässt», sagt Bauherr Jakob Richi. Das 

Abbruchmaterial stammt von Häusern aus der 

Region Zürich. Ökologisch betrachtet hat diese 

Art von Recyclingbeton gleich mehrere Vorteile, 

beispielsweise kurze Wege zwischen Abbruch, 

Aufbereitungsanlage und Neubau oder die Scho-

nung von Kiesreserven und Deponievolumen.

> Jakob Richi, Bauherr, 043 455 33 33

zVg

energiebüro® ag für Solarkraftwerke
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International

Autoabgase: BAFU-Mitarbeiter sorgt für weltweit bessere Luft
Dieser Mann will den Autos ganz genau unter die Haube schauen: Giovanni D’Urbano, Mitarbeiter 

in der BAFU-Abteilung Luftreinhaltung und NIS, leitet seit Anfang 2011 eine Arbeitsgruppe der Wirt-

schaftskommission der UNO (Unece), die einen weltweit harmonisierten Prüfzyklus für Personen-

wagen entwickelt. Konkret: Vor dem Verkauf eines Autos wird getestet, ob es die Grenzwerte für 

Luftschadstoffe und künftig insbesondere für CO2 einhält. Auf dieser Basis erfolgt für eine Region 

oder für jedes Land (EU, USA, Japan, Indien, Korea) eine Typengenehmigung. Das Problem: Heute 

stimmen die von den Herstellern angegebenen Emissionen und die Ergebnisse der alten Typenprü-

fungen nicht mehr mit der Realität überein. Die Aufgabe von BAFU-Mitarbeiter D’Urbano und seiner 

Arbeitsgruppe ist es nun, ein Testverfahren zu entwickeln, das auf dem neusten Stand der Technik ist  

und neu etwa auch Elektro- und Hybridfahrzeuge erfasst. Ein harmonisiertes Prüfverfahren, sagt 

 Giovanni D’Urbano, sei nicht nur für die Autoindustrie von Vorteil, sondern auch für die einzelnen 

Länder: «So können sie auf einer besseren Grundlage die Anforderungen an die Autoindustrie fest-

legen, denn die CO2-Reduktionsziele basieren auf den Prüfzyklen.»

Giovanni D’Urbanos Hauptaufgaben liegen derzeit in der Planung und Koordination: Wichtig sei 

dabei, Fragen und Einwände der Fachleute an die Arbeitsgruppe weiterzuleiten, damit die Diskussion 

kontinuierlich verlaufe. Dafür seien das BAFU und die Schweiz besonders gut geeignet: «Hierzulande 

gibt es keine Autoindustrie. Und wir sind politisch neutral. Diese Unabhängigkeit schätzen unsere 

internationalen Partner.» Bis 2013 muss das neue Testverfahren zur Verfügung stehen, weil es dann 

als Basis für die neuen Grenzwerte der Europäischen Union (EU) für Luftschadstoffe und CO2 ange-

wendet werden soll.

Europa: Gemeinsam für einen gesunden Wald
Unser Kontinent soll ein rechtlich verbindliches Abkommen zum Schutz und zur nachhaltigen Be-

wirtschaftung des Waldes erhalten. Das haben die für den Wald zuständigen Ministerinnen und 

Minister anlässlich der Konferenz von Forest Europe – einer Vereinigung von 46 europäischen 

Staaten (inklusive Russland) sowie der EU-Kommission – am 15. Juni 2011 in Oslo beschlossen. Die 

Schweiz, vertreten durch das BAFU, hat diesen Entscheid unterstützt. «Ein solches Abkommen im 

Wald bereich», sagt BAFU-Vizedirektor Andreas Götz, «wird das Niveau der nachhaltigen Waldbewirt-

schaftung in Europa demjenigen der Schweiz angleichen.» Zudem könnten Handelsregeln erarbeitet 

werden, welche es erlauben, Import und Verkauf von nachhaltig erwirtschafteten Waldprodukten zu 

fördern. Auch Herausforderungen wie Sturmereignisse, Waldbrände oder invasive Pflanzen, Insekten 

und Pilze könnten grenzübergreifend besser angegangen werden. Andreas Götz: «Um dem kom plexen 

Ökosystem Wald gerecht zu werden, braucht es internationale Zusammenarbeit.» Bis 2013 werden die 

Teilnehmerstaaten eine unterschriftsbereite Konvention ausarbeiten. Unser Land wird dabei unter 

der Federführung des BAFU seine Anliegen einbringen. 

Die Schweiz setzt sich seit der Umweltkonferenz in Rio 1992 auch auf globaler Ebene für eine 

Waldkonvention ein. Die nun anvisierte europäische Vereinbarung könnte ein Vorbild für ein globa-

les Waldabkommen sein.

Sibylle Vermont
Sektion Globales
Abteilung Internationales
BAFU
031 322 85 47
sibylle.vermont@bafu.admin.ch

Giovanni D’Urbano
Sektion Verkehr
Abteilung Luftreinhaltung 
und NIS, BAFU
031 322 93 40
giovanni.durbano@bafu.
admin.ch
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Weltweit werden viele Abfälle illegal exportiert. Fachleute beziffern die widerrechtlichen Ausfuhren im 
EU-Durchschnitt auf 15 Prozent. Um das lukrative Geschäft auf Kosten der Umwelt zu unterbinden, arbeiten 
die Schweizer Umweltbehörden europaweit eng mit Zollämtern und weiteren Stellen im Ausland zusammen.

Ein Geschäft auf Kosten der Umwelt
ILLEGALE ABFALLEXPORTE

Der Handel mit Rohstoffen, Halbfer-
tigprodukten und Konsumgütern hält 
weltweit die Wirtschaft in Schwung. 
Auch wenn die vom Erstkäufer erwor-
benen Produkte wie etwa Fahrzeuge, 
Maschinen oder Geräte nicht mehr 
gebraucht werden, haben sie oft noch 
längst nicht ausgedient. Ein Teil des 
Materials wird als Secondhand-Ware 
vor allem in Schwellen- und Entwick-
lungsländern weiterverwendet. Der Rest 
landet in Recycling- oder Entsorgungs-
betrieben. Die Abfallverwertung hat 
sich zu einem globalen Handelsgeschäft 
entwickelt. So werden beispielsweise 
Altpapier und gebrauchte Kunststoffe 
bis nach Asien verschifft, Metallschrott 
gelangt nach Indien und nach Ostasi-
en, während Altautos, Computer und 
weitere Elektronikgeräte sowie Konsum-
güter häufig den Weg nach Osteuropa 
und Afrika finden. Nicht immer erfolgt 
das Recycling dabei nach hiesigen Um-
weltstandards. Vielerorts werden aus 
angeblichen Secondhand-Chargen unter 
katastrophalen gesundheitlichen und 
ökologischen Bedingungen Sekundär-
rohstoffe wie etwa Kupfer, Gold oder Sil-
ber gewonnen.

Occasionsware muss funktionstüchtig sein. 
1989 verabschiedete die Staatengemein-
schaft das von der Schweiz mitinitiierte 
Basler Abkommen über die Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle und ihrer Entsor-
gung. Die Konvention, der inzwischen 
fast alle Länder beigetreten sind, soll 
unter anderem verhindern, dass Indus-
trieländer ihren Abfall zu Dumpingprei-
sen entsorgen oder unter dem Deck-
mantel des Gebrauchtwarenexports 

auch Abfälle in Schwellen- und Entwick-
lungsländer ausführen.

Gemäss der Konvention sind Exporte 
nur zulässig, wenn das Zielland mit der 
Einfuhr einverstanden ist. Je nachdem, 

ob es sich bei geplanten Ausfuhren um 
Gebrauchtwaren oder Abfälle handelt, 
ist der freie Handel damit erlaubt oder 
eingeschränkt. So sind Abfälle entweder 
kontrollpflichtig oder können nach dem 

Ein mit Autoteilen vollgestopfter Container. Die Unterscheidung zwischen noch funktionsfähigen 
Gebrauchtwaren, die auch in Entwicklungsländer ausgeführt werden dürfen, und für den Export 
unzulässigen Abfällen ist nicht immer einfach. 
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sogenannten grünen Kontrollverfahren 
erleichtert exportiert werden. In der 
Schweiz erfordert die Ausfuhr kontroll-
pflichtiger Abfälle eine Bewilligung des 
BAFU und ist auf die Industriestaaten 
der OECD beschränkt. Mit der Erteilung 
solcher Bewilligungen stellt das BAFU 
einen Umweltstandard der Verwertung 
sicher, welcher mit dem Stand der Tech-
nik im Inland vergleichbar ist. Keine 
Bewilligung benötigt dagegen, wer Occa-
sionsware ausführt. Bedingung ist unter 
anderem, dass diese Produkte funktio-
nieren, fachgerecht verpackt sind, da-
mit es auf dem Transportweg nicht zu 
Beschädigungen kommt, und im Ziel-
land dem ursprünglich vorgesehenen 
Verwendungszweck dienen. Ältere Kühl-

geräte mit inzwischen verbotenen Kälte-
mitteln dürfen nicht exportiert werden, 
auch wenn sie noch funktionstüchtig 
wären.

Laut Schätzungen des «Europäischen 
Netzwerks für die Anwendung und 
Durchsetzung des Umweltrechts im 
Bereich des grenzüberschreitenden Ver-

kehrs mit Abfällen» (IMPEL-TFS) erfolgt 
weltweit die Hälfte aller Abfallexporte 
illegal. Europaweit soll der Anteil 15 Pro-
zent betragen, wobei die Angaben auch 
Verstösse gegen Formvorschriften ent-
halten.

Vollzugspraxis in der Schweiz. Als Mitglieds-
land der Basler Konvention hat auch die 
Schweiz ein System aufgebaut, das eine 
vorgängige Bewilligung der Exporte von 
kontrollpflichtigen Abfällen verlangt. 
Doch nicht immer wird das Verfahren 
eingehalten. Dies stellten zum Beispiel 
die Zöllner am Hamburger Hafen im 
Januar 2011 fest, als sie einen aus der 
Schweiz angelieferten Container unter-
suchten, der angeblich Occasionsware 

enthielt. Der Behälter war vollgestopft 
mit Dutzenden von TV-Geräten und Hi-
Fi-Anlagen, mehreren Kühlschränken 
sowie stapelweise Pneus, die aus Platz-
gründen ineinandergepresst waren. In 
einem ersten Schritt benachrichtigten 
die Zollfahnder das BAFU zur Beurtei-
lung der Ladung. Nach der Feststellung, 

dass es sich hier um einen illegalen 
Abfalltransport handelt, informierte 
das Bundesamt die Fachstelle Gewässer 
und Abfall des Kantons Waadt, da der 
Absender der Fracht in einer Waadtlän-
der Gemeinde wohnt. Darauf erfolgte 
der Rücktransport des Containers von 
Deutschland ins Zollfreilager Chavor-
nay (VD), wo die Ware unter Aufsicht 
von drei Beamten des kantonalen Si-
cherheits- und Umweltdepartements 
(DSE) entladen wurde.

Defekte Ware gilt als Abfall. «Drei Viertel 
des Materials waren nicht für den Ex-
port geeignet», bilanziert DSE-Ingenieur 
Jean-Michel Rietsch die anschliessende 
Sortieraktion. So stellten sich die meis-
ten elektronischen Geräte als funkti-
onsuntüchtig heraus. Einzelne Kühl-
schränke enthielten das zum Schutz 
der Ozonschicht verbotene Kältemittel 
R12. Und weil sich nicht kontrollieren 
liess, ob die Altreifen das minimale Pro-
fil von 1,6 Millimeter aufweisen, wurde 
die gesamte Charge beanstandet. «Der 
Exporteur argumentierte, er habe die 
Elektronikgeräte in die Demokratische 
Republik Kongo ausführen wollen, um 
sie dort wenn nötig wieder reparieren 
zu lassen, was Arbeitsplätze schaffe», 
sagt Jean-Michel Rietsch. Doch das Ge-
setz untersagt klar den Export von de-
fektem Material in Entwicklungs- und 
Schwellenländer. Die kantonale Behör-
de verpflichtete den Besitzer, den Rück-
transport aus Hamburg zu bezahlen, 
den Abfall einem zertifizierten Schwei-
zer Entsorger zuzuführen und diese 
Verwertung zu belegen. Abgesehen  
von einer symbolischen Rechnung von 
530 Franken für die Kontrollinspektion 
kam der Exporteur mit einer Verwar-
nung davon. Er machte glaubhaft, er 
habe nicht in bösem Willen gehandelt. 
«Geht er uns ein zweites Mal ins Netz, 
erstatten wir jedoch Anzeige», erklärt 
Jean-Michel Rietsch.

