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Editorial

Unsere Planung beeinflusst, wie wir leben
Unser Lebensraum ist nicht in Stein gemeisselt. Es gibt viele Möglichkeiten, ihn 

unsere Lebensweise. Es lohnt sich also, früh die richtigen Fragen zu stellen. Welche 

Infrastruktur brauchen wir? Nutzen wir eher Velo, Auto oder Zug? Ist uns wohl, wo 

wir wohnen? Wie heiss wird es im Sommer? Gibt es Grünraum und Naherholungs-
gebiete? Und nutzen wir diese zum Erleben von Natur, zur Erholung oder um uns 

sportlich zu betätigen (Seite 5)?

Am Beispiel Masterplan für den Landschaftsraum Eich zeigt sich, wie an-

spruchsvoll das Abstimmen der verschiedenen Ansprüche an den Raum ist, etwa da-

Am grössten sind die Erfolgschancen, wenn Planungen früh, breit abgestützt und 

kreativ angegangen werden.

Gleiches gilt für die Siedlungsentwicklung: Bereits im Planungsverfahren entschei-

det sich, wie Siedlungen gebaut werden und wie ihre Umgebung gestaltet wird, wie 

angenehm oder wie heiss das künftige Lokalklima sein wird, beispielsweise auf dem 

Hunzikerareal in Zürich Nord (Seite 11). Und damit es drinnen nicht zu heiss wird, gilt: 

Passiver Wärmeschutz statt Klimaanlagen ist angesagt. Wichtig ist dabei beispiels-

Strassen sind raumrelevant und werden für lange Zeiträume geplant. Werden sie sa-

niert, fällt viel Ausbauasphalt an. Ein Teil wird bereits heute wiederverwendet – da 

ginge aber noch mehr (Seite 21). Das würde neben der Schonung von Ressourcen 

zusätzlich die Deponien entlasten, deren neue Planung und Realisierung immer 

schwieriger wird. Auch bei Photovoltaikanlagen stellt sich die Frage, was am Ende 

ihrer Lebensdauer mit ihnen passiert. Wie kann man Solarpanels rezyklieren  

Abfälle zurück in den Kreislauf zu führen, erfordert Engagement sowie eine voraus-

schauende Planung, genauso wie bei der Landschafts- und Siedlungsentwicklung. 

Aber es lohnt sich: Schliesslich planen wir bereits für das Leben der Generationen 

nach uns.

Herzlich

Isabel Flynn

Redaktorin  

Zürcher Umweltpraxis und Raumentwicklung (ZUP)
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Videos zu Gemeindeseminar Bau 
und Umwelt
Die jährlichen Informationen der Leitstelle 

für Gemeinden aus den Bereichen Bau 

und Umwelt wurden dieses Jahr als Vi-

deos in den Youtubekanal des Kantons 

Zürich bzw. auf die kantonale Website ge-

stellt und sind für die Gemeinden sehr in-

teressant. Themen: KatasterprozesseZH, 

Vögel und Glas, Mobilfunk Anpassungen 

im Vollzug, Massnahmen Stadtklima, Än-

derung Energiegesetz, Lärm von Industrie 

und Gewerbe/Sonntagsverkauf, Löschung 

von Personaldienstbarkeiten im Grund-

buch sowie ein Talk mit Regierungsrat Dr. 

Martin Neukom und Marcel Hüppin, Leiter 

der Leitstelle für Baubewilligungen.

www.zh.ch/baubewilligung  Infos 
Baubehörden & Fachstellen   
Newsletter & Gemeindeseminar

Geändertes Energiegesetz für 
mehr Klimaschutz
Öl- und Gasheizungen verursachen 40 

Prozent der klimabelastenden CO2-Emis-

sionen im Kanton Zürich. Gemäss Ände-

rung des kantonalen Energiegesetzes 

müssen Öl- und Gasheizungen darum 

künf tig am Ende ihrer Lebensdauer durch 

klimaneutrale Heizungen ersetzt werden – 

ein wichtiger Beitrag für wirksamen Klima-

schutz im Gebäudebereich. Gegen die 

vom Kantonsrat beschlossene Umset-

zungsvorlage hat der Hauseigentümerver-

band das Referendum ergriffen, womit es 

am 28. November 2021 zur Volks ab stim-

mung kommt. Kantonsrat und Regierungs-

rat empfehlen die Annahme der Vorlage. 

zh.ch/abstimmungen

Vereinfachte Bewilligung für 
klimafreundliche Wärmepumpen
Angesichts der Klimakrise ist der Um-

stieg von Öl- und Gasheizungen mit ihren 

hohen CO2-Emissionen auf klimafreund-

liche Heizsysteme dringend. Durch die 

Vereinfachung der Bewilligung für Wärme- 

pumpen will die Baudirektion diesen Um-

stieg weiter begünstigen. Die Vernehm-

lassung läuft bis 7. Januar 2022.

zh.ch/vernehmlassungen (Suche: BVV)

101 GWh Strom an Autobahnen 
und Bahnstrecken
Im Oktober 2021 hat der Bundesrat einen 

Bericht in Erfüllung eines Postulats von 

Nationalrat Storni (20.3616) verabschie-

det. Dieser zeigt, dass entlang von Auto-

bahnen und Bahnstrecken insgesamt 101 

Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr 

produziert werden könnten. Zur besseren 

Nutzung dieses Potenzials braucht es 

rechtliche Anpassungen. Das UVEK wird 

diese nun zügig vorbereiten.

www.astra.admin.ch 

Klimapolitik: neue Gesetzes-
vorlage 
Nach dem Nein der Stimmbevölkerung 

zum CO2-Gesetz in der Abstimmung vom 

13. Juni 2021 hat der Bundesrat im Sep-

tember über das weitere Vorgehen in der 

Klimapolitik entschieden. Er wird bis En-

de Jahr eine neue Gesetzesvorlage in die 

Vernehmlassung schicken, erarbeitet 

wird sie vom UVEK. Dabei will der Bun-

desrat für die künftige Klimapolitik eine 

möglichst breite Basis schaffen. An sei-

nen klimapolitischen Zielen hält er fest: 

Die Schweiz soll ihre Emissionen bis 2030 

gegenüber 1990 halbieren. Auf Instru-

mente, die mass geblich zum Nein beige-

tragen haben, soll verzichtet werden. 

www.admin.ch

Vernehmlassung Energie-
effizienz und Solaranlagen
Das UVEK hat im Oktober 2021 die Ver-

nehmlassung zu Änderungen der Ener-

-

nungsverordnung eröffnet. Zum Revisi-

onspaket gehören Anpassungen bei der 

-

enz-Kategorien von Personenwagen so-

wie Klärungen in Bezug auf Solaranlagen 

ausserhalb der Bauzonen. Die Vernehm-

lassung dauert bis zum 25. Januar 2022. 

www.uvek.admin.ch

Verordnungen Luft  
und Recycling 
Der Bundesrat hat im Oktober 2021 Än-

derungen in der Luftreinhalte-Verordnung 

(LRV) sowie der Verordnung über die 

Rückgabe, die Rücknahme und die Ent-

sorgung elektrischer und elektronischer 

Geräte (VREG) genehmigt. Die LRV be-

inhaltet verschärfte Grenzwerte für den 

Luftschadstoffausstoss bei Zementwer-

ken. Die geänderten Vorgaben der VREG 

gelten neu für alle elektrischen Geräte. 

