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>   Vorschau

Die nächste Ausgabe erscheint im September 2011 
mit dem Dossier «Auf zu neuen Ufern und Gewäs-
sern». Das revidierte Gewässerschutzgesetz verlangt 
neu einen ausreichenden Gewässerraum für alle 
 Bäche, Flüsse und Seeufer sowie die Umsetzung von 
Revitalisierungen. umwelt zeigt die Chancen, das 
optimale Vorgehen und den grossen Mehrwert für 
Mensch und Natur auf.

>   Zum Titelbild

Solaranlage zur Raumklimatisierung.   
          Bild: Keystone

>   Gut zu wissen 

Alle Artikel dieses Heftes – ausser den Rubriken – 
sind auch im Internet verfügbar:
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2
Die meisten Beiträge enthalten weiterführende Links 
und Literaturangaben.
Das BAFU im Internet: www.bafu.admin.ch
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Ressourceneffi zienz ist das Schlüsselwort
Der weltweite Verbrauch von nicht erneuerbaren Ener-

gien und Ressourcen hat in den letzten Jahrzehnten 

stark zugenommen. Zu den negativen Folgen dieser 

Entwicklung zählen steigende Rohstoffpreise und glo-

bale Umweltprobleme wie die Klimaerwärmung, der 

Verlust an fruchtbaren Böden, verseuchte Gewässer 

und das dramatische Artensterben. Die Menschheit 

verhält sich heute so, als ob sie eine weitere Erde in 

Reserve hätte. Dies gilt auch für die Schweiz mit ihrem 

zu grossen ökologischen Fussabdruck, der sich in den 

letzten fünfzig Jahren verdoppelt hat.

Um die bestehenden Umweltprobleme zu entschär-

fen, müssen Wirtschaft und Gesellschaft schonender 

mit den begrenzten Rohstoffen umgehen. Der Schlüs-

sel dazu ist eine bessere Ressourceneffizienz. Als  eines 

der innovativsten Länder in Europa mit einer starken 

Forschung hat die Schweiz beste Chancen, durch die 

Entwicklung und Vermarktung von umweltverträgli-

cheren Technologien, neuen Materialien und Dienst-

leistungen zur Lösung der globalen Herausforderungen 

beizutragen. Weil die Rohstoffe weltweit knapper wer-

den, eröffnen sich neue Wachstumsmärkte, die unse-

ren Wirtschaftsstandort weiter stärken und Arbeitsplät-

ze schaffen.

Auf dem Weg zu einer grünen Wirtschaft sind Be-

harrlichkeit, mutige Taten und Innovationen gefragt. Es 

braucht den politischen Willen und eine Bewusstseins-

änderung der Gesellschaft. Viele junge Menschen sind 

heute sensibilisiert, was uns zuversichtlich stimmen 

darf. Die Schweiz hat zudem verschiedentlich bewie-

sen, dass sie visionäre Ideen und Projekte erfolgreich 

realisieren kann. Ein Beispiel dafür ist etwa Solar Im-

pulse, das erste Flugzeug, das in wenigen Jahren 

die Erde allein mit Solarenergie umrunden soll – das 

heisst ohne zusätzlichen Treibstoff und damit ohne 

Schadstoffausstoss. Auch der kürzlich erfolgte Durch-

stich des Eisenbahnbasistunnels durch den Gotthard 

wird international als ökologische Pioniertat und wich-

tige Wegmarke für eine nachhaltige Verkehrspolitik in 

 Europa gewertet.

Die bereits heute erfolgreiche Vermarktung res-

sourceneffizienter Produkte zeigt, dass Ökonomie und 

Ökologie keine Gegensätze sind. Sie ergänzen sich 

vielmehr ideal und sind damit die Basis für eine nach-

haltige Wachstumspolitik.

Doris Leuthard
Bundesrätin und Vorsteherin des Eidgenössischen 
Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK)

www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-01

Für Bundesrätin Doris 
Leuthard sind saubere 
Technologien ein Kern-
element der grünen 
Wirtschaft.
Bild: Lukas Lehmann/Keystone
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Um die Ziele einer grünen 
Wirtschaft zu erreichen, 
braucht es unter anderem 
einen radikalen Umbau der 
Energienutzung. Einige der 
weltweit wichtigsten Ener-
gieträger wie Erdöl, Kohle 
und Uran führen in den Ab-
baugebieten der Roh stoffe 
häufig zu beträchtlichen 
Umweltbelastungen und 
verursachen darüber hinaus 
auch globale Umweltprob-
leme. Sowohl beim Betrieb 
von Atomkraftwerken wie 
bei der Ölförderung beste-
hen zudem gravierende 
Störfallrisiken, die ganze 
Lebensräume gefährden 
können. Beispiele dafür 
sind die Reaktorkatastrophe 
im japanischen AKW Fuku-
shima (März 2011) und die 
Explosion der Ölplattform 
Deepwater Horizon im Golf 
von Mexiko (April 2010).
Künftig werden erneuer-
bare und praktisch saubere 
Energien wie etwa aus 
Solar- und Windkraft-
werken stark an Bedeutung 
gewinnen. Sie wären heute 
schon konkurrenzfähig, 
wenn die enormen Kosten 
der Umweltschäden durch 
fossile Energieträger und 
Uran den entsprechenden 
Produktpreisen angelastet 
und nicht mehrheitlich auf 
die Allgemeinheit abgewälzt 
würden.
Bilder: Keystone; US Coast Guard; 

IBW, Basel; BEW, Berlin

Ölbohrplattform im Golf von Mexiko, USA

Atomkraftwerk in Fukushima, Japan
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Solarkraftwerk in Calasparra, Spanien

Windenergiepark in der Nordsee, Dänemark
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GRÜNE WIRTSCHAFT

Dank der Innovationskraft ihrer Wirtschaft hat die Schweiz gute Chancen, sich auf dem Weltmarkt für ressourcen-
schonende Produkte erfolgreich durchzusetzen. Im Interview mit umwelt plädiert BAFU-Direktor Bruno Oberle 
für eine neue industrielle Revolution. Moderne Volkswirtschaften, die heute schon haushälterisch mit Energie und 
Rohstoffen umgehen und diese effizient nutzen, werden seiner Meinung nach zu den Gewinnern gehören.

«Wir brauchen eine neue 
industrielle Revolution»

umwelt: Die Weltwirtschaft verbraucht heute Unmen-
gen an umweltbelastenden Rohstoffen wie Kohle, 
Erdöl, Eisenerz oder Kupfer. Was macht eine grüne 
Wirtschaft besser?
Bruno Oberle: Die grüne Wirtschaft setzt auf Res-
sourceneffizienz, um die Kluft zwischen den 
weltweit wachsenden Konsumansprüchen und 
der Endlichkeit der nicht erneuerbaren Rohstof-
fe auf unserem Planeten zu überwinden. Es geht 
darum, Güter und Dienstleistungen künftig mit 
einem deutlich geringeren Verbrauch an Energie 
und Rohstoffen bereitzustellen. Dazu braucht 
es den Unternehmergeist und die Innovations-
kraft der Wirtschaft. Auf der anderen Seite sind 
die Anbieter natürlich auch auf eine Kundschaft 
angewiesen, welche diese umweltverträglicheren 
Produkte kauft. Die öffentliche Hand kann die ge-
wünschte Entwicklung mit finanziellen Anreizen 
und weiteren Instrumenten wie zum Beispiel der 
Energieetikette fördern und absichern.
 
Wie soll das in der Praxis funktionieren?
Zuerst benötigen Unternehmen sowie Konsumen-
tinnen und Kunden die richtigen Signale für ihre 
Kauf- und Investitionsentscheide. Dies bedingt 
unter anderem, dass die Kosten für Umweltschä-
den nicht länger auf die Allgemeinheit abgewälzt 
werden, sondern sich in den Preisen von umwelt-
belastenden Produkten widerspiegeln. Vorausset-
zung für eine grüne Wirtschaft ist zudem eine 
transparente und verständliche Information. Ein 
Konsument muss sich bei gleichwertigen Produk-
ten bewusst für diejenigen entscheiden können, 

welche auf ihrem gesamten Lebensweg – von der 
Rohstoffgewinnung über die Herstellung und Nut-
zung bis zur Entsorgung – weniger Ressourcen 
verbrauchen und dadurch die Umwelt nicht so 
stark belasten. Unter diesen Voraussetzungen kön-
nen sich fortschrittliche Technologien am Markt 
besser durchsetzen.

Geht es folglich primär um die Entwicklung neuer 
Technologien?
Nein, nicht nur, denn wichtig sind auch kluge Or-
ganisationsformen wie das in der Schweiz erfolg-
reich entwickelte Carsharing-Modell «Mobility». 
Hierzulande können Mitglieder an 1200 Standor-
ten in 450 Ortschaften rund um die Uhr und be-
darfsgerecht ein Auto mieten. Die Fahrzeuge sind 
nicht zwingend umweltschonende Modelle, aber 
sie ermöglichen individuelle Mobilität ohne den 
Besitz eines Wagens und werden durch die Viel-
zahl der Nutzer optimal eingesetzt. Diese höhere 
Effizienz dank einer cleveren Organisation entlas-
tet auch die Umwelt.

Die meisten Unternehmen wollen aber auch im 
Rahmen einer grünen Wirtschaft möglichst viele 
Produkte verkaufen und so ihre Gewinne steigern.
Das Marktpotenzial von ressourcenschonenden 
Produktionsverfahren, Gütern und Dienstleis-
tungen ist ja auch enorm. Solche Innovationen 
werden in Zukunft einen wachsenden Anteil des 
Weltmarktes ausmachen. Schon heute setzt die 
Wirtschaft in diesem Bereich weltweit schät-
zungsweise 1000 Milliarden Euro pro Jahr um. 

Der gebürtige Tessiner 
Bruno Oberle ist seit 2005 
Direktor des Bundesam-
tes für Umwelt (BAFU). 
Zuvor war er während 
sechs Jahren als Vize-
direktor für den tech-
nischen Umweltschutz 
im Amt zuständig. Der 
55-Jährige verfügt neben 
einer fundierten wissen-
schaftlichen Ausbildung 
über eine breite Berufs- 
und Führungserfahrung 
in Wissenschaft, Verwal-
tung und Privatwirtschaft. 
Bild: BAFU/Monika Flückiger
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Bis 2020 soll das entsprechende Marktvolumen 
auf über 2200 Milliarden Euro ansteigen, was 
einem Anteil von etwa 6 Prozent der gesamten 
Weltwirtschaft entspricht. Dank der Innovations-
kraft ihrer Hochschulen und vieler engagierter 
Unternehmen ist die Schweiz hier traditionell gut 
aufgestellt. Die Zahl der Patente und unser Markt-
anteil sind seit jeher überdurchschnittlich.

Weshalb finden denn Schlüsseltechnologien auf dem 
Weg zu einer grünen Wirtschaft – wie etwa die Photo-
voltaik – vor allem im Ausland Verbreitung?
Andere Länder haben technisch aufgeholt und 
uns zum Teil überholt. Zudem haben sie von 
staatlicher Seite günstigere Rahmenbedingungen 
für erneuerbare Energien geschaffen – wie etwa 
Deutschland. Gleichzeitig hat die Schweiz hier et-
was an Dynamik verloren, sodass unsere Position 
tatsächlich nicht mehr unbestritten ist. Mit dem 
«Masterplan Cleantech» will der Bundesrat nun 
aber Gegensteuer geben. So sollen saubere Tech-
nologien und Dienstleistungen aus der Schweiz 
zur Lösung der globalen Umweltprobleme beitra-
gen und dadurch zugleich unseren Wirtschafts-
standort stärken. Die Grundidee des Masterplans 

ist ein Schulterschluss von Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verwaltung und Politik, um Cleantech- 
Anwendungen zum Durchbruch zu verhelfen.

Der «Masterplan Cleantech» will den Ressourcen-
verbrauch der Schweiz auf ein naturverträgliches Mass 
reduzieren, was konkret einer Halbierung des heutigen 
Energie- und Rohstoffkonsums entspricht. Wie realis-
tisch ist diese Vision?
Es gibt andere Beispiele für scheinbar unrealis-
tische Umweltziele, die wir innerhalb einer ver-
nünftigen Frist erreicht haben. So war das Schwe-
feldioxid in der Luft vor 30 Jahren ein immenses 
Problem. Wegen der weiträumigen Schadstoffver-
frachtung gab es sogar internationale Streitigkei-
ten. Heute liegen die Schwefelkonzentrationen 
der Atmosphäre deutlich unter den Grenzwerten – 
das Problem ist weitgehend gelöst.

Entscheidend sind in diesem Zusammenhang 
die Planbarkeit und die Verlässlichkeit staatlicher 
Vorgaben. Deshalb ist es wichtig, dass der Bundes-
rat den Unternehmen nun signalisiert, sie sollten 
ihre Ressourcen möglichst effizient und umwelt-
verträglich einsetzen. Damit ist eine für die Wirt-
schaft verlässliche Richtung klar vorgegeben.

«Das Marktpotenzial von ressourcenschonenden Produktionsverfahren, Gütern 
und Dienstleistungen ist enorm. Solche Innovationen werden in Zukunft einen 
wachsenden Anteil des Weltmarktes ausmachen.» Bruno Oberle, Direktor BAFU
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Genügt der Appell an die Freiwilligkeit?
Die Erde ist ein begrenzter Planet mit einer 
Vielzahl von endlichen Ressourcen, die sich in 
menschlichen Zeitdimensionen nicht erneuern 
können. Diese Grenzen muss die Menschheit 
zwingend respektieren, wenn sie ihr langfris- 
tiges Überleben sichern will. Wir kommen des-
halb nicht darum herum, den Ressourcenver-
brauch und die Umweltbelastung in kritischen 
Bereichen stärker zu regulieren. Ein Beispiel 
dafür sind Massnahmen zur Reduktion des Koh-
lendioxidausstosses. Um die Klimaschutzziele zu 
erreichen, braucht es hier wohl gesetzlich fest-
gelegte Grenzwerte.

Leidet darunter nicht die Konkurrenzfähigkeit einer 
Volkswirtschaft, wenn andere Länder nicht mitziehen?
Die Bekämpfung der vom Menschen verursach-
ten Klimaerwärmung ist sicherlich eine Aufgabe 
der ganzen Staatengemeinschaft. Schon heute ist 
aber absehbar, dass sich die Erdölvorräte und wei-
tere wichtige Rohstoffbestände dem Ende zunei-
gen. Weil diese Knappheit zu steigenden Preisen 
führt, werden Unternehmen im Vorteil sein, die 
ressourceneffizient wirtschaften und haushäl-
terisch mit Energie und Rohstoffen umgehen. 
Der Druck zur Produktion von umweltschonen-
den Gütern und Dienstleistungen wird laufend 
zunehmen. Davon profitieren die Pioniere, weil 
sie den anderen einen Schritt voraus sind. Und 

es entstehen attraktive Arbeitsplätze für kreative 
und hoch qualifizierte Erfinder, Ingenieure und 
Facharbeitskräfte, die an der Entwicklung von 
neuen Technologien beteiligt sind. Diese Chance 
darf die Schweiz nicht verpassen.

Genügt das Konzept einer grünen Wirtschaft, um die 
weltweit wachsenden Konsumansprüche zu befrie di-
gen, ohne dass dadurch die ökologische Tragfähigkeit 
des Planeten weiterhin überstrapaziert wird?
Als ich noch ein Schulkind war, zählte die Welt-
bevölkerung gut 3 Milliarden Menschen – in-
zwischen sind es fast 7 Milliarden. Innerhalb 
eines halben Menschenlebens hat sich die Be-
völkerungszahl also mehr als verdoppelt. Diese 
Entwicklung ist schon eindrücklich. Als noch 
beunruhigender schätze ich jedoch den rasanten 
Anstieg des Ressourcenverbrauchs pro Kopf ein. 
In meiner Jugend spielte China keine nennens-
werte Rolle in der Weltwirtschaft, und Indien 
war ein Armenhaus. Heute leben in beiden Län-

dern Millionen von Menschen mit ähnlichen 
Konsumgewohnheiten wie in den westlichen 
Industriestaaten, und ihre Zahl nimmt laufend 
zu. Es ist durchaus verständlich, dass die aufstre-
benden Bevölkerungen in Asien und Südamerika 
einen ähnlichen Lebensstandard erreichen wol-
len wie wir. Es wäre auch unfair, ausgerechnet 
in den Entwicklungsländern, wo viele Menschen 
nicht einmal ihre elementaren Grundbedürfnis-
se befriedigen können, einen Konsumrückgang 
zu fordern. Allein um alle berechtigten Ansprü-
che zu erfüllen, brauchen wir eine neue indust-
rielle Revolution.

Müsste man nicht auch stärker beim Konsumverhalten 
in den reichen Industrienationen ansetzen und einen 
Wertewandel fördern?
Die grüne Wirtschaft hat den Vorteil, dass sie 
in den kommenden Jahren drängende globale 
Umweltprobleme entschärfen kann, ohne da-
durch im Widerspruch zu anderen Interessen 
der Konsumgesellschaft zu stehen. Dabei geht 
es beispielsweise darum, die wachsenden Mo-
bilitätsansprüche so zu befriedigen, dass pro 
gefahrenen Kilometer immer weniger nicht er-
neuerbare Ressourcen verbraucht werden und 
dass auch die Schadstoff- und Lärmemissionen 
deutlich abnehmen. Mittelfristig wird sich die 
Menschheit aber darauf einstellen müssen, dass 
ihr nur ein Planet zur Verfügung steht. Spätes-

tens wenn unsere eigenen Lebensgrundlagen auf 
dem Spiel stehen, wird zwangsläufig ein Werte-
wandel erfolgen. Ich hoffe, dass wir früher zur 
Vernunft kommen.

Glauben Sie daran, dass die Zeit für einen Richtungs-
wechsel dann noch ausreicht?
Dazu fällt mir die treffende Aussage eines ita-
lienischen Verfassungsrichters ein, die mir sehr 
gefällt: «Der Verstand stimmt mich pessimis-
tisch, der Wille macht mich optimistisch.» Ich 
weiss um die Grösse der ökologischen Heraus-
forderungen, aber ich will sie mit Leidenschaft 
annehmen. Das gefällt mir und füllt mich auch 
beruflich aus!

Interview: Peter Bader und Beat Jordi
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-02

«Es ist wichtig, dass der Bundesrat den Unternehmen nun signalisiert, sie 
sollten ihre Ressourcen möglichst effizient und umweltverträglich einsetzen.»
 Bruno Oberle, Direktor BAFU
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umwelt: Was bedeuten die Ereignisse im AKW 
Fukushima für unsere Umwelt- und Klimapolitik?
Bruno Oberle: Die tragischen Ereignisse haben 
mich persönlich berührt und nachdenklich ge-
stimmt. Wie die Katastrophen in Japan zeigen, 
sind wir mit dem Konzept einer grünen Wirt-
schaft langfristig auf dem richtigen Weg. Es ist 
zwingend, dass wir künftig intelligenter und 
haushälterischer mit der Natur umgehen und die 
Grenzen respektieren, die sie uns setzt. Das gilt 
im Energiebereich erst recht, wenn die Nutzung 
der Kernkraft in Zukunft  nicht mehr gewünscht 
würde. In den nächsten zehn bis zwanzig Jahren 
wird das eine grosse Herausforderung sein.

Wohin führt der Weg?
In seiner Energiestrategie setzt der Bundesrat 
schon heute auf Ressourceneffizienz, erneuer-
bare Energien, eine verstärkte internationale 
Zusammenarbeit und – falls nötig – auf Gross-
kraftwerke. Die Umsetzung dieser strategischen 
Stossrichtungen läuft bereits. Beispiele dafür sind 
das erfolgreiche Gebäudeprogramm oder Anreize 
für die erneuerbaren Energien aus Sonnenwär-
me und Biomasse. Wir sind bereits dabei, in eine 
 grüne Energiewirtschaft einzusteigen. 

Wo besteht denn konkreter Handlungs bedarf?
Das Potenzial für den effizienteren Energieein-
satz ist noch beträchtlich. Es besteht insbeson-
dere aus einer Summe von Einzelmassnahmen 
bei elektrischen Haushaltgeräten, bei Maschinen 
in Industrie- und Gewerbebetrieben, im Bereich 
Mobilität sowie im Gebäudesektor. Dieses Poten-
zial durch Anreize und Vorschriften auszuschöp-
fen, bringt grosse Vorteile: Die Massnahmen 
lassen sich rasch verwirklichen, sie haben keine 
negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima 
und verringern zudem die Abhängigkeit der 
Konsumenten und der Wirtschaft von der Ener-
gieproduktion. Zusätzlich profitiert die Schwei-
zer Wirtschaft von innovativen Anwendungen, 
denn Effizienzverbesserungen erfordern zum 
Beispiel auch Forschung und Investitionen in 
intelligente Steuerungen und Stromnetze (Smart 
Metering und Smart Grid). Darüber hinaus wird 

Cleantech in vielen Branchen einen entschei-
denden Beitrag zur Energieeffizienz leisten.

Auch erneuerbare Energien bieten ein gros-
ses Potenzial für die grüne Energiewirtschaft. 
So stärkt eine dezentrale Produktion – etwa 
mittels Photovoltaikanlagen oder Wärme-Kraft- 
Koppelung – das lokale Gewerbe. Die Geother-
mie könnte ebenfalls weiter an Bedeutung ge-
winnen.

Wie sieht es auf internationaler Ebene aus?
Bei Grossanlagen ist auch die internationale 
Zusammenarbeit wichtig. Ich bin überzeugt, 
dass solche Kraftwerke primär an Standorten 
mit dem jeweils grössten Potenzial entstehen 
werden. Für Windenergieparks ist dies zum Bei-
spiel die Nordsee, während Solarkraftwerke in 
sonnenreichen Regionen wie Südspanien, Grie-
chenland oder Sizilien am meisten Elektrizität 
erzeugen. Die Schweiz wird künftig auch auf 
Stromimporte angewiesen sein.

Ohne Konflikte mit anderen Umweltthemen wird der 
Einstieg in die grüne Energiewirtschaft nicht gehen.
Viele dieser Massnahmen lassen sich ohne Kon-
flikte mit der Umwelt- und Klimapolitik um-
setzen. Sollte es dennoch zu Zielkonflikten 
 kommen, müssen wir diese jeweils aus einer ge-
samtschweizerischen Perspektive, aber auch im 
konkreten Einzelfall abwägen.

Hat Fukushima den Umgang mit Risiken verändert?
Fukushima hat uns die Verletzlichkeit einer 
Industrienation in Erinnerung gerufen. Jetzt 
werden wir vermutlich zwei Bereiche vertieft 
beurteilen müssen: die Erdbebensicherheit von 
Kernanlagen sowie die Bedeutung der Erdbe-
benvorsorge in der Schweiz. Dazu kommt die 
Frage nach der Verkettung verschiedener Ein-
zelrisiken, die auf den ersten Blick scheinbar 
unabhängig voneinander sind. Wichtig ist, dass 
in Fukushima – eine Generation nach Tscher-
nobyl – das nukleare Risiko von einer abstrak-
ten zu einer erfahrbaren Grösse geworden ist. 
Kann und will unsere Gesellschaft dieses Risiko 
wirklich tragen?

NACH FUKUSHIMA

Für BAFU-Direktor Bruno Oberle unterstreicht die Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima die 
enorme Bedeutung der Ressourceneffizienz und der erneuerbaren Energien als Elemente der grünen Wirtschaft, 
gerade auch im Energiebereich.

Die Verletzlichkeit vor Augen geführt

Ein GAU in Japan mit 
weltweiten Folgen für die 
Energie- und Umwelt-
politik: In einem Kontroll-
raum des stark beschädigten 
Atomkraftwerks Fukushima 
bedienen Arbeiter in Schutz- 
anzügen ferngesteuerte  
Baumaschinen. Damit  
versuchen sie, die Trümmer 
in der verstrahlten Um-
gebung der Anlage weg-
zuräumen.
Bild: Keystone (Tepco)
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Lebt es sich tatsächlich so schlecht in Freiburg 
im Üechtland? Vergleicht man die Wirtschafts-
leistung der Kantone, rangiert Freiburg mit 
einem geschätzten Bruttoinlandprodukt (BIP) 
von 47 000 Franken pro Kopf und Jahr auf den 
hintersten Plätzen. Doch geht es den Menschen 
deshalb weniger gut als in Genf, Basel, Zürich 
oder Zug? Der Freiburger Staatsrat will es genau-
er wissen und hat deshalb die Entwicklung eines 
Messinstruments in Auftrag gegeben, das neben 
der Wirtschaftsleistung auch die Lebensqualität 
abbilden soll.

Mit seinen Zweifeln an der Aussagekraft des 
BIP steht er nicht alleine da. Weltweit zeigt sich 
immer deutlicher, dass diese gängige Messgrösse 
für Wachstum und Wohlstand eines Landes nur 
ein unvollständiges Bild wiedergibt. Durch die 
Fokussierung auf finanzielle Transaktionen blei-
ben Umweltschäden ebenso ausgeblendet wie 
die Beiträge einer intakten Umwelt zur Wohl-
fahrt.

Wird beispielsweise im Amazonas Regen-
wald abgeholzt, geht zwar natürliches Kapital 
verloren, doch das BIP steigt trotzdem, weil es 
nur wirtschaftliche Aktivitäten wie den Verkauf 
und die Verarbeitung des geschlagenen Holzes 
erfasst. Auf dem Papier mehren auch Katastro-
phen wie der Hurrikan Katrina in den USA das 
Volkseinkommen, obwohl der Tropensturm 
2005 etwa 1800 Menschenleben forderte und 
Sachschäden von mehr als 80 Milliarden Dol-
lar verursachte. Das BIP berücksichtigt solche 
Verluste jedoch nicht. Dagegen trugen die Wie-
deraufbauarbeiten damals – isoliert betrachtet –  
0,5 Prozent zum Wachstum der amerikanischen 
Volkswirtschaft bei.

Trügerische Wachstumszahlen. Auch die phäno-
menale Entwicklung Chinas erweist sich bei 

näherem Hinsehen als trügerisch. Den beein-
druckenden wirtschaftlichen Leistungen stehen 
nach Berechnungen der Weltbank hohe volks-
wirtschaftliche Verluste durch Umweltschäden 
gegenüber. Wertmässig würden diese jährlich  
8 bis 13 Prozent des BIP entsprechen. Berück-
sichtigt sind dabei zum Beispiel Erkrankungen 
sowie vorzeitige Todesfälle durch Luftschadstoffe 
und verseuchtes Wasser oder gravierende Ernte-
einbussen als Folge vergifteter und übernutzter 
Böden.

 Um Kosten und Nutzen des Wirtschafts-
wachstums besser abbilden zu können, prüft 
Peking die Einführung eines «grünen BIP». Es 
soll nicht nur die Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen berücksichtigen, sondern auch 
die damit verbundenen negativen Effekte wie 
Waldrodungen, Luftschadstoffe, verschmutzte 
Gewässer und weitere Gesundheitsrisiken.

Geplante Ergänzung des BIP. Auch der Bundesrat 
wünscht sich ein aussagekräftigeres Bild des ge-
sellschaftlichen Fortschritts. Im Rahmen eines 
Beschlusses für eine grüne Wirtschaft hat er 
die Verwaltung Ende 2010 beauftragt, das BIP 
mit geeigneten Indikatoren über soziale, ökono-
mische und ökologische Entwicklungen zu er-
gänzen. «Um die Fortschritte auf dem Weg zu ei-
ner umweltverträglicheren Wirtschaft erfassen 
zu können, sind Indikatoren gefragt, welche die 
gesamte Umweltbelastung aufzeigen», erklärt 
Andreas Hauser von der Sektion Ökonomie beim 
BAFU. «Zudem benötigen wir Kennzahlen, die 
sichtbar machen, welche Bedeutung eine intak-
te Umwelt als Grundlage unserer Lebensqualität 
hat.»

«Dabei geht es nicht etwa darum, das BIP 
zu korrigieren», betont der BAFU-Ökonom Josef 
Känzig. «Vielmehr streben wir eine Ergänzung 

Wohlfahrt ist mehr, als das BIP aussagt 
Eine intakte Umwelt trägt durch die hohe Qualität der Ökosystemleistungen wesentlich zur 
Wohlfahrt eines Landes bei. Das Bruttoinlandprodukt als gängige Messgrösse für das Wachs-
tum sagt über den Zustand der Umwelt jedoch nichts aus. Deshalb schlagen Fachleute nun 
 ergänzende Messindikatoren vor.

NEUE MESSINDIKATOREN
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Wohlfahrt ist mehr, als das BIP aussagt 

durch geeignete Indikatoren an.» Der Vergleich 
mit dem Armaturenbrett eines Autos veran-
schaulicht diesen Gedanken: «Die Geschwindig-
keitsmessung zeigt mir an, wie schnell ich fahre, 
das Navigationsgerät informiert über Zielrich-
tung und Distanz, und die Tankanzeige macht 
Angaben über den Treibstoffvorrat.» Alle diese 
Informationen seien wichtig, um dem Auto-
mobilisten ein Gesamtbild zu vermitteln.

Vorschläge für zwei neue Instrumente. Im Rahmen 
von verschiedenen Forschungsprojekten hat das 
BAFU – gemeinsam mit externen Partnern – seit 

2008 konkrete Vorschläge für zwei neue Instru-
mente erarbeitet. Sie sollen zum einen aufzei-
gen, welche Umweltbelastungen die Produktion 
von Gütern und Dienstleistungen sowie deren 
Konsum verursachen. Andererseits geht es da-
rum, den Beitrag der Ökosystemleistungen zur 
Wohlfahrt zu messen.

Das für die Ergänzung des BIP verantwort-
liche Departement des Innern (EDI) soll die vom 
BAFU erarbeiteten Grundlagen zur Erfassung der 
ökologischen Parameter in seine Arbeiten einbe-
ziehen. Dabei sind sowohl die Anforderungen an 
die amtliche Statistik als auch die von interna-

Weiträumige Überschwem-
mung von New Orleans nach 
dem Hurrikan Katrina (2005) 
im Süden der USA. Im BIP 
sind die volkswirtschaft-
lichen Verluste durch solche 
Katastrophen nicht berück-
sichtigt.
Bild: Larry Smith/Keystone  
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tionalen Organisationen vorgegebenen Methoden 
zu berücksichtigen.

Die Umweltbelastung weltweit aufzeigen. Insbeson-
dere die Bevölkerung der reichen Industriestaaten 
lebt beim Verbrauch der natürlichen Ressourcen 
weit über ihre Verhältnisse. In den letzten Jahren 
haben Umweltwissenschaftler verschiedene Kon-
zepte entwickelt, um den Raubbau in griffiger 
Form sichtbar zu machen. Dazu gehören etwa 
der ökologische Fussabdruck und der mit ihm 
verknüpfte «Earth Overshoot Day». Dieser bezeich-
net den Zeitpunkt, an dem die pro Jahr weltweit 
zur Verfügung stehenden natür lichen Ressourcen 
aufgebraucht sind. 2010 war dieses Jahresbudget 
für Umweltgüter bereits am 21. August erschöpft. 
Damit lebt die Menschheit während mehr als vier 
Monaten auf Kosten der Substanz und unterhöhlt 
auf diese Weise ihre eigenen Lebensgrundlagen. 
Beispiele für eine solche Übernutzung sind sin-
kende Grundwasserspiegel, ausgelaugte Böden, 
Kahlschläge und Brandrodungen von Wäldern, 
die Dezimierung der Fischbestände oder die An-
reicherung der  Atmosphäre mit Treibhausgasen.