Verzeigungen im Kanton Bern. Auch der 
Kanton Bern hat schon Erfahrungen 
mit Personen gemacht, die defekte Ge-
räte fälschlicherweise als Gebrauchtwa-
re deklarierten. Im Februar 2008 hielt 
etwa der Basler Zoll einen 28-Tonnen-
Lastwagen mit Ziel Ungarn an, der 
mit Haushaltgeräten, TV-Apparaten, 
Möbeln, Motorrädern und sogar mit 

In Entwicklungs- und Schwellenländern erfolgt die Aufbereitung von Elektronikschrott zum Teil unter 
gesundheits- und umweltgefährdenden Bedingungen. Ohne Zustimmung der Behörden ist deren 
Ausfuhr nicht erlaubt. 

Vielerorts werden aus angeblichen Secondhand-
Chargen unter katastrophalen gesundheitlichen und 
ökologischen Bedingungen Sekundärrohstoffe wie 
etwa Kupfer, Gold oder Silber gewonnen.  
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Workshops stellen sicher, dass die Ex-
portbewilligungen überall nach densel-
ben Bedingungen ausgestellt und die 
Abfallkriterien harmonisiert werden. 
Ein Online-Tool erlaubt es zu verglei-
chen, wie andere Länder den Export 
eines bestimmten Sonderabfalls hand-
haben. Gemeinsame Inspektionen an 
Landesgrenzen und internationalen 
Hochseehäfen schliesslich intensivieren 
die Zusammenarbeit zwischen Zoll-,  
Hafen-, Finanz- und Umweltbehörden. 
Der Erfolg lässt sich sehen. 2009 stellte 
etwa die sechswöchige «Operation De-
meter» von IMPEL-TFS 30 000 Tonnen 
illegalen Abfall sicher. Beteiligt waren 
insgesamt 65 Staaten – nicht nur eu-
ropäische, sondern auch Zielländer in  
Afrika und Asien.

Sensibilisierung der Exporteure. Neben ei-
ner vermehrten internationalen Koope-
ration setzen das BAFU und die kanto-
nalen Behörden auf die Information der 
Exporteure von Gebrauchtgütern. Dazu 
gehören etwa Autogaragen, Hilfswerke 
und die Diaspora, welche häufig als Zu-
lieferer für Occasionshändler arbeiten. 
So wurden beispielsweise Gebrauchtwa-
gen früher häufig mit elektronischen 
Geräten vollgestopft, um den teuren 
Containerplatz optimal auszunutzen. 
Anschliessend schweisste der Absender 
die Autotüren zu, um Diebstähle unter-
wegs zu verhindern. «Fahrzeuge, welche 
die Zollkontrolle nicht öffnen kann, gel-

ten heute als Abfall und werden an der 
Grenze zurückgewiesen», hält Simonne 
Rufener fest.

Kontrolle verdächtiger Unternehmen. BAFU 
und Zollbehörden versuchen auch, den 
illegalen Exporten aktiv einen Riegel 
zu schieben, indem sie im Internet Risi-
koprofile zu gewissen Abfallfraktionen 
aufschalten. Zudem kann das BAFU ver-
dächtige Exportfirmen gezielt ins Visier 
nehmen, indem es den Zoll anweist, die 
Ladungen solcher Unternehmen wäh-
rend einiger Monate gezielt zu kontrol-
lieren. Neben der Überwachung ist aber 
auch die Ahndung von Widerhandlun-
gen zentral. Im Vergleich mit dem Aus-
land besteht in der Schweiz bezüglich 
Strafbestimmungen im Abfallrecht ein 
Nachholbedarf. Bei einer nächsten Re-
vision des Umweltschutzgesetzes kann 
dieses Manko behoben werden. «Denn 
nur mit höheren Bussen wird illegalen 
Abfallexporteuren bewusst, dass ihr 
Tun nicht nur gefährlich für Gesundheit 
und Umwelt ist, sondern auch ins Geld 
gehen kann», sagt Simonne Rufener.

Pieter Poldervaart
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-10
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einem kleinen Motorboot beladen war. 
Nachdem die ersten zwei überprüften 
Fernseher nicht funktionierten, plom-
bierte der Zoll den Sattelschlepper 
und schickte ihn in Absprache mit den 
Bundes- und Kantonsbehörden zurück 
nach Bern. «Wir mussten den Auslad 
erst organisieren, der Lastwagenfahrer 
hatte vier Tage in der Schweiz auszu-
harren», erinnert sich Stephan Bögli, 
Mitarbeiter des Fachbereichs Abfall und 
Rohstoffe beim kantonalen Amt für 
Wasser und Abfall (AWA). Als der Lastwa-
gen auf dem Areal der Kantonspolizei 
im Wankdorf entladen wurde, waren 
neben zwei Fachleuten des AWA auch 
zehn Polizisten zur Unterstützung zuge-
gen. 80 Prozent der rund 200 TV-Geräte 
erwiesen sich als defekt und waren da-
mit nicht exportfähig, weshalb sie ein 
zertifizierter Recyclingbetrieb abholen 
musste. Der zuständige Sachbearbeiter 
der Kantonspolizei sicherte die Bewei-
se, befragte Chauffeur und Exporteur 
und reichte bei der zuständigen Staats-
anwaltschaft Strafanzeige ein. Das AWA  
berechnete dem Exporteur für knapp 
zwei Mann tage und eine spätere Bespre-
chung 1740 Franken, dazu kamen eine 
Busse und der Aufwand für die Arbeit der  
Polizisten. Bei jeder Rückführung einer 
Charge mobilisiert das AWA die Polizei. 
Statt zu verwarnen, wird im Kanton Bern 
mit Erfolg konsequent verzeigt. «Ein sol-
ches Vorgehen spricht sich schnell her-
um, die Fallzahl geht daher tendenziell 
zurück», stellt Stephan Bögli fest.

Kooperation auf europäischer Ebene. Ge-
samtschweizerisch hingegen häufen 
sich die Beanstandungen von Abfall-
exporten seit drei Jahren. Waren es 
2007 noch 25 Fälle, stieg ihre Zahl 2010  
auf 134, wobei sich deren 87 tatsächlich  
als Zuwiderhandlungen herausstellten. 
Rückführungen aus Hochseehäfen oder 
anderen Destinationen im Ausland ka-
men eher selten vor. Über 90 Prozent 
aller Fälle entdeckten Zöllner an der 
Schweizer Grenze. «Ob die illegalen 
Exporte tatsächlich zugenommen ha-
ben oder ob bloss die Kontrollen bes-
ser geworden sind, ist unklar», sagt 
Simonne Rufener vom BAFU-Bereich 
Industrieabfälle und grenzüberschrei-
tender Verkehr. Jedenfalls intensiviert 
das BAFU die Zusammenarbeit im 
IMPEL-TFS. Jährliche Konferenzen und 

Ohne Bewilligung des BAFU dürfen solche Unfallfahrzeuge nicht aus der Schweiz 
ausgeführt werden.  Alle Bilder: BAFU
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In der Nacht leiden hierzulande rund 140 000 Personen unter dem Lärm 
vorbeifahrender Güterzüge. Leicht montierbare Schienenschallabsorber 
könnten Abhilfe schaffen, wie ein Feldversuch zeigt.

(G)leise bitte!
EISENBAHNLäRM

Lärm ist nicht nur nervig, er macht 
auch krank. Chronische Lärmbelas-
tungen versetzen den Körper perma-
nent in Alarmbereitschaft und können 
Konzentrationsstörungen, hormonelle 
Veränderungen, Bluthochdruck sowie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorru-
fen. Die in der Schweiz durch Lärm ver-
ursachten Gesundheitskosten werden 
auf jährlich über 120 Millionen Franken 
geschätzt.

Zu den stärksten Lärmquellen ge-
hört der Eisenbahnverkehr. Dies gilt 
besonders in der Nacht, wenn das Ruhe-
bedürfnis am grössten ist. Dann sind 
die lauten Güterzüge unterwegs, für die 
es am Tag, wenn der Personenverkehr 
rollt, kaum Platz auf den Gleisen hat.

Bundesgelder für die Lärmsanierung. Zur 
Bekämpfung dieses Problems wurden 
1998 – im Rahmen der Volksabstim-
mung über die Finanzierung des öf-
fentlichen Verkehrs (FinöV) – 1,85 Mil  - 
liarden Franken für Lärmsanierungen 
der Eisenbahnen reserviert. Der Bund 
hat damit unter anderem Lärmschutz-
wände und den Ersatz der alten Grau-
gussbremsen bei Güterwagen durch 
Bremsklötze aus Kunststoff finanziert. 
Die Räder werden dadurch weniger auf-
geraut und rollen ruhiger. Das FinöV-
Projekt läuft 2015 aus, doch bereits 
heute ist absehbar, dass sich das gesetz-
te Ziel – nämlich zwei Drittel der von 
Eisenbahnlärm betroffenen Personen zu 
schützen – mit den bisher realisierten 
Massnahmen nicht ganz erreichen lässt.

Dämpfen des Schienenlärms. Ein Lösungs-
ansatz für die Zukunft könnte die Mon-
tage von sogenannten Schienenschall-
absorbern sein. Um die Schwingungen 
der Gleise bei einer Zugdurchfahrt zu 
dämpfen, werden dabei an der Seite des 
Schienenstegs Elemente aus Metall oder 
schwerem Kunststoff angebracht. In den 
Niederlanden, Deutschland und Frank-
reich stehen solche Absorber bereits im 
Einsatz, in der Schweiz sind sie aber 
noch nicht zugelassen.

Im Herbst 2010 liess das BAFU auf 
der BLS-Bahnstrecke zwischen Münt-
schemier (BE) und Kerzers (FR) die Wirk-
samkeit von vier verschiedenen Schall-
absorbern untersuchen. Am Versuch 
beteiligten sich die BLS, das Bundesamt 
für Verkehr (BAV) und verschiedene Her-
stellerfirmen. Auf der rund 100 Meter 
langen Teststrecke montierte man nach-
einander vier Fabrikate, die heute schon 
im Ausland eingesetzt werden, und 
zeichnete dann jeweils während acht 
Stunden den Schalldruck der vorbeifah-
renden Züge auf.

Da auf dieser Strecke normalerweise 
nur wenige Güterzüge verkehren, kam 
zusätzlich zu den normalen Komposi-
tionen ein aus verschiedenen Güterwa-
gen zusammengestellter Extrazug zum 
Einsatz. Dieser pendelte den ganzen Tag 
hin und her und passierte die Messstelle 
jeweils dreimal mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten. Das Testresultat ist 
ermutigend: Alle vier Produkte brin-
gen im Vergleich zum herkömmlichen 
Gleiszustand eine deutliche Verbesse-

rung. Die Lärmreduktion beträgt je 
nach Fabrikat und Zug 1 bis 3 Dezibel.

Kleines Einmaleins des Lärms. Für Laien 
mag diese Minderung unbedeutend 
erscheinen, zumal etwa die Lautstärke 
 eines 7 Meter entfernten Güterzuges 
zwischen 80 und 90 Dezibel liegen kann. 
Unser Lärmempfinden funktioniert je-
doch nicht linear, sondern folgt loga-
rithmischen Gesetzmässigkeiten. Fredy 
Fischer, Leiter der BAFU-Sektion Bahnen 
und Raumplanung, erläutert dies an-
hand eines Beispiels: «Wenn es gelingt, 
das Gesamtgeräusch um 3 Dezibel zu 
reduzieren, entspricht dies energetisch 
einer Halbierung des Verkehrs.»

Aus technischer Sicht wäre eine 
Lärmreduktion um 3 Dezibel heute sogar 
bei einem steigenden Verkehrsvolumen 
erreichbar – so etwa durch die Ausrüs-
tung sämtlicher Güterwagen mit den 
aus Lärmsicht noch vorteilhafteren 
Scheibenbremsen. Dabei zeigt sich je-
doch die Schwierigkeit, dass zwei Drit-
tel aller Güterwagen auf dem schweize-
rischen Schienennetz aus dem Ausland 
stammen.