Dies verbessert das Recycling der darin 

enthaltenen Materialien. 

www.bafu.admin.ch 

Bund, Kantone, Städte und  
Gemeinden planen gemeinsam 
Verkehrsdrehscheiben 
Veränderte Lebensstile und Werthaltun-

gen sowie neue Technologien werden die 

Mobilität in den nächsten Jahrzehnten 

verändern. Die verschiedenen Staats-

ebenen wollen darum die Siedlungs- und 

Verkehrsentwicklung noch gezielter auf-

einander abstimmen. Mit der Unterzeich-

nung der «Erklärung von Emmenbrücke» 

haben Vertreterinnen und Vertreter von 

Bund, Kantonen, Städten und Gemein-

den dies am 9. September 2021 gemein-

sam bekräftigt.

www.admin.ch

Der Baudirektor meint …
… der Kanton Zürich 
muss aufholen!

Gewiss, liebe Leserinnen und Leser, es 

tut sich viel in Sachen Klimaschutz. Aber 

geschieht auch genug? Und vor allem: 

Geschieht es schnell genug? Die Zeit, 

die uns bleibt, um die Kipppunkte zu ver-

meiden, ist knapp. Spätestens 2050 

müssen wir beim CO2-Ausstoss netto 

null erreichen. Es gilt, im Kanton Zürich 

120 000 Öl- und Gasheizungen zu erset-

zen, und zwar nicht erneut durch fossil 

betriebene Heizungen, denn diese pro-

duzieren mit ihrer langen Lebensdauer 

CO2 bis in die 2040er-Jahre hinein. Wir 

brauchen die Wärmepumpe, und das ist 

der Kern des Energiegesetzes, über das 

wir am 28. November abstimmen.

Es ist ein fortschrittliches Gesetz, aber 

wer nun denkt, der Kanton Zürich liege 

sowieso immer ganz vorne, der irrt die-

ses Mal. Der urbane Kanton Basel-Stadt 

konnte mit seinem Energiegesetz vom 

Oktober 2017 den Anteil fossil betriebe-

ner Neuheizungen von rund 70 Prozent 

auf 10 Prozent senken. Der Landkanton 

Freiburg schaffte sogar 3 Prozent. Das 

heisst, beim Heizungsersatz ist 97 Pro-

zent erneuerbar und nur 3 Prozent fossil. 

Im September sprach sich die Glarner 

Landsgemeinde für ein Öl- und Gashei-

zungsverbot aus und ging damit weiter 

als das, worüber wir abstimmen.

Wenn im Stadt-Land-Kanton Zürich das 

Energiegesetz angenommen wird, kön-

nen wir damit rechnen, dass nur noch 

10 Prozent der Heizungen fossil ersetzt 

werden. Gemessen an der Bevölkerung 

und dem absoluten Energiebedarf wird 

unser Energiegesetz damit zur wohl 

wirksamsten Klimaschutzmassnahme 

schweizweit. Wir können uns wieder an 

die Spitze setzen, aber nicht fürs Presti-

ge, sondern fürs Klima!

Regierungsrat Martin Neukom, 
Baudirektor

Recht und Vollzug 
ZUP Nr. 101 November 2021
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Die Bevölkerung des Kantons Zürich 

treibt immer mehr Sport. Das belegen ak-

tuelle Ergebnisse der repräsentativen 

Langzeitstudie «Sport Kanton Zürich 

2020», welche als wissenschaftliche 

Grundlage für sportpolitische Entscheide 

dient. 

Dabei sind drei Viertel aller Zürcherinnen 

und Zürcher mindestens einmal pro Wo-

che sportlich aktiv, über die Hälfte mehr-

mals pro Woche. Sport ist in den letzten 

Jahren zu einem festen Bestandteil der 

Alltagsgestaltung vieler Leute geworden. 

Draussen Sport treiben bevorzugt
Die Studie zeigt ebenfalls, dass es die 

Zürcherinnen und Zürcher zum Sport trei-

ben nach draussen in die freie Natur 

zieht. Wandern, Radfahren, Schwimmen, 

Skifahren und Jogging sind die beliebtes-

ten Sportarten.

Am liebsten betätigen sich die Sporttrei-

benden direkt vor der eigenen Haustüre. 

Deshalb sind attraktive, gut zugängliche 

Sport- und Bewegungsräume draussen 

in der Natur wichtige Voraussetzung für 

eine sportlich aktive Bevölkerung. Dazu 

gehören Parkanlagen wie Allmend und 

Seebecken in der Stadt Zürich oder der 

Griesbachpark bei Volketswil, siedlungs-

nahe Wald- und Naherholungsgebiete 

wie Hardwald, Sihlwald, Limmatufer, Kat-

zensee und Greifensee. Zudem zieht es 

die Menschen in inner- und ausserkanto-

nale Berggebiete.

Vielseitiger Nutzungsdruck  
in Naherholungsgebieten
Während die einen Menschen sich draus-

sen sportlich aktiv betätigen, möchten 

andere am gleichen Ort die Stille genies-

sen und die Natur beobachten. Die Moti-

ve der Erholungssuchenden und damit 

die Ansprüche an die Erholungsräume 

sind sehr unterschiedlich. Wesentliche 

Faktoren für attraktive Erholungsräume 

für alle sind in jedem Fall

– die Landschaftsqualität, 

– die Nutzbarkeit, 

– die Erreichbarkeit, 

– die Zugänglichkeit 

– und die infrastrukturelle Ausstattung. 

Beim Sport draussen in der Natur gilt es, 
Nutzung und Schutz miteinander in Einklang zu bringen.

Quelle: Cécilia Gmünder, abbildbar.ch

Draussen 
Sport treiben 
oder erholen? 
Beides!
Die Zürcher Bevölkerung 
sucht den Ausgleich durch 
Sport und Erholung ver-
mehrt in der Natur und der 
Landschaft. Die Ansprüche 
an Freiräume in unmittelba-
rer Siedlungsnähe sind 
jedoch vielfältig. Gemein-
den können hier aktiv  
vorausplanen und koordi-
nieren.
Daniela Wegner 
Raumplanung 
Amt für Raumentwicklung 
Baudirektion Kanton Zürich 
Telefon 043 259 41 95 
daniela.wegner@bd.zh.ch 
www.zh.ch/raumplanung

Katja Egli 
Sportförderung 
Sportamt 
Sicherheitsdirektion Kanton Zürich 
Telefon 043 259 52 85 
katja.egli@sport.zh.ch 
www.zh.ch/sport

  Artikel «Masterplan für künftigen 
Landschaftsraum Eich», ZUP101 / 2021,  
Seite 7

  Artikel «Artenvielfalt im Planungsprozess 
– ein Teil der ortsbaulichen Entwick-
lungsstrategie» zum Griesbachpark, 
Volketswil, ZUP 63 / 2010

www.respect-nature.ch

Wo Sport getrieben  
werden darf und soll
Sportliche Aktivitäten können andere 

Nutzungen oder die Natur konkurren-

zieren und unter Druck setzen. Einfache 

Infrastrukturen in der freien Natur, der 

Landschaft oder im Wald können 

Sport aktivitäten kanalisieren. Zum Bei-

spiel: 

– Helsanatrails und Vitaparcours

– Bikeparks und -trails

– Streetworkout-Anlage beim Lauftreff

– Gekennzeichnete Schwimmstrecke

– Bade-Steg, Bade-Leiter

– Ständer für Standup-Paddels

www.zh.ch/umweltpraxis
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aller Menschen im Kanton Zürich zu för-

dern. Auch hat die Koordinationsstelle 

Veloverkehr einen konkreten Auftrag, die 

Belange der Velofahrenden wahrzuneh-

men.