Die ökologische Knappheit als Massstab. Solche 
Berechnungen skizzieren ein grobes Bild der 
globalen Fehlentwicklungen und schärfen das 
Bewusstsein für ein nachhaltiges Wirtschaften. 
Heruntergebrochen auf die Schweiz braucht es 
als Ergänzung der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung detailliertere Messgrössen, die alle 
relevanten Umweltbelastungen berücksichtigen 
und auch die jeweiligen Verursachergruppen 
 benennen.

Ein zu diesem Zweck vom BAFU in Auftrag 
gegebenes Forschungsprojekt verwendet ökono-
mische Input-Output-Tabellen und verknüpft sie 
mit Aussenhandelsstatistiken und Umweltdaten. 
Daraus resultiert eine Untersuchung der gesam-

ten Umweltbelastung durch Produktion und Kon-
sum in der Schweiz, wobei auch sämtliche Effekte 
durch importierte Güter erfasst werden.

Der eingesetzte methodische Ansatz deckt 
eine breitere Palette an Umweltbelastungen ab 
als der ökologische Fussabdruck und schlüsselt 
diese auch nach Konsumbereichen auf. Dabei 
zeigt sich, dass rund 60 Prozent der verursachten 
Umweltbeeinträchtigungen nicht bei uns, son-
dern im Ausland anfallen. Verantwortlich dafür 
sind etwa Kleider aus China, Möbel aus Polen und 

Fleisch aus Neuseeland, aber auch Strom aus deut-
schen Kohlekraftwerken und französischen AKW.

Schiefe Umweltbilanz der Schweiz. Während man 
die Umweltbelastung durch die Herstellung von 
Importprodukten der Schweizer Umweltbilanz 
anrechnen muss, sind Emissionen und Ressour-
cenverbrauch unserer Exportprodukte nicht dem 
Konsum im Inland zuzurechnen. Wie die ökologi-
sche Gesamtrechnung zeigt, verursachen die bei 
uns konsumierten Waren und Dienstleistungen 

Insbesondere die Bevölkerung der reichen Industriestaaten lebt beim Verbrauch 
der natürlichen Ressourcen weit über ihre Verhältnisse.

Die Umweltbelastung durch den Konsum in der Schweiz fällt zu 60 Prozent im Ausland 
an. Gut zwei Drittel sämtlicher Umweltbeeinträchtigungen gehen auf das Konto der 
drei Konsumbereiche Ernährung, Wohnen und Mobilität. Die Ökobilanz gibt die Resultate 
der umfassenden ökologischen Analyse unseres Konsums in Millionen Umweltbelas-
tungspunkten (UBP) pro Kopf und Jahr an.

  Umweltbelastung im Ausland

  Umweltbelastung in der Schweiz
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KONTAKTE
Andreas Hauser (links)
Sektion Ökonomie
BAFU
031 322 79 15
andreas.hauser@bafu.admin.ch

Josef Känzig (rechts)
Sektion Ökonomie
BAFU
031 325 04 15
josef.kaenzig@bafu.admin.ch

im Ausland eine höhere Umweltbelastung als 
hier in der Schweiz. «Diese Erkenntnis ist für 
viele überraschend», sagt Josef Känzig. «Sie zeigt 
klar auf, dass wir mit unserem Konsum auch 
anderswo auf der Welt Verantwortung für den 
Zustand der Umwelt tragen. Und sie verdeutlicht 
unsere Abhängigkeit von den natürlichen Res-
sourcen im Ausland durch die grosse Bedeutung 
der  Importe.»

Ökologisch relevant sind vor allem die Berei-
che Ernährung, Wohnen und private Mobilität, 
die zusammen gut zwei Drittel der gesamten 
Umweltbelastung durch unseren Konsum aus-
machen. Wie die Ergebnisse des Forschungs-
projekts verdeutlichen, muss eine faire und 
transparente Darstellung den ganzen Lebensweg 
von Produkten berücksichtigen – also Rohstoff-
gewinnung, Herstellung, Nutzung und Entsor-
gung. Ausserdem gilt es, alle relevanten Belas-
tungen von der Gewässerverschmutzung bis hin 
zur Bodenversiegelung zu erfassen. Eine allei-
nige Betrachtung der ausgestossenen Treibhaus-
gase würde somit keine umfassende Beurteilung 
 erlauben.

Der Beitrag der Umweltqualität zur Wohlfahrt. Ein 
weiteres Forschungsprojekt ist der Frage nach-
gegangen, wie unsere Volkswirtschaft von Öko-
systemleistungen profitiert. «Darunter verste-
hen wir Endprodukte der Natur, die zu unserer 
Wohlfahrt beitragen», erklärt Andreas Hauser. 
Die Liste der für die Schweiz wichtigen Leistun-
gen umfasst beispielsweise natürliche Ressour-
cen wie Trinkwasser oder fruchtbaren Boden, 
die Schutzleistung der Wälder gegenüber Na-
turgefahren wie Lawinen oder den Mehrwert 
intakter Natur- und Kulturlandschaften für den 
Tourismus.

Die Liste enthält insgesamt 23 von der Natur 
erbrachte Leistungen. Künftig soll ein Set von 
46 Indikatoren Auskunft über diese Leistungen 
und ihre Entwicklung geben. So messen etwa 
Indikatoren zur Verfügbarkeit von Grünflächen 
und von Wasserläufen in der Umgebung von 
Wohnsiedlungen sowie zur Erreichbarkeit von 
Naherholungsgebieten die Ökosystemleistung 
«Erholung». Sie ergänzen damit den wirtschaft-
lichen Blickwinkel und zeigen auf, wie wir von 
der Landschaft und der Biodiversität profitieren.
Auch die Wirtschaft hat erkannt, dass von der 

Natur erbrachte Leistungen einen hohen ökono-
mischen Wert haben. Zum Beispiel investiert der 
weltweit grösste Nahrungsmittelkonzern Nestlé 
im In- und Ausland Millionen in die nachhaltige 
Nutzung seiner Quelleinzugsgebiete für Mine-
ralwasser. Im waadtländischen Broye-Gebiet hat 
die Tochterfirma Henniez über Jahre im grossen 
Stil Wies- und Ackerland aufgekauft und dieses 
zum Teil aufgeforstet. Heute entschädigt sie die 

verbliebenen Bauern dafür, dass sie ihre Wiesen 
und Felder zum Schutz des Quellwassers weniger 
intensiv nutzen (siehe umwelt 1/2009, Seite 18 ff.). 
Entlang des Panama-Kanals lassen sich Versi-
cherungen und Reedereien den Naturschutz im 
eigenen Interesse ebenfalls einiges kosten. Sie 
finanzieren ein Projekt, das die Waldzerstörung 
und die Erosion im Einzugsgebiet des Kanals 
stoppen und so dessen Wasserzufluss sichern 
soll. Ziel ist, die bedrohten Ökosysteme in den 
nächsten 25 Jahren wiederherzustellen.

Indikatoren für politische Weichenstellungen. Weil 
viele Produkte der Natur einzigartig sind, kann 
man ihre Bedeutung selten in einem bestimm-
ten Frankenbetrag pro Mengeneinheit erfassen. 
«So lässt sich zum Beispiel kein einheitlicher 
Wert für einen Kilometer naturnahes Flussufer 
festlegen», erklärt Andreas Hauser. «Wir arbeiten 
deshalb beispielsweise mit einem Indikator, der 
aufzeigt, wie viele Leute ihre Freizeit in natur-
nahen Erholungsgebieten verbringen.»

Die neuen Messgrössen zur Erfassung der 
gesamten Umweltbelastung und der Ökosystem-
leistungen liegen nun in einer Pilotversion vor. 
Mithilfe dieser Indikatoren lässt sich in Zukunft 
besser nachweisen, ob die Umweltpolitik ihre 
Ziele erreicht. Die Daten können zudem dazu 
dienen, aufgrund von ermittelten Defiziten 
künftige Prioritäten zu setzen und die Politik 
für ökologische Anliegen in den Bereichen Woh-
nen, Ernährung und Mobilität zu sensibilisieren. 
«Wir brauchen Indikatoren, die auch im Prozess 
der politischen Meinungsbildung und Entscheid-
findung hilfreich sind», sagt Josef Känzig. «Des-
halb will der Bund messbar machen, was für 
 politische Weichenstellungen wichtig ist.»

Kaspar Meuli
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-03

Ökologisch relevant sind vor allem die Bereiche Ernährung, Wohnen und private 
Mobilität, die zusammen gut zwei Drittel der gesamten Umweltbelastung durch 
unseren Konsum ausmachen.

  Umweltbelastung im Ausland

  Umweltbelastung in der Schweiz

Umweltbelastung nach Konsumbereichen
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Es braucht einiges an Muskelkraft, um das an eine 
überdimensionierte Bettflasche erinnernde Plas-
tikobjekt in die Luft zu stemmen. Zu Demonstra-
tionszwecken hat Hugo Meier, Geschäftsführer 
von Cobiax Technologies in Zug, das Prinzip 
seiner Erfindung einfach umgekehrt. Statt mit 
Luft sind die abgeflachten Kugeln mit Beton ge-
füllt. Der Anschauungsunterricht zeigt, wie viel 
Baumaterial sich einsparen lässt, wenn die in 
Deutschland aus wiederverwertetem Kunststoff 
hergestellten Cobiax-Kugeln in Betondecken ver-
baut werden. Eingelegt zwischen den oberen und 
unteren Armierungseisen, schaffen die leeren 
Plastikkörper ein gewichtsparendes Luftloch.

Wie verschiedene Untersuchungen belegen, 
ist die Stabilität solcher Konstruktionen her-

vorragend. Als eigentliche Innovation gilt die 
Kugelform. Andere Systeme arbeiten mit kasten-
förmigen Hohlkörpern, die wegen ihrer Form die 
Gesamtstabilität beeinträchtigen, was wiederum 
zusätzliche Versteifungen erfordert. «35 Prozent 
an Gewichtsersparnis liegen drin. Dies ermög-
licht grössere Spannweiten und bringt auch 
bei der vertikalen Konstruktion einen deutlich 
 reduzierten Materialbedarf», erklärt Hugo Meier. 
Damit seien beim Rohbau Kostenersparnisse von  
10 Prozent möglich.

Entlastung der Umwelt. Auch die Umwelt profi-
tiert – so zum Beispiel beim Neubau eines Ver-
waltungsgebäudes im waadtländischen Nyon. 
Der kreisförmige Sitz des europäischen Fussball-
verbandes UEFA kommt dank dem Einsatz von 
Cobiax-Hohlkörpern mit 941 Kubikmeter Beton 
weniger aus. Dieser Minderverbrauch entspricht 
einer Einsparung von 197 Tonnen Kohlendioxid 
oder umgerechnet dem CO2-Ausstoss während 
einer Heizsaison von insgesamt 250 mit Erdöl 
 beheizten Familienwohnungen, die über eine 
gute Wärmedämmung verfügen. 

Über einen Lebenszyklus von 50 Jahren ge-
rechnet, entfallen etwa 40 Prozent des Ener-
gieverbrauchs eines Gebäudes auf den Rohbau. 
Daran haben Betondecken – aufgrund ihres 
Gewichts und des Volumens – den mit Abstand 
grössten Anteil. Dieses riesige Sparpoten zial 
blieb bislang weitgehend unbeachtet. Das 
Cobiax-System könnte denn auch einen we-
sentlichen Beitrag zur Reduktion des  grauen 
Energieverbrauchs für die Herstellung der 
Baumate rialien leisten.

Beträchtliches Exportpotenzial. Ist der Erfolg damit 
vorprogrammiert? Die Wachstumszahlen sind 

CLEANTECH

Der Einsatz von ressourceneffizienten und sauberen Technologien kann den ökologischen Fussabdruck einer 
Volkswirtschaft markant reduzieren. Fachleute schätzen das Marktpotenzial der grünen Wirtschaft als enorm ein. 
Doch die Schweiz ist ins Hintertreffen geraten. Nun soll der Masterplan Cleantech Gegensteuer geben.

Den ökologischen 
Fussabdruck verkleinern

Mit dem Umweltpreis der 
Schweiz ausgezeichnete 
Innovation: Durch den 
Einbau von Cobiax-Modulen 
in Betondecken lässt sich 
die Umweltbelastung eines 
Rohbaus um rund 20 Prozent 
reduzieren.
Bilder: Cobiax Technologies

Eco-Line

Slim-Line
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Die Anteile der Schweiz 
am Welthandel mit 
sauberen Technologien 
haben seit Mitte der 
1990er-Jahre zum Teil 
stark abgenommen. 
In der Sparte Elektrizitäts-
speicher bleibt der 
Marktanteil aber 
überdurchschnittlich.
Quelle: UNCOMTRADE / Fraunhofer ISI
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Welthandelsanteile der Schweiz im Bereich Cleantech

beachtlich. Allein 2010 stieg der Umsatz von 
Cobiax Technologies um 40 Prozent auf 7 Mil-
lionen Franken. Erstmals steht eine schwarze 
Null auf der Erfolgsrechnung, und Hugo Meier 
rechnet auch in den kommenden Jahren mit 
hohen zweistelligen Zuwachsraten. Angesichts 
des immensen Potenzials ist das zwar noch nicht 
der grosse Durchbruch. «Wir sind nach wie vor 
ein kleines Unternehmen mit 20 Beschäftigten 
in der Schweiz, in Deutschland und Österreich», 
sagt Hugo Meier. Derzeit wird der Marktauftritt 
in Asien vorbereitet, und auch in den USA sieht 
er ein beträchtliches Potenzial. Allerdings gebe 
es seitens der Baubranche erhebliche Widerstän-
de, weil die meisten Unternehmen kein Interesse 
an Materialeffizienz hätten. Einsparungen an 
Rohstoffen führen bei Anbietern von konventio-
nellen Produkten nämlich meistens zu Umsatz-
einbussen. Als vielversprechend schätzt Hugo 
Meier international anerkannte Labels ein. Sie 
sind vor allem für die in der Immobilienbranche 
besonders wichtigen Fonds von Bedeutung, da 
diese zunehmend Wert auf den Aspekt der Nach-
haltigkeit legen.

Es braucht viel Überzeugungsarbeit. Mit Umset-
zungsproblemen kämpft auch Peter Rüegg, Lei-
ter Technik der Rüegg Cheminée AG in  Zumikon 
(ZH). Seit 2005 bietet er einen Partikelabscheider 
für Kleinholzfeuerungen an, den er gemeinsam 
mit der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt 
(Empa) zur Serienreife gebracht hat. Das auf dem 
Prinzip der elektrostatischen Abscheidung basie-
rende Abgasreinigungssystem bringt bei Klein-
holzfeuerungen erhebliche Reduktionen des Fein-
staubausstosses von bis zu 90 Prozent. Angesichts 
der rund 600 000 Anlagen im Inland und der 
neuen Holzfeuerungen, die laufend in Betrieb 
genommen werden, ist das ökologische Poten-
zial immens. Die bislang installierten Anlagen 
laufen problemlos, der Wartungsaufwand hält 
sich in Grenzen. Ein gewichtiges Problem ist der 
Preis: Die Kosten von 1500 Franken für einen Par-
tikelabscheider machen je nach Feuerung bis zu   
20 Prozent des Gesamtpreises aus. Peter Rüegg 
setzt jetzt verstärkt auf den deutschen Markt, wo 
Förderbeiträge von 500 Euro winken, welche fast 
die Hälfte der Investitionskosten abdecken.

Hilfreich wäre eine aus Gründen der Luft-
reinhaltung gerechtfertigte Verschärfung der 
Grenzwerte für Altanlagen, die auf mittlere 
Sicht Sanierungen oder komplette Erneuerun-
gen bedingt. In Deutschland sind entsprechende 
Gesetzesvorhaben bereits lanciert, während es 
hierzulande noch keine konkreten Pläne für eine 
zwingende Sanierung von Altanlagen oder die 
Filterpflicht für Kleinholzfeuerungen gibt.
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Die lenkende Hand des Staates. Wie eine Erfah-
rung aus den frühen 1990er-Jahren zeigt, kann 
die lenkende staatliche Hand im Umweltbereich 
auch der Wirtschaft helfen. Nachdem Bund und 
Industrie mehrere Jahre gemeinsam technische 
Lösungen erforscht hatten, führte die Schweiz 
damals die weltweit strengsten Abgasgrenzwer-
te für kleine und mittlere Ölfeuerungen ein. 
Als andere Staaten nachzogen, verschaffte die 
Entwicklung solcher Low-NOx-Brenner für den 
Heimmarkt den hiesigen Heizungsfabrikanten 
einen Wettbewerbsvorteil. Heute gilt die laufend 
verbesserte Technologie auch international als 
Standard.

Wie eine Studie im Auftrag des Volkswirt-
schaftsdepartements (EVD) zeigt, zählte unser 
Land um 1990 weltweit zu den Pionieren im 
 Bereich der umweltfreundlichen Technologien. 
Doch diesen Spitzenplatz hat die Schweiz inzwi-
schen eingebüsst. Das belegen die sowohl hierzu-
lande als auch global rückläufigen Patentanmel-
dungen von Schweizer Firmen für Cleantech, aber 
auch schrumpfende Marktanteile im Ausland.

Ein dynamischer Wachstumsmarkt. «Dabei hat 
Cleantech ein gewaltiges Potenzial», erklärt 
Daniel Zürcher, Leiter der Sektion Innovation 
beim BAFU. «Weltweit dürfte sich das Marktvolu-
men bis in zehn Jahren nahezu verdoppeln. Die 
Schweiz möchte sich davon künftig ein deutlich 
grösseres Stück abschneiden als heute.» Die Vor-
aussetzungen dafür sind durchaus gegeben: Das 
Forschungsniveau an den Hochschulen ist hoch, 
und es gibt eine Reihe von innovativen Unter-
nehmen, die am Markt erfolgreich sind.

Im grossen Wirtschaftsdachverband Econo-
miesuisse kümmert sich eine spezielle Arbeits-
gruppe um das Thema. Daneben setzen sich 
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160 Firmen im 2009 gegründeten Verband Swiss-
cleantech für eine nachhaltige Wirtschaftspo-
litik ein und möchten die Schweiz erneut als 
Cleantech-Vorreiterin positionieren. Für den Prä-
sidenten Nick Beglinger bieten sich gerade auf 
den Exportmärkten grosse Chancen – so etwa 
in den USA, die beim nachhaltigen Bauen tech-
nologisch stark ins Hintertreffen geraten sind. 
«Die Schweizer Wirtschaft verfügt im Baubereich 
über das komplette Cleantech-Sortiment, vom 
Isolierglas über die Dämmung bis zur Energie-
versorgung, und mit Minergie steht zudem ein 
ausgereiftes Instrument für eine standardisierte 
Umsetzung zur Verfügung», stellt er fest.

Schaufenster für die Leistungsfähigkeit. Nick Beglin-
gers Vorschlag, die Schweizer Botschaft in  
Washington und in der Folge weitere Botschafts-
gebäude auf allen Kontinenten nach dem stren-
gen Massstab MINERGIE-P-ECO zu sanieren, stösst 
in der Bundesverwaltung auf offene  Ohren. Die 
Botschaften würden damit zum Technologieträ-
ger und Schaufenster für die Leistungsfähigkeit 
der Schweizer Cleantech-Unternehmen. Auch 
das Swiss Village in der Ökostadt Masdar City in 

Abu Dhabi am Persischen Golf steht unter ähn-
lichen Vorzeichen. Dort baut das Scheichtum an 
der ersten energieautarken und emissionsfreien 
Stadt der Welt. Rund um die neue Schweizer 
Botschaft soll in Masdar City ein Gebäudepark 
mit hiesiger Technologie entstehen, in dem sich 
auch Schweizer Unternehmen ansiedeln. Die Er-
öffnung ist für das Jahr 2013 geplant.

Nachhaltigkeit als Prinzip des Fortschritts. Vom Staat 
erhofft sich Nick Beglinger klare Ziele und Vor-
gaben – etwa bezüglich einer CO2-Reduktion 
oder der Förderung erneuerbarer Energien – so-
wie gesetz geberische Leitplanken. «Nachhaltig-
keit ist kein Problem für die Wirtschaft, sondern 
eine echte Chance», sagt er. Staatliche Auflagen 
im Umweltbereich seien deshalb eine Notwen-
digkeit und kein Übel.

Im Gegenzug sollte die Wirtschaft mehr Ein-
fluss beim Festlegen von Regeln, Normen und 
Standards erhalten. Eine Möglichkeit dazu bietet 
das in Japan bereits umgesetzte «Top-Runner»- 
Konzept. Dort erfolgt eine laufende Anpassung 
der Grenzwerte an die technische Entwicklung. 
Die nachhaltigste Technologie von heute muss 
binnen dreier Jahre zum gängigen Standard der 
ganzen Branche werden. Laut Nick Beglinger 
bringen solche Rahmen bedingungen nicht nur 
die innovativsten Unternehmen voran, sondern 
erklären Nachhaltigkeit und Cleantech gleichzei-
tig zum Prinzip des Fortschritts. In der Schweiz 
sieht die derzeitige Praxis  etwas anders aus. 

«Nachhaltigkeit ist kein Problem 
für die Wirtschaft, sondern eine 
echte Chance.»
 Nick Beglinger, Verband Swisscleantech 

In der Wüste von Abu Dhabi 
wird mit Schweizer Be-
teiligung die Vision der 
klimaneutralen Stadt 
Masdar City (oben links) 
verwirklicht. Hier legt die 
von BFE-Direktor Walter 
Steinmann (rechts aussen) 
geleitete Schweizer Dele-
gation den Grundstein für 
den «Sprinter Complex». 
Es handelt sich dabei um 
das erste Gebäude des 
geplanten Swiss Village. 
Mit von der Partie sind 
(v. l. n. r.) auch Mikel 
Audicana, Nick Beglinger 
von Swisscleantech und 
Beat Vonlanthen als Präsi-
dent der Konferenz  
kantonaler Energie- 
direktoren.
Bilder: Forster & Partner; 
Foundation for Global Sustainability
(FFGS)
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Cleantech

Der Begriff Cleantech umfasst alle Techno
logien, Herstellungsverfahren und Dienst
leistungen, die zur Reduktion des ökologi
schen Fussabdrucks  einer Volkswirtschaft 
bei tragen. Dazu zählen etwa Messtechnik, 
Ressourcen effizienz, Wasser und Abfallwirt
schaft, Recycling, erneuerbare Energien oder 
Energieeffizienz. Insgesamt sind 17 Bran
chen im Bereich Cleantech  tätig. Die rund 
160 000 Beschäftigten tragen mit etwa 
3,5 Prozent zum Brutto inlandprodukt bei, 
was etwa der Bedeutung des Tourismus ent
spricht. Nimmt man jedoch die im Clean
techBereich technologisch führenden Unter
nehmen als Massstab, so reduziert sich 
dieser Anteil deutlich.

Masdar City will weltweit zu einem Vorzeigeobjekt für ressourceneffizien-
te und saubere Technologien werden. Die fast fertiggestellte Universität 
(rechts oben) hat ihren Betrieb bereits im Herbst 2010 aufgenommen. 
Der «Sprinter Complex» im Swiss Village ist voraussichtlich 2013 be-
zugsbereit. Das Headquarter von Masdar (rechts unten) soll mehr Energie 
produzieren, als es verbraucht.
Bilder: Bob Gysing & Partner; Foundation for Global Sustainability (FFGS)

«Hier setzt der Staat in vielen Bereichen vor allem 
auf Freiwilligkeit, Labels und Vereinbarungen mit 
der Wirtschaft», stellt Daniel Zürcher vom BAFU 
fest. «Dabei sind auch Miss erfolge möglich, wie das 
Beispiel der von der Auto  branche nicht erreichten 
Ziele für den Treibstoffverbrauch von Neuwagen il-
lustriert.»

Masterplan Cleantech. Nun soll der vom EVD und 
dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (UVEK) gemeinsam ausgear-
beitete Masterplan Cleantech das staatliche Steuer 
neu ausrichten. Gemäss den ehrgeizigen Zielen 
will die Schweiz als Forschungsstandort für Clean-
tech bis 2020 wieder an die Weltspitze vorstossen, 
den Wissenstransfer zur Wirtschaft verbessern und 
damit auch den Werkplatz stärken. Cleantech soll 
im In- und Ausland für das Qualitätssiegel Swiss-
ness bürgen. Über die Umsetzung dieser Ziele soll 
in den kommenden Jahren auf breiter Basis disku-
tiert und entschieden werden. Angesichts der zum 
Teil weit auseinanderliegenden Einzelinteressen 
dürfte dies nicht einfach zu verwirklichen sein. 
«Doch auch Skeptiker können nicht bestreiten, dass 
der ökologische Fussabdruck der Schweiz viel zu 
gross ist», meint Daniel Zürcher. «Ihn deutlich zu 
verkleinern, liegt im Interesse aller. Cleantech ist 
ein lang anhaltender Megatrend, dank dem unsere 
Wirtschaft nachhaltig wachsen kann. Diese Chance 
müssen wir nutzen.»

Urs Fitze
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-04
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Der Wohnsektor verursacht in der Schweiz  
30 Prozent der gesamten Umweltbelastungen aller 
Wirtschafts- und Lebensbereiche. Darin enthalten 
ist der Energieverbrauch sämtlicher Haushalte. 
«Deshalb spielt die Sanierung des Gebäudeparks 
bei der Verbesserung der Energie- und Ressour-
ceneffizienz in unserem Land eine Schlüssel rolle», 
betont Norbert Egli von der Sektion Konsum und 
Produkte beim BAFU. «Dies gilt umso mehr, als 
wir über das Wissen, die Technologien und das 
handwerkliche Können verfügen, um hier deut-
liche Fortschritte zu erzielen.» Folglich sollte das 
Ausmass der Umweltauswirkungen durch den 
Bausektor künftig abnehmen. «Dieser Prozess 
wird jedoch einige Jahrzehnte in Anspruch neh-
men, denn Gebäude besitzen eine lange Lebens-
dauer, und deshalb ist auch ihre Erneuerungsrate 
tief», stellt Norbert Egli fest.

Der Verbrauch an Energie und Rohstoffen 
während der gesamten Lebensdauer von Gebäu-
den lässt sich sowohl bei Neubauten als auch bei 
sanierten Liegenschaften markant reduzieren. 
Damit fallen auch der Ausstoss an Treibhaus-
gasen sowie die Emissionen von umwelt- und ge-
sundheitsschädigenden Stoffen viel geringer aus. 
Entscheidend sind dabei die eingesetzten Baumate-
rialien, die Haustechnik sowie die Wahl der Ener-
giequellen, wie zwei exemplarische Fälle zeigen.

Hightechbüros für die IUCN. Das Umweltschutznetz-
werk International Union for Conservation of 
Nature (IUCN) setzt sich weltweit für die Erhal-
tung der Biodiversität ein. Bei der Erweiterung 
ihres Hauptsitzes in Gland (VD) am Genfersee 
orientierte sich die Organisation deshalb gezielt 
an ökologischen Grundsätzen. «Wir haben Wert 
auf das Energiesparen sowie auf die Nutzung 

erneuer barer Energien und neuer Technologien 
gelegt und dabei gleichzeitig hohe Anforderun-
gen an Ästhetik und Ergonomie gestellt», erklärt 
Christian Laufenberg, Chef General Services bei 
der IUCN. Die Bauweise entspricht dem Standard 
MINERGIE-P-ECO. Die benötigte Energie stammt 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Mehr 
als die Hälfte davon liefern die im Dach integ-
rierten polykristallinen Photovoltaikmodule mit 
einer Gesamtfläche von 1400 Quadratmetern. 
Zwei Wärmepumpen heizen das Gebäude im Win-
ter und kühlen es im Sommer. Die Abwärme der 
Kühlschränke dient zur Erzeugung des Warm-
wassers, und auch die in der Abluft aus den Kon-
ferenzsälen enthaltene Energie wird zurückge-
wonnen. Im Vergleich mit einem konventionellen 
Neubau gleicher Grösse stösst das IUCN-Gebäude 
in Gland – gemäss Angaben der Solar Agentur 
Schweiz – damit jährlich etwa 103 Tonnen weni-
ger Kohlendioxid aus.

Während die Gebäudehülle aus Holz besteht, 
kamen für die Wände drei verschiedene Beton-
arten zum Einsatz – so unter anderem Recycling-
beton und Thermobeton, eine Innovation des 
Schweizer Baustoffkonzerns Holcim, die als Isola-
tion sowie zur Vermeidung von Wärme- und Kälte-
brücken dient.

Um Wasser zu sparen, wird das Regenwasser 
vom Dach in einer 60 Kubikmeter fassenden Zis-
terne gesammelt und dann für die Toilettenspü-
lung und die Gartenbewässerung verwendet. Die 
Beleuchtung erfolgt bevorzugt mit Tageslicht, das 
seitwärts, aber auch von oben über mehrere Licht-
schächte in die verschiedenen Räume gelangt. Im 
Interesse eines angenehmen Raumklimas schir-
men die vorstehenden Innen- und Aussenbalko-
ne im Sommer die wärmende Sonnenstrahlung 

RESSOURCENEFFIZIENZ IM BAUSEKTOR

Der Gebäudepark in der Schweiz verbraucht Unmengen an Ressourcen. Sowohl beim Bauen wie 
während der Nutzung besteht ein grosses Sparpotenzial. Den Beweis erbringen das 2010 neu erstellte 
Verwaltungsgebäude der IUCN in Gland (VD) und ein frisch renoviertes Wohnhaus mit Baujahr 1896 
in Basel.

Ökologie für 
den Hausgebrauch
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Optimierung der Ressourceneffizienz am Beispiel eines Miet-
hauses mit sechs Wohnungen in Burgdorf (BE). Die Umwelt-
beeinträchtigungen durch den Rohbau und die Haustechnik 
im Baujahr 1972 beliefen sich auf  290 Millionen Umwelt-
belastungspunkte (UBP). Aufgrund des hohen Heizöl bedarfs 
haben sie bis zur Renovation der Gebäudehülle im Jahr 2010 
auf mehr als das Dreifache zugenommen. Nach der energe-
tischen Sanierung wird der UBP-Anstieg durch die Herstellung 
neuer Bauteile und die Entsorgung ersetzter Produkte – wie 
der Fenster – durch den verminderten Ölbedarf rasch wieder 
ausgeglichen, und die Kurve flacht ab.

Quelle: Holliger Consult GmbH

Eine Sanierung der Gebäudehülle 
spart Geld und Ressourcen

Ölverbrauch für Heizung und Warmwasser
Vor der Sanierung: 20 Liter pro m2 und Jahr = 10 760 Liter                                      Nach der Sanierung: 8 Liter pro m2 und Jahr = 4320 Liter

Zeitliche Entwicklung der gesamten Umweltbelastung 
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ab. Im Winter hingegen, wenn die Sonne tiefer 
steht, scheint sie in die Büros und sorgt damit 
für  natürliches Licht und Wärme. In Zusammen-
arbeit mit dem Botanischen Garten Genf will die 
Organisation um ihr neues Verwaltungsgebäude 
einen  Naturgarten mit einheimischen Pflanzen 
und Lehrtafeln anlegen.