Eine kostengünstige Sanierungsmethode. 
Auch durch das sogenannte akustische 
Schleifen der Schienen liessen sich im 
Inland noch Verbesserungen herausho-
len. Das Schweizer Gleisnetz wird zwar 
im Rahmen des normalen Unterhalts 
bereits geschliffen, beim akustischen 
Schleifen gelten jedoch besonders 
strenge Vorgaben. Diese Methode wird 
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allerdings erst wirtschaftlich, wenn die 
Vorschubgeschwindigkeit der Schleifma-
schinen deutlich erhöht werden kann, 
was die Entwicklung einer neuen Techno-
logie bedingt.

Die seit rund 10 Jahren verfügbaren 
Schienenschallabsorber sind dagegen eine 
relativ kostengünstige Lärmschutzmass-
nahme, die sich rasch und problemlos 
umsetzen lässt. Je nach Produkt erfolgt die 
Montage maschinell oder von Hand. Fredy 
Fischer schätzt, dass eine Mannschaft von 
sechs bis acht Personen pro Stunde rund 
80 bis 90 Meter umrüsten könnte. Die 
Gesamtkosten beziffert er auf maximal 
600 Franken pro Laufmeter Gleis.

Vom ursprünglichen FinöV-Kredit zur 
Lärmreduktion des Schienenverkehrs wer- 
den bis Ende 2015 voraussichtlich nur 
1,3 Milliarden verbraucht. Im Frühjahr 
2009 hat das Parlament entschieden,  
die verbleibenden Millionen in weitere  
Lärmschutzmassnahmen zu investieren.  
Würden diese allein für Schienenschall-
absorber verwendet, liesse sich eine Schie- 
nenstrecke von zirka 900 Kilometern Län-
ge lärmtechnisch sanieren.

Mirella Judith Wepf
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-11

Das Prinzip der Resonanzunterdrückung

An einem Weinglas lässt sich die Funktionsweise eines Schallabsorbers gut  
verdeutlichen. Hält man das Glas am Stiel und tippt mit einem Löffel den  
Kelch an, klingt es hell. Wird es jedoch am Kelch gehalten, gibt das Glas nur noch 
ein stumpfes Geräusch ab. In diesem Fall funktioniert die Hand als Absorber,  
der eine andere Resonanzfrequenz hat und so die Schwingung des Glases  
dämpft. Bei einer Bahnschiene sorgen kleine aufgeschraubte Metallpakete für  
den gleichen Effekt der Resonanzunterdrückung.
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Durch die Montage von 
Schienenschallabsorbern 
werden die Schwingungen 
der Gleise bei einer 
Zugdurchfahrt um einige 
Dezibel gedämpft. Die 
seitlich am Schienensteg 
angebrachten Elemente 
bestehen entweder aus 
Metall oder aus schwerem 
Kunststoff.
Bilder: Hering Gleisbau GmbH (D); BAFU
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Noch nie seit Mitte der 1980er-Jahre war die Schweizer Bevölkerung 
stärker motiviert, sich umweltfreundlich zu verhalten. Neue Meinungsumfragen zeigen 
zudem, dass Umweltängste die Menschen hierzulande enorm beschäftigen.

Die Umwelt an erster Stelle
TRENDS IM UMWELTVERHALTEN

Eine grosse Mehrheit der Schweizer 
Bevölkerung ist bereit, Produkte mit 
weniger Verpackungsmaterial zu bevor-
zugen (90%), beim Kauf neuer Elektroge-
räte auf den Stromverbrauch zu achten 
(88%) oder bei Lebensmitteln die Pro-
duktionsweise und Herkunft zu berück-
sichtigen (84%). Dies zeigen Ergebnisse 
der aktuellsten Univox-Befragung zur 
Umwelt, die das Sozialforschungsinsti-
tut gfs-zürich seit 1986 durchführt.

Noch im Jahr 2005 sahen diese Zah-
len ganz anders aus, wurden die glei-
chen Konsumentscheide doch nur etwa 
von der Hälfte der Bevölkerung in Erwä-
gung gezogen. Auch ein aufwendigeres 
Umweltverhalten wie beispielsweise 
die Teilnahme an einer Umweltschutz-
aktion oder die Bereitschaft, vermehrt 
den öffentlichen Verkehr zu benutzen, 
kletterte während dieser fünf Jahre in 
der Gunst der Befragten von 11 auf 44% 
beziehungsweise von 47 auf 76%. «Wenn 
die Tendenz anhält, kommen auf den 
Umweltschutz in den nächsten Jahren 
rosa – oder besser gesagt – grüne Zeiten 
zu», meint Andreas Schaub, Autor der 
Studie, in seinem Fazit.

Starker Einfluss der Finanzkrise. Gegen-
über der Untersuchung von 2009 hat 
der umweltfreundliche Trend auch 
2010 angehalten. «Umweltschutz ist zu 
einer sozial erwünschten Norm gewor-
den. Es ist heute schwierig, öffentlich 
einzugestehen, dass man sich nicht um-
weltfreundlich verhält», sagt Andreas 
Schaub. Als treibendes Ereignis sieht er 
die 2007 einsetzende Wirtschafts- und 
Finanzkrise. Die Wirtschaft sei zum  
alles dominierenden Thema geworden. 
Auch die seit Anfang der 1990er-Jahre 

primär im Zusammenhang mit ökologi-
schen Fragen diskutierte Nachhaltigkeit 
werde nun auf einmal viel mehr unter 
ökonomischen Aspekten betrachtet. 
«Ökologie und Wirtschaft sind plötzlich 
keine Widersprüche mehr.»

Ein mögliches Beispiel dafür ist der 
beobachtete Rückgang der Technologie-
skepsis. Während bis 2005 eine Mehrheit 
der Bevölkerung die Lösung von Umwelt-
problemen primär als gesellschaftliche 
Aufgabe erachtete, schwenkte die Mei-
nung ab 2008 um. 2010 glaubte schliess-
lich erstmals eine Mehrheit, dass sich 
die Umweltprobleme im Wesentlichen 
durch neue Techniken und Erfindungen 
lösen liessen. «Technik eröffnet Wachs-

tumsmärkte – das heisst Umsatz und 
letztlich Geld», interpretiert der Mei-
nungsforscher dieses Ergebnis.

Entsprechend gross ist auch die 
Unter stützung der Bevölkerung für 
Massnahmen, die den Konsumbereich 
betreffen und die Wahlmöglichkeiten 
verbessern: Zwei Drittel der Befragten 
räumen der Kennzeichnung von um-
weltfreundlichen Produkten und Appa-
raten mit Ökolabels eine sehr hohe oder 
eine hohe Priorität ein. Auch finanzielle 
Anreize für freiwilliges Verhalten – so 
etwa durch Steuerabzüge oder Abgaben 
auf umweltbelastenden Produkten – fin-
den eine klare Zustimmung. Knapper 

wird es, wenn stark umweltbelastende 
Tätigkeiten verboten oder Übertretun-
gen von Vorschriften gebüsst werden 
sollen, haben solche Massnahmen doch 
nur für rund die Hälfte der Bevölkerung 
Priorität.

Mehr staatliches Engagement erwünscht. In 
allen abgefragten Bereichen wünschte 
sich die Bevölkerung ein grösseres En-
gagement des Staates. So waren 75% der 
Befragten der Meinung, die Behörden 
sollten beim Energiesparen mehr tun, 
69% votierten für eine stärkere Verrin-
gerung schädlicher Abgase, und je 63% 
möchten eine sparsamere Verwendung 
des Bodens sowie mehr staatliche Ini-

tiativen zum Schutz vor Klimaänderun-
gen. Weniger aktive Behörden forderten 
je nach Bereich nur zwischen 1 und 5% 
der Befragten, während sich ein knap-
pes Viertel bis gut die Hälfte unter ih-
nen zufrieden zeigte.

Umwelt als Bedrohung. Die erhöhte Bereit-
schaft, selbst etwas für die Umwelt zu 
tun, ist indes nicht die einzige Verände-
rung der letzten Jahre. Auch unter den 
Themen, welche die Menschen in der 
Schweiz verunsichern oder bedrohen, 
ist die Umwelt wieder unangefochtene 
Spitzenreiterin, wie sich am – ebenfalls 
vom gfs-zürich veröffentlichten – «Angst-

«Umweltschutz ist zu einer sozial erwünschten Norm 
geworden. Es ist heute schwierig, öffentlich ein-
zugestehen, dass man sich nicht umweltfreundlich 
verhält.»  Andreas Schaub, Autor der Studie
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barometer» 2010 ablesen lässt. Dieser 
Fiebermesser der Befindlichkeit spiegelt 
jeweils die Auseinandersetzung mit The-
men wider, die einen nachhaltigen Ein-
druck hinterlassen haben.

Die seit 1976 durchgeführte Umfra-
ge erfasst sechs verschiedene «Angst-
dimensionen», deren Reihenfolge bis 
1995 praktisch unverändert blieb. An 
der Spitze lag damals die ökologische 
Bedrohung und auf dem zweiten Platz 
die Sorge um die eigene Gesundheit. 
Danach folgten kulturelle Bedrohungen 
durch Religion und Sittenzerfall sowie 
die Angst vor Entfremdung (Ausländer, 
technische Umwälzungen, radikale 
Gruppen usw.). Auf den hinteren Rängen 
lagen die sozioökonomische Bedrohung 
durch den Verlust des Arbeitsplatzes 
oder durch Preissteigerungen sowie die 
Angst vor persönlicher Isolation.

1996 kam erstmals Bewegung in die-
se Bedrohungslage. Die sozioökonomi-
sche Verunsicherung und mit ihr das ge-
samte Angstniveau stiegen deutlich an. 
Die Sorge um die Gesundheit überholte 
die Angst vor der ökologischen Bedro-
hung, und zeitweise stand die Entfrem-
dung an der Spitze der Ängste.

Rückkehr der Umwelt. Seit 2008 gleicht 
das Bild nun wieder erstaunlich jenem 
der 1980er-Jahre: An der Spitze steht die 
ökologische Bedrohung, gefolgt von der 
Sorge um die Gesundheit. Auch das ge-
samte Bedrohungsniveau ging zurück. 
Der steile Anstieg der individuell be-
kundeten Handlungsbereitschaft sowie 
die zeitgleiche Rückkehr zu einer Be-
drohungslage mit der Umweltangst an 
der Spitze lassen vermuten, dass beim 
Umweltbewusstsein eine tiefere gesell-
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Man spricht heute oft davon, dass die oder der Einzelne einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten könne. Welche der folgenden Beispiele 
kommen für Sie persönlich in Frage? 

Mehrfachantworten von 1000 Befragten in Prozent

Quelle: gfs
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schaftliche Veränderung im Gange ist.
Während Furcht vor einem konkreten 
Ereignis durchaus zum Handeln führt, 
ist die mit dem Angstbarometer erfass-
te Veränderung vermutlich nicht die 
Ursache der gestiegenen Handlungsbe-
reitschaft. «Damit Angst ein umwelt-
freundliches Handeln auslöst, müssen 
verschiedene Bedingungen erfüllt sein», 
erklärt Heinz Gutscher, Professor für 
Sozialpsychologie an der Universität 
Zürich. So brauche es einen spontan 
einsichtigen Wirkungszusammenhang 
zwischen der Gefahr und einem Gefah-
ren abwehrenden Verhalten. Im Fall des  
Klimawandels und des Verzichts auf 
häufige Flugreisen sei diese Unmittel-
barkeit beispielsweise nicht gegeben. 
«Man müsste vermehrt darauf setzen, 
Änderungen des Lebensstils zu propa-
gieren, die mindestens gleich viel Le-
bensqualität in Aussicht stellen wie die 
früheren Verhaltensmuster. Um Flugrei-
sen zu reduzieren, wäre es möglicher-
weise einfacher, einen Vielflieger dazu 
zu bewegen, nur alle paar Jahre Urlaub 
in der Ferne zu machen und dafür 
 einen Monat dort zu bleiben, statt jedes 
Jahr für eine Woche wegzufliegen.»