Neben den Schutzaufträgen hat der Kan-

ton also auch den Auftrag, für die Nutzer-

bedürfnisse geeignete Voraussetzungen 

zu schaffen. Noch sind die Ressourcen 

und Möglichkeiten des Kantons, Nut-

zungs- und Schutzinteressen übergeord-

net zu koordinieren sowie die Gemeinden 

koordiniert zu unterstützen, eingeschränkt, 

da gesetzliche Grundlagen auf kantonaler 

Ebene momentan fehlen. Der Handlungs-

bedarf in diesen Bereichen ist allerdings 

aufgrund der Auslegeordnung erkannt.

Wie die Akteure  
die Herausforderungen angehen 
Die Naherholung sowie die Planung von 

Angeboten für Sport und Bewegung lie-

gen meist in der Kompetenz der Gemein-

den. Sie nehmen die unterschiedlichen 

Anliegen der lokalen Bevölkerung kom-

petent und eigenständig an und treten mit 

dem Kanton besonders bei überregiona-

len Fragestellungen in den Dialog. 

Mit den Geldern aus dem kantonalen und 

kommunalen Mehrwertausgleichsfonds 

bestehen künftig für den Kanton und die 

Gemeinden Finanzierungsmöglichkeiten, 

um attraktive Erholungs- und Freiräume 

zu schaffen. 

Das Sportamt seinerseits organisiert re-

gelmässig Veranstaltungen und erstellt 

Publikationen, welche sich an Gemein-

den und Sportorganisationen richten und 

ausgewählte Themen vertiefen. Dadurch 

kann der Erfahrungsaustausch unter den 

Gemeinden gefördert und über Hilfestel-

lungen und Unterstützung des Kantons 

informiert werden. 

Aktuell besteht beim Thema «Mountain-

biking» viel Koordinations- und Klärungs-

bedarf. Das Amt für Raumentwicklung 

hat eine Arbeitsgruppe ins Leben geru-

fen, die sich diesem Thema annimmt und 

eine Wegleitung erarbeitet. 

Wie es nun weitergeht
Für Sport und Erholung gut zugängliche 

Naturräume in Siedlungsnähe sind ein 

Bedürfnis der Zürcherinnen und Zürcher 

und ein Faktor für hohe Lebensqualität. 

Nutzungsdruck und Problemstellungen 

werden wegen verschiedener Aspekte 

zunehmen. Idealerweise werden Koordi-

-

tig proaktiv angegangen. Dabei ist eine 

gute Zusammenarbeit zwischen Gemein-

den und dem Kanton wichtig. Der Kanton 

wird die Themen Sport und Erholung 

künftig mit Hilfestellungen im Bereich der 

Koordination und Abstimmung unter-

stützen.

Mit dem Bedürfnis der Bevölkerung nach 

Raum für Erholung und Sport, aber auch 

aufgrund des Bevölkerungswachstums 

und der Siedlungsentwicklung nach in-

nen, kommen siedlungsnahe Erholungs-

räume zunehmend unter Druck. Diese 

Entwicklung wird, aktuell verstärkt durch 

die Corona-Pandemie, weiter zunehmen.

Handlungsbedarf: Schutz- und 
Nutzungs interessen koordinieren
Mit dem direktionsübergreifenden Projekt 

«Sport und Erholung» haben das Amt für 

Raumentwicklung und das Sportamt ge-

meinsam eine Auslegeordnung erarbeitet, 

in die verschiedene kantonale Fachstellen 

ihre Sichtweisen auf Problemstellungen 

und mögliche Lösungsmöglichkeiten ein-

bringen konnten. Dabei wurden auch die 

Zuständigkeiten analysiert. 

Die Auslegeordnung zeigt, dass die 

Schutzinteressen umfassend gesetzlich 

verankert und in der kantonalen Verwal-

tung in den verschiedenen Fachstellen 

(z. B. Boden, Wald, Wasser, Natur, Land-

schaft) gut vertreten sind. Die Interessen 

der Erholungsnutzung hingegen sind we-

niger repräsentiert, gesetzlich nicht ver-

mit den Schutzaufträgen der genannten 

Fachstellen.

Sportförderung ist öffentliche 
Aufgabe
Die Sportförderung dagegen ist gemäss 

Artikel 121 der Kantonsverfassung eine 

öffentliche Aufgabe. Zuständig sind in 

erster Linie die Gemeinden und das 

Sportamt der Sicherheitsdirektion. Ober s-

tes Ziel der kantonalen Sportförderung ist 

es, die lebenslange sportliche Betätigung 

Naherholungsgebiete in Siedlungsnähe sind wichtig für Sport 
und Erholung. Viele der beliebtesten Sportorte sind draussen, das zeigt die alle 

sechs Jahre durchgeführte Studie «Sport Kanton Zürich 2020».
Quelle: Studie Sport Kanton Zürich 2020
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Beispiel Allmend  
Glanzenberg bei Dietikon
Gemeinden können ihrer Bevölkerung 

Infrastrukturen bereitstellen und Natur-

räume gezielt zugänglich machen. Ein 

gutes Beispiel dafür ist die Allmend 

Glanzenberg bei Dietikon. 

Die Baudirektion hat sich mit Förder-

mitteln aus dem Natur- und Heimat-

schutzfonds an der notwendigen Infra-

struktur beteiligt. Eine neu erstellte Lie-

gewiese, ein Ein- und Ausstiegsplatz 

für Boote an der Limmat sowie die WC-

Anlage können nun von allen genutzt 

werden.

www.dietikon.ch  Freizeit

Top 15 der beliebtesten Sportorte und -infrastrukturen

Neu erstellte Infrastruktur 
an der Allmend Glanzenberg.