Ausgezeichnete Gebäudequalität. Der Neubau ist mit 
dem Schweizer Solarpreis 2010 ausgezeichnet 
worden. Ausserdem möchte die IUCN eine LEED-
Platinum-Zertifizierung erreichen. LEED steht für 
Leadership in Energy and Environmental Design 
und ist die höchste Auszeichnung des amerikani-
schen Green Building Council. Sie umfasst Stan-
dards für Standortwahl, Wassereffizienz, Energie 
und Atmosphäre, Materialien und Ressourcen, 
Qualität der Innenraumluft sowie Innovation und 
Design.

«Der einzige Schwachpunkt liegt bei der Be-
legschaft», meint Christian Laufenberg. «Tatsäch-
lich hilft die beste Technologie nichts, wenn sie 
schlecht genutzt wird. So müssen die Mitarbei-

tenden etwa noch lernen, die verstellbaren Storen 
besser zu bedienen.» Dies werde intern über Infor-
mationsbulletins und entsprechende Hinweise 
laufend kommuniziert.

Wird nach ökologischen Standards neu gebaut, 
liegen die Mehrkosten bei bis zu 10 Prozent. «Die-
ser Mehrpreis lässt sich im Lauf der Zeit durch 
geringere Betriebskosten kompensieren», stellt 
Norbert Egli vom BAFU fest. «Je tiefer die Hypothe-
karzinsen und je höher die Energiepreise, umso 
schneller profitiert man – neben dem Mehrwert 
an Behaglichkeit – auch von tieferen Kosten.»

Renovation mit positiver Energiebilanz. Hervorra-
gende Energie- und Umweltbilanzen lassen sich 
auch durch Sanierungen alter Gebäude erzielen, 
wie die umfassende Renovation von zwei Mehr-
familienhäusern mit insgesamt 12 Wohnungen 
an der Feldbergstrasse 4 bis 6 in der Schutzzone 
der Basler Innenstadt beweist. Auf dem Dach der 
sechsstöckigen Gebäude aus dem Jahr 1896 sind 
neu Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodule 
installiert, die den gesamten Energiebedarf für 
Heizung, Warmwasser, Belüftung und Hilfsener-
gie decken. Dreifach verglaste Fenster und die effi-
ziente Dämmung der Aussenwände und des Dach-
geschosses mit dicken Isolierplatten reduzieren 
die Wärmeverluste. Ein innovatives Energiesys-

tem mit einem solar betriebenen Wärmespeicher 
nutzt den im Sommer und Herbst anfallenden 
Überschuss an Sonnenenergie für die Heizung 
in den Wintermonaten. Den restlichen Wärme-
bedarf deckt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ab.

Das Ergebnis überrascht im positiven Sinn: 
Dank der Sanierung konnte der gesamte Energie-
verbrauch um 93 Prozent reduziert werden und 
sank von 223 000 auf lediglich 15 800 Kilowatt-
stunden pro Jahr. Somit benötigen die beiden 
Nullwärmeenergiehäuser an der Feldbergstrasse 
40 Prozent weniger Energie, als es die 2000-Watt-
Gesellschaft erfordert. Das Zürcher Architektur-
büro Viridén + Partner AG erhielt für die Planung 
und Ausführung des Projekts den Schweizer Solar-
preis 2009, die Auszeichnung Watt d’Or 2010 und 
den Faktor-5-Jurypreis 2010.

Die Umsetzung beweist, dass sich mit den heu-
tigen Sanierungstechniken auch alte Gebäude so 
optimieren lassen, dass sie selbst den Standard 
MINERGIE-P für Neubauten deutlich übertreffen. 
Mit effizienten Massnahmen zur Wärmedäm-
mung und ausgeklügelten Systemen der Ener-

gieproduktion und -speicherung können Häuser 
unter günstigen Umständen sogar zu Kraftwerken 
werden, die mehr Energie produzieren, als ihr  
Betrieb erfordert.

Jedes Gebäude ist ein Einzelfall. Unter der Annahme, 
dass künftig sämtliche 1,5 Millionen sanierungs-
bedürftigen Bauten in der Schweiz nach dem Vor-
bild der Feldbergstrasse renoviert würden, fiele 
der Gesamtenergiebedarf unseres Gebäudeparks – 
gemäss Abschätzungen der Solar Agentur Schweiz 
– von 125 auf rund 9 Terawattstunden pro Jahr. 
Umgerechnet entspricht diese Einsparung der 
Stromproduktion von 14 Grosskraftwerken mit 
der Leistung des Atomkraftwerks Gösgen.

Bei Altbauten ist eine Renovation allerdings 
nicht immer die beste Lösung. Während Bauten 
aus dem 19. Jahrhundert und aus der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts in der Regel über eine gute 
Substanz verfügen, trifft dies bei Häusern aus den 
1960er- und 1970er-Jahren deutlich seltener zu. 
«Jedes Gebäude ist einzeln zu beurteilen. Grund-
sätzlich gibt dabei die Qualität der bestehenden 
Gebäudestruktur den Ausschlag für Sanierung 
oder Ersatzneubau», erklärt Norbert Egli.

Cornélia Mühlberger de Preux
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-05

KONTAKT
Norbert Egli
Sektion Konsum und Produkte 
BAFU
031 322 92 93
norbert.egli@bafu.admin.ch

Die Umsetzung beweist, dass sich mit den heutigen Sanierungstechniken auch 
alte Gebäude so optimieren lassen, dass sie selbst den Standard MINERGIE-P 
für Neubauten deutlich übertreffen.
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DER STAAT ALS FÖRDERER

Viele Innovationen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz im Bausektor verdanken ihren Durchbruch 
der öffentlichen Hand. Bund, Kantone und Gemeinden spielen in ihrer Funktion als Gesetzgeber, Förderer 
und Pioniere dabei eine entscheidende Rolle, wie das Beispiel der Baubranche zeigt.

Die Wärmedämmung von konventionellen Neu-
bauten hat sich in den letzten drei Jahrzehnten 
enorm verbessert. Benötigte ein Neubau nach der 
ersten Ölkrise Mitte der 1970er-Jahre pro Quadrat-
meter beheizte Fläche jährlich noch 22 Liter Heiz-
öl, so sank der Wärmebedarf bis 2005 auf 7 bis 
9 Liter im Jahr. Seit Kurzem reichen 4,8 Liter für 
Heizung und Warmwasser aus, was im Vergleich 
zum Ausgangswert einer Reduktion um rund 
78 Prozent entspricht. Werden moderne Energie-
konzepte umgesetzt, kommt ein Gebäude sogar 
mit weniger als 3 Liter Heizöl aus.

Ein Teil dieses Effi zienzgewinns wird allerdings 
durch das Bevölkerungswachstum, die Zu nahme 
der Kleinhaushalte und steigende Komfortansprü-
che kompensiert. So hat etwa die durchschnitt-
liche Wohnfl äche pro Person allein zwischen 1980 
und 2000 um fast 30 Prozent von 34 auf 44 Quad-
ratmeter zugenommen.

Vorreiterrolle des Staates. Bei der praktischen Um-
setzung von technologischen Innovationen zur 
Verbesserung der Ressourceneffi zienz spielen 
staatliche Stellen eine zentrale Rolle. Bereits zu 
Beginn der 1990er-Jahre haben die Kantone mit 
gemeinsamen Mustervorschriften landesweit den 
Energiebedarf von Neubauten begrenzt. Die inzwi-
schen mehrmals revidierten Vorgaben dienen als 
Basis für die kantonalen Gesetzgebungen und för-
dern damit eine bessere Wärmedämmung, eine 
effi zientere Haustechnik sowie den vermehrten 
Einsatz von erneuerbaren Energien für Heizung 
und Warmwasseraufbereitung. Dabei hat das für 
den Gebäudebereich zuständige Bundesamt für 
Energie (BFE) die Harmonisierung unter den Kan-
tonen von Anfang an tatkräftig unterstützt und 
auch mit dem Programm EnergieSchweiz ent-
scheidend zu den Fortschritten beigetragen.

Die Ressourceneffi zienz 
ist eine Grossbaustelle
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Fassade 30–35%

Estrich und Dach 25–30%

Fenster 15–20%

Kellerdecke und 
Boden 10–15%

Lüftung und Undich-
tigkeiten 10–15%

Eine Thermografi e 
macht die Wärmever-
luste eines Gebäudes 
sichtbar. Die Pro-
zentangaben im Bild 
beziehen sich auf 
Durchschnittswerte 
eines energetisch nicht 
sanierten Hauses. 
Im vorliegenden Fall 
entweicht die Wärme 
vor allem im Bereich 
der Eingangstüre, der 
Storenkästen, Fenster 
und Fassadenteile. 
Die Säulen dokumen-
tieren den technischen 
Fortschritt beim 
Wärme bedarf von 
Neubauten.
Quellen: Sven Frauenfelder, 
AWEL, Zürich; Michele Spidalieri, 
EgoKiefer; Bild: Verband 
privater Bauherren, Regionalbüro 
Emsland (D)
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Die letzte Revision der Mustervorschriften von 
2008 begrenzt den Energiebedarf für Warmwas-
ser und Heizwärme von bisher 7 bis 9 Liter Heiz-
öläquivalent pro Quadratmeter und Jahr auf neu 
4,8 Liter. Inzwischen haben nahezu alle Kantone 
diese Vorgaben umgesetzt. Damit verhelfen sie 
 einer Bau- und Haustechnik zum Durchbruch, die 
noch vor Kurzem nahezu dem freiwilligen MINER-
GIE-Standard entsprach. Dies befruchtet den Wett-
bewerb auf dem Absenkpfad weiter: Im Jahr 2009 
hat der Verein Minergie seine Vorgaben für das 
Label von 4,2 auf 3,8 Liter Heizöläquivalent ver-
schärft. Gleichzeitig bestehen mit den Standards 
MINERGIE-P, MINERGIE-ECO sowie dem gegenwär-
tig diskutierten Label MINERGIE-A weitergehende 
Ziele für den Gebäudesektor, deren Umsetzung 
von Bund und Kantonen gefördert wird.

Schonung von knappen Ressourcen. «Die öffent-
liche Hand hat alles Interesse daran, dass sich im 
Bausektor energiesparende Lösungen durchset-
zen», sagt Rolf Gurtner von der Sektion Ökono-
mie beim BAFU. «Dies schont knappe Ressourcen, 
entlastet die Umwelt von Schadstoffen, dient 
der Versorgungssicherheit, kommt der lokalen 
Wirtschaft zugute und spart zudem Kosten.» Die 
Unterstützung durch die öffentliche Hand – un-
ter anderem im Rahmen des Programms Ener-

gieSchweiz – hat dem MINERGIE-Standard in den 
letzten zehn Jahren zum breiten Markterfolg ver-
holfen. Förderlich wirkt auch, dass Bund, Kantone 
und Gemeinden bei ihren Ausschreibungen für 
eigene Neubauten und Gebäudesanierungen stark 
auf diesen Standard setzen.

«Ressourcenschonendes Bauen kann sich 
 aller dings nicht auf die Energieeffizienz beschrän-
ken», stellt Rolf Gurtner fest. «Ebenso wichtig ist 
die Wahl von Baumaterialien, welche die Umwelt 
auf ihrem gesamten Lebensweg – von der Her-
stellung über den Gebrauch bis zur Entsorgung 
– möglichst wenig belasten.» Besondere Sorgfalt 
erfordert der Innenausbau, damit keine Schad-
stoffe in die Raumluft ausgasen und dadurch 
die Gesundheit beeinträchtigen. Auch optimales 
Licht und geringe Lärmimmissionen sind Voraus-
setzungen für das Wohlbefinden. Um solche Qua-
litätsansprüche beim Bau und bei der Sanierung 
von öffentlichen Gebäuden einfordern zu können, 
haben staatliche Stellen den Standard «eco-bau» 
entwickelt. Aufgrund der Zusammenarbeit mit 
dem Verein Minergie hat dieser inzwischen alle 

entsprechenden Vorgaben in Form des Labels 
MINERGIE-ECO übernommen. Deshalb werden sie 
nun auch im privaten Wohnungsbau zunehmend 
umgesetzt.

Fortschrittliche Baustandards der Stadt Zürich. Bei der 
Entwicklung und Umsetzung hoher Standards 
für öffentliche Bauten gehört die Stadt Zürich 
zu den Vorreitern. Seit 2001 gelten für kommu-
nale und von der Stadt unterstützte Bauten die  
«7-Meilenschritte zum umwelt- und energiege-
rechten Bauen». Sie beinhalten unter anderem den 
Standard MINERGIE-ECO, einen hohen Anteil an 
erneuerbarer Energie bei der Wärmeerzeugung, 
Effizienz anforderungen an Beleuchtung und 
Haushalt geräte, umweltgerechte Baustoffe sowie 
Kontrolle und Optimierung des Energieverbrauchs im  
Betrieb.

Für Heinrich Gugerli, den Leiter der Fachstel-
le nachhaltiges Bauen im Hochbaudepartement, 
zählt nicht in erster Linie das Vorpreschen von Zü-
rich. Wichtig ist ihm vielmehr, «im Gleichschritt 
mit anderen Städten voranzugehen». Deshalb 
 erprobte er die Zürcher Leitlinie zuerst in der 
 Praxis und warb danach bei den Energiebeauf-
tragten anderer Städte dafür. Gemeinsam hat man 
den «Gebäudestandard 2008 – Energie/Umwelt 
für öffentliche Bauten» erarbeitet. Dieser wird 

den Gemeinden nun im Rahmen des Energiestadt-
Prozesses von EnergieSchweiz zur Umsetzung 
empfohlen. Inzwischen haben sich Städte, die 
 zusammen über eine Million Einwohner zählen, 
zu diesem Weg verpflichtet.

Der Bund fördert Sanierungen. «Um den Ressourcen-
bedarf markant zu senken, müssen wir insbeson-
dere auch die Effizienz des bestehenden Gebäude-
bestandes optimieren, in dem die grosse Mehrheit 
der Bevölkerung lebt und arbeitet», erklärt Rolf 
Gurtner vom BAFU. Ziel ist, blosse Pinselreno-
vationen durch umfassende energetische Sanie-
rungen zu ersetzen. Gleichzeitig soll auch das 
Potenzial der umweltverträglichen, erneuerbaren 
Energien, der Abwärmenutzung und der Gebäu-
detechnik besser genutzt werden.

Deshalb leistet das BFE gemeinsam mit den 
Kantonen seit 1991 Förderbeiträge für Sanierun-
gen und für den Einsatz erneuerbarer Energien. 
Nach den Programmen Energie 2000 und Ener-
gieSchweiz läuft seit 2010 das auf zehn Jahre an-
gelegte Gebäudeprogramm. Es handelt sich dabei 

«Die öffentliche Hand hat alles Interesse daran, dass sich im Bausektor energie- 
sparende Lösungen durchsetzen.» Rolf Gurtner, BAFU
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um ein Gemeinschaftsprojekt des BAFU, des BFE 
sowie der Konferenz der kantonalen Energiedirek-
toren.

Die Fördersumme des Gebäudeprogramms  
(www.dasgebaeudeprogramm.ch) übertrifft die 
früher eingesetzten Mittel bei Weitem, nachdem 
das Parlament einer Teilzweckbindung der seit 
2008 erhobenen CO2-Abgabe zugestimmt hat.  
Allein aus dieser Quelle stehen jährlich bis zu 
200 Millionen Franken zur Verfügung. Davon 
sind höchstens 133 Millionen Franken für Mass-
nahmen zur energetischen Sanierung der Gebäu-
dehülle reserviert. Diese umfassen etwa den Ein-
bau von hochwertig isolierten Fenstern oder das 
Dämmen von Fassaden, Dächern, Estrichen und 
Kellerdecken. Die restlichen Bundesgelder von 
67 Millionen Franken aus der Teilzweckbindung 
kommen als Globalbeiträge kantonal unterschied-
lichen Förderprogrammen zugute. Dafür stellen 
die Kantone ihrerseits 80 bis 100 Millionen Fran-
ken zur Verfügung. Die Mittel werden für die  
Optimierung der Haustechnik, zur Förderung der 
Abwärmenutzung sowie für den Einsatz von er-
neuerbaren Energien verwendet. Der Kanton Genf 
beispielsweise leistet unter dem Titel «Chèque 
 Bâtiment Energie» Finanzbeiträge für Sonnen-
kollektoranlagen, Holzheizungen, Geothermie, 
Abwärmenutzung und Energieaudits. Darüber 
 hinaus unterstützt er Neubauten und Sanierun-
gen nach dem MINERGIE-P-Standard.

Instrumente zur Innovationsförderung. «Trotz stren-
gerer Bauvorschriften und ausgebauter Förder-

programme sind die Spar- und Innovationspoten-
ziale noch längst nicht ausgereizt», findet Rolf 
Gurtner. «Damit sich zukunftsweisende Standards 
wie etwa ein Plusenergiehaus landesweit durch-
setzen, braucht es zusätzliche innovationsför-
dernde Rahmenbedingungen.» Diese umfassen 
zum Beispiel Lenkungsinstrumente, die nicht er-
neuerbare Energieträger und Rohstoffe finanziell 
stärker belasten und gleichzeitig die nachhaltige 
Nutzung sämtlicher Ressourcen begünstigen.

Aus Sicht des BAFU sind insbesondere die In-
ternalisierung der heute noch vielfach auf die 
Allgemeinheit abgewälzten Umweltkosten und 
die Durchsetzung des Verursacherprinzips zent-
ral. Dabei gilt es auch, finanzielle Fehlanreize zu 
korrigieren. Ein Beispiel dafür ist die häufige Aus-
rüstung von Mietwohnungen mit wenig effizien-
ten Haushaltgeräten. Solange deren Beschaffung 
weniger kostet als stromsparende Kühlschränke, 
Kochherde oder Waschmaschinen, bevorzugen 
viele Hausverwaltungen die billigeren Modelle, 
zumal die höheren Betriebskosten ohnehin von 
den Mietparteien bezahlt werden.

«Der Gebäudebereich ist ein Paradebeispiel da-
für, wie staatliche Stellen die Ressourceneffizienz 
mit Anreizen erhöhen können», sagt Rolf Gurtner. 
«Die Schweiz muss diesen Weg noch konsequenter 
in allen Politikbereichen verfolgen, denn der ökolo-
gische und wirtschaftliche Nutzen solcher Impulse 
und Innovationen kommt letztlich der gesamten 
Gesellschaft zugute.»

Beatrix Mühlethaler, Beat Jordi
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-06
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Ökobilanzen fördern die Innovation

Bei Innovationen führt kein Weg am systemati
schen Lebenswegdenken vorbei. Mithilfe von umfas
senden Ökobilanzen lassen sich Fehlinvestitionen 
vermeiden und alle relevanten Umweltbelastungen 
erfassen, die während der Herstellung von Baustof
fen und Anlagen sowie beim Bauen und in der Nut
zungsphase eines Gebäudes entstehen. Besonders 
auffällig ist die Relevanz der grauen oder indirek
ten Emissionen durch vorgelagerte Prozesse im Neu
baubereich. Berechnet nach dem «SIA Effizienzpfad 
Energie» macht etwa der Anteil der grauen Treib
hausgase das Dreifache der direkten Emissionen aus.

«Gebäude kann man nur mittels Ökobilanzen 
gesamthaft ökologisch optimieren», erklärt Norbert 
Egli von der BAFUSektion Konsum und Produkte.  
«Deshalb beteiligt sich das BAFU am Aufbau von  

 
 
Datenbanken mit fundierten Umweltinformatio
nen, welche die Auswirkungen der Energiebereit
stellung sowie von Baustoffen und Bauprodukten 
auf die Umwelt erfassen und bewerten.» Wichtige 
Planungsinstrumente wie beispielsweise der «Bau
teilkatalog», der MINERGIEECOStandard oder 
der «SIA Effizienzpfad Energie» basieren unter 
 anderem auf solchen Ökobilanzdaten.

Öffentliche Bauten werden häufig nach ökolo
gisch anspruchsvollen Vorgaben erstellt. Aus die
sem Grund finden innovative Anbieter – sowohl 
Fachleute aus der Baustoffindustrie als auch solche 
aus den Bereichen Planung und Architektur – hier  
einen Markt und entwickeln die entsprechenden 
Produkte, Systeme und Gebäude. Dies strahlt wie
derum auf den ganzen Bausektor aus.
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UMWELTVERTRÄGLICHKEIT DES VERKEHRS

«Wir müssen die Mobilität verteuern»
Ohne neue Weichenstellungen droht der Schweiz ein Zusammenbruch des Verkehrs auf Strasse und Schiene. Um den 
befürchteten Kollaps zu verhindern, schlägt der ETH-Dozent und Verkehrsexperte Peter de Haan unter anderem höhere 
Preise für die Mobilität vor.

umwelt: Moderne Automotoren verbrauchen tenden-
ziell immer weniger Treibstoff. Weshalb führt dieser 
technische Fortschritt nicht zu einer generellen 
Reduktion der Treibhausgasemissionen?
Peter de Haan: Das anhaltende Verkehrswachstum, 
die Zunahme des Freizeitverkehrs und der hierzu-
lande ausgeprägte Trend zu leistungsstarken Auto-
modellen haben die technischen Effizienzgewinne 
in der Vergangenheit zum Teil überkompensiert. 
Deshalb sind zum Beispiel die klimawirksamen 
Kohlendioxidemissionen laufend angestiegen.

Zeichnet sich hier eine Trendumkehr ab?
Es besteht tatsächlich Anlass zur Hoffnung, dass 
der technische Fortschritt das Verkehrswachstum 
in den nächsten Jahren überwiegen wird. Die Vor-
gabe der EU, dass neue Personenwagen ab 2015 im 
Mittel nur noch 130 Gramm CO2 pro Kilometer 
ausstossen dürfen, erhöht den Druck auf die Au-
tohersteller, neue Antriebstechniken und sparsa-
mere Motoren zu entwickeln.

Wie verhält es sich mit dem Abgasausstoss?
Die kontinuierliche Verschärfung der EU-Abgas-
vorschriften führt auch in der Schweiz zu einer 
deutlichen Reduktion der verkehrsbedingten 
Emissionen von Luftschadstoffen.

Wie erklären Sie sich das bisherige Ungleichgewicht?
Um die heutige Situation zu verstehen, muss man 
wissen, dass ein Fass Erdöl in den 1990er-Jahren 
und noch zu Beginn dieses Jahrtausends nur   
20 US-Dollar kostete – also etwa viermal weniger 
als Anfang 2011. Die Schweiz kennt bis heute ver-
gleichsweise tiefe Treibstoffpreise sowie niedrige 
Steuern für den Kauf und Besitz eines Autos. Zu-
dem kostet auch die aus Mitteln der Mineralöl-
steuer finanzierte Benutzung der Strasse relativ 
wenig. Aus Sicht der Konsumenten ist die Mobi-
lität also ein sehr billiges Gut. Es gibt zurzeit kei-
ne wirtschaftlichen Anreize, darauf zu verzichten.

Also müsste man den Privatverkehr verteuern?

Zum einen müssen wir die effektiven externen 
Kosten im Interesse der Kostenwahrheit interna-
lisieren. Zum anderen sollte der Verkehr vor  allem 
in Spitzenzeiten allgemein verteuert werden, 
damit es insbesondere auf der Strasse nicht zu 
 einem Zusammenbruch kommt.

Vielleicht würde ein Verkehrskollaps die Leute ja zur 
Besinnung bringen.
In europäischen Grossräumen wie dem Ruhrge-
biet, in Paris oder London erreicht die Gesamt-
länge der Staus zu Pendlerzeiten zum Teil heute 
schon mehrere hundert Kilometer. Im Vergleich 
dazu sind die Verhältnisse in der Schweiz weni-
ger schlimm, aber auch wir bewegen uns allmäh-
lich in diese Richtung. Umweltpolitisch könnte 
ein Kollaps zwar positive Effekte haben, doch er 
 würde zu volkswirtschaftlichen Verlusten führen 
und kann deshalb nicht Teil einer nachhaltigen 
Verkehrsvision sein.

Braucht es somit einen weiteren Ausbau der 
Infrastruktur?
Das Programm zur Beseitigung von Engpässen 
wird zu einem weiteren Verkehrswachstum füh-
ren. Auch der Ausbau der Infrastruktur für den 
öffentlichen Verkehr (ÖV) bringt attraktivere An-
gebote, die dann auch intensiver genutzt werden. 
Wir müssen die Mobilität insgesamt verteuern, 
das heisst auch den Güterverkehr und den ÖV. 
Gemessen an der gebotenen Leistung ist zum Bei-
spiel das Generalabonnement viel zu günstig.

Aus umweltpolitischer Sicht sollte aber doch das
Umsteigen auf den ÖV das Ziel sein.
Nicht automatisch, denn wer nahe bei seiner 
 Arbeitsstelle wohnt und mit dem Auto pendelt, 
verhält sich unter Umständen nachhaltiger als ein 
Pendler, der täglich mit dem Zug von Bern nach 
Zürich fährt. Wenn immer mehr Personen die 
Bahn benutzen, steigt auch der Bedarf an Neubau-
strecken, Tunnels und Rollmaterial – das ist alles 
sehr energieintensiv.  Fortsetzung Seite 26

Peter de Haan van der Weg 
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Umweltphysik an der ETH 
Zürich arbeitete er als 
wissenschaftlicher Berater 
für das Planungsbüro 
INFRAS und danach als 
Oberassistent am ETH-
Institut für Umweltent-
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Vater von drei Kindern.
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UMWELTVERTRÄGLICHKEIT DES VERKEHRS

«Wir müssen die Mobilität verteuern»
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Quelle: BFS und ARE

Die Bevölkerung der Schweiz ist im Alltag immer länger unterwegs. Im Durchschnitt legt eine Person pro Tag fast 
40 Kilometer zurück und benötigt dafür nahezu 100 Minuten. Seit 1984 haben der private Motorfahrzeugverkehr und die 
Freizeitmobilität am stärksten zugenommen. Aus ökologischer Sicht schneidet der ÖV deutlich besser ab, wie ein Vergleich 
der Umweltbelastung durch Bahn und Auto bei mittlerer Auslastung und durchschnittlichem Energieverbrauch zeigt.
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Mit einem Ausstoss von maximal 2 kg CO2 kommt 
man mit einem Benzinauto von Luzern aus etwa 
10 km weit – zum Beispiel nach Malters (LU) oder Küssnacht (SZ).

Quelle: SBB / Illustration: Ruth Schürmann

Mit einem Ausstoss von maximal 2 kg CO2 erreicht 
man mit dem Zug von Luzern aus auch die entferntesten 
Bahnhöfe in der Schweiz.

Zug und Auto im Vergleich
Umweltbelastung pro Person auf der Strecke 
Luzern – Genf – Flughafen

Energieverbrauch
(Liter Benzin) 

4,7 26,2

CO2 in kg 1,7 52,3

Feinstaub (PM10) in g 4,9 16,0  

VOC in g  1,3 60,7

Stickoxide in g 5,9 106,7

Umweltbelastungspunkte  7400     58 600
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Müsste das Ziel somit eine allgemeine Reduktion des 
Verkehrs sein?
Die Schweiz ist eine hoch spezialisierte Dienst-
leistungsgesellschaft, was immer mit viel Verkehr 
einhergeht. Wenn unser Wohlstand weiter steigt, 
werden wir noch mehr Verkehr haben. Die He-
rausforderung besteht darin, dieses Wachstum zu 
bremsen, ohne dadurch die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit zu beschneiden.

Ist demnach das Konzept einer ökologischen, wirt-
schaftlichen und sozial verträglichen Mobilität gar 
nicht machbar?
Wir haben in der Schweiz bisher versucht, mit im-
mer mehr Investitionen alle Verkehrsbedürfnisse 
zu befriedigen. Niemand sollte sich einschränken 
müssen. Das wird die Allgemeinheit nicht mehr 
finanzieren können. Nun muss auch der Einzelne 
sein Verhalten ändern oder sich an den Kosten be-
teiligen. Dazu braucht es  Steuerungsmassnahmen 
wie Mobility Pricing oder auch  höhere Treibstoff-
steuern.

Können sich künftig nur noch Reiche die Mobilität 
leisten?
Es wird zu einer gewissen Auftrennung kommen. 
Denkbar ist eine Basisversorgung – zum Beispiel 
kombiniert mit einem Road Pricing zu Stauzeiten 
und einem «GA Stosszeit plus» für Berufspendler 

und Studierende. Das egalitäre Prinzip, wonach 
alle in ihrer Freizeit auch zu Spitzenzeiten mit 
den besten Zügen fahren können, hat keine Zu-
kunft. In anderen Bereichen unserer Marktwirt-
schaft gibt es diese Ungleichheit schon längst. 
Wer mehr bezahlt, hat den besseren Internetzu-
gang, das leistungsfähigere Handy, die schönere 
Wohnung oder eine bessere Wohnlage.

Leidet nicht die gesamte Wirtschaft, wenn Verkehrs-
leistungen teurer werden und die Leute dadurch 
weniger mobil sein können?
Die Internalisierung externer Kosten führt zu 
volkswirtschaftlichen Gewinnen. Kostet die Mo-
bilität mehr, verteuert dies zwar den Geschäfts-
verkehr, aber die gleichzeitige Entlastung der 
Strasse macht Fahrten planbarer. Ein Betrieb kann 
so damit rechnen, dass sein Mitarbeiter mit dem 
Dienstwagen auch rechtzeitig ankommt. Immer-
hin macht der Anteil des Freizeitverkehrs auf der 
Strasse 60 Prozent aus. Kommt es hier zu einer 
 Reduktion, schafft das viel Raum.

Welche weiteren Anreize können die Umwelt 
entlasten?
Es braucht einen Mix aus Verteuerung und zusätz-
lichen Anreizen zur Verhaltensänderung sowie 
der bestmöglichen Technik. So hat der Staat bei-
spielsweise eine wirksame Eingriffsmöglichkeit 
beim Neuwagenkauf. Indem er den Kauf energie-
effizienter Autos der Kategorie A zum Beispiel  
mit 2000 Franken belohnt, kann er enorm viel er-
reichen.

Lässt sich damit wirklich das Verhalten der Leute 
ändern?
Ja, man verändert ihr Kaufverhalten. Am besten 
wird das Bonussystem kommunikativ unter-
stützt – etwa durch eine spezielle Kennzeich-
nung solcher Fahrzeuge. Damit zeigt man der 
Bevölkerung, welcher PW aus Sicht der Ressourcen- 
effizienz gut ist und welcher nicht. Das  A-Auto 
wird dann quasi zum Statussymbol. Sehr wirksam 
sind auch Malus-Systeme für Autos der schlechtes-
ten Kategorien F und G.

Warum nicht gleich alle Spritfresser verbieten? Der
Bund hat schliesslich auch ein Verbot für herkömm-
liche Glühlampen verfügt.
Objektiv betrachtet haben sicher 50 Prozent 
der Neuwagen einen zu hohen Verbrauch. Jede 
 Verbotsgrenze wäre willkürlich. Die Zeit für staat-

liche Verbote ineffizienter Technologien wird 
aber kommen. Doch weil die Schweiz keine Insel 
ist, kann sie kaum im Alleingang handeln. Bei 
den Glühlampen ist die EU-Kommission voraus-
gegangen.