«Ein solcher Wandel der Lebensstile 
hat durchaus ökologisches Potenzial», 
stellt Thomas Göttin, Chef der Abtei-
lung Kommunikation beim BAFU fest. 
Ein Beispiel dafür ist die erst wenige 
Jahre zurückliegende Entdeckung der 
rasch wachsenden Zielgruppe von so-
genannten LOHAS (Lifestyles of Health 
and Sustainability) durch die Marktfor-
schung. Zu ihrem nachhaltigen und ge-
sunden Lebensstil gehört eine positive 
Orientierung an Werten wie Rücksicht 
auf die Natur oder Sorge um die eige-
ne Gesundheit, die auch im Konsum-
bereich geltend gemacht werden. «Diese 
Gruppe zeigt denn auch eine starke 
Bereitschaft, sich insbesondere bei Kon-
sumentscheiden umweltfreundlich zu 
verhalten – dieser Trend muss breiter 
werden», sagt Thomas Göttin.

Oliver Graf
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-12
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58 Prozent der Umweltbelastung durch 
die im Inland konsumierten Nahrungs-
mittel fallen nicht in der Schweiz, 
sondern in den Herkunftsländern der 
importierten Agrarprodukte an. Dies 
zeigt eine 2011 abgeschlossene Ökobi-
lanzstudie der Umweltauswirkungen 
nach Konsumbereichen im Auftrag des 
BAFU (siehe umwelt 2/2011, Seite 12 ff.). 
Wie vergleichende Untersuchungen von 
Nahrungsmitteln aus unterschiedlicher 
Produktion ergeben haben, fallen die 
Umweltbeeinträchtigungen durch die 
künstliche Bewässerung von Gemüse- 
und Fruchtkulturen in Trockengebieten 
besonders gravierend aus. Dies gilt vor 
allem für Regionen wie Südspanien, 
wo seit Jahren die Grundwasservorkom-
men übernutzt werden, um den hohen 
Wasserbedarf der grösstenteils für den 
Export produzierten Kulturpflanzen de-
cken zu können.

Enorme Wasserdefizite. Allein im südspa-
nischen Andalusien werden pro Jahr 
mehrere Millionen Tonnen Obst- und 
Gemüseprodukte für den europäischen 
Markt angebaut. Gemäss der 2010 ver-
öffentlichten WWF-Studie «Der Wasser-
Fussabdruck der Schweiz» entsteht 
durch diesen Wasserbedarf der Land-
wirtschaft vor Ort ein jährliches Wasser-
defizit von 270 Millionen Kubikme-
tern. Laut dieser Quelle entnimmt der  
andalusische Agrarsektor dem Grund-
wasser für die künstliche Bewässerung 
von Intensivkulturen wie Tomaten und 
Peperoni teilweise vier- bis fünfmal so 
viel Wasser, wie die Regenfälle im Un-
tergrund anreichern können. Als Folge 

dieser Übernutzung versalzen etwa in 
der Provinz Almería die Grundwasser-
vorkommen durch eindringendes Meer-
wasser. Und in der Region Huelva, wo 
fast ein Viertel der in Europa produzier-
ten Erdbeeren wächst, beeinträchtigt 
die oftmals illegale Nutzung des Grund- 
und Oberflächenwassers unter anderem 
den Nationalpark Coto de Doñana, ein 
Feuchtgebiet von internationaler Bedeu-
tung. Als Folge der Wasserentnahmen 
sinken die Pegel der Zuflüsse sowie der 
Grundwasserspiegel.

Grosse Bedeutung des Wasseraspekts. Das 
für Güter und Dienstleistungen wäh-
rend der gesamten Herstellungskette 
verwendete Wasser wird als virtuelles 
Wasser bezeichnet. Im Fall landwirt-
schaftlicher Produkte sind auch die 
während der Anbauphase genutzten 
Niederschläge eingeschlossen. Wird die 
Gesamtmenge des Wassergehalts aller 
Produkte berechnet, die ein Land, ein 
Unternehmen oder eine Person konsu-
miert, so spricht man vom sogenannten 
Wasser-Fussabdruck.

Der virtuelle Wasserverbrauch ist zwar 
nur ein Aspekt einer umfassenden 
Ökobilanz von Agrarprodukten, die 
zum Beispiel auch Bewertungen der 

Bodenbelastungen, der Emissionen von 
Luftschadstoffen und des Ausstosses 
von Treibhausgasen auf dem gesam-
ten Lebensweg – vom Anbau über die 
Verarbeitung und den Verkauf bis hin 
zur Entsorgung – einschliesst. «Stam-
men wasserintensive Lebensmittel 
allerdings aus Trockenregionen wie 
Almería, so wird der Wasserverbrauch 
zum entscheidenden Umweltkriterium 
und macht etwa im Fall von Freiland-
tomaten rund 80 Prozent der gesamten 
Umweltbelastung aus», erklärt Monika 
Schaffner von der Sektion Gewässerbe-
wirtschaftung beim BAFU.

Hohe Wasserimporte der Schweiz. Die für 
den Anbau von landwirtschaftlichen 
Gütern eingesetzten Wassermengen sind 
beachtlich. Laut Daten des internatio-
nalen Netzwerks Water Footprint erfor-
dert zum Beispiel die Produktion von  
1 Kilo Mais im weltweiten Durchschnitt 
900 Liter Wasser. Um die gleiche Menge 
Reis zu gewinnen, sind etwa 3400 Liter 
erforderlich, für gleich viel Baumwolle 
braucht es 11 000 Liter, und für 1 Kilo 

Rindfleisch werden sogar 15 500 Liter 
Wasser benötigt. «Wer bei uns Agrar-
güter aus dem Ausland einkauft, sollte 
sich deshalb bewusst sein, dass damit 

Durch die Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten importiert die Schweiz grosse Mengen an virtuellem Wasser, das 
zuvor für die Herstellung von Nahrungsmitteln, Baumwolle und weiteren Agrargütern im Ausland eingesetzt worden ist. 
Problematisch sind dabei Einfuhren aus Ländern mit extremer Wasserknappheit.

VIRTUELLES WASSER

Wasserimporte für das Wasserschloss

Bei uns konsumiert jede Person täglich 3400 bis 
3800 Liter Wasser aus dem Ausland – vornehmlich in 
Form von Fleisch, Baumwolle und pflanzlichen 
Nahrungsmitteln. 
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Muynak in der usbekischen Region Karakalpakstan war einst das Zentrum einer blühenden Fischereiindustrie am Aralsee. Seit 
1960 hat der ursprünglich viertgrösste Binnensee der Erde etwa 90 Prozent seines Wasservolumens verloren. Hauptgrund dieser 
Umweltkatastrophe sind die massiven Wasserentnahmen aus den Zuflüssen für die Bewässerung von Baumwollplantagen. 

Bild: Ahmad Manschadi, Robert Bosch Stiftung

immer auch virtuelles Wasser in die 
Schweiz importiert wird», sagt Monika 
Schaffner. «Dies führt in den Anbaure-
gionen nicht zwingend zu negativen 
ökologischen und sozialen Auswirkun-
gen, kann aber ein Problem sein, wenn 
in den Herkunftsgebieten von Agrarpro-
dukten wie Lebensmitteln, Futterzusät-
zen oder Baumwolle Wasserknappheit 
herrscht und die Wasserressourcen ten-
denziell übernutzt werden.»

Gemäss der Studie «Water footprints 
of nations» gehört die Schweiz zu den 
Nettoimporteuren von virtuellem Was-
ser. Zwischen 1997 und 2001 betrug 
ihr Importüberschuss gut 9 Milliarden 
Kubikmeter pro Jahr. Somit konsumiert 
bei uns jede Person täglich 3400 bis 
3800 Liter Wasser aus dem Ausland – 
vornehmlich in Form von Fleisch, 
Baumwolle und pflanzlichen Nahrungs-
mitteln. Im europäischen Vergleich des 
Pro-Kopf-Verbrauchs liegt die Schweiz 
bei den Nettoimporten von virtuellem 
Wasser damit an dritter Stelle hinter 

den eher trockenen Mittelmeerinseln 
Malta und Zypern. Laut der WWF-Studie 
«Der Wasser-Fussabdruck der Schweiz» 
fallen rund 62 Prozent unseres gesam-
ten Wasser-Fussabdrucks von knapp 
6100 Litern pro Person und Tag jenseits 
der Landesgrenzen an. «Damit tragen 
wir auch eine globale Verantwortung», 
meint Monika Schaffner. «Wer Wasser 
sparen will, kann seinen Verbrauch 
durch ein bewusstes Konsumverhalten 
im Umgang mit ökologisch problema-
tischen Importprodukten viel stärker 
vermindern als durch eine Reduktion 
des direkten Konsums von Trinkwasser 
bei uns in der Schweiz.»

Hauptgründe der hohen Wassereinfuhren. 
Dass im Wasserschloss Schweiz trotz 
des natürlichen Wasserreichtums so 
viel virtuelles Wasser eingeführt wird, 
hat vielschichtige Gründe. Zum einen 
prägt der hohe Lebensstandard den Kon- 
sum und die Ernährungsgewohnheiten, 
sodass unser Wasser-Fussabdruck gut 

35 Prozent über dem weltweiten Durch-
schnitt liegt. Zum anderen führt die 
Schweiz aufgrund der hierzulande vor-
herrschenden Produktions- und Anbau-
bedingungen viele Agrarpro dukte – wie 
etwa Nüsse, Ölsaaten, Zucker, Weizen 
oder Rindfleisch – aus dem Ausland ein. 
Dazu kommen die Importe von wasser-
intensiven Tropenprodukten wie Kakao 
oder Kaffee, die sich bei uns aus klimati-
schen Gründen nicht kultivieren lassen. 
Im Gegenzug exportiert die Schweiz 
vor allem wasserextensive Industriepro-
dukte und Dienstleistungen, was mit 
ein Grund für die unausgeglichene Was-
serbilanz ist. Gemäss der WWF-Studie 
importiert unser Land die grössten Men-
gen an virtuellem Wasser für Agrarpro-
dukte aus Ghana, der Elfenbeinküste, 
Brasilien, Frankreich, Italien, Deutsch-
land und Spanien.

Zunehmende Wasserknappheit. Insbeson-
dere in Trockengebieten beeinträch-
tigen hohe Grundwasserentnahmen für 
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«Angesichts dieser Herausforderungen ist es wichtig, 
dass vor allem Gebiete mit Wasserknappheit ihre  
Agrar- und Wasserpolitik überprüfen und Konzepte  
zum virtuellen Wasserverbrauch in die nationalen 
Strategien einbinden.»  Monika Schaffner, BAFU

die Bewässerung von landwirtschaft-
lichen Kulturen den natürlichen Was-
serhaushalt. Laufend sinkende Grund-
wasserspiegel gefährden dabei nicht 
nur die Ökosysteme, sondern oft auch 
die Eigenversorgung der lokalen Be-
völkerung mit Nahrungsmitteln und 
Trinkwasser.

Zahlreiche Länder im Nahen Osten 
und in Nordafrika, die Europa mit 
Früchten und Gemüse versorgen – wie 
etwa Israel, Ägypten, Tunesien oder 
Marokko –, leiden schon heute unter 
Wasserknappheit. In den kommenden 
Jahrzehnten ist mit einer weiteren Ver-
schärfung des weltweiten Wasserman-
gels zu rechnen. Dafür gibt es folgende 
Hauptgründe:
• Die UNO-Prognosen rechnen bis 

2050 mit einem Anstieg der Welt-
bevölkerung von heute 7 Milliarden 
auf über 9 Milliarden Menschen.

• Der zunehmende Wohlstand in be-
völkerungsreichen Schwellenländern 
wie China und Indien verändert 
deren Ernährungs- und Konsum-
gewohnheiten. Steigt zum Beispiel 
die Zahl der Menschen, die mehr 
wasserintensiv produzierte tierische 
Nahrungsmittel wie Fleisch essen, 
nimmt der Wasserverbrauch über-
proportional zu. Aufgrund der pro-
gnostizierten Nachfragesteigerung 
bei den Nahrungsmitteln rechnen 
Fachleute des International Water 
Management Institute bis 2050 mit 
einer Zunahme des weltweiten Was-
serbedarfs um 70 bis 90 Prozent.