Quelle: ARE

% der Bevölkerung im Kanton Zürich

www.zh.ch/umweltpraxis
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Der Landschaftsraum Eich ist eine offene 

Fläche zwischen den Moränenhügeln des 

ehemaligen Mittellandgletschers und den 

drei Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon 

und Wangen-Brüttisellen. Es ist einer der 

-

genden und weitgehend unbebauten 

Räume im Umland der Stadt Zürich, ge-

prägt von einer intensiven Landwirtschaft 

auf rund 135 Hektar landwirtschaftlichen 

Nutzungsdruck  
auf wertvolle Freifläche 
Durch das starke Bevölkerungswachs-

tum der letzten Jahre in diesen stadtna-

hen Gemeinden steigt der Druck auf die 

umliegenden Freiräume stetig. Der Land-

schaftsraum Eich erfüllt darum eine wich-

tige Funktion als Erholungsraum. 

den bestehenden Naturschutzgebieten in 

den Randbereichen wertvolle Standorte 

für Flora und Fauna. Die intensiv landwirt-

schaftlich genutzte, strukturarme Fläche 

und lässt wenig Raum für die Natur. Zu-

dem ist heute der lokale Wildtierkorridor 

zwischen dem Mülberg im Osten und 

dem Hardwald im Westen unterbrochen. 

Auch ist vom Siedlungsraum her der freie 

Zugang zum Landschaftsraum verwehrt 

durch künstliche Bahndämme, welche 

die Landschaft zerschneiden. Es besteht 

also Verbesserungspotenzial für Erho-

lung, Flora und Fauna sowie aus land-

schaftlicher Sicht.

Grosse Infrastrukturprojekte
Nun stehen im Landschaftsraum Eich 

mehrere grosse Infrastrukturmassnahmen 

an: Der Bau des Brüttenertunnels und der 

Glatttalautobahn, verbunden mit der Ver-

legung einer Kantonsstrasse sowie Bau-

installationsplätzen (Karte Seite 8).

Durch diese Grossbaustellen werden die 

bestehenden Funktionen des Gebiets für 

Erholung, Landwirtschaft und Natur-

schutz sowie der Wert der offenen Land-

schaft ab Baubeginn der Verkehrsvorha-

ben langjährig eingeschränkt sein. Vor-

ausschauende Planung bietet aber auch 

die Möglichkeit zu Verbesserungen.

Brüttenertunnel
Die bestehende Doppelspurstrecke zwi-

schen Effretikon und Winterthur ist heute 

mit 670 Zügen pro Tag vollständig ausge-

lastet. Daher hat der Bund die SBB mit 

der Planung des Brüttenertunnels beauf-

tragt. Mit der neuen Doppelspurlinie 

durch diesen neun Kilometer langen neu-

en Tunnel sowie dem Ausbau von vier 

Bahnhöfen und bereits bestehenden Lini-

en soll auf den Fahrplanwechsel im De-

zember 2034 die notwendige Entlastung 

geschaffen werden.

Der Bau des Brüttenertunnels löst in und 

um den Landschaftsraum Eich zahlreiche 

bauliche Veränderungen aus. Die grös s-

Der Landschaftsraum Eich aus der Vogelperspektive 
von Dietlikon aus Richtung Bassersdorf.

Quelle: ARE

Masterplan 
für künftigen 
Landschafts-
raum Eich 
Im Landschaftsraum Eich 
zwischen Bassersdorf, 
Dietlikon und Wangen-Brüt-
tisellen sind grosse Infra-
strukturmassnahmen ge-
plant – eine starke Bean-
spruchung der vielseitigen 
Nutzungen, aber auch die 
Chance für eine neue, 
eigenständige Identität 
inmitten einer dispersen 
Agglomerationslandschaft.
Matthias Brunschwiler 
Raumplanung 
Amt für Raumentwicklung 
Baudirektion Kanton Zürich 
Telefon 043 259 56 32 
matthias.brunschwiler@bd.zh.ch 
www.zh.ch/raumplanung

  Artikel «Draussen Sport treiben oder 
erholen? Beides!», ZUP101 / 2021,  
Seite 5

  Artikel «Artenvielfalt im Planungsprozess 
– ein Teil der ortsbaulichen Entwick-
lungsstrategie» zum Griesbachpark, 
Volketswil, ZUP 63 / 2010
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neuen Autobahn am nördlichen Sied-

lungsrand von Brüttisellen bedingt aber 

eine Verschiebung der bestehenden 

Bahnlinie nach Norden und damit wieder-

um Eingriffe in den Landschaftsraum.

Umfassende Gebietsplanung
Die geplanten Infrastrukturbauten waren 

der Auslöser für eine umfassende Ge-

bietsplanung im Raum Bassersdorf, Diet-

likon und Wangen-Brüttisellen, abgekürzt 

BaDiWa. Mit der Gebietsplanung, die so-

wohl den Landschaftsraum als auch die 

Siedlungsgebiete der drei Gemeinden 

umfasst, wurden die Herausforderungen 

und Chancen für die künftige räumliche 

Entwicklung ausgelotet. Dabei wurden 

ein Zielbild und ein Handlungsprogramm 

verabschiedet. 

Landschaftsraum Eich ist eine multifunk-

tionale Landschaft, welche weiterhin Platz 

bietet für die produzierende Landwirt-

schaft und auch den Anliegen des Natur-

schutzes (Ökologie und Vernetzung) ge- 

recht wird. Zudem soll der Raum als ruhi-

ge Erholungslandschaft zugänglich und 

erlebbar sein. Intensive Erholungsnutzun-

gen mit baulichen Eingriffen sind hingegen 

innerhalb des Siedlungsgebiets zu planen. 

Im Rahmen der Gesamtkoordination soll 

ein «Masterplan Erholung, Landwirt-

schaft, Natur, Landschaft» als Grundlage 

für die anstehenden Planungen im Land-

schaftsraum erarbeitet werden. Es gilt, 

eine Strategie für den Umgang mit der 

langjährigen Bauphase und mit dessen 

Beeinträchtigungen sowie dem ange-

strebten Zielzustand zu entwickeln.

Studienauftrag:  
Konzepte für das Planungsgebiet
Für die Umsetzung dieses Masterplans 

-

auftragsverfahren gewählt. Es wurden 

zehn ausgewählte Landschaftsarchitek-

turbüros eingeladen, sich für die Teilnah-

me am Studienauftrag zu bewerben. Ge-

stützt auf die Zuschlagskriterien wurden 

drei Büros beziehungsweise Teams aus-

gewählt:

1.  Hager Partner AG zusammen mit 

raum-landschaft; 

2.  Lorenz Eugster Landschaftsarchitek-

tur und Städtebau GmbH, zusammen 

mit IC Infraconsult AG; 

3.  Studio Vulkan Landschaftsarchitektur 

GmbH zusammen mit OePlan GmbH. 

Diese wurden mit der Erarbeitung  

eines landschaftsplanerischen Kon-

zepts beauftragt.

Die Vielfalt entstandener Ideen ermög-

licht eine vertiefte Debatte und wertvolle 

Erkenntnisse für die zukünftige Entwick-

ten Eingriffe sind mit den neuen Portal-

bauwerken bei Dietlikon und Bassersdorf 

geplant. In der Folge muss dort auch  

eine Unterführung verlegt werden (Bal-

tenswilerstrasse) und wird neu südlich 

der Bahnlinie an die Zürichstrasse an-

schliessen (violette Linie oben).