Gehört die Zukunft dem Elektroauto?
Wir werden in Zukunft jede zur Verfügung ste-
hende Energiequelle nutzen. Im Bereich der Mobi-
lität spielen Benzin und Diesel wohl noch für Jahr-
zehnte die tragende Rolle, auch wenn sie dereinst 
doppelt so viel kosten wie heute. Der Treibstoff-
preis macht gegenwärtig nur 15 Prozent der Au-
tokosten aus, davon sind 8 Prozent Steuern. Selbst 
bei stark anziehenden Rohölpreisen steigt nur der 
Anteil der verbleibenden 7 Prozent auf vielleicht 
14 Prozent – das steckt die Kundschaft locker weg. 
Längerfristig wird die Elektrizität im Automobil-
sektor aber der dominierende Energieträger sein.

Interview: Vera Bueller
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-07
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«Kostet die Mobilität mehr, verteuert dies zwar den Geschäftsverkehr, aber 
die gleichzeitige Entlastung der Strasse macht Fahrten planbarer.»
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Verbesserungen der Ressourceneffi zienz 
im Bereich der heute stark umweltbe-
lastenden Mobilität sind nicht nur 
durch technische Fortschritte und staat-
liche Lenkungsmassnahmen möglich. 
«Der Langsamverkehr verursacht mit 
Abstand am wenigsten Treibhausgase, 
Luftschadstoffe und Lärm», stellt Amira 
Ellenberger von der Sektion Ökonomie 
beim BAFU fest. Zudem beanspruchen 
Fussgänger, Velofahrerinnen, Skater 
und weitere Verkehrsteilnehmende auf 
selber angetriebenen Rädern oder Rol-
len viel weniger Rohstoffe und energe-
tische Ressourcen als der motorisierte 
Individualverkehr oder der öffentliche 
Verkehr. «Sie kommen praktisch ohne 
Fremdenergie aus und schonen auf-
grund des geringen Flächenbedarfs 
auch die knappe Ressource Boden.»

Stärkung des Langsamverkehrs. Die vom 
Bundesrat im April 2008 gutgeheissene 
Strategie «Nachhaltige Entwicklung» 
sieht denn auch eine Stärkung des 
Langsamverkehrs (LV) vor. Dieser soll 
sich neben dem motorisierten Indivi-
dualverkehr und dem öffentlichen Ver-
kehr (ÖV) zu einem gleichberechtigten 
dritten Pfeiler des Personenverkehrs 
entwickeln – sei es als eigenständige 
Mobilitätsform oder auch in Kombina-
tion mit dem ÖV. Ein vom zuständigen 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) erar-
beiteter Massnahmenplan soll bis Ende 
2011 aufzeigen, wie sich der Anteil des 
LV sowohl im Alltags- wie auch im Frei-
zeitverkehr steigern lässt.

«Die Chancen dazu stehen gut, denn 
in der Schweiz sind 12 Prozent aller 
Autofahrten nicht länger als 1 km, 
34 Prozent sämtlicher Wege machen 
höchstens 3 km aus, und etwa die Hälf-
te führt nicht über 5 km hinaus», sagt 

Die Muskelkraft verursacht keine Abgase
Jede zweite Autofahrt in der Schweiz führt höchstens über 5 Kilometer. Entsprechend gross ist das Verlagerungs-
potenzial hin zur Fortbewegung aus eigener Muskelkraft.

Amira Ellenberger. «Bei diesen relativ 
geringen Distanzen besteht zumin-
dest im Flachland ein beträchtliches 
Verlagerungspotenzial, wenn sich 
Kurzstrecken in etwa einer Viertel-
stunde zurücklegen lassen.» In dieser 
Zeit kommen Personen zu Fuss gut 
1 km und auf dem Velo rund 5 km 
weit. Dies gilt nicht nur für Pendler-
wege, sondern auch für den Freizeit-
verkehr und die Naherholung, wie 
das erfolgreiche Projekt «Schweiz-
Mobil» mit dem Wanderland und 
dem Veloland zeigt.

Es braucht attraktive und sichere Weg-
netze. Um das Potenzial für einen 
möglichst effi zienten und umweltge -
rechten Verkehr ausschöpfen zu kön-
nen, ist der LV auf attraktive, sichere 
und zusammenhängende Wegnetze 
sowie auf Nebenanlagen wie beispiels-
weise gedeckte Velo abstellplätze ange-
wiesen. In dieser Beziehung bestehen 
gegenwärtig noch etliche Schwach-
stellen und Mängel. Dazu zählen ins-
besondere Lücken bei den Wegnetzen 
für Fussgänger und Velofahrende, 
gefähr liche Strassen und Kreuzungen, 
eine oft unklare Signalisierung, lange 
Wartezeiten bei Lichtsignalanlagen 
und die zum Teil fehlende oder man-
gelhafte Anbindung an den ÖV.

«Investitionen der öffentlichen 
Hand in diesem Bereich zahlen sich 
insofern aus, als der Langsamverkehr 
deutlich tiefere Mobilitätskosten ver- 
ursacht als alle anderen Verkehrs-
träger und erst noch die Gesundheit 
durch körperliche Bewegung fördert», 
stellt Amira Ellenberger vom BAFU 
fest.

Beat Jordi
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-08

Schön/sonnig 47%

Leicht 
bewölkt 11%

Nebel 3%

Schnee 2%

Unsicher/
veränderlich 8%

Stark bewölkt/ bewölkt 10%

Regen 19%

Zurückgelegte Kurzstrecken bis zu 5 km

Die meisten Kurzstreckenfahrten bis zu 5 Kilometern 
mit privaten Motorfahrzeugen finden bei trockenem 
Wetter statt (Grafik oben) und dienen nicht dem 
Zweck des Warentransports (Grafik unten). Somit 
liessen sie sich zumindest im Flachland problemlos 
durch den umweltschonenden Langsamverkehr 
ersetzen.

ca. ²/³ bei 
niederschlags-
freiem Wetter

Arbeit 25%

Dienstfahrt 1%

Begleitweg 3%Einkauf/Besorgung 25%

Freizeit 35%

 Ausbildung 3%

Serviceweg 5%

Quelle: ASTRA-Infras, 2005

ca. ²/³ ohne 
Warentransport

Geschäftliche Tätigkeit 3%

LANGSAMVERKEHR
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Auf der grünen Welle surfen
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN 

Der Einzug von Computer und Mobiltelefon in fast alle Lebensbereiche führt zu einer wachsenden 
Belastung der Umwelt. Ein rascher Ausbau der Informations- und Kommunikationstechnologien 
benötigt immer mehr Energie und zum Teil seltene Rohstoffe. Gemeinsam mit der Wirtschaft 
erarbeitet die öffentliche Hand deshalb Strategien, um diese Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Die theoretische Lebensdauer eines Handys beträgt 
7 Jahre. Doch hierzulande wird ein Mobiltelefon im 
Durchschnitt schon nach 12 bis 18 Monaten aus-
gewechselt. 2009 gingen in der Schweiz 2,8 Millio-
nen Handys über den Ladentisch, schätzungsweise 
8 Millionen veraltete Modelle liegen unbenutzt in 
den Haushalten herum. Allein in diesen ausgemus-
terten Geräten stecken 340 Kilo Gold, 4 Kilo Platin 
und 3500 Kilo Silber mit einem Gesamtwert von 
über 16 Millionen Franken.

Mobiltelefone sind nur die Spitze eines Bergs 
von Elektronikschrott, denn auch PC, Laptop, 
Scanner und Drucker veralten innert weniger Jah-
re. Weil sie der neuen Software oder den Anforde-
rungen des Internets nicht mehr gewachsen sind, 
werden sie ausgemustert und grösstenteils ent-
sorgt. Dank gesetzlicher Vorgaben gelangen in der 
Schweiz und in den EU-Ländern beachtliche Men-
gen an ausgedienten Elektronikgeräten ins Recyc-
ling. Wichtig sind dabei das Entfernen der Schad-
stoffe und eine möglichst hohe Rückgewinnung 
der Rohstoffe.

Kein Export in Entwicklungsländer. Die von der Schweiz 
initiierten internationalen Abkommen der Basler 
Konvention verbieten den Export gefährlicher Ab-
fälle in Entwicklungs- und Schwellenländer, weil 
dort meistens keine umweltgerechte Entsorgung 
gewährleistet ist. So werden etwa Leiterplatten 
und andere PC-Bestandteile, die illegal in Drittwelt-
Staaten landen oder direkt dort anfallen, häufig 
handwerklich zerlegt und ohne Vorkehrungen 
zum Schutz vor giftigen Abgasen aufgeschmolzen. 
Bei der Gewinnung der Wertstoffe gehen die Betrof-
fenen damit erhebliche Gesundheitsrisiken ein.

Die Schweiz leistet einen Beitrag zur Lösung 
dieser Probleme, indem sie ihre Erfahrungen mit 
der umweltgerechten Entsorgung von ausgemus-

terten Computern, TV-Geräten oder Mobiltelefonen 
weitergibt. So hat sie etwa China bei der Erarbei-
tung solcher Umweltvorschriften unterstützt.

Das Recycling ausbauen. Elektronikschrott enthält 
neben toxischen Stoffen auch wertvolle und sel-
tene Metalle, deren Anteile in der Erdkruste weni-
ger als 0,001 Prozent ausmachen. Diese Elemente 
kommen im Schrott bloss in winzigen Mengen und 
meist fein verteilt vor, was ihre Rückgewinnung 
entweder technisch erschwert oder aus wirtschaft-
lichen Gründen heute noch unattraktiv macht. 
Bei einigen Metallen könnte die Verfügbarkeit in 
Zukunft so kritisch sein, dass eine sichere Versor-
gung gefährdet ist. So hat etwa die EU Antimon, 
Beryllium, Kobalt, Fluorit, Gallium, Germanium, 
Graphit,  Indium, Magnesium, Niobium, Platin-
gruppen-Metalle, seltene Erden, Tantal und Wolf-
ram als kritisch definiert. «Für viele Anwendungen 
im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT) sind diese Rohstoffe enorm 
wichtig und kurzfristig kaum zu ersetzen», stellt 
Christian Hochstrasser von der Sektion Ökonomie 
beim BAFU fest. Die Abhängigkeit der Wirtschaft 
zeigt sich etwa bei den seltenen Erden, einer Grup-
pe von 17 Elementen mit ähnlichen chemischen 
Eigenschaften, die zum Beispiel für die Produk-
tion von Elektromotoren, Batterien oder LCD-Bild-
schirmen benötigt werden. Nun soll ein gemein-
sames Projekt der Materialprüfungsanstalt Empa 
und des BAFU bis Ende 2011 aufzeigen, welchen 
Beitrag das Recycling zur Erhaltung dieser äusserst 
knappen Ressourcen leisten kann.

Globale Verantwortung übernehmen. Die Rückgewin-
nung aus Abfall ist eine Möglichkeit, um dem stei-
genden Bedarf an kritischen Metallen zu begegnen. 

Fortsetzung Seite 30
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43 chemische Elemente im Mobiltelefon

Bor Silizium

Zinn Indium Gallium Aluminium Lithium

Kalium Beryllium Magnesium Strontium Barium

Titan Chrom Yttrium Zirkonium Tantal

Mangan Molybdän Wolfram Ruthenium Eisen

Palladium Kobalt Nickel Kupfer Zink

Quelle: Nokia 2010 / Elemente: http://jumk.de / Illustration: Ruth Schürmann

Ein Handy besteht zur Hauptsache aus 
Kunststoffen und Metallen. Für seine 
Produktion werden 43 verschiedene 
chemische Elemente eingesetzt, wie 
eine Zusammenstellung des weltweit 
grössten Herstellers, Nokia, zeigt. Et - 
li che dieser Stoffe belasten bei ihrer 
Gewinnung, Verarbeitung und Entsor-
gung die Umwelt und werden zum Teil 
unter sozial prekären Bedin gungen 
abgebaut.

Indium, Gallium, Palladium oder Pla-
tin sind  seltene Metalle, für deren Ge-
winnung enorme Mengen an erzhal-
tigem Gestein abgebaut und abgela-  
gert werden. Sind sie der Witterung 
ausgesetzt, entstehen stark schwer-
metallhaltige Abwässer, die Gewässer 
und Böden verseuchen.

Gold wird oft mithilfe der hochgiftigen 
Stoffe Zyanid und Quecksilber aus-
gewaschen. Wo diese Rückstände in 
Gewässer gelangen, gefährden sie die 
 Ge sundheit von Mensch und Tier.

Tantal wird aus Coltanerz gewonnen. 
Die weltweit bedeutendsten Vorkom-
men finden sich in Zentral afrika, wo 
Erdarbeiter – darunter viele Kinder –  
unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen das begehrte Erz ausgraben. 
Durch die unkontrollierten Bergbau-
aktivitäten ist der Lebensraum der 
Berggorillas teilweise zerstört worden. 
Mit den Einnahmen aus dem Coltan-
handel werden unter anderem auch 
Waffenkäufe und Söldner  finan ziert, 
was den Bürgerkrieg im Kongo ver-
längert.

Brom und Phosphor dienen in Handys 
als Flammschutzmittel. Vor allem in 
Asien wird der Elektronikschrott von 
Hinterhofentsorgern häufig unkontrol-
liert verbrannt, um die wertvollen  
Metalle zurückzugewinnen. Dabei ent-
weichen sehr aggressive und zum Teil 
krebserregende Rauchgase. Solche 
Emissionen entstehen auch bei der  
unsachgemässen Verbrennung von 
 Arsen, Antimon, Blei oder Chlor.
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Im Inland entfallen schätzungsweise 10 Prozent des Stromverbrauchs auf Bürogeräte, 
Telefonie, elektronische Steuerungen und andere Informationsanwendungen. 

«Eine bessere Verwertung drängt sich auch auf, 
weil der Rohstoffabbau häufig unter ökologisch 
und sozial katastrophalen Bedingungen erfolgt», 
sagt Susan Glättli von der Sektion Abfallverwer-
tung und -behandlung beim BAFU. «So erfordern 
Erzabbau und Metallgewinnung riesige Mengen 
an Wasser, Lösungsmitteln oder Ausfällstoffen. 
Dabei werden umweltgefährdende Stoffe wie 
Säuren, Quecksilber und anderweitig belastetes 
Abwasser nahe den Minen oft ohne jegliche Vor-
reinigung in Seen und Flüsse eingeleitet, was die 
Trinkwasserressourcen der lokalen Bevölkerung 
vergiftet.»

In ihrer Studie «Seltene Metalle: Rohstoffe für 
Zukunftstechnologien» rät die Schweizerische 
Akademie für Technische Wissenschaften (SATW) 
der Schweiz denn auch, sorgsam mit kritischen 
Metallen umzugehen, wenn möglich deren Sub-
stitution voranzutreiben und mehr Verantwor-
tung beim Abbau von Primärressourcen in Dritt-
staaten zu übernehmen.

Laufend steigender Stromverbrauch. Allein die Nut-
zung des Internets erfordert in unserem Land 
einen jährlichen Materialbedarf von 48 000 Ton-
nen für technische Ausrüstungen wie Server, 
Kühlsysteme oder Kabel. Die entsprechende Un-
tersuchung der Empa im Auftrag des BAFU für 
das Jahr 2008 zeigt, dass die Schweiz als Netto-
importeurin von Daten zusätzliche Infrastruktur 
im Ausland beansprucht.

Das Vordringen der IKT in fast alle Lebensberei-
che belastet die Umwelt allerdings nicht nur bei 
der Rohstoffgewinnung und Entsorgung, sondern 
auch aufgrund des steigenden Energieverbrauchs 
in der Nutzungsphase. Im Inland entfallen inzwi-
schen schätzungsweise 10 Prozent des Stromver-
brauchs auf Bürogeräte, Telefonie, elektronische 
Steuerungen und andere Informationsanwendun-
gen. Zwar wird die Energieeffizienz dieser Geräte 
laufend verbessert, doch weil gleichzeitig auch 
ihre Verbreitung und Leistungsfähigkeit ständig 
zunehmen, benötigen die IKT immer mehr Strom.

Beträchtliche Sparpotenziale. Die Anwender verfü-
gen über verschiedene Möglichkeiten, um den 
Energieverbrauch zu minimieren. Das beginnt 
beim Kauf eines effizienten Geräts. Entschei-
dungshilfen dazu bietet die Website www.topten.
ch. Wichtig ist zudem, PC, Drucker und andere 
Bürogeräte bei Nichtgebrauch auszuschalten 
und während der Nacht sowie über das Wochen-
ende mit einem Kippschalter ganz vom Netz zu 

nehmen. In grossen Unternehmen und Organi-
sationen ermöglicht die gemeinsame Nutzung 
von Geräten und Rechenkapazitäten er hebliche 
ökologische und finanzielle Einsparungen. So 
betreut etwa das Verwaltungsrechenzentrum  
St. Gallen (VRSG) die Daten von über 160 Gemein-
den aus den Kantonen St. Gallen, Zürich und 
Thurgau. «Wir setzen auf zwei redundante Gross-
rechner, die je 5000 Benutzer bedienen. Das be-
deutet einen deutlich tieferen Stromverbrauch als 
bei einem Betrieb auf Hunderten von PC-basierten 
Systemen», erklärt VRSG-Direktor Peter App.

Kühlen mit Umgebungsluft. Ein weiteres Sparpoten-
zial bietet die Kühlung solcher Grossrechner. Von 
Herbst bis Frühling wird anstelle der Klimaanla-
ge die tiefe Umgebungstemperatur für das Küh-
len genutzt. «Über das ganze Jahr gerechnet sinkt 
der Strombedarf für die Kühlung damit um rund 
40 Prozent», sagt Peter App. Ein Teil der Abluft-
wärme wird dann wiederum für das Vorwärmen 

der Frischluft in den Büros verwendet. Auch die 
Swisscom setzt mit ihrem Programm «Mistral» 
auf Kühlung der Telekomanlagen mit Aussenluft 
statt mittels herkömmlicher Klimatisierung. Bis 
zur kompletten Umsetzung im Jahr 2013 will der 
Branchenführer damit den Stromverbrauch von 
9000 Haushalten einsparen.

Ressourceneffiziente IKT als Ziel. Bereits haben  et- 
liche OECD-Länder grüne IKT-Strategien lanciert, 
um die ökologischen und wirtschaftlichen Poten-
ziale in diesem Bereich künftig besser zu nutzen. 
Die OECD selbst empfiehlt, mit einer solchen 
 Offensive die Umweltpolitik zu stärken. Im Rah-
men seines Beschlusses zur grünen Wirtschaft 
hat der Bundesrat der Verwaltung den Auftrag 
erteilt, Möglichkeiten für eine Verbesserung der 
Ressourceneffizienz bei den IKT aufzuzeigen.

Bei allen Bemühungen, die Umweltauswir-
kungen dieser Technologien möglichst zu redu-
zieren, sind freilich auch die ökologischen Vor-
teile zu beachten. Elektronische Steuerungen 
und Datenübermittlungen können ihrerseits viel 
zur Entlastung der Umwelt beitragen. Dies ist 
etwa der Fall, wenn eine internationale Tagung 
als Videokonferenz abgehalten wird, was der 
Atmosphäre die durch Langstreckenflüge verur-
sachten hohen Treibhausgasemissionen erspart.

Pieter Poldervaart
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-09
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Sonne und Wind 
schaffen Arbeitsplätze

ERNEUERBARE ENERGIEN

In weniger als einem Jahrzehnt hat sich Deutschland als weltweiter Marktführer im Bereich der Solar- und 
Windenergie etabliert. Diese Spitzenstellung ist das Resultat einer gezielten staatlichen Förderung auf dem 
Heimmarkt. Sie hat in den Zukunftsbranchen bereits Hunderttausende von neuen Arbeitsplätzen geschaffen.

Wer im aargauischen Stein den Rhein über-
quert, dem fallen im hügeligen Hinterland von 
Bad Säckingen (D) bald einmal die vielen blau 
schimmernden Dächer auf. Im Licht der Früh-
lingssonne glänzen die Siliziumkristalle der 
auf Bauernhöfen, Scheunen, Wohnhäusern und 
Gewerbebetrieben installierten Solarzellen. Die 
kurz vor der Jahrtausendwende von der damals 
rot-grünen Bundesregierung im fernen Berlin 
beschlossene Förderung der erneuerbaren Ener-
gien hat die Dorfbilder auch in den südlichen 
Ausläufern des Schwarzwaldes sichtlich verän-

dert. Der Unterschied zur ländlichen Nordwest-
schweiz, wo hin und wieder ein Ökopionier sein 
Dach zur dezentralen Stromproduktion nutzt, 
ist augen fällig.

In ganz Deutschland hat sich die Elektrizi-
tätsgewinnung aus Sonnenlicht dank staatlicher 
Förderung in nur einem Jahrzehnt zu einem be-
deutenden Markt entwickelt, der praktisch sämt-
liche Regionen erfasst. 2006 sind nicht weniger 
als 55 Prozent aller weltweit gefertigten Photo-
voltaikmodule im nördlichen Nachbarland mon-
tiert worden. Dabei bietet die durchschnittliche 

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010

Weltmarktanteil in %

  Weltmarktanteil     Wertschöpfung

Die deutsche Windkraft-
industrie hat ihren welt-
weiten Umsatz seit 2003 
mehr als verdreifacht. 
Weil neue Anbieter auf 
den Markt drängen und 
die Branche enorm boomt, 
ist der Weltmarktanteil 
Deutschlands trotzdem 
gesunken.
Bild: Hochschule Bremerhaven (D)

Quelle: DEWI, Wilhelmshaven (D)
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Sonnenscheindauer von gut 1500 Stunden pro 
Jahr dort nicht unbedingt optimale Bedingungen 
für diese Technologie. So wären etwa die naturge-
gebenen Voraussetzungen im Süden der Schweiz 
mit 2300 Sonnenstunden in Locarno (TI) oder de-
ren 1900 in Sion (VS) deutlich günstiger.

Langfristig garantierte Einspeisevergütung. Wichtigs-
ter Treiber der Entwicklung in Deutschland ist 
das seit April 2000 geltende Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG). Es garantiert privaten Anbie-
tern von Ökostrom die Abnahme durch den loka-
len Netzbetreiber zu festgelegten Mindestpreisen. 
Diese Einspeisevergütungen variieren je nach 
Technologie und Standort, sind auf 20 Jahre be-
fristet und werden für Neuanlagen fortlaufend 
abgesenkt. Die absehbare Reduktion der Ver gü-
tungen zwingt die Hersteller von Solarmodulen, 
Windturbinen sowie von weiteren Technologien 
zur Gewinnung von erneuerbarem Strom, ihre 
Anlagen immer effizienter und kostengüns tiger 
zu bauen. Die staatliche Unterstützung ist ge-
zielt als Anschubfinanzierung ausgestaltet und 
trägt dem technologischen Fortschritt Rechnung. 
Gleichzeitig soll die Absenkung der Einspeisever-
gütung sicherstellen, dass nicht jahrzehntelang 
Technologien gefördert werden, welche ohne die-
se Hilfe niemals konkurrenz fähig wären.

Das staatliche Fördervolumen für Elektri zität aus 
erneuerbaren Quellen wird über einen Strom-
preiszuschlag finanziert. Dieser bringt pro Jahr 
insgesamt 4,3 Milliarden Euro ein und verteuert 
die jährlichen Elektrizitätskosten eines durch-
schnittlichen Haushalts etwa um 5 Prozent. An-
dererseits reduziert die vermehrte Produktion 
von Ökostrom den Verbrauch an Kohle und Erd-
öl. Auf diese Weise lassen sich auch Folgeschä-
den durch Luftschadstoffe und Treibhausgase in 
Höhe von jährlich 5,8 Milliarden Euro vermei-
den. Gemäss einer Studie des Fraunhofer-Instituts 
resultiert unter dem Strich allein dadurch eine 
Einsparung für die Volkswirtschaft von 1,5 Milli-
arden Euro pro Jahr.

Bereits 1999 hat Deutschland im Zuge einer 
ökologischen Steuerreform zudem den Verbrauch 
fossiler Brenn- und Treibstoffe stärker belastet 
und die damals eingeführte Ökosteuer in vier an-
gekündigten Folgeschritten erhöht. Die Einnah-
men von 40 Milliarden Euro werden zur Senkung 
der Lohnnebenkosten eingesetzt und kommen 

grösstenteils der staatlichen Rentenversicherung 
zugute. Ein Beweis für den Erfolg der beabsich-
tigten Lenkungswirkung ist zum Beispiel der bis 
2007 um rund ein Sechstel rückläufige Treibstoff-
absatz – und dies trotz höherer Fahrleistungen.

Die wichtige Rolle des Staates. Kritiker argumentie-
ren, durch die Verteuerung konventioneller Ener-
gieträger und hohe Subventionen für erneuer-
baren Strom setze der Staat die Marktwirtschaft 
faktisch ausser Kraft und kreiere eine künstliche 
Nachfrage für ansonsten nicht konkurrenzfähige 
Produkte. Die 2008 veröffent lichte Untersuchung 
des Umweltbundesamtes (UBA) zur Innovations
dynamik und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in 
grünen Zukunftsmärkten entkräftet solche Einwän-
de: «Da sich die externen Kosten der Umweltver-
schmutzung bisher nicht oder nur unzureichend 
in den Preisen widerspiegeln, muss die Politik 
die Gestaltung der Nachfrage nach Umweltinno-
vationen in viel stärkerem Ausmass organisie-
ren», argumentiert das UBA: «Ohne Umwelt-
politik gäbe es kaum Nachfrage nach ökologisch 
fortschrittlichen Technologien.»

Dem Staat kommt aber auch die Aufgabe zu, 
die erforderlichen Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von erneuerbaren Energien festzulegen, 
um Zielkonflikte mit anderen umweltpolitischen 

oder gesellschaftlichen Anliegen möglichst zu 
entschärfen. Anlagen zur Nutzung von Sonne, 
Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme sind 
nicht per se unproblematisch. So können sie etwa 
das Landschaftsbild stören, Gewässer lebewesen 
beeinträchtigen oder – wie im Fall der Geother-
mienutzung – das Erdbebenrisiko erhöhen. Ver-
glichen damit sind die Umweltgefahren durch 
fossile Energieträger und Kernkraftwerke aller-
dings weit grösser.

Zwingende Korrektur eines Marktversagens. Die In-
ternationale Energie-Agentur (IEA), bei der auch 
die Schweiz Mitglied ist, weist in diesem Zusam-
menhang auf die Problematik der global weiter-
hin steigenden Kohlendioxidemissionen hin. 
Nach einer Erhöhung um jährlich 1,1 Prozent 
zwischen 1990 und 2000 hat der CO2-Ausstoss 
nach der Jahrtausendwende sogar um durch-
schnittlich 3 Prozent zugenommen. Hauptgrund 
dafür ist der steigende Kohleverbrauch – und 
dabei insbesondere die als Folge höherer Erdöl- 

Die absehbare Reduktion der Vergütungen zwingt die Hersteller von Solarmodulen, 
Windturbinen sowie von weiteren Technologien zur Gewinnung von erneuerbarem 
Strom, ihre Anlagen immer effizienter und kostengünstiger zu bauen.
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und Gaspreise zunehmende Verbrennung dieses 
besonders klimaschädigenden Energieträgers in 
Kohlekraftwerken zur Stromproduktion.

Die aus Sicht der Klimaproblematik fatale 
Entwicklung in die falsche Richtung erfordere 
zwingend eine Neuausrichtung der globalen 
Energiepolitik, stellt die IEA in ihrem Bericht 
Energietechnologische Perspektiven 2010 fest: «Die 
Regierungen werden in den nächsten zehn Jahren 
in beispiellosem Umfang in den Markt eingreifen 
müssen, um zu verhindern, dass in ineffi zien-
te Technologien mit hohem Emissionsausstoss 
investiert wird, die über Jahrzehnte in Betrieb 
bleiben würden.» Nach wie vor fl iesst viel Geld 
in die Förderung fossiler Energieträger – auch in 
Deutschland soll es noch bis 2018 Subventionen 
für Kohle geben. Nötig sind gemäss der IEA des-
halb staatliche Massnahmen zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und für die beschleunigte 
Markteinführung von nachhaltigen Verfahren zur 
Energiegewinnung mit möglichst geringer CO2-
Intensität.

Neuausrichtung der Stromproduktion. Weil auf glo-
baler Ebene 41 Prozent der energiebedingten 
CO2-Emissionen aus fossil betriebenen Kraftwer-
ken entweichen, muss die Stromproduktion im 
Zentrum der Bemühungen für eine drastische 
Reduktion dieses mit Abstand wichtigsten Treib-
hausgases stehen. Insbesondere in Europa gibt es 
erste Anzeichen für die geforderte Energiewen-
de. Die Pioniere Deutschland und Spanien, aber 
auch Dänemark und Portugal geben mit ihren 
Fördermodellen für erneuerbare Energien den 
Takt vor. Trotz des starken Konjunktureinbruchs 
in den EU-Ländern übertraf etwa der Kapazitäts-
zuwachs bei Windenergieanlagen 2009 alle an-
deren Formen der Stromerzeugung.

Höhere Wertschöpfung vor Ort. Dieser Boom schafft 
Hunderttausende von neuen Arbeitsplätzen. 
Allein in Deutschland hat sich die Zahl der Be-
schäftigten im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien zwischen 2004 und 2009 auf mittlerweile 
340 000 Stellen mehr als verdoppelt. Und bis 2020 
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Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in der EU

Wie in Deutschland wird 
die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien in 
der gesamten Euro päischen 
Gemeinschaft kräftig aus-
gebaut. Die Wind energie 
spielte dabei schon bisher 
eine Schlüsselrolle. Bis 
2030 sollen vor allem 
zusätzliche Windturbinen 
auf hoher See (offshore) 
realisiert werden, weil in 
den küstennahen Gewäs-
sern bessere Windbedin-
gungen herrschen als auf 
dem Festland (onshore).
Bild: Hochschule Bremerhaven
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sollen dank dem Klima- und Energiepaket der 
Bundesregierung weitere 500 000 Jobs entstehen.

Aufgrund der Vielzahl von Standorten sind 
die erneuerbaren Energien generell arbeits-
intensiver als zentrale Grosskraftwerke, bieten 
dadurch mehr Arbeitsplätze und ermöglichen 
vor Ort eine höhere Wertschöpfung. «Auch in der 
Schweiz zeigen Studien, dass Strukturverände-
rungen mit dem Ziel einer klimaverträglicheren 
Wirtschaft tendenziell für mehr Wertschöpfung 
und Beschäftigung sorgen», erklärt Isabel Junker 
von der Sektion Klimapolitik beim BAFU. Statt 
den Import von Kohle, Erdöl, Erdgas oder Uran 
zu finanzieren, wird das Geld nämlich mehrheit-
lich in inländische Produkte und Dienstleistun-
gen investiert.

Umwelttechnologien für den Export. Eine nationale 
Umweltpolitik, die ehrgeizige Standards setzt, 

fördert ökologische Innovationen und techno-
logische Fortschritte. Sie kurbelt die Nachfrage 
für solche Umweltgüter auf dem Heimmarkt an, 
führt durch eine steigende Produktion zu Preis-
senkungen und zahlt sich aufgrund der Vorrei-
terrolle häufig auch in Form von Exporterfolgen 
aus. So belief sich etwa Deutschlands Anteil am 
Weltmarkt für Umwelttechnologien im Jahr 2006 
auf 16 Prozent und überflügelte damit sogar 
die Leistung der gut viermal grösseren US-Wirt-
schaft.