• Der vermehrte Anbau von Pflanzen 
zur Gewinnung von Biotreibstoffen 

erhöht den Wasserbedarf der Land-
wirtschaft zusätzlich.

• Der globale Klimawandel beeinflusst 
die Niederschlagsmuster. Es ist da-
von auszugehen, dass bestimmte 
Regionen wie der Mittelmeerraum, 
das südliche Afrika oder der Westen 
der USA künftig vermehrt Probleme 
mit saisonaler Wasserknappheit ha-
ben werden, was den Bewässerungs-
bedarf der Landwirtschaft in den 
betroffenen Gebieten steigert.

Erarbeitung einer ISO-Norm. «Angesichts 
dieser Herausforderungen ist es wich-
tig, dass vor allem Gebiete mit Wasser-
knappheit ihre Agrar- und Wasser-
politik überprüfen und Konzepte zum 
virtuellen Wasserverbrauch in die na-
tionalen Strategien einbinden», sagt Mo-
nika Schaffner. «Zudem müssen Impor-
teure sowie Konsumentinnen und 
Kunden von Produkten aus solchen Re-
gionen sich ihrer Verantwortung künf-
tig stärker bewusst sein.» Überdies 
könnten auch nationale und interna-
tionale Handelsstrategien zur Optimie-
rung des virtuellen Wasserhandels bei-

tragen. Auf Initiative von global tätigen 
Schweizer Industriefirmen und der 
Schweizerischen Normen-Vereinigung 
wird gegenwärtig eine weltweit gültige 
ISO-Norm zur Berechnung des Wasser-
Fussabdruckes erarbeitet. Das BAFU un-
terstützt dieses auch international viel 
beachtete Projekt, weil ein einheitlicher 
internationaler Standard gute Grund-
lagen für die ökologische Optimie rung 
der internationalen Handelsströme mit 
virtuellem Wasser schafft. Zudem er-

mög licht er es den Marktakteuren, ihre 
Entscheidungen auch unter Berücksich-
tigung des wichtigen Wasseraspekts zu 
treffen.

Beat Jordi
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-13
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Um die Wasserknappheit in Trockengebieten zu entschärfen, ist in erster Linie eine 
nachhaltige Bewirtschaftung anzustreben, die das in der Region verfügbare Wasser-
angebot effizient einsetzt, ohne die Wasserressourcen zu übernutzen. Braucht es zu-
sätzlich eine Bewässerung, so soll sie mit möglichst effizienten Techniken erfolgen. 
Dazu gehören etwa ein gezieltes Management der Bodenfeuchtigkeit, sparsame Tech-
niken wie die Tröpfchenbewässerung oder eine gezielte Auswahl von Kulturen, die 
dem beschränkten Wasserangebot besser angepasst sind.

Angesprochen ist auch die Kundschaft in den Importländern. Sie kann den vir-
tuellen Wasserverbrauch durch den vermehrten Konsum von einheimischen Saison-
produkten und pflanzlichen Lebensmitteln – anstelle von Importwaren mit hohem 
Wasserbedarf – deutlich reduzieren.R.
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Nachhaltige Wasserbewirtschaftung
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Pünktlich zum internationalen Jahr der Fledermaus 2011 haben Fachleute aus der Schweiz ein neues 
Gerät zur Beobachtung und Bestimmung dieser Flugkünstler entwickelt. Es wird das Monitoring der Tiere 
und die Erforschung ihrer Flugrouten wesentlich vereinfachen.

Fledermauswissenschaftler und interes-
sierte Laien verfügen seit Kurzem über 
ein neues Hightechwerkzeug. Der Bat-
logger erkennt die für den Menschen un-
hörbaren Fledermauslaute, zeichnet sie 
auf und verbindet sie dank GPS-Funktion 
mit präzisen Ortsangaben. Der Biologe 
Martin Obrist von der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) ist begeistert. «Vor 25 
Jahren schleppte ich als Student noch 
Hochgeschwindigkeitstonbänder mit 
dem Gewicht eines schweren Reisekof-
fers ins Feld, die damals so viel kosteten 
wie ein Personenwagen.» Erst vor fünf 
Jahren tauchten erste digitale Aufzeich-
nungsgeräte auf, die jedoch teuer und 
qualitativ unbefriedigend waren. Mit 
dem Batlogger ist nun ein Produkt auf 
dem Markt, das handlich und einfach zu 
bedienen ist und für rund 2000 Franken 
eine gute Aufnahmequalität bietet.

Gelungene Kooperation. Angefangen hat 
alles mit dem Entschluss des Luzer-
ners Hans Gysin, mit 53 Jahren endlich  
einen Fledermauskurs zu besuchen. 
Die nächtlichen Flieger faszinierten 
ihn schon als Kind, und als Elektroinge-
nieur und Dozent an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz reizte es ihn, 

mehr über das Sonarsystem der Tiere 
zu erfahren. Nach einem Einführungs-
kurs bei der kantonalen Beauftragten 
für Fledermausschutz überlegte er sich, 
dass die Entwicklung eines Fledermaus-
detektors ein spannendes Thema für die 
Studienarbeit seiner Diplomklassen sein 
könnte.

Die erste Reaktion des ihm empfoh-
lenen Ansprechpartners Martin Obrist 
war allerdings weniger enthusiastisch: 
«Ich brauche ein Aufzeichnungsgerät 
und nicht den hundertsten Detektor, 
der mich nicht weiterbringt!» Doch der 
begeisterte Tüftler Hans Gysin liess sich 
nicht von der Idee abbringen und stell-
te sein Forschungskonzept kurzerhand 
um. 2006 konstruierten zwei seiner 
Studenten den ersten Prototyp eines 
Aufnahmegeräts, das bald darauf be-
reits für Erhebungen zur Revision der 
Roten  Liste gefährdeter Fledermäuse 
der Schweiz eingesetzt werden konnte. 
Zu diesem Zeitpunkt brauchten die Be-
nutzer für die Aufnahmen noch ein se-
parates GPS-Gerät. Ein Jahr später entwi-
ckelte die nächste Abschlussklasse den 
Batlogger weiter. Er erhielt mehr Spei-
cherkapazität und einen leistungsfähi-
geren Prozessor, um die Fledermäuse be-
reits im Anflug besser orten zu können.

Hörgerät für Fledermäuse
FLUGÜBERWACHUNG

Mit einer Länge von rund 16 Zentimetern ist der 
Batlogger im Vergleich zu älteren Forschungs-
geräten sehr handlich. Zudem kann er auch 
ohne ständige Bedienung über einen längeren 
Zeitraum am gleichen Ort im Einsatz stehen.
Bild: zVg



Unterstützung durch das BAFU. Leistungs-
fähige Geräte zur Aufnahme und Er-
kennung von Fledermauslauten sind 
mehr als eine technische Spielerei. 
Sie ermöglichen es, die Standorte und 
Zugrouten der Tiere einfacher und vor 
allem kostengünstiger zu verfolgen, 
was den Schutz der gefährdeten Arten 
erleichtert. Auch bei Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen – insbesondere für 
Windkraftanlagen – sind die Verant-
wortlichen auf verlässliche Methoden 
angewiesen. Im Jahr 2008 entschied das 
BAFU deshalb, die Weiterentwicklung 
des vielversprechenden Projekts mit 
einem Beitrag von 250 000 Franken zu 
fördern.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz 
brachte das Aufnahmegerät in Zusam-
menarbeit mit Hans Gysins privater 
Firma Elekon zur Serienreife. Heute 
sind das GPS und eine Temperaturmes-
sung integriert, die Batterieleistung 
liegt bei 18 Stunden. Die Aufnahme-
automatik ist mit Martin Obrists Hilfe 
so optimiert worden, dass der Logger 
auf die zum Teil sehr ähnlich klingen-
den Ultraschalllaute von Heuschre-
cken nicht mehr reagiert. Parallel dazu 
entwickelte Ruedi Boesch an der WSL 
eine inzwischen gratis erhältliche Mac-
Software namens BatScope, mit der 
man die Aufnahmen visuell darstellen, 
analysieren und demnächst sämtlichen 
30 in der Schweiz vorkommenden Fle-
dermausarten zuordnen kann. So ortet 
zum Beispiel eine Zwergfledermaus mit 
einer Frequenz von etwa 45 Kilohertz 
(kHz) und ein Grosser Abendsegler mit 

20 kHz. Laien seien allerdings gewarnt: 
Bevor ein Amateur dem Schweizer Zen-
trum für die Kartografie der Fauna eine 
vermeintlich sensationelle Entdeckung 
zur Erfassung melden kann, muss eine 
Koordinationsstelle für Fledermaus-
schutz die Aufnahmen überprüfen und 
verifizieren. Etliche Arten sind nämlich 
auch mit der neuen Software nicht 
leicht zu unterscheiden.

Erfolgreich im Einsatz. Eine spezielle Ent-
deckung ist Hans Gysin gelungen. Mit-
hilfe des Batloggers stiess er an der Klei-
nen Emme im Entlebuch (LU) auf Laute 
der vom Aussterben bedrohten Kleinen 
Hufeisennase. Kurz darauf konnten die 

Luzerner Fledermausschutzbeauftragte 
und Mitarbeitende des Umweltbüros 
SWILD die Art an diesem Standort eben-
falls nachweisen. Bei aller Freude über 
den tollen Fund gibt sich Hans Gysin 
bescheiden: «Wer so häufig wie ich den 
Fledermäusen nachspürt, muss früher 
oder später auf etwas Aussergewöhn-
liches stossen.»

Zwölf Batlogger an einem Kran. 2008 
zeigte eine Untersuchung von ausge-
wählten Schweizer Windkraftanlagen 
im Auftrag des Bundesamtes für Ener-
gie (BFE) und des BAFU, dass pro Rotor 
im Mittel jährlich acht Fledermäuse 
getötet werden. Da sich die Tiere nur 
langsam vermehren, kann bei seltenen 
Arten bereits der Verlust eines einzigen 
Exemplars problematisch sein. Heikel 
sind Windkraftwerke vor allem für hoch 
fliegende Arten wie Abendsegler oder 

Zweifarbfledermäuse. Aber auch tiefer 
fliegende – wie die Breitflügel- oder die 
Zwerg fledermaus – können durch die 
Druckunterschiede in Rotorennähe zu 
Schaden kommen. «Der Unterdruck zer-
stört die dünne Innenmembran ihrer 
Lunge», erklärt Martin Obrist. «Fatal ist, 
dass Fledermäuse sehr neugierig sind. 
Alles, was neu ist und sich bewegt, wird 
erkundet.» Abhilfe könnten eine geziel-
tere Auswahl der Standorte und eine 
befristete Abschaltung der Windkraftan-
lagen während der Aktivitätsperioden 
der Tiere schaffen. An einem potenziel-
len Standort im Unterwallis bei Saxon 
wollen Forschende der Universität Bern 
mehr über die Jagdgewohnheiten der 
örtlichen Fledermausarten erfahren. In 
Zusammenarbeit mit dem Fledermaus-
schutz der Westschweiz haben sie des-
halb im Sommer 2011 an einem Kran  
12 Batlogger auf unterschiedlicher Höhe 
bis 60 Meter über Grund befestigt. «Die-
se Bemühungen sind ganz im Sinn der 
vom Bund erarbeiteten Empfehlung zur 
Planung von Windenergieanlagen», sagt 
Benoît Magnin von der Sektion Land-
schaftsmanagement beim BAFU. «Sie 
empfiehlt, bei der Auswahl von Stand-
orten für Windturbinen die Kolonien, 
Wanderkorridore, wichtigen Jagdgebie-
te und Flugstrassen der Fledermäuse  
angemessen zu berücksichtigen.»

Mirella Judith Wepf
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-14
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Leistungsfähige Geräte zur Aufnahme und Erkennung 
von Fledermauslauten sind mehr als eine technische 
Spielerei. 
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Die Temperaturen steigen, der Rohstoffhunger wächst. Unterwegs in einem Aargauer Wald fragte umwelt den 
Forstwissenschaftler Peter Brang, wie diese beiden Megatrends das Gesicht des Schweizer Waldes im Laufe 
des 21. Jahrhunderts verändern könnten.