Glatttalautobahn 
Im März 2017 wurde im kantonalen Richt-

plan eine neue Linienführung für die 

Glatttalautobahn festgelegt: Sie soll nicht 

mehr über Bassersdorf und Kloten ge-

führt werden, sondern durch eine direk-

te, fast durchwegs unterirdische Verbin-

dung zwischen dem Rastplatz Baltenswil 

bei Brüttisellen und Zürich Nord, der Ver-

zweigung von Flughafenautobahn und 

Nordumfahrung. 

Mit dieser Anpassung ergibt sich eine 

Verbesserung für den Landschaftsraum 

Eich. Die vorgesehene Absenkung der 

Landschaftsraum Eich heute und Zukunftsbild des Teams Hager Partner mit Wegnetz und Feuchtgebiet.
Quelle: Hager Partner AG

Die geplanten Infrastrukturbauten mit Bauinstallationsflächen 
(links Dietlikon, rechts Wangen-Brüttisellen). 

Quelle: ARE
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lung des Landschaftsraums. Hier die 

Kern punkte der drei ganz verschieden-

artigen Konzepte.

Team «Hager Partner»:  
Wegnetz und Feuchtgebiet
Das Team «Hager Partner» konzentrierte 

sich auf ein raumbildendes Wegnetz mit 

«wechselnden Feldern», das die Land-

schaft nachhaltig offen hält, sowohl 

räumlich als auch bezüglich einer zu ver-

mutenden Weiterentwicklung der land-

wirtschaftlichen Nutzung (Visualisierung 

Seite 8). Als besonderes Merkmal sieht 

dieses Konzept ein zusätzliches Land-

schaftselement «Eichtal» vor. Dieser als 

Feuchtgebiet ausgestaltete Raum ent-

lang des Altbachs ist in die heutige Topo-

graphie integriert. 

Mit raumbildenden Aufforstungen wer-

den die Ränder der offenen Landschaft 

betont. Im nördlichen Randbereich wer-

den auch die Strassenführungen mit auf-

wendigen baulichen Massnahmen in die 

Landschaft integriert. Die neue Baltens-

wilerstrasse ist durch eine leichte Absen-

kung und in den Bereichen des Wildtier-

korridors sogar durch einen Tunnel ein-

gebettet. Die Dietlikerstrasse wird im 

Bereich Runsberg ebenfalls eingetunnelt. 

Team um Lorenz Eugster: Gemein-
degärten und Panoramaweg
Die tragende Konzeptidee des Teams um 

Lorenz Eugster sind neue Zugänge vom 

Siedlungsgebiet in den Landschaftraum 

Eich (Karte oben). Diese sollen durch neu 

angelegte «Gemeindegärten» an den 

Siedlungsrändern und mit einer Brücke 

umgesetzt werden. Mit dem anfallenden 

Ausbruchmaterial des Brüttenertunnels 

soll zudem mitten im Gebiet eine Raum-

kante geschaffen werden, die sich mit  

einem Panoramaweg akzentuiert und de-

ren Böschung der ökologischen Aufwer-

tung dient. In Nord-Süd-Richtung wird der 

Landschaftsraum dadurch gefasst, die 

Ebene aber auch deutlich verkleinert.

Team «Studio Vulkan Landschafts-
architektur» – Ränder nutzen, 
Infrastruktur integrieren
Das Team «Studio Vulkan Landschafts-

architektur» schlägt ein einfaches und ro-

bustes räumliches Ordnungsprinzip für 

die zukünftige Entwicklung des Land-

schaftsraums Eich vor. Der Landschafts-

raum soll als grosser, weiter, offener und 

zusammenhängender Freiraum im Agglo-

merationsraum Zürich gesichert werden. 

Um die offene Mitte zu gewährleisten, 

schlägt das Team die Stärkung der Rän-

der vor, in denen sich vielfältige, sied-

lungsbezogene Nutzungen ringförmig 

entwickeln können. 

Als langfristige Vision sieht das Projekt 

einen neuen Umgang mit den grossen In-

frastrukturbauwerken vor. Anstelle der 

steilen Dammbauwerke, die den Land-

schaftsraum zerschneiden und die Ver-

bindung in die Siedlungen unterbrechen, 

werden topographische Modellierungen 

vorgeschlagen, die zu sanften Anbö-

schungen und stellenweise zu Überhö-

hungen über den Bahntrassen führen.

Künftige Ausrichtung wählen
Die Studie des Büros «Studio Vulkan 

Landschaftsarchitekten GmbH» wurde 

vom Begleitgremium für die Weiterbear-

beitung respektive Erarbeitung des Mas-

terplans empfohlen. In der Folge wurde 

das Projekt präzisiert und für die Umset-

zung der geplanten Massnahmen die 

grundsätzliche Machbarkeit in Bezug auf 

technische und umweltrechtliche Aspek-

te abgeklärt. Auch die besten Ideen der 

zwei nicht weiterbearbeiteten Studien 

ein.

Landwirtschaft im Mittelpunkt
Der Leitgedanke des Masterplans ist es, 

die in der Mitte des Gebiets liegenden 

Zukunftsbild des Teams Lorenz Eugster mit Gemeindegärten, 
Brücke und Panoramaweg. Im Vordergrund Wangen-Brüttisellen.

Quelle: Lorenz Eugster Landschaftsarchitekten und Städtebau GmbH

Das Konzept für den Landschaftsraum Eich mit dem 
Erschliessungsstern (blau) und dem «Loop» (rot) als Rundweg. 

Quelle: Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
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Felder weiterhin für die produktive Land-

wirtschaft freizuhalten. Er zeigt zudem, 

wie die intensive Produktionsweise mit 

extensiven Strukturen und ökologischen 

Aufwertungsmassnahmen ergänzt wer-

den kann, an welchen Standorten mit 

kleinen Eingriffen Zielarten gefördert wer-

den können und wie für die Biodiversi-

-

gen werden können, was die Wahrschein-

lichkeit der Umsetzung erhöht.

Durch die Infrastrukturbauten gehen 

-

chen verloren, welche teilweise auch als 

-

pensiert wird der Verlust durch Aufwer-

tung anthropogener Böden mit einge-

schränkter Nutzungseignung. So kann 

-

Qualität der zukünftigen landwirtschaftli-

verbessert werden.

Die heute unterbrochene Wildtierquerung 

soll im offenen Landschaftsraum mit Leit-

strukturen und Rückzugsräumen verbes-

sert werden. Bei den Strassen sind Mass-

nahmen wie Signalisation, Warnung und 

Leitmassnahmen vorgesehen, um die 

Wildtierquerung und Unfallvermeidung zu 

verbessern. 

Ein Weg-Loop  
um den Landschaftsraum
Um den offenen Raum des Landschafts-

raums Eich soll ein «Loop» als Rundweg 

sowie ein heterogener Ring mit Erho-

lungs- und Naturschutzfunktionen etab-

liert werden. Die Wegführung des Loops 

nutzt viele bestehende Wege, und neue 

Wege werden Lücken schliessen. Direk-

te Verbindungen durch die offene Mitte 

bleiben einerseits über das bereits beste-

hende Wegnetz erhalten, andererseits 

stärken zwei direkte Wegverbindungen 

Nord-Süd und West-Ost – der Erschlies-

sungsstern – die Verbindung zwischen 

den angrenzenden Gemeinden (Konnek-

tivität). 