Laut einer Untersuchung im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums dürfte die deutsche Um-
welttechnologiebranche ihren Umsatz bis 2030 
auf rund ein Sechstel der landesweiten Industrie-
produktion vervierfachen und damit den Auto-
mobilbau und die Werkzeugmaschinenindustrie 
überholen. Die Exportstärke zeigt sich etwa am 
Beispiel der deutschen Hersteller von Anlagen 
und Komponenten zur Nutzung der Windener-
gie. Ihr Anteil an der globalen Wertschöpfung 
dieses Sektors erreichte 2007 knapp 28 Prozent, 
wobei 83 Prozent des Umsatzes von gut 6 Milli-
arden Euro auf ausländische Absatzmärkte ent-
fielen. Produzenten wie Siemens, Enercon, Repo-
wer, Nordex oder Fuhrländer setzen mit ihren 
Windanlagen international Massstäbe und sind 
auch in aufstrebenden Schwellenländern wie 
China und Indien gut vertreten. Dies gilt auch 

für langjährige Branchenführer wie das dänische 
Unternehmen Vestas oder die spanische Firma 
Gamesa. Sie haben in ihren Heimmärkten das 
technische Know-how und die industriellen Fer-
tigkeiten perfektioniert, um sie dann als Basis 
einer weltweiten Expansion zu nutzen.

Ein Erfolgsmodell macht Schule. Ähnlich verlief 
die Entwicklung der deutschen Solarmodulher-
steller Solarworld und Q-Cells. Sie leiden zwar 
inzwischen vermehrt unter dem Preisdruck 
 chinesischer Anbieter, gehören aber immer noch 
zu den Weltmarktführern. Die in den letzten Jah-
ren stark gesunkenen Kosten für die Gewinnung 
von Solar- und Windstrom – bei gleichzeitig stei-
genden Produktionspreisen in mit fossilen Ener-
gieträgern betriebenen Kraftwerken – stärken zu-
dem die Konkurrenz fähigkeit der erneuerbaren 
Energien. «In südlichen Ländern mit intensiver 

Sonneneinstrahlung nähern sich die Kosten für 
den Solarstrom heute bereits den Preisen von 
konventionellem Strom aus neuen Kraftwerken 
an», stellt Isabel Junker fest.

Beeindruckt von der Wirkung des deutschen 
Fördermodells haben in den letzten Jahren 
 einige Dutzend Staaten das Konzept der Ein-
speisevergütungen übernommen – unter ande-
rem auch die Schweiz. Die Nachfrage nach den 
hierzulande stark begrenzten Fördergeldern 
ist jedoch weit grösser als die verfügbaren Mit-
tel. So profitieren innovative Schweizer Firmen 
wie ABB, Meyer Burger oder Sputnik denn auch 
weniger vom zaghaften Frühlingserwachen auf 
dem Heimmarkt als vielmehr vom weltweiten 
Boom der erneuerbaren Energien – namentlich 
in den EU-Staaten und in Asien. «Die Schweiz 
tut gut daran, den Verbrauch an fossilen Ener-
gieträgern rechtzeitig zu verringern und ihre 
Energieversorgung auf die Zukunft auszurich-
ten», meint Isabel Junker. «Unter dem Druck des  
Klimawandels, der Degradierung lebenswich-
tiger Ökosysteme und steigender Preise durch 
die Verknappung fossiler Energieträger wird sich 
das Zukunftsmodell einer nachhaltigen Energie-
versorgung mit erneuerbaren Ressourcen wohl 
überall durchsetzen.»

Beat Jordi
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-10

KONTAKT
Isabel Junker
Sektion Klimapolitik
BAFU
Tel. 031 325 18 57
isabel.junker@bafu.admin.ch

Laut einer Untersuchung im Auftrag des Bundesumweltministeriums dürfte die 
deutsche Umwelttechnologiebranche ihren Umsatz bis 2030 auf rund ein Sechstel 
der landesweiten Industrieproduktion vervierfachen und damit den Automobilbau 
und die Werkzeugmaschinenindustrie überholen.
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Der ökologische 
Durchblick im Warenlager

MARKTTRANSPARENZ

Wer umweltbewusst konsumieren will, gerät in der Warenwelt mit ihren blumigen Versprechen rasch in Entscheidungs-
not. Die zahlreichen Labels helfen zwar bei der Auswahl, sind aber zum Teil lückenhaft. Das BAFU erarbeitet deshalb 
Werkzeuge für eine bessere Markttransparenz.

«Wow – Ihr Ergebnis lässt sich sehen! Mit Ihren 
Emissionen liegen Sie erst mal ganz gut auf 
Klimakurs», ruft mir die sogenannte Klima-
expertin zu. Es ist ein virtuelles Gegenüber, das 
am Computer durch den Klimacheck des WWF 
geführt hat. Immerhin liegt mein persönlicher 

CO2-Ausstoss mit 5800 Kilogramm pro Jahr deut-
lich unter dem schweizerischen Durchschnitt 
von 10  700 Kilo. Sogar das vom WWF für das Jahr 
2020 angestrebte Ziel von 7400 Kilo wird unter-
boten. Misst der WWF allerdings meinen ökolo-
gischen Fussabdruck, sieht es nicht so gut aus. 
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Frische Produkte Fertig- und 
Tiefkühlprodukte

Zwei Zahlenbeispiele aus 
dem Klimacheck des 
WWF Schweiz, der sich 
auf die Bewertung der 
CO2-Emissionen beschränkt. 
Wer im Konsumalltag 
die klima- und umwelt-
verträg licheren Produkte 
bevorzugt, spart oft Geld, 
wie auch die BAFU-Studie 
Umweltbewusster Konsum 
(2006) zeigt.
Fotomontagen: Ruth Schürmann

Belastung CO2 pro Person/Jahr Ausgaben pro Person/Jahr CHF 10 080.–     Ausgaben pro Person/Jahr CHF 5400.–     
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Die ermittelte Zahl von 5,1 Hektaren produktiver 
Erdoberfläche entspricht dem schweizerischen 
Durchschnittswert. Würde die gesamte Welt-
bevölkerung meinen Lebensstil teilen, wären 
2,4-mal so viele Ressourcen erforderlich, wie die 
Erde zur Verfügung stellen kann. In der Gesamt-
bilanz machen meine häufigen Zugfahrten zwi-
schen den rund 600 Kilometer entfernten Wohn-
orten in der Schweiz und in Deutschland einen 
besonders hohen Anteil aus.

Labels tragen zur Transparenz bei. Lebensstil und 
persönliches Einkaufsverhalten sind von erheb-
licher Tragweite, wenn es um die Belastung der 
Umwelt geht. Seit 1990 sind die Konsumausgaben 
der Schweizer Haushalte um mehr als  25 Prozent 
angestiegen, während die Bevölkerung im glei-
chen Zeitraum bloss um etwa 12 Prozent zu-
genommen hat.

Heute stehen verschiedene Hilfsmittel zur 
Verfügung, die der Kundschaft eine gezielte Aus-
wahl der umweltverträglicheren Produkte und 
Dienstleistungen ermöglichen. Seit dem Jahr 
2002 gibt beispielsweise die Energieetikette Auf-
schluss darüber, welche elektrischen Geräte und 
Lampen die Elektrizität haushälterisch nutzen. 
Die Klassenbesten unter den Waschmaschinen, 
Kühlschränken, Backöfen und Geschirrspülern 

«Wir arbeiten an Anforderungen,  um die Auswirkungen der Produkte auf 
die Umwelt einheitlich zu bewerten – und an Vorschlägen, wie man die Kundschaft 
darüber informieren kann.»   Marie-Amélie Ardiot, BAFU

brauchen nur etwa halb so viel Strom wie die 
 Geräte der schlechtesten Kategorie.

Die Energieetikette ist mittlerweile etab-
liert. Bereits im Jahr 2005 ermittelte eine Studie 
des Bundesamtes für Energie (BFE), dass 70 bis 
80 Prozent der Kundschaft das Energielabel für 
Haushaltgeräte kennen. 7 bis 10 Prozent gaben 
an, aufgrund dieser Sensibili sierung für den 
Stromverbrauch hätten sie ein Haushaltgerät aus 
der A-Klasse statt eines schlechter eingestuften 
 Modells gekauft.

Orientierung in der Vielfalt. Der Energiebedarf für 
die Nutzung eines Produkts ist allerdings nur 
eine Komponente seines gesamten Ressourcen-
verbrauchs, die jedoch bei vielen Gütern stark 
ins Gewicht fällt. Bei Lebensmitteln dagegen 
entscheiden andere Kriterien über die Umwelt-
verträglichkeit der Ware. Dazu gehören insbe-
sondere Anbaumethode, Tierhaltung, Wasser-
vorkommen und klimatische Bedingungen am 
Herkunftsort, Entfernung vom Absatzgebiet 

sowie Transportmittel. Hier die Übersicht zu 
gewinnen, ist freilich alles andere als einfach: 
Über 30 Labels geben in der Schweiz Aufschluss 
darüber, ob Früchte, Getreideprodukte, Eier oder 
Fleisch den vielfältigen Kriterien  einer nachhalti-
gen Entwicklung entsprechen.

Wer sich in dieser Vielfalt zurechtfinden will, 
erhält Unterstützung durch verschiedene Um-
weltorganisationen. So betreibt etwa die Stiftung 
PUSCH die Internetplattform www.labelinfo.ch. 
Hier finden Interessierte Informationen über die 
Hintergründe der verschiedenen Gütesiegel. Die 
einen gewichten in erster Linie soziale Kriterien, 
andere bewerten Tierschutz oder Ökologie, und 
manche richten ihr Augenmerk auf die Qualität 
und Gesundheitsverträglichkeit der Produkte. 
Auf der Website kann die Kundschaft einzelne 
Gütesiegel abfragen und anhand der Informatio-
nen ihre Aussagekraft und Stossrichtung besser 
einschätzen.

Ähnliche Angaben stellt auch der WWF 
Schweiz zur Verfügung. Er unterhält seine Infor-
mationsplattform gemeinsam mit der Stiftung 
für Konsumentenschutz und dem Schweizer 
Tierschutz. Beurteilt werden hier Labels für 
Nahrungsmittel und für Non-Food-Produkte wie 
Holz, Papier, Textilien, elektronische Geräte oder 
Schnittblumen und Pflanzen.



erreichen, sind Regeln zur Bewertung des Res-
sourcenverbrauchs und der Umweltbelastungen 
verschiedener Güter in Arbeit.

In einer globalisierten Wirtschaft reichen die 
Bemühungen eines einzelnen Landes allerdings 
nicht aus, um einen umweltverträglicheren Kon-
sum zu fördern. «Wir arbeiten deshalb auch auf 
internationaler Ebene an einer Harmonisierung 
der unterschiedlichen Bilanzierungsmethoden 
und Datenbanken mit», sagt Marie-Amélie 
 Ardiot. Die Schweiz hat in diesem Bereich eini-
ges an Know-how zu bieten. So gilt die von den 
beiden Eidgenössischen Technischen Hochschu-
len, dem Paul-Scherrer-Institut, der Materialprü-
fungs- und Forschungsanstalt Empa und der For-
schungsanstalt Agroscope ART betriebene 
Datenbank Ecoinvent weltweit als zuverlässigste 
Quelle für Ökoinventardaten. Über 2500 Nutzer 
aus 40 Ländern greifen darauf zurück, um Güter, 
Dienstleistungen und Unternehmen zu bewerten. 
Das BAFU will allerdings noch weiter gehen: 
«Wir arbeiten an Anforderungen, um die Auswir-
kungen der Produkte auf die Umwelt einheitlich 
zu bewerten – und an Vorschlägen, wie man die 
Kundschaft darüber informieren kann», erläu-
tert Marie-Amélie Ardiot. Das Ziel sind möglichst 
aussagekräftige Umweltinformationen, die alle 
relevanten Umweltwirkungen berücksichtigen 
und so nicht mehr zu verzerrten Aussagen füh-
ren, welche schlimmstenfalls mehr verschleiern, 
als sie klären.

Lucienne Rey
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-11 
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Der ganze Lebensweg punktet. Dass die Kundschaft 
mittlerweile auf zahlreiche Informationen zu-
rückgreifen kann, um sich in der reichhaltigen 
Warenwelt besser zurechtzufinden, bestätigt 
auch Marie-Amélie Ardiot von der BAFU-Sektion 
Konsum und Produkte. Aus ihrer Sicht ist die For-
derung nach Markttransparenz damit allerdings 
noch nicht erfüllt. «Für viele Güter und Dienst-
leistungen gibt es noch gar keine Umweltinfor-
mationen, und manche der bestehenden Labels 
berücksichtigen nicht den ganzen Lebenszyklus 
und nicht alle relevanten Umwelteinwirkun-
gen eines Produkts», stellt sie fest. Dies ist ein 
erhebliches Manko, denn selbst wenn ein Gerät 
im Betrieb Strom spart, sind unter Umständen 
seine Herstellung und Entsorgung energieinten-
siv oder belasten die Umwelt mit Schadstoffen. 
«Es ist allerdings anspruchsvoll, bei der Beurtei-
lung von Produkten den gesamten Lebenszyklus 
einzubeziehen», räumt Marie-Amélie Ardiot ein. 
«Trotzdem wollen wir in diese Richtung gehen, 
weil der Realität angemessene Entscheidungen 
nur bei einer solchen Gesamtbilanz möglich 
sind.»

Die ökologische Knappheit als Massstab. Bei der vom 
BAFU eingesetzten Methode der Ökobilanzierung 
werden zunächst alle Schadstoffemissionen und 
der gesamte Ressourcen- und Energieverbrauch 
auf dem Lebensweg eines Produkts als einzelne 
Mengen in einem sogenannten Ökoinventar er-
fasst. Anschliessend bestimmt man die Umwelt-
wirkungen der errechneten Stoff- und Energie-
flüsse mit der Methode der ökologischen Knapp- 
heit (siehe umwelt 3/2009, Seite 30 ff.). Dabei wird 
jede Emission und jeder Verbrauch mit einem 
spezifischen Ökofaktor multipliziert, der sich an 
Umweltbelastungspunkten (UBP) pro Mengenein-
heit bemisst. Die Bestimmung der Ökofaktoren 
stützt sich zum einen auf die gegenwärtige Um-
weltbelastung und zum anderen auf die im In-
land geltenden oder von der Schweiz mitgetrage-
nen internationalen Umweltziele. Je stärker die 
Belastung vom jeweiligen Umweltziel abweicht, 
umso höher ist der Ökofaktor. Die umfassende 
ökologische Bewertung eines Produkts mit einer 
Gesamtpunktzahl ergibt sich durch die Addition 
der Umweltbelastungspunkte aller einzeln ge-
wichteten Ressourcenentnahmen und Schadstoff- 
emissionen.

Strategien im In- und Ausland. Mit seinen Anstren-
gungen für eine bessere Markttransparenz setzt 
das BAFU einen Auftrag des Bundesrates um. Im 
Oktober 2010 hat die Regierung beschlossen, im 
Rahmen einer grünen Wirtschaft Ressourcen-
effizienz zu fördern. Um das Ziel einer ver-
besserten ökologischen Markttransparenz zu 

KONTAKT
Marie-Amélie Ardiot
Sektion Konsum und Produkte
BAFU
031 323 03 57
marie-amelie.ardiot@bafu.admin.ch

Die Energieetikette infor-
miert Konsumenten über 
die Energieeffizienz von 
ausgewählten Produkten 
und ermöglicht ihnen 
damit ein ökologisch 
optimiertes Kaufverhalten. 
Bei den meisten Alltags-
gütern ist dies jedoch noch 
nicht der Fall. Wer weiss 
schon, dass zum Beispiel 
eine Chips verpackung aus 
Kartonrohr (inkl. Transport) 
die Umwelt sechsmal so 
stark belastet wie eine 
Kunststofftüte?
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Quelle: BAFU 2008, Der kluge Einkaufs-
wagen
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Seit dem Kollaps der amerikanischen Investment-
bank Lehman Brothers im Herbst 2008 werden die 
globalen Finanzmärkte von wiederholten Schock-
wellen erfasst. Die wirtschaftliche Unsicherheit als 
Folge des enormen Wertzerfalls wirft die Industrie-
produktion in vielen Ländern auf das Niveau der 
1990er-Jahre zurück. Weltweit verlieren Millionen 
von Menschen ihren Arbeitsplatz. Trotz milliar-
denschwerer Rettungs- und Konjunktur pakete der 
öffentlichen Hand verharrt die Zahl der Arbeitslo-
sen in den besonders betroffenen USA und in den 
EU-Staaten weiterhin auf Rekordniveau. Zudem ver-
schärft die hohe Staatsverschuldung der meisten 
Industrieländer das  Risiko für weitere Konjunktur-
einbrüche.

«Die jüngste Wirtschaftskrise hat schonungs-
los die Schwächen des bisherigen Wachstums-
modells offengelegt», sagt Kuno Zurkinden von 
der Sektion Europa, Handel und Entwicklungs-
zusammenarbeit beim BAFU. «Die wirtschaft liche 
Entwicklung der letzten Jahre beruhte in vielen 
Bereichen nicht auf einer nachhaltigen Grund-
lage. Neben den gravierenden ökonomischen und 
sozialen Problemen fällt dabei vor allem die zu-
nehmende Übernutzung der natürlichen Lebens-
grundlagen ins Gewicht. Wir sind auch mit einer 
Umweltkrise konfrontiert.»

Strategien für ein nachhaltiges Wachstum. Als Re-
aktion auf die sich überlagernden und zum 
Teil gegenseitig verschärfenden Krisen arbeiten 
inzwischen viele Länder und internationale Or-
ganisationen an Strategien für ein nachhaltiges 
Wachstum. 2009 ist etwa die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) von den Wirtschafts- und Finanzmi-
nistern der Mitgliedsstaaten beauftragt worden, 
bis 2011 eine Strategie für ein grünes Wachstum in 
den Industrieländern zu erarbeiten. Das übergeord-
nete Ziel besteht darin, das Wirtschaftswachstum 

Impulse für eine umweltgerechtere Weltwirtschaft
INTERNATIONALE INITIATIVEN

Mit ihren Initiativen für eine grüne Wirtschaft wollen verschiedene international tätige Organisationen eine 
nachhaltige Entwicklung der Weltwirtschaft fördern. Den Anstoss dazu hat zwar die globale Finanz- 
und Wirtschaftskrise gegeben. Zum Handeln motivieren aber insbesondere die weltweiten Umweltprobleme 
und eine zunehmende Verknappung der Ressourcen.

1960  1970  1980  1990  2000  2010  2020  2030  2040  2050 

Anzahl Planeten

2

1,5

1

0,5



39Dossier Grüne Wirtschaft > umwelt 2/2011

Impulse für eine umweltgerechtere Weltwirtschaft

von der Nutzung natürlicher Ressourcen abzu-
koppeln und die ökologische Markttransparenz 
zu verbessern. Damit will man zum einen den 
ökolo gischen Herausforderungen begegnen und 
globale Umweltprobleme wie den Klimawandel, 
die Bodendegradierung oder den Verlust an Bio-
diversität bekämpfen. Andererseits soll eine effi -
ziente und nachhaltige Ressourcennutzung aber 
auch das ökonomische Wachstum stärken.

Auch die vom Rat der EU im Juni 2010 ver-
abschiedete neue Wirtschaftsstrategie Europa 
2020 zielt auf ein nachhaltiges Wachstum zur 
Förderung einer ressourcenschonenden, um-
weltfreundlicheren und wettbewerbsfähigeren 
Volkswirtschaft ab. Unter anderem will die EU 
den Übergang zu emissionsarmen Betrieben un-
terstützen, die Nutzung erneuerbarer Energie-
träger und die Ressourceneffi zienz fördern sowie 
das Verkehrswesen modernisieren. Die geplante 
Umgestaltung der Wirtschaft sieht dazu eine 
gezielte Regulierung vor, so etwa den Abbau um-
weltbelastender Subventionen und fi nanzielle 
Anreize für Energieeinsparungen.

Weltweite Initiativen der UNO. Auf globaler Ebene 
laufen die Fäden bei der UNO und ihren Unter-
organisationen zusammen. «Damit ist sicherge-
stellt, dass auch die Interessen der Entwicklungs- 
und Schwellenländer angemessen berücksichtigt 
werden», hält Kuno Zurkinden fest. «Hier beste-
hen nämlich gewisse Befürchtungen, dass die 
 Initiativen für eine umweltverträglichere Welt-
wirtschaft ihre ökonomischen Entwicklungs-
möglichkeiten einschränken könnten.» Der vom 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) erarbeitete Green Economy Report entkräftet 
solche Bedenken. Er zeigt auf, dass eine nachhal-
tige Bewirtschaftung auch in weitgehend von 
der Natur abhängigen Sektoren wie der Land- 
und Forstwirtschaft neue Arbeitsplätze und 
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Quelle: Global Footprint Network und Vision 2050 des WBCSD (2010)

Heute

Der ökologische Fussabdruck der Menschheit führt schon heute zu einer 
massiven Übernutzung der weltweit verfügbaren Ressourcen. Mit einer 
grünen Wirtschaft liesse sich die Belastung bis 2050 auf ein nahezu um-
weltverträgliches Niveau senken. Doch ohne diesen Kurswechsel würden 
dann 2,3 Planeten benötigt.
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mehr Wohlstand schaffen kann. Damit lassen 
sich so ziale Krisen und die bestehenden Umwelt-
probleme gleichzeitig entschärfen.

«Greening the economy» ist zudem eines von 
zwei Hauptthemen der nächsten Umweltminis-
terkonferenz im Rahmen des Prozesses «Umwelt 
für Europa». Das von der UN-Wirtschaftskommis-
sion für Europa (UNECE) organisierte Treffen 
findet im September 2011 in Astana (Kasach-
stan) statt. Ein Ziel besteht unter anderem dar-
in, wichtige Impulse für die Grossveranstaltung 
«Rio+20» zu geben.

Starkes Engagement der Schweiz. Die Weltkonfe-
renz über nachhaltige Entwicklung von 2012 im 
brasilianischen Rio de Janeiro, an der auch die 
meisten Staatschefs teilnehmen werden, soll die 
verschiedenen internationalen Strategien und 
Initiativen für eine grüne Wirtschaft bündeln. 
«Die Schweiz ist hier stark in der Vorbereitung 
engagiert, weil wir uns einiges vom Grossanlass 
‹Rio+20› versprechen», sagt Kuno Zurkinden. 
«Zusätzlich fördert der Bund schon heute diver-
se Projekte im Ausland, um Kernanliegen einer 
grünen Wirtschaft in die Praxis umzusetzen.» 
So unterstützen zum Beispiel die Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) so-
wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 
in mehreren Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern Projekte zur Förderung von nachhaltigen 
Produktionsmethoden. Dazu zählen etwa res-
sourcenschonende Anbauverfahren in der Land-
wirtschaft, klimaverträgliche Technologien zur 
Energieproduktion oder emissionsarme Techni-
ken für die Verwertung von Elektronikschrott. 

An Verhandlungen der Welthandelsorganisa-
tion WTO und neuerdings auch bei Freihandels-
abkommen setzt sich die Schweiz zudem stark 
für ein besseres Gleichgewicht zwischen Han-
dels- und Umweltregeln ein. Auch das entspre-
chende Engagement für die Förderung von um-
weltgerechten Produkten und Technologien liegt 
im Interesse einer grünen Wirtschaft.

Ein Teil der Wirtschaft zieht mit. Inzwischen haben 
auch einige der bedeutenden, global tätigen 
Unternehmen auf die Impulse aus der Poli-
tik reagiert. So hat der Weltwirtschaftsrat für 
nachhaltige Entwicklung (WBCSD) 2010 seine 
«Vision 2050» vorgestellt. Wirtschaftsführer aus  
20 wichtigen Industriesektoren skizzieren in die-
ser neuen Agenda für Unternehmen das Idealbild  
einer prosperierenden Weltwirtschaft, die rund  
9 Milliarden Menschen ausreichend mit Nah-
rung, sauberem Wasser, Wohnraum, sanitären 
Einrichtungen, Bildung, Gesundheitsdiensten 
und Transportmöglichkeiten versorgt. Gemäss 
dem WBCSD bietet der angestrebte Entwick-
lungspfad innovativen Unternehmen enorme 
ökonomische Chancen, ist aber «nur durch ra-
dikale, umgehend realisierte Veränderung zu 
erreichen». Noch bestehe die Möglichkeit, dass 
die Menschheit ihre Grundbedürfnisse künftig 
im Einklang mit den verfügbaren Ressourcen 
befriedigen könne: «Die Wirtschaft muss dazu 
nur das tun, was sie am besten kann: erneuern, 
anpassen, zusammenarbeiten, umsetzen.»

Beat Jordi
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-12

KONTAKT
Kuno Zurkinden
Sektion Europa, Handel und 
Entwicklungszusammenarbeit
BAFU
031 322 01 64
kuno.zurkinden@bafu.admin.ch
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  Prognose der Fangerträge 
      in einer grünen Wirtschaft

  Weltweite Fangerträge 2005

  Prognose der entsprechenden Wertschöpfung
      in einer grünen Wirtschaft

  Volkswirtschaftliche Wertschöpfung 
      der Meeresfischerei im Jahr 2005

Quelle: UNEP, Green Economy Report

Beispiel Meeresfischerei: Die grüne Wirtschaft zahlt sich aus

In einer grünen Wirtschaft liessen sich die weltweiten Fangerträge der Meeresfischerei und die damit verbundene 
Wertschöpfung deutlich steigern. Voraussetzungen dazu bilden unter anderem eine nachhaltige Bewirtschaftung der 
Fanggründe, die eine Erholung der vielerorts übernutzten Fischbestände ermöglicht, der Abbau von Überkapazitäten 
im Bereich der industriellen Fischerei sowie eine Reduktion und die teilweise Umlenkung staatlicher Subventionen.
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Im Handel die Umwelt einbeziehen
Für das Wohlergehen der Schweizer Wirtschaft ist eine aktive Freihandelspolitik unabdingbar. Das 

Ziel sind gute Beziehungen mit wirtschaftlich bedeutenden Partnern. Diese werden normalerweise 

im Rahmen der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ausgehandelt. Die Schweiz verfügt –  

neben der EFTA-Konvention und dem Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union (EU) –  

gegenwärtig über ein Netz von 24 Freihandelsabkommen mit 33 Partnern ausserhalb der EU.  

Verhandlungen für zahlreiche weitere Abkommen sind im Gange.

Im Rahmen solcher Verträge werden zunehmend soziale und ökologische Aspekte in den Wirt-

schaftsbeziehungen berücksichtigt. Die EFTA etwa einigte sich 2010 auf Musterbestimmungen «zum 

Handel und zur nachhaltigen Entwicklung». Darin ist der Grundsatz formuliert, «dass die wirtschaft-

liche und soziale Entwicklung und der Umweltschutz voneinander abhängige Elemente der nach-

haltigen Entwicklung sind, die sich gegenseitig unterstützen». Ebenfalls unterstrichen werden die 

Bestrebungen, «ein hohes Niveau des Umweltschutzes und der Arbeitsnormen zu gewährleisten». 

In ihrem letztjährigen Bericht bezeichnete die Welthandelsorganisation (WTO) die Spannung 

zwischen einer steigenden Nachfrage seitens der wachsenden Weltbevölkerung und der Ressourcen-

knappheit als eines der aktuellen Hauptprobleme. Deshalb drängt die WTO auf den Abschluss der 

seit 10 Jahren laufenden «Doha-Verhandlungen». Deren Ziel ist die stärkere Einbindung der Entwick-

lungsländer in den Welthandel. Die Schweiz will dabei im Bereich des Umweltschutzes bestehende 

Regeln verbessern und neue schaffen. Geht es nach Plan, dürften die Verhandlungen noch in diesem 

Jahr abgeschlossen werden. 

BAFU trifft Vorbereitungen für den Erdgipfel Rio+20
20 Jahre nach der ersten Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de 

Janeiro (Brasilien) und 10 Jahre nach der Folgekonferenz in Johannesburg (Südafrika) findet 2012 wie-

derum in Rio ein weiterer Erdgipfel zur nachhaltigen Entwicklung (United Nations Conference on 

Sustainable Development – UNCSD) statt. Ziel der als Rio+20 bezeichneten Konferenz ist zum einen 

das erneuerte Engagement für das Konzept der nachhaltigen Entwicklung auf höchster politischer 

Ebene. Dabei wird die grüne Wirtschaft einen Schwerpunkt bilden. Zum andern geht es um die Ver-

besserung der institutionellen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung. Das BAFU lei-

tet und koordiniert die Vorbereitungsarbeiten der Schweiz im Hinblick auf diese wichtige Konferenz. 

Weitere Bundesämter und Bundesstellen sind daran beteiligt.

Im Vorfeld der Grosskonferenz vom 4. bis 6. Juni 2012 finden mehrere internationale Vorberei-

tungstreffen statt, an denen mögliche konkrete Ergebnisse vorverhandelt werden. In den bisheri-

gen Diskussionen hat sich die Schweiz unter anderem für die Ausarbeitung einer «Green Economy 

Road Map» ausgesprochen. Sie soll die Ziele, Massnahmen und Instrumente für den Wandel hin zu 

umweltverträglicheren Formen des Wirtschaftens festhalten. Die Schweiz strebt eine ressourcen-

schonende Ausrichtung der Wirtschaft an, welche die Wohlfahrt und die soziale Gerechtigkeit lang-

fristig gewährleistet und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen bewahrt. Betreffend Verbes-

serung der institutionellen Rahmenbedingungen setzt sich die Schweiz insbesondere für konkrete 

Massnahmen zur Stärkung des UNO-Umweltprogrammes (UNEP) und der UNO-Kommission für nach-

haltige Entwicklung (CSD) ein. Die schweizerischen Positionen werden im Verlauf des Vorbereitungs-

prozesses weiterentwickelt und präzisiert (zu Rio+20 siehe auch Seite 40).

KONTAKT
Daniel Ziegerer
Sektion Globales
BAFU
031 323 45 61
daniel.ziegerer@bafu.admin.ch 
www.uncsd2012.org

KONTAKT
Karine Siegwart
Stv. Chefin Abteilung 
Internationales
BAFU
031 322 99 73
karine.siegwart@bafu.admin.ch
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Der Fluss bleibt, wie er ist
Im romantisch-wilden Onsernonetal wird der 

Fluss Isorno nicht durch eine italienische Fir-

ma angezapft. Die nur wenige Meter von der 

Schweizer Landesgrenze entfernt geplante 

Umleitung des Wassers in das nahe Vigezzotal 

wurde von Italiens Umweltministerin Stefania 

Prestigiacomo als «nicht umweltverträglich» 

eingestuft und per Dekret verworfen. Das Was-

ser hätte zur Stromproduktion in einem eben-

falls geplanten Kleinkraftwerk im Vigezzotal 

dienen sollen. Der Isorno, so die Befürchtungen 

der Gemeinden im Onsernonetal, wäre zum 

Rinnsal verkommen. 

> Vasco Gamboni, Sekretär Bürgergemeinde 

Comologno, 091 797 18 09

 BE 

Lebensraum Aare
Der Aarelauf ist ein beliebtes Naherholungs-

gebiet, nicht nur für die Stadt Bern. Doch wer 

kennt schon wirklich den Lebensraum des 

Flusses mit all seinen Tieren und Pflanzen? Im 

Mai 2011 hat die Gemeinde Köniz ihr Infozen-

trum zur Ökologie der Aare mit der Ausstellung 

«Biber als Baumeister» eröffnet. Im Gebäude 

der ehemaligen Fischzucht beim Camping Eich-

holz entstand neben dem Ausstellungsraum 

auch ein Freilandlabor für Schulen, um die Aare 

und das Reservat Eichholz zu erforschen. 