Spaziergang in die Zukunft
WALD IM WANDEL

Die Karte des Staatswaldes von Habs-
burg (AG), die Peter Brang von der Eid-
genössischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) bei 
sich hat, sieht aus wie ein Leoparden-
fell – nur dass die Grundfarbe Grün ist 
und die Flecken dezent orange gefärbt 
sind. Letztere markieren die Windwurf-
flächen, die «Lothar» um Weihnachten 
1999 hinterliess. Der Orkan hatte sich 
hier besonders brachial ausgetobt.

«Wald und Klimawandel» heisst das 
Forschungsprogramm des BAFU und 
der WSL, das Peter Brang betreut. Es 
soll wissenschaftliche Grundlagen lie-
fern, um die Auswirkungen veränderter 
Klimabedingungen auf den Wald besser 
abschätzen und wirksame Anpassungs-
strategien entwickeln zu können.

Im Jahr 2100 dürfte es in der Schweiz 
im besten Fall 2 °C, im wahrscheinliche-

ren 4 °C wärmer sein als heute. Im Raum 
Basel könnten dann dieselben Tempera-
turbedingungen herrschen wie zurzeit 
in Milano, in Genf ähnliche wie gegen-
wärtig in Florenz. Trockenperioden 
werden sich häufen und länger dauern, 
Waldbrände auch auf der Alpennordsei-
te zu einem grösseren Risiko werden, 
Schadinsekten wie der Borkenkäfer 
günstigere Lebensbedingungen finden. 

Wärmeliebende Baumarten wie die Eiche zu fördern, ist eine mögliche Strategie im Umgang mit 
dem Klimawandel: Peter Brang zeigt eine gepflanzte und vor Wildverbiss geschützte Jungeiche. 
 Alle Bilder: BAFU/Franca Pedrazzetti



Und Orkane wie «Lothar» könnten sich 
 in kürzeren Abständen wiederholen.

Letzteres macht den sturmgeschä-
digten Habsburger Wald in den Augen 
von Peter Brang zu einem geeigneten 
Ort, um die Fragestellungen des BAFU/
WSL-Forschungsprogramms am Objekt 
zu erläutern.

Vielfalt als Lebensversicherung. Doch zu-
erst führt der Spaziergang in ein intakt 
gebliebenes Waldstück. Peter Brang 
zeigt auf die Baumarten im näheren 
Umkreis: Ahorn, Eiche, Buche, Esche, 
Hagebuche, Fichte, Lärche, junge und 
alte gemischt. «Eine hohe Baumarten-
vielfalt auf kleiner Fläche ist grundsätz-
lich eine günstige Voraussetzung, um 
mit sich verändernden Umweltbedin-
gungen fertigzuwerden», sagt er. «Die 

Chance, dass im Habsburger Wald auch 
Arten vorkommen, die den Klimawan-
del verkraften können, ist intakt. Dank 
unserer Tradition des naturnahen Wald-
baus sind wir in der Schweiz deshalb 
relativ gut aufgestellt.»

Die nächste Station heisst Galgen-
hübel. Offenbar standen hier vor ein 
paar hundert Jahren nicht nur Bäume. 
Vor 12 Jahren war die Anhöhe mit Blick 
auf Brugg dann Schauplatz entfesselter 
Naturgewalten. Jetzt ist alles wieder 
grün. Bloss ein paar von Jungwuchs 
und Sträuchern fast zugedeckte Baum-
leichen zeugen noch vom damaligen 
Sturm. Sie liegen auf einer Fläche, die 
nicht geräumt wurde und jetzt ein klei-
nes Waldreservat bildet.

«Wir hatten in diesem Wald nicht 
bloss viel Sturmholz. Es kamen auch 
Folgeprobleme hinzu – Borkenkäfer, 
Rindenschäden durch Sonneneinstrah-

lung, das ganze Menü», erinnert sich 
Peter Brang. Vielfach habe man nichts 
gepflanzt, den Wald einfach wachsen 
lassen. «Und es ist eigentlich ganz gut 
herausgekommen.» Im Hinblick auf 
den Klimawandel sei dies eine gute 

Botschaft: «Was auch immer passieren 
mag: Der Wald kann sich eigentlich sel-
ber helfen. Wir brauchen aber Geduld. 
Ohne Nachhilfe liefert er zudem vor- 
übergehend weniger Holz, und er 
schützt allenfalls auch nicht mehr genü-
gend gegen Lawinen und Steinschlag.»

Gepflanzter Eichenwald. Gebietsweise 
wurde auch aufgeforstet. Das Ergebnis 
ist zum Beispiel ein üppiger 10-jähriger 
Eichenwald. Auf Eichen fiel die Wahl 
damals aus Naturschutzgründen: Keine 
Baumart wird von derart vielen Klein-
tieren besiedelt und ist deshalb für die 
Waldbiodiversität so wertvoll wie sie. 
Heute ist auch der Klimawandel ein 
Argument für die Eiche: Sie ist wärme-
liebend und erträgt Trockenheit.

Eichenförderung sei im Mittelland 
eine mögliche Strategie im Umgang mit 
den neuen klimatischen Bedingungen, 

findet denn auch Peter Brang. Ein statt-
liches Exemplar einer weiteren Art, die 
gut gewappnet ist für wärmere Zeiten, 
wurzelt unweit des Eichenjungwaldes: 
ein Walnussbaum. Wie die Eiche hat 
auch er darüber hinaus den Vorzug, 
dass er Holz von höchster Qualität lie-
fert. Peter Brang zählt noch weitere 
trockenheitstolerante Arten auf, die im 
Schweizer Wald mittelfristig an Boden 
gewinnen könnten: Kastanie, Wald-
föhre, Elsbeere.

Zu den Verlierern dürfte anderer-
seits die Fichte zählen. «Fichten im 
grossen Massstab im Mittelland zu 
pflanzen, wäre mir als Waldbesitzer 
eine zu riskante Investition», meint der 
Forstwissenschaftler. Die Gefahr, dass 
sie vor dem Nutzungsalter von einem 
Sturm geknickt werden, vertrocknen 
oder dem Borkenkäfer zum Opfer fallen, 
sei zu gross. Doch als eine unter mehre-
ren Baumarten habe auch sie weiterhin 
ihren Platz im Schweizer Wirtschafts-
wald.

Welche Baumart für welches Klima? Wel-
chen Bäumen die Zukunft gehört, hängt 
natürlich vom Ausmass der Erwär-
mung ab. Im Rahmen des BAFU/WSL-
Forschungsprogramms wird deshalb 
das künftige Klima bei verschiedenen 
Szenarien schweizweit flächendeckend 
modelliert. Dabei gilt es zunächst ein-
mal, die heutige Situation zu erfassen: 
Dazu stehen zwar präzise Messdaten 
zur Verfügung, doch diese gelten nur 
für die jeweiligen Wetterstationen. Um 
die Temperatur- und Niederschlagsbe-
dingungen an einem beliebigen abseits 
der Stationen gelegenen Waldstandort 
zu ermitteln, sind komplizierte Inter-
polationsverfahren erforderlich. Über 
die Ausgangssituation werden dann ver-
schiedene Verläufe der Klimaentwick-
lung gelegt. Welche Temperatur- und 
Niederschlagsverhältnisse sind je nach 
Szenario in 20, 50 oder 100 Jahren am 
fraglichen Ort zu erwarten? Lässt sich 
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Karte des Habsburger Staatswalds: Die orangen 
Flecken bezeichnen Lotharflächen.

Die Holzvorräte in unseren Wäldern sind so hoch  
wie seit Jahrhunderten nicht mehr.  



57Wald > umwelt 3/2011

dies voraussagen, kann man in einem 
nächsten Schritt die klimatischen Be-
dingungen mit den entsprechenden 
Bedürfnissen der einzelnen Baumarten 
vergleichen: In welchen Gebieten des 
Schweizer Waldes werden sich welche 
Arten behaupten können?

Speziell auf die Verjüngung geht 
ein anderes Projekt des BAFU/WSL-
Programms ein. Auf Versuchsflächen 
werden Baumkeimlinge unter speziell 
konstruierten Regenschirmen aufgezo-
gen: Wie gut ertragen die verschiedenen 
Arten Trockenheit in der frühen Phase 
ihres Lebens?

Sämlingsexperimente. Unterschiedlich 
sind die Anforderungen an das Klima in-
dessen nicht bloss von Art zu Art. «Eine 
Buche aus dem Tessin kann anders re-
agieren als eine Buche aus dem Aargau», 
erklärt Peter Brang. Die beiden haben 
nicht dieselbe Entwicklungsgeschichte 
hinter sich: Die nacheiszeit liche Ein-
wanderung in die Südschweiz erfolgte 
aus anderen Gebieten als in die Landes-
teile nördlich der Alpen. Sämlingsexpe-
rimente mit Buchen, Weisstannen und 
Fichten – den wichtigsten Baumarten 
im Schweizer Wald – sollen aufzeigen, 
ob sich die Klimapräferenzen je nach 
Standort des Mutterbaums unterschei-
den. Trifft dies zu, besteht eventuell die 
Möglichkeit, bei der Waldverjüngung 
nicht das Saatgut der Bäume vor Ort zu 
verwenden, sondern auf besser geeigne-
te Samen zurückzugreifen.

Ein paar prächtig gewachsene Nadel-
bäume mit dicken, geraden Stämmen 
führen zum nächsten Thema: Die Dou-
glasie war zwar in einer Periode vor den 
frühen Eiszeiten auch in Europa zuge-
gen, doch das ist lange her. Sie gilt des-
halb als Exot, und eine diesbezügliche 
Untersuchung aus Bayern bescheinigt 
der Art denn auch einen geringen öko-
logischen Wert: Nur wenige Insekten-
arten fanden sich auf ihr. Andererseits 
wäre sie gut gerüstet für die kommende 

Warmzeit, und auch der Borkenkäfer 
kann ihr nichts anhaben. Die Option, 
ihr im Wald der Zukunft mehr Platz zu 
geben, sei zu prüfen, findet Peter Brang.

Den Wald laufend anpassen. Indessen 
würde er sich hüten, heute schon ein-
deutige Empfehlungen abzugeben, auf 
welche Baumarten ein Förster setzen 
und auf welche er verzichten solle. «Die 
Unsicherheiten sind zu gross.» Übereilte 
Massnahmen seien ohnehin nicht ange-
zeigt, denn die Erwärmung erfolgt all-
mählich. Der Temperaturanstieg dürfte 
etwa 0,2 °C pro Dekade betragen. «Das 
gibt uns genug Zeit, bei jedem Eingriff 
den Wald laufend anzupassen – indem 
wir entscheiden, welche Bäume gefällt 
werden, welche stehen bleiben, welche 
allenfalls gepflanzt und welche im Jung-
wuchs gefördert werden sollen.»

Zumal der Klimawandel nicht der 
einzige Megatrend ist, der die Wald-
entwicklung bestimmen wird. Ebenso 
prägend dürfte der künftige Holzbedarf 
sein. Er steigt weltweit, und die Globali-
sierung macht auch vor dem Holzmarkt 
nicht Halt: Von «Lothar» gefällte Bu-
chen wurden bis nach China verkauft. 
Der Druck wächst, mehr Holz aus dem 
Schweizer Wald zu holen.

Den Zuwachs auf kluge Weise nutzen. Im 
Hinblick auf den Klimaschutz macht 
dies auch Sinn: Brennholz ersetzt fossile 

Energieträger. Zum Verheizen sind wert-
volle Stämme indessen zu schade. Es 
gilt: zuerst verbauen und dann verbren-
nen. Denn CO2 bleibt in verbautem Holz 
über Jahrzehnte gebunden und ist damit 
der Atmosphäre entzogen. Anschlies-
send kann man es dann immer noch 
verfeuern. Um die Holzheizungen und 
-kraftwerke zu füttern, die allenthal-
ben aus dem Boden schiessen, reichen 
das alte Bauholz und die für Bauzwecke 
nicht brauchbaren Sortimente, die bei 
jedem Schlag anfallen.

«Das Potenzial für eine intensivier-
te Nutzung ist da», stellt Peter Brang 
fest. «Eine grundlegende Umstellung 
der Waldwirtschaft ist dafür nicht nö-
tig.» Auch grossflächige Holzplantagen 
brauche es dazu nicht. Eine Option ist 
für ihn hingegen, während einer ge-
wissen Zeit mehr Holz zu schlagen als 
nachwächst. Der Grundsatz der Nach-
haltigkeit werde dadurch nicht in Fra-
ge gestellt: Die Holzvorräte, die unsere 
Wälder bergen, sind so hoch wie seit 
Jahrhunderten nicht mehr.