Erlebbare Baustellen
Angesichts des langen Zeithorizonts der 

Infrastrukturprojekte und der grossen 

Flächen, die für die Bauinstallation belegt 

werden, sollen schon während der Bau-

zeit erkennbare Mehrwerte geschaffen 

werden. Ein attraktives Wegnetz, das 

auch die Erholungsfunktionen abdeckt, 

soll während der Bauphase aufrecht-

erhalten werden. 

Die Etablierung des Loops als Rundweg 

wird schon während der Bauzeit erfolgen 

und in Etappen vervollständigt werden. 

Auch die Baustelle als erlebbarer Ort ist 

ein Ziel. Dafür sind attraktive Infopoints 

der SBB und Baustellenfenster entlang 

des Loops vorgesehen.

Eine neue Identität  
für den Landschaftsraum
Die anstehenden Infrastrukturmassnah-

men bieten die Chance, dem Land-

schaftsraum Eich zu einer eigenständi-

gen Identität zu verhelfen. In unmittel-

barer Nachbarschaft vom Hardwald, 

Flughafen Dübendorf und Greifensee,  

die alle starke Identitäten innerhalb der 

Glatttal-Agglomeration setzen, kann sich 

der Landschaftsraum Eich aufgrund sei-

ner zusammenhängenden Grösse im  

Sinne eines Agglo-Parks zusätzlich etab-

lieren.

Die anstehenden grossen Eingriffe wer-

den den Landschaftsraum und die Nut-

während vieler Jahre durch die Gross-

baustellen einschränken. Mit dem Mas-

terplan wurde ein Instrument geschaffen, 

das die konsolidierte angestrebte Ent-

wicklung von Erholung, Landwirtschaft, 

Natur und Landschaft aufzeigt. Der Land-

schaftsraum mit all seinen Funktionen 

kann damit bereits zu Beginn der Planun-

gen für die grossen Verkehrsprojekte in 

erst, wenn die Infrastruktur bereits ge-

baut ist.

Dieses Grundkonzept schafft ein räumli-

ches Gerüst, das sich bei aller Unsicher-

heit zukünftiger Ansprüche an Siedlungs-

ränder, Landwirtschaft und Ökologie bei-

behalten lässt. Der Landschaftsraum 

Eich wird so zur verbindenden Mitte der 

Gemeinden Bassersdorf und Dietlikon 

sowie den Ortsteilen Baltenswil und Brüt-

tisellen, während der Loop mit dem Ring 

für neue Nutzungen zulässt. 

Infrastruktur integrieren
Die künstlichen Bahndämme, welche 

heute die Landschaft zerschneiden, sol-

len in der Landschaft verschwinden, in-

dem das Gelände in den Bereichen der 

heutigen Dämme im Norden bei Bassers-

dorf und im Süden bei Wangen-Brüttisel-

len sanft angehoben wird. Diese Gelän-

deanpassung erfolgt so, dass auf den 

Flächen nach Abschluss der Bauarbeiten 

weiterhin produktive Landwirtschaft be-

trieben werden kann und hochwertige 

naturnahe Flächen für den ökologischen 

Ersatz geschaffen werden. Es sollen 

möglichst nur Böden tangiert werden, die 

durch die Baustelle ohnehin beansprucht 

werden.

Aufgrund des frühen Stands für die Pla-

nung des Landschaftsraums Eich muss-

ten bei der Masterplanung für die Glatttal-

autobahn verschiedene Annahmen ge-

troffen werden. Dies ermöglicht aber 

-

rungen an die Planung der Autobahn aus 

Sicht des Konzepts für den Landschafts-

raum. Auch die Autobahn soll land-

schafts- und siedlungsverträglich im 

Übergangsbereich zwischen Siedlung 

und offener Landschaft eingebettet wer-

den. Durch die Nutzung der angestrebten 

Autobahnüberdeckung wird Raum für 

-

lungsnutzungen und Funktionen des 

Fuss- und Veloverkehrs geschaffen.

Schnitt durch mögliche Landschaftsaufwertung mit Einbettung der Bahndämme 
(links Wangen-Brüttisellen, rechts Bassersdorf). 

Quelle: Studio Vulkan Landschaftsarchitektur GmbH
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In Städten und dicht besiedelten Gebie-

ten liegt die Temperatur während des Ta-

ges und der Nacht tendenziell deutlich 

höher als im weniger dicht besiedelten 

Umland (Hitzeinseleffekt). Die Bauten und 

Anlagen heizen sich während des Tages 

durch Sonnenlicht stark auf und geben 

die gespeicherte Wärme nachts wieder 

ab. Versiegelte Flächen heizen sich eben-

falls auf und verhindern, dass verdunsten-

des Wasser eine kühlende Wirkung bringt. 

Grosse Hitzebelastung in dicht 
besiedelten Gebieten
Diese Hitzebelastung führt in den Som-

mertagen neben einem ungünstigen In-

nenraumklima zu negativen Auswirkun-

gen auf die Nutzung der Aussenbereiche 

von Gebäuden wie Balkone, Terrassen 

und Sitzplätze. Ebenso betroffen von der 

Hitze ist die Nutzung des öffentlichen 

Raums, also Plätze und Strassen. Die Hit-

zeproblematik kann verstärkt werden, 

wenn die Kaltluftzufuhr in die Quartiere 

durch ungünstig angeordnete Bauten 

blockiert wird und der nächtliche Zu-

strom von kühler Luft abbricht. Während 

sehr heissen Sommern führt die Hitzebe-

lastung bei älteren Menschen und Klein-

kindern nachweislich zu einer höheren 

Sterberate.

Hitzeinseln bei der Siedlungs-
entwicklung nach innen vermeiden
Aus diesen Gründen benötigt die ange-

strebte Siedlungsentwicklung nach innen 

zwingend begleitende lokalklimatische 

Massnahmen, damit eine Verschärfung 

der Hitzebelastung vermieden werden 

kann. 

Praktikabel sind beispielsweise eine 

grosszügige Durchgrünung der Aussen-

räume, die Beschattung von Bauten und 

Anlagen mit Bäumen, Dachbegrünungen, 

eine Verminderung des Versiegelungs-

-

chen sowie eine Bebauungsstruktur, mit 

welcher die Durchlüftung des Siedlungs-

gebiets gewährleistet wird. Die kantona-

le Webplattform www.zh.ch/hitze infor-

miert über verschiedene Aspekte von Hit-

ze im Siedlungsraum.

Mit Bäumen ein angenehmes  
Lokalklima schaffen
Einen massgebenden Beitrag zur Schaf-

fung eines angenehmen Lokalklimas leis-

ten grosskronige Bäume. Sie beschatten 

die Umgebung und die Gebäude und sor-

gen damit für den an Hitzetagen dringend 

erforderlichen Schatten, verhindern die 

die Umgebung durch Verdunstung ab. 