> Nicolas Dussex, 031 534 94 08,  

www.iz-eichholz.ch, infozentrum@hispeed.ch

 LU 

Maturandin auf Mückenjagd
Die 18-jährige Jaqueline Boog mag Biologie 

und stellte sich für ihre Maturaarbeit eine ehr-

geizige Frage: Gibt es im Raum Sursee Mü-

cken, die Tropenkrankheiten übertragen? Sie 

suchte in Tümpeln, Regentonnen, Teichen und 

sogar in Blumenvasen auf Friedhöfen nach 

Mückenlarven. Mit Erfolg: Als Erste konnte  

sie in diesem Gebiet Anopheles-Mücken und 

Asiatische Buschmücken nachweisen. Das 

sei allerdings kein Grund zur Sorge, sagt Pie  

Müller, Leiter Vektorkontrolle am Schweize-

rischen Tropen- und Public-Health-Institut in 

Basel. «Die Population der Anopheles-Mücken 

ist bei uns sehr klein. Und für den Erreger der 

gefährlichen Malaria tropicana ist es hier zu 

kalt.» Auch die Gefahr einer Rückkehr der leich-

ter verlaufenden Malaria sei sehr gering. 

> jaquelineboog@hotmail.com

 AG 

Wege für Wildtiere
Durch unterbrochene Wanderrouten ist das 

Überleben vieler Wildtierarten langfristig  

gefährdet. Der Kanton Aargau plant für die 

nächsten Jahre 33 neue Wildtierkorridore für 

insgesamt rund 60 Millionen Franken. Bei 

sämtlichen Kosten würden grundsätzlich die 

Verursacher zur Kasse gebeten, versichert Pro-

jektleiter Thomas Gremminger. Dies bedeutet: 

Die SBB bezahlen alle Massnahmen entlang 

der Bahnlinie, das Bundesamt für Strassen 

(ASTRA) finanziert die teure Überführung über 

die Autobahn, und der Kanton kommt für die 

Durchlässe bei den Kantonsstrassen auf.

> Thomas Gremminger, Departement Bau, 

Verkehr und Umwelt, Abteilung Natur und 

Landschaft, Aarau, 062 835 34 69, www.ag.ch 

 ZH 

Zürich ohne Zuchtfische
Das Aussetzen von gezüchteten Jungfischen 

ist umstritten, denn die Kernfrage lautet: Wie 

gross sind die Chancen von Jungfischen, die 

in künstlichen Rundbecken aufgewachsen sind, 

nach dem Einsatz in ein Gewässer zu überle-

ben? Vielerorts gehört der Fischbesatz heute 

noch zur gängigen Praxis. 2012 führt nun der 

Kanton Zürich einen einjährigen Versuch durch: 

Die Fischerei- und Jagdverwaltung will in acht 

grossen Fliessgewässern auf das Aussetzen 

von Zuchtfischen verzichten. Damit will sie he-

rausfinden, ob überhaupt und allenfalls wie gut 

die natürliche Fortpflanzung bei Fischen noch 

funktioniert. Daraus sollen sich «wertvolle Er-

kenntnisse für die zukünftige Bewirtschaftung 

ergeben».

> Andreas Hertig, Fischerei- und Jagdverwaltung, 

Adjunkt Fischerei, 052 397 70 76, 

andreas.hertig@bd.zh.ch

 ZH 

Städter werden Landwirte
Auf den Dächern Zürichs sollen Gemüse an-

gebaut und Fische gezüchtet werden. Dieses 

Ziel verfolgt das Start-up-Unternehmen Urban 

Farmers. Die konventionelle Landwirtschaft 

stosse an ihre Grenzen und die Meere seien 

überfischt, sagen die Macher. Und da bereits 

über die Hälfte aller Menschen in Städten lebe, 

gelte es, vorhandenen Raum zu nutzen und ein  

Vor Ort

zVg
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neues Bewusstsein für Lebensmittel zu schaf-

fen. Die Städterinnen und Städter werden bei 

Urban Farmers gleichzeitig zu Investoren, Kun-

dinnen, Vermarktern und Stadtbäuerinnen. Das 

Unternehmen will zum einen kleine Anbauanla-

gen anbieten, die in Containern untergebracht 

werden können. Zum anderen wollen die Initi-

anten grössere Stadtflächen zur Umnutzung in 

urbane Farmen finden. 

> www.urbanfarmers.ch

 BE/ZH 

Klima schreibt Kulturgeschichte
In Zeiten starker klimatischer Veränderungen 

zeigen sich auch grössere Umbrüche und Er-

eignisse in der Kulturgeschichte der Men-

schen. Erstmals haben Forschende der Eid-

genössischen Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL) Temperatur und 

Niederschlag der letzten 2500 Jahre in Zent-

raleuropa lückenlos rekonstruiert. Sie haben 

das Sommerklima anhand von Jahrringen aus 

vielen tausend Hölzern erfasst. Die Resultate 

zeigen eine Beziehung zwischen starken Klima-

schwankungen und grossen gesellschaftlichen 

Veränderungen wie Völkerwanderung, mittel-

alterlicher Blütezeit sowie Folgen von Pest und 

Krieg. Die Daten deuten darauf hin, dass Kli-

maveränderungen durchaus den Wandel von 

Zivilisationen beeinflussen können, auch wenn 

das jeweilige soziale und politische Umfeld der 

Zeit stets berücksichtigt werden muss.

> www.wsl.ch > Pressemitteilungen

 ZG 

Zuger Energiezukunft
Künftig sollen im Kanton Zug vermehrt endliche 

Energieressourcen durch erneuerbare ersetzt 

werden. Das grösste Potenzial dafür sieht eine 

Studie bei der Wärmeerzeugung: Der Energie-

bedarf für Raumwärme und Warmwasser liesse 

sich vollständig mit erneuerbaren Energien de-

cken. Am meisten Wärme schlummert dabei im 

Zuger Erdreich und im Tiefengrundwasser des 

Baarerbeckens. Nun soll ein Massnahmenkata-

log erarbeitet werden, der sich am Machbaren 

orientiert.

> Beatrice Bochsler, Amt für Umweltschutz, Zug, 

041 728 53 94, beatrice.bochsler@zg.ch

 ZH/SG/SZ         

 

Erforschte Agglomeration

 

In 11 Teilprojekten unter der Leitung des ETH-

Wohnforums gingen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler der Frage nach, was denn 

eine Agglomeration eigentlich ist. Wie sollen 

Agglomerationen gestaltet, geplant und ge-

baut werden, damit es sich dort auch in Zu-

kunft gut leben lässt? Welche Bedürfnisse hat 

die Bevölkerung? Die untersuchte Region liegt 

entlang der Zürcher S-Bahn-Linie S5 zwischen 

Zürich-Stadelhofen und Pfäffikon (SZ). Im Buch 

«AgglOasen» sind die wichtigsten Erkenntnisse 

anschaulich zusammengefasst. 

> «AgglOasen», Verlag hier + jetzt, 

ISBN 978-3-03919-172-7, CHF 38.–.

www.s5-stadt.ch 

(mit ausführlichen Forschungsberichten)

 CH/SZ         

 

Vorbildliches Kloster 

Der «Binding Waldpreis 2011» der Sophie und 

Karl Binding Stiftung geht an das Kloster Ein-

siedeln. Es erhält den mit 200 000 Franken 

höchstdotierten Umweltpreis der Schweiz 

für seine vorbildliche und über 1000-jährige 

Pflege des Waldes. Das Kloster ist mit rund   

933 Hektaren der grösste private Waldbesit-

zer der Schweiz. Jährlich wachsen im Klos-

terwald rund 6000 Kubikmeter Holz nach. In 

der betriebseigenen Sägerei werden rund zwei 

Drittel davon für regionale Abnehmer und den 

Eigenbedarf eingeschnitten. Die Sophie und 

Karl Binding Stiftung zeichnet seit 25 Jahren 

Waldbesitzende und Forstbetriebe für nachhal-

tige Nutzung und Pflege aus. Aus diesem Anlass 

ist das Jubiläumsbuch «Wald und Gesellschaft. 

Erfolgsgeschichten aus dem Schweizer Wald» 

erschienen.

> «Wald und Gesellschaft», Stämpfli Verlag, ISBN 

978-3-7272-1348-9, CHF 44.–.

www.binding-waldpreis.ch, www.kloster-einsiedeln.ch

 VS 

Filter für Feuerstellen
Als erste Gemeinde hat sich Saas-Fee zum Ziel 

gesetzt, alle bestehenden 250 Holzfeuerungen 

im Dorf mit einem Feinstaubfilter auszurüs-

ten. Damit soll die bereits autofreie Gemeinde 

auch zur feinstaubfreien Gemeinde werden. Die  

Eigentümer bezahlen ein Viertel der Kosten, 

den Rest übernehmen die Gemeinde und die 

Filterproduktionsfirma OekoSolve. 

> Franzisco Zurbriggen, Bauamt Saas-Fee, 

027 958 11 80, www.3906.ch

zVg

zVg



umwelt 2/2011 > Abfallwirtschaft44

Das gedankenlose Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum verursacht in der Schweiz jährliche Aufräum-
kosten von rund 200 Millionen Franken. Betroffen sind vor allem viel besuchte Plätze in den Städten. Gemeinsam 
mit den Beteiligten diskutiert das BAFU zielgerichtete und kosteneffiziente Massnahmen zur Entschärfung der 
Litteringprobleme.

Littering kostet mehr als nur Nerven
MASSNAHMEN GEGEN DAS LITTERING

Nach lauen Sommerabenden gleichen 
sich die Bilder an beliebten Treffpunk-
ten in den Schweizer Städten. Ob in 
Basel, Zürich, Lugano, Bern, Lausanne 
oder Genf – Pärke und Plätze an den 
See- und Flussufern oder in den Zent-
ren sind dann jeweils mit Bierdosen, 
PET-Flaschen, Take-away-Verpackungen, 
Zigarettenschachteln und -kippen über-
sät. Wer am Morgen danach vor den 
städtischen Reinigungsequipen auf den 
Beinen ist, dem bietet sich oft ein er-
schütternder Anblick.

In der Regel richten diese achtlos 
weggeworfenen Abfälle keine Umwelt-
schäden an. Eine Ausnahme bilden 
Zigarettenstummel, die toxische Stoffe 
enthalten, wie eine von der amerikani-
schen Legacy Foundation in Auftrag ge-
gebene Studie belegt. So wirkt sich Niko-
tin etwa negativ auf Fischpopulationen 
aus. Und auch für Kleinkinder, die fast 
alles in den Mund nehmen, sind zum 
Beispiel die auf Spielplätzen gedanken-
los weggeworfenen Kippen ein Gesund-
heitsrisiko.

Hotspots des Litterings. Zu den Tatorten, 
an denen die Reinigungsteams beson-
ders häufig aufräumen müssen, gehö-
ren – nebst den Uferzonen von Gewäs-
sern – insbesondere öffentliche Plätze 
und Verweilzonen mit Imbissbuden 
in unmittelbarer Umgebung, Schulen, 
Universitäten, Bahnhöfe und deren Vor-
plätze, Unterführungen, Durchgangs-
zonen, Ladenpassagen sowie Tram- und 
Bushaltestellen. Von den öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind vorwiegend Regi-
onal- und Interregiozüge betroffen, in 
denen vorab Zeitungen und Lebensmit-
telverpackungen liegen bleiben.

Geringschätzung des öffentlichen Raums. 
Die gesellschaftlichen Ursachen der zu-

Eine neue Studie im Auftrag des BAFU beziffert die durch Littering bedingten Reinigungskosten 
in der Schweiz auf knapp 200 Millionen Franken. Davon entfallen 75 Prozent auf den öffentlichen 
Raum in den Gemeinden und der restliche Viertel auf den öffentlichen Verkehr. Am meisten  
Kosten verursacht das Einsammeln von Zigaretten, Getränke- und Foodverpackungen sowie 
Drucksachen.  Quelle: BAFU, 2011

Gesamtkosten des Litterings in der Schweiz

nehmenden Littering-Flut sind vielfäl-
tig. So verbringen etwa immer mehr 
Menschen ihre Mittagspause am Ar-
beits- oder Ausbildungsort und verpfle-
gen sich unterwegs. Dieses veränderte 
Konsumverhalten – in Verbindung mit 
einer vermehrten Nutzung des öffent-
lichen Raums – führt fast zwangsläufig 
dazu, dass im Freien mehr Abfälle zu-
rückbleiben. Verstärkt wird dieser Trend 
noch durch den Boom der Gratiszeitun-
gen, die oft schon nach kurzer Zeit im 
Müll landen.

Daneben werden auch psychologi-
sche Gründe für das Littering-Problem 
ins Feld geführt – so zum Beispiel die 
mangelnde emotionale Verbundenheit 
mit den verschmutzten Räumen, Faul-
heit und Ignoranz, aber auch komple-
xere verhaltenspsychologische Phäno-
mene. Wirkt etwa ein öffentlicher 
Raum vernachlässigt, sinkt die indivi-

duelle Hemmschwelle, Abfälle einfach 
liegen zu lassen. Umgekehrt hindern 
saubere Plätze die meisten Leute eher da-
ran, Verpackungsmaterial und anderen 
Müll auf den Boden zu werfen. Damit 
die Wegwerfmentalität nicht völlig aus-
ufert und ganze Stadtgebiete verwahr-
losen, bemühen sich die zuständigen 
kommunalen Behörden, regelmässig für 
Ordnung zu sorgen und die gelitterten 
Abfälle wegzuschaffen. Dieses Vorgehen 
ist allerdings aufwendig und teuer.

Wer bezahlt die Aufräumkosten? Gemäss 
einer neuen Studie im Auftrag des BAFU 
entstehen hierzulande allein im öffent-
lichen Raum jährliche Littering-Kosten 
von zirka 150 Mil lionen Franken. Dazu 
kommt ein Reinigungsaufwand von 
etwa 50 Millionen Franken in Zügen, 
Bussen, Trams und auf Bahnhofarealen. 
Die Transportunternehmen des öffent-
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Zigaretten 37%

Drucksachen 5%
Food-

verpackungen 18%

Getränke-
verpackungen 35%

Gemeinden

Getränke-
verpackungen 36%

Foodver-
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24%
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lichen Verkehrs wälzen diese Kosten 
entweder auf ihre Fahrgäste ab oder 
haben mit den Verlagen der Gratiszei-
tungen Entschädigungsvereinbarungen 
getroffen.

«Um einiges komplizierter ist die 
Durchsetzung des Verursacherprin-
zips für die am stärksten von Littering 
betroffenen Städte», erklärt der Um-
weltchemiker Florian Erzinger von 
der Sektion Abfallverwertung und 
-behandlung beim BAFU. «Zum einen 
gibt es hier eine Vielzahl von Verkaufs-
stellen, welche die später gelitterten 
Verpackungen in Verkehr bringen. 
Zum anderen stammt die weggeworfe-
ne Ware zumeist von Leuten, die sich 
nur zeitweise in den städtischen Quar-
tieren aufhalten und hier somit keine 
Gemeindesteuern bezahlen. Daher leis-
ten sie auch keinen Beitrag an die Rei-
nigungs- und Entsorgungskosten der 
betroffenen Zentren.»

Die ansässige Bevölkerung ist da-
mit gleich doppelt bedient: Sie muss 
den fremden Müll auf den städtischen 
Plätzen und Strassen erdulden und mit 
ihren Steuern gleichzeitig für dessen 
umweltverträgliche Entsorgung auf-
kommen. Im Interesse einer gerechte-
ren Finanzierung macht sich das BAFU 
für das Verursacherprinzip stark. So 
soll die Studie zu den Littering-Kosten 
unter anderem eine gemeinsame Dis-
kussionsbasis für Verhandlungen zwi-
schen kommunalen Behörden und 
den Erstverursacher-Branchen schaf-
fen. «Wir empfehlen den Gemeinden, 
vor allem dort aktiv zu werden, wo sie 
mit einem vergleichsweise geringen 
Aufwand einen Grossteil der Proble-
me entschärfen können», sagt Florian  
Erzinger. «Unser übergeordnetes Ziel 
ist dabei eine weitgehende Vermeidung 
des Litterings.» Die Plakatkampagne der Wirtschaft zur Littering-Problematik will die breite Bevölkerung aufrütteln.
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Verhandlungen am runden Tisch. Einmal 
pro Jahr lädt das BAFU die Erstver-
ursacher von Littering-Produkten sowie 
Vertreter der betroffenen Behörden auf 
kommunaler, kantonaler und nationa-
ler Ebene an den runden Tisch ein, um 
mit ihnen mögliche Gegenmassnahmen 
zu diskutieren. In der Zwischenzeit sind 
praktisch alle wichtigen Branchen mit 
von der Partie, und die meisten Vertre-
ter anerkennen die Notwendigkeit einer 
gemeinsamen Lösung des Problems. 
Die in der Interessengemeinschaft IG 
Detailhandel organisierten Grossver-
teiler liefern einen Tatbeweis, indem 
sie die Reinigung in der Umgebung ih-
rer Take-away-Verkaufslokale zum Teil 
selber übernehmen. Zudem engagie-
ren sich weitere Unternehmen aus der  
Privatwirtschaft – wie die Getränkever-

packungsindustrie, Recyclingunterneh-
men,  Verlage von Gratiszeitungen und 
Vertreter des Detailhandels – im Rah-
men der IG saubere Umwelt (IGSU) ak-
tiv für das Vermeiden von Littering im 
 öffentlichen Raum.

Wegweisendes Gerichtsurteil. Definitiven 
Aufschluss über die rechtliche Verant-
wortung der Erstverursacher soll ein 
Gerichtsurteil zum neuen Abfallregle-
ment der Stadt Bern geben. Per 1. Mai 
2007 haben die städtischen Behörden 
die Grundgebühren für Take-away- 
Geschäfte verteuert, um mit den höhe-
ren Einnahmen einen grösseren Anteil 
der millionenteuren Reinigungskosten 
für Strassen, Plätze und Pärke decken 
zu können. Dazu multiplizierte man die 
flächenabhängige Abfallgrundgebühr 
solcher Verkaufslokale mit einem er-
höhten, nutzungsabhängigen Littering-
Faktor.

Im Rechtsstreit um diese Gebühr hat 
der zuständige Regierungsstatthalter 

die Einschätzung der Stadt Bern bestä-
tigt – insbesondere auch bezüglich der 
Verursacherverantwortung derjenigen 
Betriebe, die Lebensmittelverpackungen 
in Verkehr bringen, welche später ge-
littert werden. Diesen Entscheid zogen 
die Geschäfte in der Berner Innenstadt 
jedoch an das kantonale Verwaltungsge-
richt weiter, das ihren Rekurs im Januar 
2011 gutgeheissen hat. Inzwischen hat 
die Stadt Bern entschieden, das Urteil 
mit einer Beschwerde in letzter Instanz 
vor Bundesgericht anzufechten.

Aufklärung, Strafen und finanzielle Anreize. 
Bei ihren Initiativen zur Eindämmung 
des Littering-Problems wählen Kantone 
und Städte häufig eine Doppelstrategie. 
Einerseits versuchen sie, die Bevölke-
rung mit Aufklärungskampagnen zu 

sensibilisieren. Auf der anderen Seite  
gehen sie mit Bussen gegen Uneinsich-
tige vor. In einigen Städten wie Winter-
thur werden öffentliche Plätze – unter 
anderem zu diesem Zweck – auch mit 
Videokameras überwacht.

Einen weiteren Ansatz verfolgt 
die Stadt Bern mit einem finanziellen  
Anreizsystem, das einen Bonus für Mehr-
wegverpackungen vorsieht. Take-away- 
Lokale, die beim 2012 geplanten Pilotver-
such mitmachen, sollen ein Anti-Litte- 
ring-Label erhalten und können dadurch 
ihren nutzungsabhängigen Faktor bei 
den Abfallgrundgebühren reduzieren. 
Auf den Mehrweggebinden für Esswa-
ren und Getränke ist ein Pfand vorgese-
hen, das bei Rückgabe der Verpackun-
gen zurückerstattet wird – und zwar 
von jedem beliebigen Verkaufsstandort 
mit demselben Anti-Littering- Label. Die 
Berner Stadtbehörden versprechen sich 
davon einen echten Anreiz zur Abfall-
vermeidung. Griffige Massnahmen sieht 
auch die vom Kanton Zürich erarbeitete 

Muster-Abfallverordnung für Gemein-
den vor. Diese können damit Littering-
intensive Betriebe verpflichten, im 
öffent lichen Raum weggeworfenen Ver-
packungsabfall einzusammeln und zu 
entsorgen. Ähnlich dem Ansatz in der 
Stadt Bern steht den Zürcher Gemeinden 
zudem das Recht zu, in ihren eigenen 
Abfallverordnungen höhere Abfallgrund-
gebühren für diese Erstverursacher vor-
zusehen.

Suche nach kosteneffizienten Lösungen. 
Die perfekte Sauberkeit wird allerdings 
auch auf diesem Weg nicht zu erreichen 
sein – und sie ist auch kein erstrebens-
wertes Ziel, weil dies kaum zu bezahlen 
wäre. Die Schweiz erreicht bei Getränke-
verpackungen wie Aluminiumdosen so-
wie PET- und Glasflaschen schon heute 
beachtliche Rücklaufquoten von 80 bis 
95 Prozent. «Der Aufwand, um auch den 
Rest mit einer obligatorischen Pfand-
gebühr vom öffentlichen Raum fernzu-
halten, wäre unverhältnismässig hoch», 
stellt Florian Erzinger vom BAFU fest. 
«Schweizweit müsste man allein dafür 
mit jährlichen Mehrkosten von rund 
280 Millionen Franken rechnen, welche 
auf die Getränkepreise abgewälzt wür-
den. Dieser Betrag liegt über den durch 
Littering verursachten Gesamtkosten 
sämtlicher Abfallfrak tionen.»

Ziel des vom BAFU organisierten 
runden Tischs ist deshalb auch die Ent-
wicklung von möglichst kosteneffizien-
ten Lösungen für alle Beteiligten, um 
das Ausmass des Litterings zu reduzie-
ren. «Eine freiwillige Lösung ist billiger 
als die Einführung eines Strafsystems, 
das wiederum Überwachungskosten ver-
ursacht», meint Florian Erzinger.

Martin Arnold, Beat Jordi
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-13

KONTAKT
Florian Erzinger
Sektion Abfallverwertung 
und -behandlung, BAFU
031 325 04 00
florian.erzinger@bafu.admin.ch

Ziel des vom BAFU organisierten runden Tischs 
ist die Entwicklung von möglichst kosteneffizienten 
Lösungen für alle Beteiligten.
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Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen sind Landschaften im dauernden Umbruch. Durch den beschleu-
nigten Rückzug der Gletscher infolge der Klimaerwärmung verändert sich das Landschaftsbild heute besonders 
rasch. Zwei der schönsten Gebiete lassen sich in einer Tageswanderung durch die Bündner Alpen erkunden.

Wasserwelten des Hochgebirges
ALPINE AUEN

Für Bahnbegeisterte ist schon die Berg-
fahrt von der Alp Naraus oberhalb von 
Flims (GR) auf den Cassonsgrat ein Er-
eignis. Der Schweizer Heimatschutz 
würdigt die Luftseilbahn aus den 1950er-
Jahren als eines der schönsten Zeugnisse 
des touristischen Aufschwungs in der 
Nachkriegszeit. Die achtminütige Fahrt 
versetzt die Gäste um 794 Meter in die 
Höhe – und gefühlte 2500 Kilometer 
nordwärts: Die Schwemmebene Plaun 
Segnas Sura auf rund 2350 Metern über 
Meer erinnert an Bilder aus der ark-
tischen Tundra. Der Gletscherbach des 
Glatschiu dil Segnas, der im Oberlauf 
noch zielstrebig talwärts tost, verliert 
hier mangels Gefälle die Orientierung. 

Er verästelt sich in zahlreiche Arme und 
Rinnsale, verweilt in Pfützen und ver-
nässten Sand böden. Erst im Bereich des 
Felsriegels Crap la Tgina, der den Talkes-
sel nach unten abschliesst, findet er wie-
der den direkten Weg: Alles Wasser, das 
die knapp 1 Quadratkilometer grosse 
Ebene auf ihrer ganzen Breite durchrie-
selte, wird hier in einen schmalen Lauf 
gezwängt, der sich mit einem beherzten 
Schritt leicht trockenen Fusses überque-
ren lässt.

Nichts hat Bestand. Der Reiz dieser Ge-
birgslandschaft liegt in ihrer Kargheit 
und der offenkundigen Dynamik. Das 
Gelände ist dauernd in Bewegung. Stets 

rieselt, rutscht und poltert irgend-
wo ein wenig Material hinab, überall 
tropft, fliesst und sprudelt das Glet-
scherwasser und bearbeitet unaufhör-
lich die Topografie.

Vor 160 Jahren lag hier noch Eis. 
Seither hat sich der Glatschiu dil Se-
gnas um rund 1300 Meter zurückgezo-
gen. Sukzessive erobert die Vegetation 
das Terrain zurück. Die oberen Bereiche 
sind erst vor wenigen Jahren aper ge-
worden und erscheinen deshalb noch 
nackt und bloss – ein Gemisch aus 
grobem Gestein, Schutt und Sand. Erst 
beim näheren Hinsehen zeigt sich, dass 
auch hier schon die ersten Pflanzen 
Wurzeln geschlagen haben. Rosa Farb-

Alpine Schwemmebene Plaun Segnas Sut (GR). In den Tschingelhoren (hinten) ist die Trennlinie der Glarner Hauptüberschiebung zu erkennen. 
Ihretwegen figuriert das Gebiet als Zeugnis der Alpenbildung auf der Liste des UNESCO-Weltnaturerbes. Bild: Peter Gsteiger, Geo7
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«Gletschervorfelder gehören hierzulande zu den 
letzten Lebensräumen, in denen natürliche Prozesse 
ungestört ablaufen.»  Evelyne Marendaz Guignet, BAFU

tupfer setzt der Gegenblättrige Stein-
brech, violette das Alpen-Leinkraut, hell-
blaue die Mont-Cenis-Glocken blume, 
gelbe das Berg-Milchkraut und weisse 
der Gletscher-Hahnenfuss.

Es sind typische Pionierarten. Sie 
haben mit widrigen Bedingungen zu 
kämpfen. Nicht nur, dass in diesen Hö-
henlagen die Temperaturen frostig sind 
und die Zeit zwischen Schneeschmelze 
und erstem Schneefall kurz ist – die 
Pflanzen müssen auch mit der Insta-
bilität ihres Standorts fertig werden. 

Erosion, Überschüttung und wech-
selnde Wasserstände erfordern spezi-
elle Über lebenstricks. Schuttwanderer 
durchdringen mit Kriechtrieben, die 
sich wieder bewurzeln können, den Un-
tergrund; Schuttstrecker arbeiten sich 
durch Verlängerung aufrechter Triebe 
durch ihn hindurch, und Schuttstauer 
bremsen dessen Bewegung, indem sie 
Polster mit Pfahlwurzeln und einem 
dichten Feinwurzelnetz ausbilden.

Vom Pionier zum Wald. Je länger der Boden 
schon eisfrei ist, desto dichter wird er 
von Pflanzen bedeckt. Im unteren Teil 
des Gletschervorfeldes färben Moose, 
Gräser und Kräuter den Boden stellen-
weise flächig grün. Im Einflussbereich 
des Gletscherbachs wird die Entwicklung 
aber durch Überflutung, Erosion und Ge-
schiebeablagerung immer wieder zu den 
Anfängen zurückgeworfen. «Gletscher-
vorfelder gehören hierzulande zu den 

letzten Lebensräumen, in denen 
 natürliche Prozesse ungestört ablaufen», 
sagt Evelyne Marendaz Guignet, Chefin 
der BAFU-Abteilung Arten, Ökosysteme, 
Landschaften. «Hier können wir beo b-
achten, wie sich die Biodiversität entwi-
ckelt, wenn Dynamik zugelassen wird.» 
Nach etwa  einem Jahrzehnt verdichten 
sich die Pioniere zu kleinen Rasen, nach 
etwa einem halben Jahrhundert hat sich 
genug  Humus gebildet, dass sich Wei-
den,  Alpenrosen und andere Zwergsträu-
cher niederlassen können.

Auch die ersten Lärchen finden sich 
schon früh ein. Bis Bergwald aufkommt, 
dauert es aber auch bei optimalen Be-
dingungen mindestens hundert Jahre. 
Natürlich entwickelt sich die Vegetation 
nur in Lagen unterhalb der Waldgrenze 
bis zu diesem Endstadium. Weiter oben 
endet die Sukzession in alpinen Rasen-
gesellschaften oder Zwergstrauchhei-
den. Im Vorfeld des Glatschiu dil Segnas 
fehlen Gehölze aufgrund der Höhenlage 
gänzlich.

Verblüffender Artenreichtum. Mitte des 
19. Jahrhunderts bedeckten die hiesigen 
Gletscher eine Fläche von 1800 Qua-
dratkilometern. Damals endete eine 

rund 500-jährige Kaltphase, die auch 
als «kleine Eiszeit» bezeichnet wird. Im 
Jahr 2000 waren es noch 1050 Quadrat-
kilometer. Die Flächen, aus denen sich 
die Eisströme in der Zwischenzeit zu-
rückgezogen haben, bilden nicht bloss 
überaus dynamische Lebensräume, sie 
bieten auch unterschiedlichste Stand-
ortbedingungen auf kleinem Raum: 
steile, trockene Moränenwälle, humus-
reiche Verflachungen, Bachufer, Böden 
mit blockigem bis sandigem Schutt. All 
diese Flächen beherbergen eine eigene, 

spezialisierte Flora. Gletschervorfelder 
sind deshalb überaus artenreich, und 
manche bedrohte Alpenblumen finden 
auf ihnen einen Platz an der Sonne.

Die schönsten hiesigen Biotope 
dieses Typs sind als alpine Auen im In-
ventar der Auengebiete von nationaler 
Bedeutung aufgelistet. Kriterien für die 
Aufnahme in dieses Verzeichnis waren 
die biologische Vielfalt und das Vorkom-
men wertvoller Vegetationseinheiten, 
die Anwesenheit verschiedener Stadien 
der natürlichen Sukzession und das 
Spektrum unterschiedlicher, glazialer 
Landschaftsformen. Zudem muss ein In-
ventarobjekt Auencharakter aufweisen: 
Eine bedeutende Fläche muss von der 

Farbtupfer im Gletschervorfeld Segnas Sura (GR). Von links: Mont-Cenis-Glockenblume (hellblaue Blütenblätter), Berg-Milchkraut und Alpen-Leinkraut. 
 Bilder: Hansjakob Baumgartner
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Dynamik eines Gletscherbachs geprägt 
sein. Zusammen mit jenem des Gla-
tschiu dil Segnas erfüllen 52 Gletscher-
vorfelder diese Auflagen.

Alpine Schwemmebenen. Zugleich hat 
man auch die alpinen Schwemmebenen 
inventarisiert. Das sind flache Bereiche 
von Alpentälern in Höhen lagen über 
1800 Metern. Manche von ihnen stehen 
im Zusammenhang mit einem Gletscher. 
Sie werden dann als «Sander» bezeich-
net und als Teil eines Gletschervorfeldes 
im Aueninventar erfasst. Andere bil- 
den eigene Landschaftselemente, waren 
während der kleinen Eiszeit nicht ver-
gletschert und werden vielfach auch seit  
Generationen alpwirtschaftlich genutzt.  
14 Schwemmebenen dieses Typs haben 
als alpine Auen nationale Bedeutung.