Die Waldflora verändert sich. Ein paar Tä-
felchen am Wegrand machen auf einen 
weiteren Trend aufmerksam, der sowohl 
mit dem Klimawandel wie auch mit der 
Globalisierung zusammenhängt: Sie in-
formieren in Wort und Bild über diverse 
exotische Kräuter und Sträucher, soge-
nannte Neophyten, die sich im Habs-
burger Wald breitmachen. Auch sie wer-
den am Ende des 21. Jahrhunderts im 
Schweizer Wald wohl viel stärker prä-
sent sein als heute. Möglicherweise wird 
man sie dann nicht mehr so nennen.

Hansjakob Baumgartner
www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-15

Liegendes Totholz auf einer Lotharfläche, die 
heute ein Waldreservat bildet: «Es ist eigentlich 
ganz gut herausgekommen», sagt Peter Brang.
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Mehr Schutz vor Fluglärm
Das Bundesgericht verpflichtet den Flughafen Zürich, 
Anwohnerinnen und Anwohner besser vor Lärm zu 
schützen. Zudem müssen die geltenden Immissions-
grenzwerte bei Fluglärm überprüft werden. 

Das vorläufige Betriebsreglement (vBR) des Flughafens 
Zürich wurde vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) 
am 29. März 2005 genehmigt. Mit dem vBR wurden ins-
besondere morgens und abends mehr Ostanflüge auf  
Piste 28 und morgendliche Südanflüge auf Piste 34 be-
willigt. Das vBR soll so lange gelten, bis gestützt auf 
den Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt ein defini-
tives Betriebsreglement erlassen worden ist. Das Bun-
desverwaltungsgericht bestätigte diesen Entscheid in 
seinem Urteil vom 10. Dezember 2009 im Grundsatz. 
Dagegen erhoben zahlreiche Anwohnende, Gemeinden, 
die Flughafen Zürich AG und die Fluggesellschaft Swiss 
Beschwerde beim Bundesgericht. Dieses bestätigte Ende 
2010 im Wesentlichen das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts. 

Allerdings wird der Flughafen Zürich gleichzeitig ver-
pflichtet, wirksamere Lärmgebühren für Starts und Lan-
dungen während der Nacht und zu sensiblen Tagesrand-
zeiten zu erheben. Damit soll ein Anreiz für den Einsatz 
möglichst leiser Flugzeuge geschaffen werden. Der Flug-
hafen wird vom Bundesgericht zudem aufgefordert, 
innerhalb eines Jahres ein neues Schallschutzkonzept 
für Anwohnerinnen und Anwohner im Süden des Flug-
hafens auszuarbeiten, die vom morgendlichen Anflugver-
kehr geweckt werden. Denn die Lausanner Richter halten 
den Schutz vor Fluglärm durch die geltenden Immis-
sionsgrenzwerte (IGW) von Anhang 5 der Lärmschutz-
Verordnung (LSV) teilweise für unzureichend. So führten 
insbesondere die morgendlichen Südanflüge zwischen  
6 und 7 Uhr zu übermässigen Lärmbelastungen. Das 
 Gericht stützt sich dabei auf Erkenntnisse der Lärm-
studie 2000 der ETH Zürich, wonach in dieser Zeit noch 
ein erheblicher Anteil der Bevölkerung am Schlafen ist. 

Das Bundesgericht hat die Fachbehörden des Bundes 
darum angewiesen, Abklärungen betreffend Anpassun-
gen der LSV zu veranlassen. Dabei sei der Schutz des 
Menschen und seiner Umgebung höher zu gewichten 
als wirtschaftliche oder raumplanerische Anliegen. Das 
BAFU prüft derzeit das weitere Vorgehen. 

Maurus Bärlocher, Abteilung Recht, BAFU, 031 325 43 29, 
maurus.baerlocher@bafu.admin.ch; Bundesgericht: Urteil 1C_58, 60, 62, 
64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86 und 88/2010

Recht
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denen Organismengruppen, darunter Wirbeltiere, Wirbellose, Pflanzen, Pilze 
und Flechte.

Chemikalien
Stickstoffflüsse in der Schweiz. Stoffflussanalyse für das Jahr 
2005. 128 S.; D, Zusammenfassung in F, I, E; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uw-1018-d
Der Bericht quantifiziert die Stoffflüsse von Stickstoff in der Schweiz für das 
Jahr 2005 und vergleicht sie mit den Zahlen von 1994. Dank erfolgreicher 
Massnahmen bei Feuerungen und Verkehr sind die Emissionen und Deposi-
tionen rückläufig. Die Ergebnisse zeigen, dass auch bei Inputs und Verlusten 
im Bereich Landwirtschaft einige Verbesserungen erzielt worden sind. Trotz-
dem spielen landwirtschaftliche Prozesse nach wie vor eine entscheidende 
Rolle für die umweltrelevanten Stickstoffverluste.

Fischerei
Aktionsplan Flusskrebse Schweiz. Artenförderung von Edelkrebs, 
Dohlenkrebs und Steinkrebs. 61 S.; D, F; gratis; Bestellnummer der ge-
druckten Ausgabe: 810.100.091d; 
Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/uv-1104-d
Der Aktionsplan beschreibt Rahmenbedingungen zur Erhaltung und Förde-
rung der drei einheimischen Krebsarten in der Schweiz. Neben Massnah-
men zu deren Förderung schlägt er auch Massnahmen zur Bekämpfung der 
Ausbreitung von nicht einheimischen Krebsarten vor, die bereits in der Natur 
vorkommen.

Lärm
Lärmarme Strassenbeläge innerorts. Jahresbericht 2010. Hrsg. 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und Bundesamt für Strassen (ASTRA). 57 S.; 
D, F; keine gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/ud-1040-d
BAFU und ASTRA haben gemeinsam das Forschungsprojekt «Lärmarme Belä-
ge innerorts» lanciert, damit möglichst rasch einheitliche technische Empfeh-
lungen in Form von typisierten Belagsrezepturen für die praktische Anwen-
dung zur Verfügung stehen.

Luft
Nachhaltige Gestaltung von Verkehrsräumen im Siedlungsbereich. 
Grundlagen für Planung, Bau und Reparatur von Verkehrsräumen.  
56 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uw-1110-d
Die Publikation ist eine Aktualisierung der 1997 erstmals herausgegebenen 
und 2002 aktualisierten Wegleitung. Nun ist sie als Arbeitsgrundlage konzipiert 
und erläutert Planenden, Behörden und Bauherren die wesentlichen Schritte für 
eine umweltverträgliche Gestaltung von öffentlichen Verkehrsflächen. 

Wasser
Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer. 
Hydrologie – Abflussregime Stufe F (flächendeckend). 113 S.; D, F; 
keine gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1107-d
Das Modul-Stufen-Konzept umfasst Erhebungsverfahren in drei Intensitäts-
stufen für die Bereiche Hydromorphologie, Biologie sowie chemische und 
toxische Effekte. Das vorliegende Modul beinhaltet die Methode zur Beschrei-
bung der hydrologischen Verhältnisse einer Region mit der Erfassung der 
wasserwirtschaftlichen Eingriffe und der Beurteilung von deren Auswirkungen 
auf das Abflussregime.

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

Einzelne Veröffentlichungen sind zudem in gedruckter Form 
erhältlich und können bestellt werden bei:
BBL, Vertrieb Bundespublikationen, CH-3003 Bern
Tel. +41 (0)31 325 50 50, Fax +41 (0)31 325 50 58
E-Mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch
www.bundespublikationen.admin.ch
www.bafu.admin.ch/publikationen 

Bitte jeweils die Bestellnummer angeben. Eine Bestellkarte ist in 
diesem Magazin eingeheftet. Bei kostenpflichtigen Publikationen 
wird ein Versandkostenbeitrag erhoben.
Ein Newsletter oder RSS-Feed für alle Neuerscheinungen kann auf 
der BAFU-Website unter www.bafu.admin.ch/newsletter abonniert 
werden.

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

Herunterladen oder bestellen
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Einmaleins der Energie

Im Lern- und Spielpark Kindercity in Volketswil 

(ZH) können sich 3- bis 12-Jährige an wissen-

schaftliche Phänomene herantasten. Neu gibt 

es einen auf Kinder im Schulalter ausgerich-

teten Expeditionsweg zu Energie und Nach-

haltigkeit. Unter dem Motto «Sorgfältig mit 

Ressourcen umgehen» zeigt dort zum Beispiel 

eine Station den gesamten Kreislauf, in dem 

PET-Flaschen wiederverwertet werden.

> www.kindercity.ch, 043 204 30 60

Sprache und Natur
Lingua Natura sind Spracherlebnisreisen in  

den Naturpärken Binntal (Deutsch), Pfyn- 

 Finges (Französisch), Veglia-Devero (Italie-

nisch),  Beverin (Rätoromanisch/Sutsilvan) 

und Ela (Rätoromanisch/Surmiran). Durch 

persönliche Gespräche lernt man den Park, 

 seine Bewohnerinnen und Bewohner und ihre  

Geschichte kennen, macht kulinarische Ent-

deckungen und erlebt damit die Naturland-

schaft mit all seinen Sinnen. 

> www.lingua-natura.com, 079 566 38 15

Jedem seine Wanderung
Manchmal ist es schwierig, eine Wanderung 

zu finden, die individuellen Bedürfnissen ent-

spricht. Wallis Tourismus bietet deshalb den 

«Wanderungen-Finder» an. Dort können ge-

wünschte Marschzeit, Schwierigkeitsgrad und 

Art der Wanderung eingegeben werden – und 

schon wird einem eine Tour ganz nach dem 

 eigenen Geschmack empfohlen.  

> www.wallis.ch > Rubrik Sommer > Aktivitäten 

und Erlebnisse > Wandern > Wandervorschläge 

Der etwas andere OL
In der Unesco-Biosphäre Entlebuch (LU) warten 

sieben Foto-Orientierungsläufe auf grosse und 

kleine Spürnasen. Dabei lassen sich die Ge-

meinden und ihre Sehenswürdigkeiten etwas 

 genauer unter die Lupe nehmen. Die Unterla-

gen dazu sind vor Ort erhältlich oder können 

direkt im Internet heruntergeladen werden. Wer 

bis zum Oktober 2011 mindestens vier von 

sieben Foto-OLs absolviert hat, kann Preise 

aus der Region gewinnen.

> www.enjoy-emmental-entlebuch.ch > Angebote, 

041 485 88 50

Schweiz in der Tasche
Damit kommt man nicht mehr vom richtigen 

Weg ab: Das Bundesamt für Landestopografie 

swisstopo bietet mit «Swiss Map Mobile» die 

Landeskarten für iPhone und iPad an. Der Kar-

tenmassstab lässt sich nach Belieben wählen, 

und der integrierte GPS-Empfänger zentriert 

die Karte auf den aktuellen Standort. Neben 

dem Kartenmaterial können verschiedene Zu-

satzdaten wie etwa jene von «SchweizMobil» 

direkt aus der Applikation gekauft werden.

> www.swisstopo.ch/swissmapmobile

Grüne Hotels

Wer in die Ferien verreist, belastet die Umwelt. 

Ganz auf Ferien verzichten wollen aber die 

meisten nicht. Immerhin: Man kann die Umwelt 

auch im Urlaub im Auge behalten. Und sich 

etwa Orte aussuchen, die sich an nachhaltigen 

Prinzipien orientieren. Zum Beispiel Hotels, die 

in ihren Gartenanlagen auf Pestizide verzichten 

oder auf lokale oder biologische Nahrungsmit-

tel setzen. Der «green-travelclub» hilft, solche 

Destinationen – vorab im europäischen Aus-

land – zu finden. 

> www.greentravelclub.infoh

Wasser im Schlosspark
Im Barockgarten von Schloss Wartenfels (SO) 

plätschert der Springbrunnen. Eine Ausstellung 

zum Thema Wasser gastiert im Sommer 2011 

im Dachstock des neu renovierten Schlosses 

ob Lostorf. Behandelt werden verschiedene  

Aspekte wie Wasserkreislauf, Hochwasser,  

Mineralwasser und das Thermalbad. Die Werke 

von zehn Kunstschaffenden stehen im Schloss-

garten – beim Springbrunnen.