Das Hunzikerareal in Zürich-Oerlikon ist ein idealer Aufenthaltsort im Sommer: 
begrünt, entsiegelt und mit einem Wasserspiel.

Quelle: Christian Werlen

Lokal-
klimatisch 
optimierte 
Siedlungs-
entwicklung
Berücksichtigen Planungs-
verfahren möglichst früh-
zeitig lokalklimatische 
Aspekte, können durch 
gezielte Bebauungsstruktu-
ren und gestalterische 
Massnahmen qualitätsvol-
lere und zukunftstaugliche-
re Orte und Quartiere ge-
schaffen werden.
Christian Werlen 
Raumplanung 
Amt für Raumentwicklung 
Baudirektion Kanton Zürich 
Telefon 043 259 41 90 
christian.werlen@bd.zh.ch 
www.zh.ch/raumplanung

www.maps.zh.ch  Klimamodell 
kantonale Klimakarten

www.zh.ch/hitze

Artikel «Klimagerecht bauen statt 
Klimaanlage anwerfen», ZUP101 / 2021, 
Seite 13

Artikel «Hitzeminderung in der Stadt 
Zürich», ZUP97/2020
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schränkung versiegelter Flächen auf das 

absolute Minimum sollte demzufolge bei 

allen Arealentwicklungen von Anfang an 

angestrebt werden.

Klimakarten helfen früh  
im Planungsverfahren … 
Seit 2018 sind im kantonalen GIS-Brow-

ser unter www.maps.zh.ch  Klima-

modell die kantonalen Klimakarten abruf-

bar, mit welchen die heutigen und zukünf-

tigen lokalklimatischen Gegebenheiten 

und die überhitzten Gebiete ersichtlich 

sind. Dank dieser neuen Grundlagen kön-

nen sich die Gemeinden, die Planenden 

sowie die Eigentümerinnen und Eigentü-

mer mit den lokalklimatischen Verhältnis-

sen der jeweiligen Planungsvorhaben 

auseinandersetzen. 

Der Einbezug der lokalklimatischen As-

pekte in den Planungsverfahren soll mög-

lichst frühzeitig erfolgen und ist im erläu-

ternden Bericht nach Art. 47 der Raum-

planungsverordnung darzulegen. Dieser 

Bericht ist Bestandteil jedes Planungsvor-

habens und zeigt unter anderem auf, inwie-

fern mit der Planung ein Beitrag zugunsten 

kompakter Siedlungen von hoher (Wohn-)

Qualität sichergestellt werden kann. 

… lokalklimatische Bedingungen 
verbindlich zu berücksichtigen
Neben den raumplanerischen Aspekten, 

also den Zielen und Grundsätzen der 

Raumplanung, ist im Planungsverfahren 

auch der Umgang mit umweltrechtlichen 

Anforderungen aufzuzeigen. Somit ist 

seit der Publikation dieser Klimakarten 

auch der Umgang mit dem Lokalklima 

darzulegen, konkret sind dies die lokalkli-

matische Ausgangslage, die Auswirkun-

gen der Planung auf die lokalklimatischen 

Verhältnisse sowie die vorgesehenen 

Massnahmen zur Minderung der Hitze-

belastung.

dem Lokalklima in den Planungsverfah-

ren und die grundeigentümerverbindliche 

Festlegung geeigneter Massnahmen leis-

tet einen wichtigen Beitrag, um zusätzli-

che Hitzebelastung im Siedlungsgebiet 

zu vermeiden. Mit der zurzeit laufenden 

Änderung des Planungs- und Baugeset-

zes sollen die Gemeinden zusätzliche Re-

gelungskompetenzen erhalten, um in der 

Nutzungsplanung eine klimaangepasste 

Siedlungsentwicklung grundeigentümer-

verbindlich umsetzen zu können.

Sie bieten damit auch in einem ansonsten 

klimatisch eher ungünstigen Umfeld at-

traktive Aufenthaltsorte. 

Weil die Bäume ihre volle Wirkung erst 

nach Jahren bis Jahrzehnten entfalten, 

kommt dem langfristigen Erhalt des 

Baumbestands eine grosse Bedeutung 

zu. Bei Gebietsentwicklungen sind somit 

im Rahmen von Sondernutzungsplanun-

gen die notwendigen Festlegungen zu 

treffen, damit ein solcher Baumbestand 

langfristig bestehen kann. Dies erfolgt 

vordergründig mit der Festlegung nicht 

unterbaubarer Bereiche, weil das Baum-

alter sowie die Wuchskraft und die Vitali-

tät von Bäumen auf Tiefgaragen grund-

sätzlich begrenzt ist. Auch bestehende 

Bäume können gezielt geschützt und er-

halten werden. 

Entsiegelung  
und Regenwassermanagement
Versiegelte Flächen in den Stadtzentren 

sind eine der Hauptursachen sowohl für 

die Hitzebelastung als auch für die Über-

-

lässigen Böden und in Kombination mit 

einem Regenwassermanagement kann 

der Hitzebelastung wirkungsvoll begeg-

net werden. 

Entsiegelte Flächen heizen sich an sonni-

gen Tagen weniger auf und sorgen für lo-

kale Abkühlung durch Verdunstung des 

Bodenwassers. Für Teilentsiegelungen 

bieten sich Rasengittersteine, Fugen-

-

Mit Blau- und Rottönen sind in den kantonalen Klimakarten mögliche Hitzeinseln auf einen Blick ersichtlich.
Quelle: www.maps.zh.ch

Klimamodell: Klimaanalysekarte

Klimaanalysekarte

Nachtsituation

Wärmeinseleffekt [°C], 4 Uhr
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Bisher spielte ein Kühlkonzept beim Bau 

von Gebäuden nur eine geringe Rolle; 

wichtig war das Heizkonzept. Dies wird 

sich ändern, wenn die Klimaveränderung 

auch hierzulande vermehrt zu heissen 

Sommern führt. 

Die Studie «Bereit für den Klimawandel?» 

der Hochschule Luzern hat untersucht, 

was das für die Planung neuer Gebäude 

bedeutet. Da müssen energetische An-

sprüche berücksichtigt werden: die Fä-

higkeit des Gebäudes, Wärme zu spei-

chern, die Fähigkeit der Räume, über 

Nacht auszukühlen und der Schutz der 

Räume vor Hitze durch Sonneneinstrah-

lung. Gleichzeitig wünschen sich die Be-

wohnenden helle Räume.

Geschoss- und fassadenweise 
planen ist sinnvoll
Sowohl die Temperatur in Wohnräumen 

als auch das Tageslicht werden unter an-

-

gebung das Haus liegt – steht es frei, oder 

wird es von anderen Häusern beschat- 

tet? –, nach welchen Himmelsrichtungen 

es ausgerichtet ist und in welcher Etage 

die Wohnung liegt. «Planende und Bau-

herrschaften müssen deshalb ihre Pläne 

Hauses ausrichten und fassaden- und  

geschossweise planen», sagt Gianrico 

Settembrini vom Institut für Gebäudetech-

nik und Energie der Hochschule Luzern.