Eine der eindrücklichsten ist die 
Plaun Segnas Sut oberhalb von Flims. 
Sie liegt 250 Meter unterhalb der 
 Ebene Plaun Segnas Sura und ist ein 
Gesamtkunstwerk aus Wasser, Stein 
und Pflanzen. Von allen Seiten sprudelt 
Wasser auf den Grund des Talkessels, 
im vordersten Bereich schliesst sich der 
in mehreren Kaskaden aus der Höhe 
stürzende Gletscherbach des Glatschiu 
dil Segnas an. Zwischen den geschwun-
genen, reich verzweigten Bachläufen 
gedeiht Moor- und Schwemmufervegeta-
tion. Das Weiss der Wollgräser sprenkelt 
die sattgrünen Matten.

Schweizer Exklusivitäten. Unser Land be-
herbergt einen Grossteil der Gletscher-
vorfelder und alpinen Schwemmebenen 
Europas. Etliche Pflanzenarten, die hier 
wachsen, haben ihren Verbreitungs-
schwerpunkt denn auch in der Schweiz 
und zählen deshalb zu den hiesigen 
Prioritätsarten für den Artenschutz. 
Das gilt zum Beispiel für verschiedene 
Seggen und Binsen, für das Lapplän-
dische Knabenkraut oder die Kleine 
Lilien simse, die alle an Schwemmufern 
blühen. Diese Pflanzen gelten zurzeit 
grösstenteils als ungefährdet, denn der 
 Zustand ihrer Lebensräume ist – im Ver-

gleich zu anderen Biotopen – er freulich 
gut. Zwar sind etliche alpine Auen 
schon unter Stauseen verschwunden 
oder auf andere Weise verunstaltet wor-
den, doch in den inventarisierten Ob-
jekten von nationaler Bedeutung sind 
gegenwärtig weniger als ein Prozent 
von schädlichen Eingriffen betroffen. 
«Es gilt, dafür zu sorgen, dass proble-
matische Outdoor-Aktivitäten in diesen 
ruhigen Lebensräumen im Rahmen blei-
ben, die Beweidung nicht intensiviert 
wird und keine touristischen Infrastruk-
turanlagen und Wasserkraftwerke rea-
lisiert werden», fasst Stephan Lussi von 
der Sektion Arten, Lebensräume, Vernet-
zung beim BAFU den Handlungsbedarf 
zusammen.

Ungewisse Folgen des Gletscherrückgangs. 
Alpine Auen bilden auch die einzigen 
wertvollen Lebensräume mit zuneh-
mender Fläche: Wenn sich der Gletscher 
zurückzieht, wächst sein Vorfeld. Seit 
der Inventarisierung Mitte der 1990er-
Jahre geschah dies bei 47 der 52 na - 
tio nal bedeutenden Gletschervorfelder. 
Für deren Lebensgemeinschaften ist das 
ein Gewinn, der sich allerdings länger-
fristig ins Gegenteil verkehren könnte. 
Selbst wenn es gelingt, die globale Tem-
peraturzunahme auf 2 Grad Celsius zu 
begrenzen, werden die Alpengletscher 
in den kommenden Jahrzehnten bis auf 
kümmerliche Reste verschwinden. Da-
durch verändern sich auch die Abfluss-
verhältnisse in ihren Bächen stark, die 
Vorfelder werden trockener und verlie-
ren  ihren typischen Aspekt als von Glet-
schern geprägte Auengebiete. Welche 
Folgen dies für die ansässige Pflanzen-
welt haben wird, lässt sich derzeit nicht 
abschätzen.

Hansjakob Baumgartner
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-14

Wandertipp

Vom Cassonsgrat, der mit Sessellift 
und Luftseilbahn von Flims (GR) aus 
erschlossen ist, führt ein Pfad über 
die breite Krete zum Joch Fuorcla 
Raschaglius und danach hinab zum 
Gletscherbach, den wir auf einem 
Steg etwa 100 Höhenmeter unter
halb der Gletscherzunge überqueren. 
Wir passieren dabei das Gletscher
vorfeld im oberen, von Pionierpflan
zen schütter bewachsenen Bereich.

Weiter geht es durch den Süd
osthang des Piz Segnas. Zu unseren 
Füssen breitet sich nun die obere 
Schwemmebene Plaun Segnas Sura 
aus. Bei Pkt. 2459 oberhalb von La 
Siala bietet sich die Möglichkeit zu 
einem Abstecher hinab zur Stelle, 
wo der Gletscherbach in einer engen 
Schlucht die Ebene verlässt. Wieder 
zurück, folgen wir dem Pfad in Rich
tung des viel begangenen Pass dil 
Segnas. Eine etwas abschüssige Pas
sage ist mit Ketten gesichert. Vor uns 
erscheint das berühmte Martinsloch.

Bei Pkt. 2456 verlassen wir den 
Passweg und steigen hinab zur un
teren Schwemmebene Plaun Segnas 
Sut. Wir wandern dem nordöst
lichen Rand der Schwemmebene 
entlang, queren den Gletscherbach 
des Glatschiu dil Segnas nochmals 
unterhalb eines Wasserfalls und 
gelangen dann zum Ausgang des 
Talkessels bei Muletg Veder. Es folgt 
der Abstieg durch den Südhang des 
 Cassons nach Naraus, von wo aus 
die Sesselbahn zurück nach Flims 
fährt.

Vielleicht reicht die Zeit noch für 
einen Besuch im Restaurant Naraus 
Enzian. Empfehlenswert sind die 
hausgemachten Früchtekuchen mit 
Schlagrahm. Man hat dann die ab
marschierten Kalorien gleich wieder 
intus.

Wanderzeit (ohne den Abstecher 
zur Plaun Segnas Sura) 4 bis 5 Stun
den. Landeskarten 1:25 000; 1194 
Flims, 1174 Elm.

KONTAKT
Stephan Lussi
Sektion Arten, Lebensräume, 
Vernetzung, BAFU
031 324 49 94
stephan.lussi@bafu.admin.ch
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Ökonomisch für die Stadt, sozial für 
die Bevölkerung, ökologisch für die 
Umwelt: Die Promotorinnen und Pro-
motoren sind des Lobes voll über ihr 
Projekt «Waldstadt Bremer». «Durch die 
Schaffung von zentrumsnahem, mit 
dem öffentlichen Verkehr bestens er-
schlossenem Wohnraum ist das Projekt 
eine überzeugende Antwort und ein 
aktiver Beitrag gegen die weitere Zer-
siedelung mit ihren negativen Folgen 
wie zunehmende Pendlerströme und 
die Überbauung bisher zusammenhän-
gender Landschaftszüge in den ländlich 
gebliebenen Gebieten der Agglomera-

tion Bern», heisst es auf der Website des 
Projekts.

Das Terrain, auf dem dereinst 10 000 
Menschen wohnen sollen, ist in der Tat 
nur 1,5 Kilometer vom Bahnhof Bern 
entfernt und liesse sich problemlos an 
das öffentliche Verkehrsnetz anschlies-
sen. Schulen, Einkaufsmöglichkeiten 
und Freizeitangebote liegen in Fussweg-
distanz. Dank verdichteter Bauweise 
wäre der Flächenbedarf pro Bewohnerin 
und Bewohner gering, und gebaut wür-
de durchwegs nach MINERGIE-Standard.

Allerdings müssten der Waldstadt 
43 Hektaren Stadtwald weichen. Dieses 

Opfer sei zu verschmerzen, wird argu-
mentiert, zumal es sich beim fraglichen 
Teil des Bremgartenwaldes um eine 
ökologisch entwertete Fläche handle, 
wo «heute kaum wild lebende Tiere zu 
finden sind». So sieht es zumindest Na-
tionalrätin Ursula Wyss (SP), die den 
«Förderverein Waldstadt Bremer» prä-
sidiert. Das Terrain ist eingeklemmt 
zwischen dem Länggassquartier und 
der A 1. Das Ärgernis der seinerzeit 
durch den Wald gezogenen Autobahn 
wäre nach dem Bau der Waldstadt aus 
den Ohren und aus dem Sinn, denn das 
Projekt sieht auch eine Überdachung 

Die Waldfläche in der Schweiz nimmt laufend zu. Doch diese Ausdehnung konzentriert sich vor 
allem auf das Berggebiet und betrifft in erster Linie von der Landwirtschaft aufgegebene Wiesen 
und Weiden. Im Flachland hingegen steht der Wald zunehmend unter Druck.

WALDFLÄCHE

Druck auf den Wald in Siedlungsnähe

Terrain der projektierten «Waldstadt Bremer» in Bern. Im Hintergrund: Hochhaus des Lindenhofspitals.
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der Nationalstrasse vor. «Ist dieses Wald-
stück wirklich derart unbedeutend, dass 
es nur mit  einer Überbauung aufge-
wertet werden kann?», fragt sich  Lukas 
Bühlmann, Direktor der Schweizeri-
schen Vereinigung für Landesplanung 
(VLP-ASPAN) bei einem Augenschein. 
Der Spaziergang führt durch einen jun-
gen Eichenwald. Die gepflanzten Bäume 
stehen in einer Windwurfschneise, die 
der Orkan  Lothar nach Weihnachten 
1999 in den Bremer geschlagen hat-
te. Vor allem in die Jahre gekommene 
Eichenwälder sind artenreiche Lebens-
räume. Das vielstimmige Vogelkonzert 
im Frühling zeugt davon, dass der Jung-
wald jetzt schon zu den ornithologisch 
interes santeren Orten im Bremgarten-
wald gehört.

Bedrohter Waldlebensraum. Auf anderen 
Flächen, die man roden müsste, finden 
sich ebenfalls naturnahe Waldbiotope. 
Ihre Zerstörung wäre nicht der ein-
zige Negativposten in der Ökobilanz 
des Projekts. Auch der grosse Rest des 

Waldes würde an Lebensraumqualität 
einbüssen. Der stadtseits gelegene Teil 
des Waldes wird heute intensiv als Er-
holungsraum genutzt, der Druck wür-
de sich waldeinwärts auch auf derzeit 
kaum begangene Flächen verlagern, 
denn gegenwärtig wird der Zugang in 
den «Bremer» jenseits der A 1 durch die 
wenigen Fussgängerbrücken kanalisiert. 
In den Abschnitten dazwischen befin-
den sich störungsarme Wildeinstände –  
gerade in Autobahnnähe, wo niemand  
gerne promeniert. Nach dem Bau der 
Waldstadt wäre der Störungsdruck zu-
mindest in ihrem Nahbereich flächen-
deckend. 

Das Schweizer Waldgesetz verbietet 
Rodungen, die Hürden für Ausnahmebe-
willigungen sind hoch. Zwingende Vor-
aussetzung dafür ist, dass ein Bauvor-
haben auf den vorgesehenen Standort 
angewiesen ist. Bei der Waldstadt Bre-
mer sei dies nicht der Fall, findet  Lukas 
Bühlmann: «Bern hat noch Bauland-
reserven.» Er verweist dabei auf den Ent-
wicklungsschwerpunkt Ausserholligen 

oder auf das – ebenfalls an das Länggass-
quartier grenzende – Viererfeld. Hier ist 
ein Überbauungsprojekt zwar im ersten 
Anlauf an der Urne gescheitert, aber es 
könnte in veränderter Form neu aufge-
legt werden. «Solange es derart grosse 
unternutzte Flächen und Potenzial für 
bauliche Verdichtung gibt, besteht kein 
Grund, im Wald zu bauen», sagt der 
 Jurist und Raumplaner.

Kein Präjudiz? Den Beteuerungen, mit 
einer Rodungsbewilligung für die 
Waldstadt würde keine juristische 
Vorentscheidung getroffen, misstraut   
Lukas Bühlmann. «Es gibt kein klareres 
Präjudiz als dieses Projekt. Mit welcher 
Begründung liessen sich danach in  
Zürich oder Genf, wo die Wohnungsnot 
gravierender und die Nutzungsreserven 
viel kleiner sind, Rodungen in stadt-
nahen Wäldern verbieten? Ich befürchte 
hier einen Dammbruch, mit ähnlichen 
Folgen wie beim Bauen in der Landwirt-
schaftszone, wo die Ausnahme zur Re-
gel geworden ist.» Wie auch immer hier 

Raumplaner Lukas Bühlmann: «Ist dieses Waldstück wirklich derart unbedeutend, dass es nur mit einer Überbauung aufgewertet werden kann?»
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entschieden wird – das Projekt zeigt, 
dass der Druck auf den Wald im dicht 
besiedelten Mittelland zunimmt. Der 
Flächenbedarf für Siedlungs und Inf
rastrukturbauten wächst ungebrochen. 
Pro Sekunde werden hierzulande – ge
mäss der Arealstatistik des Bundes 
amtes für Statistik – 0,86 Quadratme
ter Boden neu überbaut. Bisher konnte 
das Rodungsverbot verhindern, dass 
auch Wald zu Bauland wird. So erteilen 
die Behörden pro Jahr für bloss etwa  
0,01 Prozent der Schweizer Waldfläche 
Rodungsbewilligungen. 2009 betraf dies 
insgesamt 128 Hektaren. Davon wurden 
7,5 Hektaren für Hochbauten im öffent
lichen Interesse gerodet.

Manche gerodete Fläche wird später 
an Ort und Stelle wieder aufgeforstet, 
etwa wenn der Wald entfernt wurde, 
um Kies abzubauen. Ist die Rodung de
finitiv, sind gleich grosse Aufforstungen 
an einem anderen Ort in der Umge
bung Pflicht oder in bestimmten Fällen  
auch Ersatzmassnahmen zugunsten des  
Natur und Landschaftsschutzes.

Schutz des Kulturlandes auf Kosten des 
Waldes? Trotz des zunehmenden Drucks 
hat die Waldfläche in den letzten Jahr
zehnten auch im Mittelland nicht abge
nommen. Wie die drei Landesforstinven
tare zeigen, blieb sie zwischen 1983 und 

2006 ungefähr konstant. Im etwa glei
chen Zeitraum – nämlich von 1979/85 
bis 2004/09 – sind in 16 Kantonen, wel
che die halbe Schweiz ab decken, mehr 
als 37 000 Hektaren Landwirtschaftsflä
che überbaut worden.

Weil dadurch auch Kulturland 
knapp wird, ist es verständlich, dass 
Landwirtschaftskreise darauf pochen, 
die Agrarflächen besser vor Überbau
ung zu schützen – ähnlich wie den 
Wald oder auch in Konkurrenz zu ihm. 
So steht die Forderung im Raum, das 
Rodungsverbot zu lockern. Für Lukas 
Bühlmann ist dies eine gefährliche Sa

che: «Zu viel steht hier auf dem Spiel. 
Der Wald hat in den Agglomerationen 
eine enorme Bedeutung für die Wohn
qualität. Dank den strengen Vorschrif
ten zur Walderhaltung haben wir trotz 
einer massiven Siedlungsentwicklung 
immer noch eine abwechslungsrei
che Landschaft mit schönen Naher
holungsräumen. Gelockerte Rodungs
voraussetzungen würden in Gebieten, 
wo Bauland teuer ist und wo die Preise 
für Waldboden verlockend tief sind, 

einen weiteren Zersiedlungsschub 
auslösen.» Das Kulturland müsse mit 
raumplanerischen Instrumenten vor 
Überbauung bewahrt werden, findet er. 
Die Landschaftsinitiative der Umwelt
organisationen sowie die Teilrevision 
des Raum planungsgesetzes als Gegen
vorschlag dazu seien Schritte in diese 
Richtung.

Flexibilisierung der Waldflächenpolitik. Der
zeit ist auch eine Revision des Wald
gesetzes hängig. Sie strebt eine «Flexi
bilisierung der Waldflächenpolitik» an. 
Dabei geht es aber nicht darum, Rodun

gen für den Siedlungsbau zu erleichtern. 
Anlass für den entsprechenden Vorstoss 
der zuständigen Ständeratskommission 
(UREKSR) war vielmehr die anhaltende 
Ausbreitung des Waldes im Berggebiet.

Als 1876 das erste Schweizer Wald
gesetz geschaffen wurde, galt es, den ge
plünderten und dramatisch geschrumpf
ten Bergwald wieder aufzubauen, um 
Überschwemmungen, Lawinen und an
dere Naturgewalten einzudämmen. Für 
das Berggebiet war eine Erweiterung 

der Waldfläche von existenzieller Be
deutung. Heute ist dem nicht mehr so. 
In den letzten 150 Jahren ist die hiesige 
Waldfläche um rund die Hälfte gewach
sen, die Ausbreitung erfolgte haupt
sächlich im Berggebiet. Der Trend hält 
hier immer noch an. Zwischen 1995 und 
2005 erweiterte der Wald in den  Alpen 
sein Terrain um mehr als 9 Prozent. Die 
Zunahme der Waldfläche erfolgt auf 
Kosten von wenig produktiven, schlecht 
erschlossenen und steilen Wiesen und 
Weiden. Weil sich deren landwirtschaft
liche Nutzung nicht mehr lohnt, werden 
sie aufgegeben.

Drohender Verlust an Biodiversität. Die Ent
wicklung sei nicht nur schlecht, meint 
Bruno Röösli, Leiter der Sektion Wald
politik und Walderhaltung beim BAFU: 
«Wo Wald neu aufkommt, verbessert 
sich der Schutz gegen Naturgefahren, 
neue Holzressourcen wachsen heran, 
und es wird CO2 gespeichert.»

Anderseits leidet aber das sehr ver
traute – und von den Touristen ge
schätzte – Landschaftsbild, wenn das 
Wechselspiel von Wald und offener 
Landschaft verloren geht. Zudem wei
sen die betroffenen Flächen oft eine 
hohe Vielfalt auf. Ihre Umwandlung in 
Wald ist mit Bio diversitätsverlusten ver
bunden. Dies gilt namentlich für Tro

ckenwiesen und weiden (TWW). Etwa 
12 Prozent der TWWFlächen von natio
naler Bedeutung liegen derzeit brach 
und drohen, von Sträuchern und Bäu
men überwachsen zu werden.

Statischer statt dynamischer Waldbegriff. So 
wichtig es ist, den Wald im Mittelland 
vor Überbauung zu schützen, so sinn
voll kann es sein, seine weitere Ausbrei
tung im Berggebiet zu bremsen oder 
besser zu steuern. In diese Richtung 
zielt die Waldgesetzrevision, welche 
voraussichtlich im Sommer und Herbst 
2011 vom Parlament behandelt wird.

Das derzeit gültige Gesetz geht von 
dynamischen Waldgrenzen aus: Eine 
einwachsende Fläche wird zum Wald, 
sobald sie Waldfunktionen erfüllen 
kann – beziehungsweise den Kriterien 
bezüglich Ausdehnung und Alter des 
Baumbestandes genügt. Eine Rodung 
ist dann verboten. Künftig soll die Wald
grenze in Gebieten mit unerwünschter 
Waldzunahme statisch festgelegt wer
den können. Bei der Revision der Nut
zungspläne würde der Wald von ande
ren Zonen abgegrenzt: Die benachbarte 
Wiese bliebe rechtlich eine Wiese, auch 
nachdem Waldbäume von ihr Besitz 
ergriffen hätten. Folgerichtig dürften 
sie entfernt werden, falls der Bewirt
schafter die landwirtschaftliche Nut

zung wieder aufnehmen will. Das Ziel, 
eine Ausbreitung der Wälder zu ver
hindern, werde man allein mit dieser 
Massnahme allerdings nicht erreichen 
können, räumt Bruno Röösli ein. Denn 
eine Revision des Waldgesetzes lässt 
die Ursachen unberührt. Eine kürzlich 
publizierte Studie im Auftrag des BAFU 
untersucht die Einflussfaktoren und 
Szenarien der künftigen Waldflächen
entwicklung und gibt Empfehlungen zu 
deren Steuerung ab. Entscheidend sei 
die Landwirtschaftspolitik, heisst es im 
Bericht. Um das Einwachsen von Wald 
zu stoppen, brauche es Anreize, die be
troffenen Flächen weiterhin zu mähen 
oder beweiden zu lassen. Dabei gelte es, 
Prioritäten zu setzen, denn die Mittel 
sind begrenzt. Das Geld ist vorrangig 
für Flächen einzusetzen, die aus Grün
den des Natur und Landschaftsschut
zes offen bleiben sollen. Wo dies nicht  
sein muss, kann man die Natur getrost 
gewähren lassen.

Hansjakob Baumgartner
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-15

KONTAKT
Bruno Röösli
Sektionschef Waldpolitik und Walderhaltung
BAFU
031 323 84 07
bruno.roeoesli@bafu.admin.ch

Das Schweizer Waldgesetz verbietet Rodungen, 
die Hürden für Ausnahmebewilligungen sind hoch.

Vielfältiger Waldlebensraum, begrenzt durch eine lärmende Autobahn: Beim Bau der Berner «Waldstadt Bremer» würde beides verschwinden.
Alle Fotos: BAFU/Franca Pedrazzetti
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der Waldfläche von existenzieller Be-
deutung. Heute ist dem nicht mehr so. 
In den letzten 150 Jahren ist die hiesige 
Waldfläche um rund die Hälfte gewach-
sen, die Ausbreitung erfolgte haupt-
sächlich im Berggebiet. Der Trend hält 
hier immer noch an. Zwischen 1995 und 
2005 erweiterte der Wald in den  Alpen 
sein Terrain um mehr als 9 Prozent. Die 
Zunahme der Waldfläche erfolgt auf 
Kosten von wenig produktiven, schlecht 
erschlossenen und steilen Wiesen und 
Weiden. Weil sich deren landwirtschaft-
liche Nutzung nicht mehr lohnt, werden 
sie aufgegeben.

Drohender Verlust an Biodiversität. Die Ent-
wicklung sei nicht nur schlecht, meint 
Bruno Röösli, Leiter der Sektion Wald-
politik und Walderhaltung beim BAFU: 
«Wo Wald neu aufkommt, verbessert 
sich der Schutz gegen Naturgefahren, 
neue Holzressourcen wachsen heran, 
und es wird CO2 gespeichert.»

Anderseits leidet aber das sehr ver-
traute – und von den Touristen ge-
schätzte – Landschaftsbild, wenn das 
Wechselspiel von Wald und offener 
Landschaft verloren geht. Zudem wei-
sen die betroffenen Flächen oft eine 
hohe Vielfalt auf. Ihre Umwandlung in 
Wald ist mit Bio diversitätsverlusten ver-
bunden. Dies gilt namentlich für Tro-

ckenwiesen und -weiden (TWW). Etwa 
12 Prozent der TWW-Flächen von natio-
naler Bedeutung liegen derzeit brach 
und drohen, von Sträuchern und Bäu-
men überwachsen zu werden.

Statischer statt dynamischer Waldbegriff. So 
wichtig es ist, den Wald im Mittelland 
vor Überbauung zu schützen, so sinn-
voll kann es sein, seine weitere Ausbrei-
tung im Berggebiet zu bremsen oder 
besser zu steuern. In diese Richtung 
zielt die Waldgesetzrevision, welche 
voraussichtlich im Sommer und Herbst 
2011 vom Parlament behandelt wird.

Das derzeit gültige Gesetz geht von 
dynamischen Waldgrenzen aus: Eine 
einwachsende Fläche wird zum Wald, 
sobald sie Waldfunktionen erfüllen 
kann – beziehungsweise den Kriterien 
bezüglich Ausdehnung und Alter des 
Baumbestandes genügt. Eine Rodung 
ist dann verboten. Künftig soll die Wald-
grenze in Gebieten mit unerwünschter 
Waldzunahme statisch festgelegt wer-
den können. Bei der Revision der Nut-
zungspläne würde der Wald von ande-
ren Zonen abgegrenzt: Die benachbarte 
Wiese bliebe rechtlich eine Wiese, auch 
nachdem Waldbäume von ihr Besitz 
ergriffen hätten. Folgerichtig dürften 
sie entfernt werden, falls der Bewirt-
schafter die landwirtschaftliche Nut-

zung wieder aufnehmen will. Das Ziel, 
eine Ausbreitung der Wälder zu ver-
hindern, werde man allein mit dieser 
Massnahme allerdings nicht erreichen 
können, räumt Bruno Röösli ein. Denn 
eine Revision des Waldgesetzes lässt 
die Ursachen unberührt. Eine kürzlich 
publizierte Studie im Auftrag des BAFU 
untersucht die Einflussfaktoren und 
Szenarien der künftigen Waldflächen-
entwicklung und gibt Empfehlungen zu 
deren Steuerung ab. Entscheidend sei 
die Landwirtschaftspolitik, heisst es im 
Bericht. Um das Einwachsen von Wald 
zu stoppen, brauche es Anreize, die be-
troffenen Flächen weiterhin zu mähen 
oder beweiden zu lassen. Dabei gelte es, 
Prioritäten zu setzen, denn die Mittel 
sind begrenzt. Das Geld ist vorrangig 
für Flächen einzusetzen, die aus Grün-
den des Natur- und Landschaftsschut-
zes offen bleiben sollen. Wo dies nicht  
sein muss, kann man die Natur getrost 
gewähren lassen.

Hansjakob Baumgartner
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-15
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Infotool für die Neunutzung 
von Industriebrachen

 INDUSTRIEBRACHEN

Eine Kinderkrippe, eine Velowerkstatt, 
zwei Restaurants sowie verschiedene 
kulturelle Einrichtungen: Auf dem Wart- 
eck-Areal im Basler Wettsteinquartier, 
wo von 1872 bis 1991 Bier gebraut wur-
de, haben heute vielfältige Nutzungen 
Einzug gehalten. Dass nach dem Weg-
gang der Bierbrauer relativ schnell neue 
Mieter gefunden wurden, hängt mit der 
exzellenten Lage zusammen. Die mar-
kanten Backsteinbauten unweit des 
Rheins sind nur anderthalb Kilometer 
vom Stadtzentrum entfernt, Bus- und 
Tramhaltestellen befinden sich in un-
mittelbarer Nähe.

Die Überbauung Warteck ist eines 
von einem Dutzend Beispielen, wie frü-
here Industrieflächen, die häufig gut 
 erschlossen in Stadtnähe oder in attrak-
tiven Quartieren liegen, einer Neunut-
zung zugeführt wurden. Vorgestellt wer-
den sie auf der Plattform www.areale.ch.

Beitrag gegen Zersiedelung. Die Website ist 
ein Gemeinschaftsprojekt des BAFU, des 
Schweizerischen Städteverbandes, des 
Gemeindeverbands und der Konferenz 
der Umweltschutzämter. Der Anlass dazu 
war ein Trend, der seit den 1980er-Jahren 
in der Schweiz verstärkt festzustellen ist: 
Industriebetriebe lagern ihre Fertigung 
ins Ausland aus. Allein in den 1990er-
Jahren gingen hierzulande rund 150 000 
Industriearbeitsplätze verloren. Eine 
Studie aus dem Jahr 2004 beziffert die 
Gesamtfläche der Industriebrachen auf 

17 Millionen Quadratmeter, was etwa 
der Fläche der Stadt Genf entspricht.

Diese Areale wären eigentlich 
brauchbar – doch oftmals scheuen po-
tenzielle Investoren die unklaren Vor-
aussetzungen. Durch den vielfach über 
Jahrzehnte hinweg sorglosen Umgang 
mit giftigen Chemikalien sind solche 
Standorte mit dem Risiko von Altlasten 
behaftet. Je nach Umfang der Schad-
stoffbelastung kann die Entsorgung von 
Gebäudeteilen und Aushubmaterialien 

erheblich teurer werden als ein Neubau 
auf der grünen Wiese.

Eine weitere Hürde ist die Tatsache, 
dass häufig ganz unterschiedliche 
 Behörden in eine allfällige zweite Nut-
zung involviert sind: Umweltfachstelle, 
Raum planung, Denkmalschutz oder 
Wirtschaftsförderung – was die Koordi-
nation anspruchsvoll macht. Daher 
wenden sich Interessenten öfters wieder 
von diesen Flächen ab. Sie bauen lieber 
auf neu erschlossenem Land, was die 

In der Schweiz liegen Industrieareale in der Grössenordnung der Stadt Genf brach. Um die Nutzung 
solcher Flächen für das Wohnen und das Gewerbe zu vereinfachen, präsentiert eine neue Website 
umfassende Informationen zum Thema. Angesprochen sind Bauwillige, die öffentliche Hand, Immo-
bilienverwalter und Planer.

Bevor sich Investoren näher mit einem Objekt 
auseinandersetzen, empfiehlt es sich, die virtuelle 
Infothek zu besuchen. 
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Zersiedelung weiter vorantreibt und die 
früheren Industriequartiere zu Unorten 
degradiert.

Infoplattform und Arealverzeichnis. Die neue 
Industriebrachen-Plattform Schweiz will 
dieser unbefriedigenden Situation ent-
gegensteuern, indem sie möglichst voll-
ständig zum Thema informiert. Das be-
ginnt bei der kostenlosen Aufschaltung 
von Angeboten sowie dem registrie-
rungsfreien Zugriff auf die ausgeschrie-
benen Areale. Zurzeit sind an die 50 In-
dustrieflächen aus der ganzen Schweiz 
verzeichnet, die sich nach Kanton, 
 Grösse und Nutzungskategorie sortie-
ren lassen. Ein ausführliches Datenblatt 
mit Kontaktadressen informiert jeweils 
über Lage jedes Areals, Erschliessung, 
allfäl lige Infrastruktur und Art der ak-
tuellen Nutzung. Dabei werden nicht 
nur  Flächen zum Verkauf oder zur Mie-
te, sondern auch zur Zwischennutzung 
 offeriert.

Bevor sich Investoren näher mit 
 einem Objekt auseinandersetzen, emp-
fiehlt es sich, die virtuelle Infothek zu 
besuchen. Hier sind mehrere Dutzend 
Fachartikel aus den letzten zehn Jahren 
frei zugänglich. Links zu den relevanten 
Rechtsvorschriften – von Bau- und Um-
weltrecht über Raumplanung und 
 Gewässerschutz bis zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung – erleichtern es ab-
zuklären, welche juristischen Vorprüfun-
gen mit der Neunutzung einer solchen 
Brache verbunden sind. Ein ausführli-
ches Kapitel ist dem Umgang mit Altlas-

ten und Abfällen gewidmet. Die weiter-
führende Linkliste schliesslich verweist 
auf in- und ausländische Programme zur 
Zwischen- und Umnutzung alter Areale.

Unterstützung bei der Finanzierung. Der 
Knackpunkt für viele Investoren dürfte 
die Finanzierung der Nutzbarmachung 
von Brachen sein. Ein weiterer Bereich 
von www.areale.ch führt deshalb alle 
öffentlichen Förderinstrumente auf, die 
bei der Neubelebung eines Industrieare-
als in Frage kommen. So können mög-
licherweise Finanzhilfen beim Heimat- 
und Denkmalschutz beantragt werden. 
Weiter gewähren der Bund und  einige 
Kantone Zuschüsse im Rahmen der 

Wohnbauförderung. Spezifische Fonds 
existieren auch für eine effiziente Ener-
gienutzung, wobei im Gebäudebereich 
die Kantone für die Vergabe der Gelder 
zuständig sind. Auch in Sachen Wirt-
schaftsförderung ist der Kanton erster 
Ansprechpartner. Schliesslich kann der 
Bund in bestimmten Gebieten für aus-
gewählte Vorhaben Erleichterungen 
bei der Bundessteuer gewähren. Gegen-
wärtig listet die Plattform die Förder-
instrumente auf Bundesstufe sowie für 
die Kantone Solothurn und Aargau auf. 
Weitere Kantone sollen folgen.