> Sonntags 13 bis 17 Uhr, bis 16. Oktober 2011, 

www.lostorf.ch > Schloss Wartenfels 

Tipps

zVg

Greentravelclub
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Untergrund im Internet
Das neue Internetportal der Schweizer Geolo-

gie-Szene vermittelt aktuelle Informationen und 

Hintergründe, Links zu geologischen Wander-

wegen, Veranstaltungshinweise und Stellen-

angebote. Es richtet sich an Berufsgeologinnen 

und -geologen sowie an interessierte Laien.

> www.geologieportal.ch 

Ungünstiges Wetter, 
günstiger Preis 
Ausflüge in Berge und Natur können auch bei 

durchzogenem Wetter Spass machen. Jetzt 

erst recht: Auf der neuen Plattform finden sich 

preislich attraktive Angebote des öffentlichen 

Verkehrs an sogenannten Tiefdrucktagen.

> www.tiefdruckangebote.ch

Gesundes Wohnen
Energiesparendes Heizen, Hilfe bei der Auswahl 

von geeigneten Dämmstoffen oder ungiftigen 

Wandbelägen, Raumluftanalysen, Elektrosmog 

oder Störfeldmessungen: Eine neue Plattform 

gibt Tipps zu gesundem Bauen und Wohnen. 

> www.gesundes-haus.ch

Schweizer Umweltpreis
An der Swissbau 2012 in Basel verleiht die 

Stiftung Pro Aqua – Pro Vita ihren Umweltpreis 

in verschiedenen Kategorien. Dabei werden 

unter anderem innovative Projekte, Verfahren 

oder Technologien im Umweltbereich ausge-

zeichnet. Bis zum 30. September 2011 kön-

nen sich Firmen, Organisationen, Institutionen, 

Behörden und Privatpersonen bewerben. Das 

BAFU unterstützt den Preis, dessen Gesamt-

summe CHF 50  000 beträgt.

> Bewerbungsunterlagen: www.umweltpreis.ch

Das Geheimnis unseres Waldes 

Wurde der Schweizer Wald einst gezähmt und 

geplündert, bedeckt er heute wieder rund einen 

Drittel der Landesfläche. Anlässlich des Interna-

tionalen Jahres des Waldes 2011 lässt ein Film 

vier Menschen über ihre Erfahrungen mit dem 

Wald erzählen: einen Forstwart, einen Jäger und 

Fotografen, einen Baumprofiler und einen Mann, 

der im Wald lebt. Die Stimme von Schauspieler 

Bruno Ganz führt durch den Film. Er ist in Open-

air- und normalen Kinos zu sehen. Erhältlich ist 

auch eine DVD. Der Film wird durch das BAFU 

und die Kantone unterstützt. 

> Weitere Informationen unter: www.wald-film.ch, 

www.wald2011.ch

Das Energie-Lexikon
Was genau ist Photovoltaik? Sind Elektro-

heizungen klimaschädlich oder energieeffi-

zient? Was genau ist eine Einspeisevergütung, 

was graue Energie? Der promovierte Physiker  

Rüdiger Paschotta erklärt in seinem elektroni-

schen Energie-Lexikon in verständlicher Spra-

che Fakten, Grundbegriffe und Zusammenhänge 

im Fachbereich Energie. Und diskutiert vor allem 

auch aktuelle und zukunftsgerichtete Themen.

> www.energie-lexikon.info

Der «grüne» Lautsprecher
Solar Sound 2 ist der erste portable Solar-

Lautsprecher für MP3-Player. Er ist leicht, lie-

fert einen durchaus satten Sound und genügt 

grünen Ansprüchen: Zum Aufladen des Akkus 

stellt man ihn einfach in die Sonne.

> rrrevolve trading lanz, 043 928 38 38, 

www.rrrevolve.ch

 
 

Filmplakat
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Bildung

50 Prozent der kleinen Fliessgewässer verlaufen im Baselbiet 

in unterirdischen Röhren. Pro Natura Baselland möchte diese 

vermehrt zurück an die Oberfläche holen. Zu diesem Zweck 

wurden Ausdolungsaktionen durchgeführt und die Volksini-

tiative «Bäche ans Licht» lanciert. Im Herbst 2011 startet 

die Schulaktion «Blaues Band im Gummistiefelland», bei der 

die Kinder kleine Gewässer erleben und erforschen können. 

Das Projekt gipfelt im «Tag des Blauen Bandes», an welchem 

die Kinder der Dorfbevölkerung mit blauen Bändern zeigen, 

wo früher einmal ein Bächlein floss und vielleicht bald wieder 

fliessen wird.

> Pro Natura Baselland, Liestal, 061 921 62 62, 

www.pronatura.ch/bl > Projekte

Kopieren erwünscht
Der Fonds für Schulprojekte in Umwelt-
bildung unterstützt konkrete Umwelt-
bildungsarbeit in Schulen. Damit es 
Lehrpersonen und Schulen leichter fällt, 
eigene Projekte zu entwickeln, werden 
neu verschiedene realisierte Schulpro-
jekte zur Anregung, Nachahmung und 
Weiterentwicklung auf einer Internet-
plattform vorgestellt.
> www.umweltbildung.ch/schulprojekte/
gutebeispiele.html

Die Klimadetektive
Der im Jahr 2010 eröffnete Klima hörpfad 
von Zermatt zur Monte-Rosa-Hütte (VS) 
wird nun durch eine interaktive Ge-
schichte für die ganze Familie ergänzt. 
Wolli, ein Schwarznasenschaf, erwandert 
mit zwei Kindern die Bergregion und ver-
sucht, die Gletscherflöhe aus einer miss-
lichen Lage zu befreien. Audioguides 
können gratis gegen ein Depot bei der 
Gornergrat Bahn ausgeliehen oder von 
der Website heruntergeladen werden.
> www.klimahoerpfad.ch

Kluges Abenteuerspiel
«Oodyss» ist ein Computerspiel für Kin-
der zwischen 8 und 12 Jahren, bei dem 
spannende Abenteuer mit respektvollem 
Handeln gegenüber der Natur verbunden 
werden. So können etwa Punkte gesam-
melt werden, indem Abfall in Recycling-
stellen geworfen wird oder Solaranlagen 
gebaut werden.
> www.oodyss.com

Durch den Solothurner Wald
Im Frühling 2011 wurde die fünfte offizi-
elle Solothurner Waldwanderung im Lei-
mental eröffnet. Dank Informationstafeln 
zu Waldbildern, Pflanzengemeinschaften, 
Landschaft und Kultur lässt sich nun das 
Wandern mit Beobachten und Lernen 
verbinden.
> 032 627 23 41,
www.waldwanderungen.so.ch

NOTIZBLOCK

Wozu lässt sich Regenwasser verwenden? Wie viel graue 

Energie steckt in meinem Znüni? Oder was macht ein 

 Autoreifen in seinem zweiten Leben? Mit solchen Fragen 

werden die Kinder und Jugend lichen auf dem Erlebnis-

Lehrpfad Nachhaltigkeit in der ehemaligen Maschinenfabrik 

Sulzer Burckhardt im Gundeldinger Feld in Basel konfron-

tiert. Das Ökozentrum Langenbruck (BL) macht mit diesem 

Parcours Nachhaltigkeit konkret erlebbar und animiert zu 

kleinen Verhaltensänderungen im eigenen Alltag. Es können 

Aktionsmodule wie etwa ein Recycling-Memory, Posten zu 

Stromerzeugung durch Muskelkraft oder auch zu wirtschaft-

lichen Faktoren wie dem Geldkreislauf absolviert werden.

> Ökozentrum Langenbruck, 062 387 31 51, 

www.erlebnis-nachhaltigkeit.ch

Im Basler Gummistiefelland

Erlebnis-Lehrpfad Nachhaltigkeit

Vor 20 Jahren bot die Bildungsstelle WWF erstmals den Lehrgang «Ökologie im Alltag» an. Seither hat sich 

viel getan: Die Institu tion hat sich mit ihrer Zweigstelle in der Romandie als nationales Kompetenz zentrum 

für Umwelt- und Berufsfragen etabliert. Den Lehrgang (heute «Umweltberatung und -kommunikation»)  

haben bis 2011 über 500 Interessierte absolviert, die nun etwa als Umweltbeauftragte in privaten Betrieben, 

als Energie- und Umweltberaterinnen in Ämtern und Institutionen oder als Vermittelnde in der Umweltbildung 

tätig sind. In Zukunft wird das Bildungszentrum WWF nicht nur als Anbieter von Lehrgängen und Kursen auf-

treten, sondern sein Know-how zusätzlich an Firmen, Verbände und Bildungsinstitutionen weitergeben.

> Bildungszentrum WWF, Bern, 031 312 12 62, www.wwf.ch/bildungszentrum, www.pronatura.ch/umweltbildung > 

Animatura

20 Jahre Bildungszentrum WWF

zVg

zVg
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Er war hierzulande in den letzten 150 Jahren 
ausgestorben. Nun hat er sich entlang unserer 
grossen Fliessgewässer erneut lückenlos angesie-
delt: der Biber – eine Erfolgsgeschichte des Ar-
tenschutzes. Heute leben in der Schweiz wieder 
rund 1600 Tiere.

Das mit Eichhörnchen und Murmeltier ver-
wandte Tier geniesst viel Sympathie. In der Tat 
hat der Biber erstaunliche Eigenschaften: Weil er 
nicht klettern kann, fällt er Bäume, um an Rinde 
und Knospen zu kommen und um Dämme und 
Burgen zu bauen. Zuoberst auf dem Speise zettel 
stehen Weiden und Pappeln – Baumarten, die 
schnell nachwachsen. Seine vier Schneidezähne 
sind wegen des eingelagerten Eisens orange und 
ausserordentlich hart. Bei Gefahr bleibt er bis zu 
20 Minuten reglos unter Wasser. 

Mit dem possierlichen Nager kehrt eine Tier-
art zurück, die wie keine andere in der Lage ist, 
ihren Lebensraum aktiv zu gestalten. Er sorgt für 
lichte Wälder und lässt hinter seinen Dämmen 
ein ständig wechselndes Mosaik aus Feuchtgebie-
ten, Teichen und langsam fliessenden Gewässern 
entstehen. Damit macht er Flüsse und Bäche 
dynamischer und strukturreicher. Von den neu 
entstandenen Lebensräumen profitieren viele 

 Arten, etwa die Ringelnatter, der Eisvogel oder 
die Prachtlibelle. So fördert Baumeister Biber die 
Biodiversität beträchtlich. 

Die Aktivitäten können aber auch zu Konflik-
ten mit dem Menschen führen: verstopfte Draina-
geleitungen mit vernässten Feldern; eingestürzte, 
weil untergrabene Uferstrassen; entrindete Obst-
bäume; heimgesuchte Zuckerrüben- und Mais-
pflanzen. Doch nennenswerte Schäden sind mit 
wenigen Ausnahmen bisher ausgeblieben.

Um diese Konflikte langfristig zu lösen, gilt 
es, den Gewässern mehr Raum zuzugestehen. 
Biber nutzen nur einen schmalen Bereich von  
wenigen Metern am Bach oder Fluss. Schon ein 
Uferstreifen von 10 bis 20 Metern Breite kann 
helfen, die meisten Schäden zu vermeiden. Da 
kommt das revidierte Gewässerschutzgesetz  
(siehe Seite 7) gerade richtig, das schweizweit 
die Revitalisierung von Gewässern durchsetzen 
will. Hier kann der Biber zu einem wichtigen 
Partner werden: Ohne Honorar trägt er als Land-
schaftsarchitekt dazu bei, unsere Fliessgewässer 
in  einen natürlicheren Zustand zurückzuführen.

Georg Ledergerber

www.bafu.admin.ch/magazin2011-3-16

Baumeister Biber gestaltet mit

Porträt

Bibermutter mit Jungem 
an der Aare in der 
Märchligenau (BE). 
Auch wenn die Kleinen 
vom ersten Tag an 
schwimmen können, 
verlassen sie erst nach 
einem Monat ihren Bau.
Bild: Margreth Stalder
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