Detailliert thematisiert das Infotool die 
Finanzierung der Altlastensanierung. 
«Oft sind Bauherren der irrigen Mei-
nung, sie müssten die Altlastenbearbei-
tung selber bezahlen», sagt Rolf  Kettler 
von der BAFU-Sektion Bodennutzung. 
Doch nicht immer habe der Be sitzer, 
der zu einer Untersuchung und 
 allenfalls Sanierung verpflichtet wird, 
auch die Kosten zu tragen. Grundsätz-
lich müsse dies derjenige tun, der die 
Verunreinigung verursacht hat. Der 
 blosse Standortinhaber muss in der 
 Regel nur für einen geringen Anteil der 
Kosten aufkommen. Ebenfalls ungescho-
ren davon kommt der Zustandsstörer, 
wie der neue Nutzer einer Industrie-

brache im Fachjargon heisst, wenn er 
von der Belastung keine Kenntnis haben 
konnte. In diesem Fall wird der frühere 
Verursacher haftbar gemacht. Ist dieser 
nicht mehr greifbar, zum Beispiel weil 
er zwischenzeitlich in Konkurs gegan-
gen ist, springt der Kanton ein. Dieser 
kann dann wiederum einen Teil seines 
Aufwandes beim Bund zurückfordern.

Ablauf seriös planen. Wer als Bauwilli-
ger bisher ein Firmengebäude auf der 
grünen Wiese als zukünftiges Domizil 
ins Auge gefasst hat und jetzt auf die 

Insbesondere am Anfang ist es vorteilhaft, gewisse 
Arbeitsschritte systematisch vorzunehmen – ein Pro-
zedere, das die Website Schritt für Schritt aufzeichnet. 



Neunutzung eines verwaisten Indus trieareals 
umschwenkt, muss einige Besonderheiten be-
rücksichtigen. Anders ist etwa, dass jede Indust-
riebrache ihre Eigenheiten hat und die Nutzung 
daher individuell geplant sein will. Trotzdem 
gibt es Konstanten. Insbesondere am Anfang ist es 
vorteilhaft, gewisse Arbeitsschritte systematisch 
vorzunehmen – ein Prozedere, das die Website 
Schritt für Schritt aufzeichnet. «Diese gezielte 
Herangehensweise hilft, sachliche, politische und 
wirtschaftliche Risiken zu minimieren», erklärt 
Kettler.
Auch Zwischennutzung ist attraktiv. Nicht nur der 
Kauf oder die langfristige Miete eines Industrie-
areals, auch eine Zwischennutzung hat meist meh-
rere Gewinner. Die Inhaber der entsprechenden 
Liegenschaft können die laufenden Kosten  decken 
und gewinnen Zeit. Die häufig kulturell zwi-
schengenutzten Flächen geraten auf diese Weise 
in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit – und 
finden womöglich durch diese Publi zität ihren 
endgültigen Mieter, Käufer oder Investor. Die 
Industriebrachen-Plattform enthält daher  einen 
umfangreichen Leitfaden zur Zwischennutzung, 
der auch direkt unter www.zwischennutzung.ch 
zugänglich ist. Hier finden Arealinhaber, Entwick-
ler, Behörden und Zwischennutzer praxisorientier-
te Handlungsempfehlungen in einem  europaweit 
einzigartigen Umfang.

Pieter Poldervaart
www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-16 
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Grossflächige Fabrikareale und Werkhöfe, die inzwischen nicht 
mehr für ihren ursprünglichen Zweck genutzt werden, bieten 
heute viel Platz für Wohnungen, Büros, Werkstätten, Ateliers, 
Kulturräume, Schulen, Restaurants oder den Detailhandel. Dies 
zeigen die ausgewählten Beispiele: Tribschenstadt (Luzern) 
und Tamerlans (Tramelan BE) – Seite 55 – sowie, von oben 
links, Brauerei Warteck (Basel), Brauerei Hürlimann (Zürich), 
Walzmühle areal (Frauenfeld) und Tivoli Center (Neuenburg).
 Bilder: www.areale.ch
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Bildung

Das Naturschutzzentrum La Sauge zwischen Ins (BE) und 

Cudrefin (VD) widmet sich mit einer Sonderausstellung der  

Europäischen Sumpfschildkröte. Schildkröten sind in der 

Schweiz praktisch ausgestorben. Nun ist ein Wiederansied-

lungsprojekt in Genf lanciert worden. Auch das Gebiet um den 

Neuenburgersee wird für eine Wiederansiedlung in Betracht 

gezogen. Die Ausstellung informiert interaktiv über die Lebens-

weise der Tiere. In Terrarien können junge Europäische Sumpf-

schildkröten, Rotwangen-Schmuckschildkröten sowie eine 

eindrückliche Geierschildkröte bewundert werden. Ein Multi-

Touch-Screen, ein Film über die Auswilderung im Kanton Genf 

und ein Fragebogen zur Ausstellung stehen als Hilfsmittel ins-

besondere für Besuche von Schulklassen zur Verfügung.

> Ausstellung: bis 6. November 2011, 

Naturschutzzentrum La Sauge, Cudrefin, 026 677 03 77,

www.birdlife.ch > La Sauge > Sonderausstellung

Unsere Lieblinge
Das Aargauer Naturmuseum Naturama 
präsentiert eine Sonderausstellung «Un-
sere Haustiere: geliebt, verhätschelt, 
verstossen». Sie vermittelt grundlegen-
des Wissen und Hintergrundinformatio-
nen über unsere Lieblinge und themati-
siert die Sonnen- und Schattenseiten 
der Haustierhaltung.
> Ausstellung: bis 12. Februar 2012, 
www.naturama.ch, info@naturama.ch, 
Bahnhofplatz Aarau, 062 832 72 00

Schillernde Flieger
Im Naturschutzzentrum Neeracherried 
(ZH) läuft bis Ende Oktober 2011 eine 
attraktive Libellen-Sonderausstellung. 
Der SVS/BirdLife Schweiz stellt dabei 
die Flugtiere in ihrer grossen Artenviel-
falt und mit all ihren kuriosen Eigen-
heiten vor. Auch bietet die Ausstellung 
eindrückliche Modelle und interaktive 
Stationen.
> www.birdlife.ch > Zentren > 
Neeracherried, 044 858 13 00, 
neeracherried@birdlife.ch

Jugend und Tierschutz
Das Krax-Schulprojekt des Schweizer 
Tierschutzes (STS) bietet Kindern und 
Jugendlichen Exkursionen, Camps und 
das vierteljährlich erscheinende Tier-
magazin «Krax» an. Schulbesuche zu 
den Themen Nutz-, Wild- und Heim-
tiere werden nach Absprache kostenlos 
durchgeführt.
> Schweizer Tierschutz (STS), Basel, 
076 382 45 11 oder 061 365 99 99, 
www.krax.ch

Virtueller Waldspaziergang
UPM, ein ursprünglich finnisches 
Forstunternehmen, hat eine innova-
tive und lehrreiche Website gestaltet. 
Die Internetseite ist aufgebaut wie ein 
Videospiel, bei dem man sich im Wald 
fort bewegen kann. Naturgetreue Ge-
räusche begleiten den Rundgang, und 
überall, wo Sternchen auftauchen, las-
sen sich per Mausklick mehr Informa-
tionen abrufen. UPM will mit dieser pä-
dagogischen und spielerischen Site das 
Naturbewusstsein stärken.
> www.upmforestlife.com

NOTIZBLOCK

2011 ist das UNO-Jahr des Waldes und somit Anlass, uns für 

Erhalt und Pflege unserer Waldgebiete einzusetzen. Um diese 

Chance nutzen zu können, braucht es gute Ideen und fundiertes 

Wissen. Die Stiftung Silviva bietet bei natur- und waldpädago-

gischen Projekten Unterstützung in Form von Beratung und Wei-

terbildung in allen Landessprachen. Ziel ist es, in diesem Jahr 

zahlreiche Anlässe organisieren zu können, um die Aufmerk-

samkeit auf die Wälder zu lenken. Silviva gibt dabei Hilfestel-

lung, damit Projekte ohne grossen Aufwand und mit optimaler 

Ausrichtung realisiert werden können.

> www.wald2011.ch, Beratungs- und Weiterbildungsangebot von 

Silviva: www.silviva.ch, 044 291 21 91 

Rückkehr der Sumpfschildkröte

Projekte zum Jahr des Waldes planen

Die Alpenländer haben sich für den Klimaschutz zusammen-

geschlossen. Das Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» 

unterstützt 20 Klimaschutzprojekte mit rund 280 000 Euro. 

Die Projekte reichen vom Jugendaustausch über nachhaltigen 

Wintertourismus bis zu Energiespar-Wettbewerben. Das För-

derprogramm nennt sich «dynAlp-climate». Insgesamt wurden 

45 Projekte eingereicht. Davon hat die Jury 8 in Italien, je 3 in 

Frankreich und der Schweiz, je 2 in Deutschland und Slowenien 

sowie je 1 in Österreich und Liechtenstein ausgewählt.

> Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen», 00423 237 53 88, 

www.alpenallianz.org/de/projekte

Allianz im Alpenraum

zVg

zVg

Silviva
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Sanktionen bei Vergehen 
gegen das Umweltrecht

Die Ahndung von Umweltdelikten obliegt vor allem 
den Kantonen. Das BAFU fungiert als Aufsichts-
behörde.

Bei Verstössen gegen das Umweltrecht kann das BAFU  
keine Bussen oder Geldstrafen auferlegen. Sank tionen, 
die durch Verwaltungsbehörden und nicht durch Straf-
behörden verhängt werden, erfolgen nur im Zusam-
menhang mit Abgaben im Umweltrecht: Die Eidgenös-
sische Zollverwaltung kann solche etwa bei Verstössen 
gegen das Abgaberecht in der CO2-Gesetzgebung ver-
fügen, die dann vom Bundesverwaltungsgericht be-
ziehungsweise vom Bundesgericht überprüft werden 
können. Seit 2007 gab es jedoch keinen derartigen Fall 
mehr.

Die Kompetenz zur strafrechtlichen Verfolgung von 
Umweltdelikten liegt bei den Kantonen. Trotzdem 
sind dem BAFU nicht die Hände gebunden: Es kann 
selber Strafanzeige einreichen bei der zuständigen 
Behörde. Zudem wird es regelmässig von den Kanto-
nen über deren Strafbefehle informiert und kann ge-
gebenenfalls bei der Bundesanwaltschaft beantragen, 
einen kantonalen Entscheid weiterzuziehen. Letzteres 
kommt allerdings sehr selten vor. 

In den Jahren 2007 bis 2009 hat das BAFU insge-
samt 12 Strafanzeigen getätigt, alle im Bereich des 
grenzüberschreitenden Abfallverkehrs. Aus den 5 Anzeigen 
im Jahr 2007 resultierte 1 Verurteilung zu einer ho-
hen Busse (mehr als 500 Franken), 1 zu einer tiefen 
Busse (weniger als 500 Franken), 1 führte zu keiner 
Verurteilung, und 2 Fälle sind noch hängig. Gleiches 
gilt für die übrigen 7 Fälle aus den Jahren 2008 und 
2009.

Die Fälle, die dem BAFU zwischen 2007 und 2009 
von den Kantonen gemeldet wurden, betreffen vor al-
lem folgende Bereiche: Wasser (33%), Abfall (24%), Luft 
(23%), Jagd und Fischerei (14%), Wald (3%), Biodiversi-
tät (2%) und Lärmemissionen (1%). Von den 822 Fällen 
im Jahr 2007 führten 749 zu Verurteilungen. 2008 wa-
ren es 757 Fälle (mit 683 Verurteilungen), 2009 noch 
454 Fälle (mit 387 Verurteilungen). Die Mehrheit der 
Delikte wurde mit einer tiefen Busse geahndet (weni-
ger als 500 Franken). Hohe Bussen (mehr als 500 Fran-
ken) gab es im Jahr 2007 insgesamt 295, im Jahr 2008 
waren es 219, 2009 noch 137. In den meisten Fällen 
handelte es sich um Verstösse gegen die Gewässer-
schutzgesetzgebung.

Florian Wild, Abteilungsleiter Recht, BAFU,  
031 324 93 06, florian.wild@bafu.admin.ch 

Recht

Publikationen
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Umwelt allgemein
Umwelt Schweiz 2011. Hrsg. BAFU und Bundesamt für Statistik (BFS). 
100 S.; D, F, I, E; CHF 10.–; Bestellnummer der gedruckten Ausgabe: 
810.400.051d; Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/ud-1039-d
Der Bericht bietet eine Gesamtübersicht des Bundes über den Zustand und 
die Entwicklung der Umwelt in der Schweiz. 
Die Publikation erscheint Anfang Juli 2011, kann aber vorbestellt werden. Ein 
Faltprospekt mit Bestellschein findet sich in diesem Heft auf Seite 17.

Das BAFU in Kürze. Bundesamt für Umwelt 2011. 6 S.; D, F, I, E; keine 
gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/ud-1015-d

Abfall und Altlasten
Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich. Stand 2010.  
72 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1027-d

Biodiversität
Aktionsplan Flussuferläufer Schweiz. Artenförderung Vögel Schweiz. 
Hrsg. BAFU, Schweizerische Vogelwarte Sempach und Schweizer Vogelschutz 
SVS/BirdLife Schweiz; 72 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1028-d

Aktionsplan Weissstorch Schweiz. Artenförderung Vögel Schweiz. 
Hrsg. BAFU, Schweizerische Vogelwarte Sempach und Schweizer Vogelschutz 
SVS/BirdLife Schweiz; 62 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1029-d

Aktionsplan Wiedehopf Schweiz. Artenförderung Vögel Schweiz.  
Hrsg. BAFU, Schweizerische Vogelwarte Sempach und Schweizer Vogelschutz SVS/
BirdLife Schweiz; 65 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1030-d

Naturgefahren
Rutschungen: Hydrogeologie und Sanierungsmethoden durch Drai-
nage. Leitfaden. 128 S.; D, F; CHF 28.–; Bestellnummer der gedruckten Aus-
gabe: 810.300.120d; 
Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/uw-1023-d

Recht
Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich. Mittei-
lung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller. 222 S.; D, F, I; 
keine gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1105-d

Störfallvorsorge
Störfallvorsorge bei Lager für ammoniumnitrathaltige Dünger. 
Vollzugshilfe für Inhaber und zuständige Behörden. 34 S.; D, F; keine 
gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/uv-1106-d

Wald und Holz
Jahrbuch Wald und Holz 2010. Waldressourcen, Holznutzung, 
Holzverarbeitung, Handel. 192 S.; D/F; CHF 20.–; Bestellnummer der 
gedruckten Ausgabe: 810.200.008d; 
Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/uz-1025-d

Wasser
Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft. Ein Modul der 
Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft. Hrsg. BAFU und 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW); 122 S.; D, F; keine gedruckte Ausgabe; 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1101-d

Empfehlung zur Erarbeitung kantonaler Schutz- und Nutzungs-
strategien im Bereich Kleinwasserkraftwerke. Hrsg. BAFU, Bundes-
amt für Energie (BFE) und Bundesamt für Raumentwicklung (ARE); 28 S.; D, F; 
keine gedruckte Ausgabe; Download: www.bafu.admin.ch/ud-1037-d

Wirtschaft
Indikatoren für Ökosystemleistungen. Systematik, Methodik und 
Umsetzungsempfehlungen für eine wohlfahrtsbezogene Um-
weltberichterstattung. 106 S.; D; CHF 19.50; Kurzfassungen in F und E  
lediglich als PDF; Bestellnummer der gedruckten deutschen Ausgabe: 
810.300.121d; Bezug und Download: www.bafu.admin.ch/uw-1102-d

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 BAFU). Seitenzahl; erhältliche 
Sprachen; Preis (sofern gedruckte Ausgabe); Bestellnummer (sofern 
gedruckte Ausgabe); Link für den Download.

Herunterladen oder bestellen



umwelt 2/201160

Alpen-Wellness
Von Juni bis September lassen sich im Berner 

Diemtigtal während der Alpzeit besondere Er-

lebnistage buchen. So gehören zum Beispiel 

Stallarbeiten, Käseherstellung oder Weide-

pflege genauso zum speziellen Programm wie 

Plausch-Reiten oder Alpen-Wellness im «Hot-

Pot» (zu deutsch: Zuber).

> www.diemtigtal.ch/alpgenuss

Erst surfen, dann wandern
Das Portal www.geo.admin.ch bietet Laien und 

Fachleuten sehr viel interessantes Karten-

material. Es lassen sich nicht nur die detail-

lierten Karten des Bundesamtes für Landes-

topografie (swisstopo) abrufen und ausdrucken, 

sondern auch Daten anderer Bundesämter. 

Themen: Infrastruktur, Kommunikation, Ener-

gie, Raumplanung, Wirtschaft oder Natur. Für 

Ausflugshungrige heisst das: Sie können sich 

zum Beispiel alle Moorgebiete und Naturpärke 

in der Schweiz anzeigen lassen, was die Wahl 

eines Ausflugsziels erleichtert. 

> www.geo.admin.ch

Nano – das unbekannte Wesen
Die Nanotechnologie gilt als Schlüsseltechno-

logie des 21. Jahrhunderts. Sie nutzt die Effek-

te allerkleinster Strukturen im Bereich weniger 

Nanometer. Dort ändern sich sowohl physi-

kalische als auch chemische Eigenschaften  

(Farbe, elektrische Leitfähigkeit, Schmelzpunk-

te) von Materialien dramatisch. Ein Überblick 

über Chancen und Gefahren der neuen Tech-

nologie findet sich unter: 

> www.bafu.admin.ch/magazin2010-3 

(D, F, I, E), www.nanopartikel.info (D und E) 

Testen Sie Ihr Naturwissen
Alpen, Vulkane, Wälder, Bäume, Pilze, aber 

auch Gletscher, Biolandwirtschaft oder Rekorde 

rund um die Eisenbahn: Zu diesen und mehr 

Themen bietet die GEO-Homepage Wissens-

tests und weiterführende Informationen. Man-

ches ist aus deutscher Sicht vertieft, was aber 

auch für Schweizer Wissensdurstige durchaus 

interessant sein kann.

> www.geo.de/GEO/interaktiv/wissenstests

Jede Beobachtung zählt mit
Wo in der Schweiz fliegen Wiedehopf oder 

Singdrossel? Wann sind die Haselnüsse im 

Mittelland oder in den Voralpen reif? Auf Web-

seiten der Schweizerischen Vogelwarte Sem-

pach und von GLOBE Schweiz lassen sich 

eigene Beobachtungen eingeben und sofort 

mit anderen Standorten vergleichen. Beobach-

tungsanleitungen sind ebenso aufgeschaltet 

wie zahlreiche Hintergrundinformationen.

> www.ornitho.ch, www.globe-swiss.ch/de/

Angebote/Kampagnen

Elektronisches Pflanzenbuch 

Naturfreunde, Forstleute, Gärtnerinnen, Bio-

logen, Heilpraktikerinnen aufgepasst: Mit  

der Smartphone-Applikation «iForest» für iPho-

ne, iPad und Android-Handys werden Infor-

mationen zu 100 mitteleuropäischen Bäumen 

und Sträuchern im Kleinformat zugänglich. 

Das Bestimmungsbuch liefert nebst Informa-

tionen zur Botanik auch Hintergrundwissen 

zu Holz eigenschaften, Standort, Geschichte, 

Wald küche, Heilkunde oder zu den keltischen 

Baumkreisen. Vom Preis von 15 Franken ge-

hen 10 Prozent an das «Bergwaldprojekt».

> www.iForest.ch (D/F/I)

Klimanews für alle
Der neue Nachrichtenservice «climatiq» lie-

fert laufend aktuelle Informationen zum The-

ma Klima und Klimawandel. Dazu gehört ein 

Überblick über die entsprechende Medien-

berichterstattung. Demnächst wird eine virtu-

elle Klimabibliothek mit allgemeinen Informa-

tionsbroschüren und technischen Dokumenten 

das Angebot erweitern.

> www.climatiq.ch 

Natur erhalten an der Rigi
An der Rigi unternehmen die Bauern einiges, 

um die für die Artenvielfalt wichtigen Ma-

gerwiesen und -weiden zu erhalten. Dabei 

versucht der Verein IG NatuRigi, interessierte 

Landwirtinnen und Landwirte zu gewinnen. 

Tipps

zVg

zVg
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Gemeinsam entwickeln sie Lösungen, die gut 

für die Magerwiesen und für die Betriebe sind. 

Attraktive Ideen für den Markt sollen auch das 

Einkommen der Landwirte sichern. Ein Ausflug 

lohnt sich, etwa zum «Weg der Biodiversität» 

von Rigi First nach Hinterbergen. Und um die 

Bauern direkt zu unterstützen, können natur-

nahe Produkte gekauft werden.

> www.naturigi.ch

Elektrofahrzeuge zu mieten

In der Stadt Basel können im Rahmen des Pro-

jekts «EmobilitätBasel» Elektrofahrzeuge ge-

mietet werden. Dafür stehen drei Fahrzeuge an 

drei Standorten zur Verfügung. Zudem können 

Firmen Elektroautos leasen. Das Projekt ist auf 

vier Jahre ausgelegt und wird wissenschaftlich 

begleitet, um unter anderem die Alltagstaug-

lichkeit von Elektrofahrzeugen zu testen. In 

Ittigen (BE) läuft seit vier Jahren ein gleiches 

Projekt.

> www.esharebasel.ch, www.eshareittigen.ch

Zukunftsfähig leben
Die neu lancierte Plattform www.nachhaltig-

leben.ch richtet sich an Menschen, die einen 

umwelt- und sozialverträglichen Lebensstil an-

streben. Sie bietet Übersicht, Orientierung und 

Austausch mit Gleichgesinnten in verschiede-

nen Bereichen: Essen, Mode, Finanzen, Bauen, 

Energie oder Freizeit.

> www.nachhaltigleben.ch

Auf in die Aargauer Natur!
Das Aargauer Naturmuseum Naturama bie-

tet jedes Jahr Weiterbildungskurse und Veran-

staltungen zum Thema Natur und Landschaft 

an. Die praxisorientierten Kurse widmen sich 

traditionellen und neuen Themen wie der Bach -  

renaturierung, der naturnahen Grünflächenpflege 

oder den Wildrosen. Basiswissen über ausge-

wählte Tiergruppen wird in den Artenkenntnis-

Kursen vermittelt, während sich die abenteuer-

lichen Familienexkursionen an Erwachsene mit 

Kindern richten. Firmen, Behörden, Vereine und 

private Gruppen können massgeschneiderte Aus-

flüge in die Aargauer Natur buchen. 

> www.naturama.ch/naturschutz

Ausflug zu den Murmeltieren
Wie leben Murmeli? Wie verhalten sie sich, 

wenn Gefahr droht? Was essen sie? Diesen 

und vielen anderen Fragen ist ein Familienwo-

chenende im Pro-Natura-Zentrum Aletsch vom  

9. und 10. Juli 2011 gewidmet. Unter kundiger 

Anleitung können Kinder ab 4 Jahren mit ihren 

Eltern viel über das Leben, das Verhalten und die 

Umwelt der Murmeltiere erfahren.

> www.pronatura.ch/aletsch > Kursprogramm > 

Murmeltier-Weekend

Beim Brüten zuschauen
Rund um das Wasserschloss Landshut in Utzens-

torf (BE) lebt eine Kolonie von rund 60 Turm-

dohlen. Sie gehören zur Familie der Raben. Die 

Vogelwarte schätzt ihren Bestand in der Schweiz 

auf etwa 1200 Brutpaare. Im Rahmen der Son-

derausstellung «Raben – schlaue Biester mit 

schlechtem Ruf» (bis 16. Oktober 2011) hat 

das im Schloss untergebrachte Schweizer Mu-

seum für Wild und Jagd in einem Nistkasten 

am Schlossturm eine Webcam installiert. Damit 

lässt sich das Brutgeschäft eines Dohlenpaares 

hautnah verfolgen. 

> www.schlosslandshut.ch
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Intern
Erfolgreiche Sonderausstellung 
«Wohn(t)räume»

An der NATUR Messe 2011 in Basel konnten Besu-

cherinnen und Besucher – ausgehend vom eigenen 

Wohntraum – die Welt des nachhaltigen Wohnens 

ent decken. Das Projekt der BAFU-Ausstellung «Wohn - 

(t)räume» war in Zusammenarbeit mit den Bundes-

ämtern für Energie (BFE), Gesundheit (BAG), Raum-

entwicklung (ARE) und Wohnungswesen (BWO) 

sowie mit Pro Natura und Gesundheit Schweiz re-

alisiert worden. Sechs interaktive Module setzten 

das Thema spielerisch um: nachhaltiges  Bauen, 

gesundes Wohnen, Wohntraum im Naturraum, 

persönliche Wohntat, nachhaltiges Quartier und 

bewegungsfreundliches Wohnen. Das schriftliche 

Besucherfeedback war einhellig: Genial. Einladend. 

Informativ. Sehr spannend. Tolles Design. Didaktisch 

und inhaltlich top!

Berichtigung
In der umwelt-Ausgabe 4/2010 lautet die korrekte Bildlegen-
de auf Seite 3: Altlastenbearbeitung: Das Institut für Geologie 
der Universität Bern und das Zentrum für Hydrogeologie und 
Geothermie der Universität Neuchâtel bieten diesen Lehrgang 
abwechslungsweise in Deutsch und Französisch an. – Von 
diesem Zentrum stammen auch die beiden Bilder auf den Sei-
ten 26/27 unten, fotografiert von V. Matera.

Der Führungsraum des BAFU in Ittigen (BE) steht zur Bewältigung von besonderen 
Lagen bereit. Bei Bedarf gewährleistet das BAFU einen 24-Stunden-Betrieb.

Bild: BAFU/Lukas Heinzmann

Zentrale Rolle bei der Warnung 
vor Naturgefahren

Für den Bund ist die Warnung von Behörden und Bevöl kerung vor 
grossen Naturgefahren eine neue und anspruchsvolle Aufgabe. 
Dazu hat das BAFU eine Führungsorganisation für besondere  Lagen 
(FO BAFU) geschaffen, die als Informationsdrehscheibe dient.

Der Bund soll bei grossen Naturgefahren wie Hochwasser, Sturm, 

 Lawinen, Rutschungen oder Waldbränden mit einer offiziellen Stim-

me (Single Official Voice) warnen. So sieht es die Anfang 2011 in Kraft 

getretene Alarmierungsverordnung (AV) vor. Denn mit einer zuverläs-

sigen und zeitgerechten Information sowie entsprechendem Verhal-

ten können Opfer und Schäden in Millionenhöhe vermieden werden. 

Wie werden Behörden und Bevölkerung gewarnt? Die Information wird 

generell verbessert: Sobald sich aufgrund der Daten und Prognosen 

der BAFU-Fachabteilungen eine mögliche Gefahr von nationaler Be-

deutung abzeichnet, tritt die FO BAFU zusammen und erstellt ein 

Bulletin mit einer Gesamteinschätzung. Auf dieser Grundlage gibt 

dann die FO BAFU in enger Koordination mit den betroffenen Bun-

desstellen eine Vorwarnung an die kantonalen Behörden aus. Wenn 

nötig warnt die FO BAFU auch die Bevölkerung über die Medien mit 

einer «Warnung des Bundes». Neu gilt für die Medien bei grossen 

und sehr grossen Gefährdungen eine Verbreitungspflicht solcher 

Warnungen. Zudem informieren die Bevölkerung die beiden Inter-

netplattformen www.naturgefahren.ch mit Gefahrenwarnungen und  

www.ch.ch/gefahren mit generellen Vorsorge- und Verhaltenstipps. 

NATUR/Merlin Leuenberger
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Koni Häne verfügt über die wohl weltweit um-
fassendste Briefmarkensammlung zum Thema 
Wald. Seine Motivgalerie zählt rund 20 000 Mar-
kensujets aus 100 Ländern, eingeordnet in über 
1000 Albumseiten und präsentiert auf 250 Aus-
stellungsblättern.

«Briefmarken enthalten eine Botschaft und 
sind deshalb ein hervorragendes Mittel für die 
Öffentlichkeitsarbeit», meint der frisch pensio-
nierte Förster zu seinem langjährigen Hobby. Er 
hält denn auch Vorträge in Schulen und Verei-
nen und gestaltet Ausstellungen. «Durch meine 
Sammlung kann das Publikum auf ungewöhn-
liche Weise die vielfältigen Funktionen und die 
Bedeutung der Wälder kennen lernen.»

In der Tat lässt sich mit den Wertzeichen aus 
aller Welt ein ganzes Wissensgebiet erschliessen: 
vom Luchs aus Rumänien und vom Bergahorn 
aus der Schweiz über den Brief aus Birkenrinde 
(Russland), den Ulmensplintkäfer (Iran), den 
Holztransport mit Seilkran (China) und den Förs-
ter beim Holzeinmessen (Liechtenstein) bis hin 
zur Papierherstellung (Argentinien) und zum 
Orientierungslauf (Schweden) – so vielfältig sind 
die postalischen Waldbilder.

Für Koni Häne steht denn auch der inhalt-
liche und künstlerische Gehalt der Marken im 
Vordergrund, nicht etwa ihr finanzieller Samm-

lerwert. Doch wolle man internationale Preise 
holen, seien dazu trotz allem einige philatelis-
tische Rosinen notwendig – und deren Erwerb 
gehe ins Geld, bemerkt der 62-Jährige, der im 
aargauischen Oberwil-Lieli wohnt. Seine Motiv-
sammlung «Wald und Forstwirtschaft» wurde an 
Weltausstellungen mit zwei Goldmedaillen aus-
gezeichnet.

Die aussergewöhnliche Verbindung von Beruf 
und Hobby hatte vor 35 Jahren begonnen. Da-
mals schon bei der Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL) als «Büroförster» 
tätig, bekam Häne 1976 Einblick in eine kleine 
Waldmotivsammlung, an der sich seine Sammel-
leidenschaft entzündete.

Briefmarken bilden auch den gesellschaft-
lichen Wandel ab. So seien der Schutz der Um-
welt, speziell der Regenwälder, der Wald als 
Wasserspeicher und seine Funktion als Erho-
lungsraum in den letzten Jahren häufiger als 
Bildmotive anzutreffen, weiss Koni Häne. Die 
diesjährige Europa-Sondermarke der Schweiz ist 
ebenfalls dem Wald gewidmet: eine Hommage 
an das Internationale Jahr des Waldes 2011. Der 
1-Franken-Wert ist seit dem 5. Mai im Verkauf.

  
Georg Ledergerber

www.bafu.admin.ch/magazin2011-2-17

Markenzeichen Wald

Porträt

Der Wald als Wertzeichen: 
Für Koni Häne, den 
pensionierten Förster und 
Sammler, ist jede Briefmarke 
Botschafterin und Kunst-
werk zugleich.
Bild: BAFU/AURA, E. Ammon



> Dank RSS-Feed oder E-Mail-Newsletter sind Sie immer 
auf dem Laufenden über die neusten Medienmitteilungen 
und Publikationen des BAFU.
Abonnieren unter www.bafu.admin.ch/newsletter