Für die Studie «Bereit für den Klimawan-

del?» hat Settembrini mit seinem Team 

konkrete Handlungsempfehlungen erar-

beitet, um Bauherrinnen und Planer für 

die Thematik zu sensibilisieren. Zudem 

kann nur ein energetisch optimal funktio-

nierendes und lichtmässig behagliches 

Gebäude über seinen gesamten Lebens-

zyklus hinweg seinen Wert erhalten. Die-

ser Aspekt macht die Empfehlungen auch 

für Kaufwillige oder an einer Miete Inter-

essierte interessant, die ein Objekt beur-

teilen möchten.

Studienresultate zeigen  
Handlungsbedarf
Die Studie der Hochschule Luzern wurde 

von EnergieSchweiz, einem Programm 

des Bundesamts für Energie (BFE),  

Partnern, unter anderem der Stadt  

Zürich, durchgeführt. Darin hat das For-

-

-

Grosse Fenster bieten Aussicht und Licht – oft müssen sie aber im Sommer beschattet 
werden, damit das Licht nicht blendet oder es im Innenraum nicht zu heiss wird.

Quelle: Roland Fischer, WikimediaCommons, CC BY-SA 3.0

Klimagerecht 
bauen  
vermindert 
Kühlbedarf
Gebäude brauchen wäh-
rend der heissen Monate in 
Zukunft mehr Kühlung. 
Wird ein Gebäude von  
Anfang an richtig geplant, 
können Klimaanlagen  
kleiner dimensioniert oder 
gar vermieden werden. 
Eine Studie der Hochschule 
Luzern zeigt, worauf man 
achten muss.
Gianrico Settembrini 
Leiter Forschungsgruppe Nachhaltiges 
Bauen und Erneuern 
Institut für Gebäudetechnik und Energie 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur 
Telefon 041 349 38 16 
gianrico.settembrini@hslu.ch 
www.hslu.ch

Ansprechperson Kanton Zürich: 
Christoph Gmür, Leiter Energietechnik,  
Stv. AL 
Abteilung Energie, AWEL 
Baudirektion Kanton Zürich 
Telefon 043 259 42 70 
christoph.gmuer@bd.zh.ch  
www.zh.ch/energie

  Artikel «Lokalklimatisch optimierte 
Siedlungsentwicklung», ZUP101/2021, 
Seite 11

  Artikel «Komfort im Sommer durch 
richtiges Bauen», ZUP 91/2018

  www.zh.ch/hitze

Zürich: Sommerlicher 
Wärmeschutz der Zukunft
Der Kanton Zürich will den Planenden 

und Bauherrschaften gute und verläss-

liche Werkzeuge für die Zukunft zur 

Verfügung stellen. So liess er zusam-

men mit dem BAFU und dem SIA bei 

MeteoSchweiz Klimadaten für die Zu-

kunft entwickeln, die den Klimawandel 

nach den neusten Erkenntnissen auf- 

grund der Klimaszenarien CH2018 in 

konkrete Zahlen fassen. Mit den bereits 

für Zürich vorliegenden Daten überar-

beitet momentan der Verein Minergie 

seinen Kurs für den sommerlichen Wär-

meschutz der Zukunft, der ab 2022 in 

Zürich angeboten wird.

www.minergie.ch
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menhang abgeraten: «Sie bringen nicht 

wesentlich mehr Tageslicht in die Woh-

nung, heizen aber den Boden auf.» Doch 

auch grosse Südfenster halten nicht, was 

sie versprechen: Im Sommer müssen sie 

im Gegensatz zu vielen Nordfenstern be-

schattet werden. Das verdunkelt das Zim-

mer und verdeckt die Aussicht. 

Deshalb sind Nordräume in heissen Som-

mern nicht nur kühler, sondern oft auch hel-

ler als Räume, die nach Süden zeigen. In 

-

xible Nutzung ermöglichen, kann man die 

Räume je nach Jahreszeit anders nutzen.

Nächtliches Kühlen mit guter 
Ausrichtung der Fenster opti-
mieren
Die Ausrichtung der Fenster ist auch für 

-

tig. Dabei sollten die Windrichtungen im 

hat gezeigt, dass es auch im Jahr 2060 

noch gelingen kann, eine Wohnung kühl 

zu halten, wenn über Nacht richtig und 

konsequent gelüftet wird», sagt Gianrico 

Settembrini. Dies kann auch mit Hilfe des 

Treppenhauses geschehen.

wie Lärmbelastung oder Einbruchschutz 

berücksichtigt werden; aber vor allem hat 

das Verhalten der Bewohnerinnen und 

Temperaturen im Gebäude. Manche der 

Aufgaben könnten in Zukunft automati-

siert betrieben werden. «Nutzerinnen und 

Nutzer akzeptieren die Automation aber 

nur, wenn sie sie bei Bedarf übersteuern 

und Fenster öffnen können», sagt  

Settembrini.

Passive Lösungen gut nutzen
Grundsätzlich sollte ein Gebäude von An-

fang an so entworfen werden, dass es 

möglichst wenig geheizt und gekühlt wer-

den muss. Zu beachten ist dabei, dass der 

ganze Gebäudekörper als Wärmespeicher 

wirkt. «Der Einsatz von Kühl- oder Kli-

mageräten soll vermieden werden, techni-

sche Lösungen sollen erst zum Zug kom-

men, wenn die passiven Möglichkeiten 

ausgeschöpft sind», sagt Adrian Grossen-

bacher vom Bundesamt für Energie. Der 

Gebäudepark verbraucht rund 40 Prozent 

des Endenergiebedarfs der Schweiz. Die-

ser müsse weiter gesenkt werden. Würde 

jedoch ein vermehrter Einsatz von Kli-

mageräten nötig werden, droht dieser 

Wert stattdessen noch zu steigen. Werden 

dagegen Wärmepumpe-betriebene Erd-

sonden im Sommer regeneriert, so kühlt 

das ein Gebäude, ohne wesentlich mehr 

Energie dafür zu benötigen. Gleichzeitig 

verlagert dies Sommerstrom in den Win-

ter. Das ist sehr interessant.

gieverbrauch sowie die thermische und 

visuelle Behaglichkeit in einer Wohnung 

haben, die Bauherren und Planerinnen 

bei ihrer Arbeit berücksichtigen sollten. 

Die Parameter wie Eigenschaften der 

Fenster, Sonnenschutz- oder Beschat-

tungselemente wurden in einem für das 

Mittelland typischen Referenzgebäude in 

Basel-Binningen simuliert. Dann wurden 

die Parameter nach den Kriterien thermi-

sche Behaglichkeit, nötiger Energieauf-

wand übers Jahr und Einfall des Tages-

lichts gewichtet und bewertet. 

«Noch immer richtet sich die Architektur 

der Schweiz zu sehr darauf, Wohnungen 

zu machen», sagt Settembrini. Es sei je-

doch entscheidend, dass Gebäude mit 

Klimadaten der Zukunft geplant werden 

und nicht wie heute mit solchen, die auf 

vergangenen Werten beruhen. Obwohl die 

Studie noch nicht mit den neuen Klimada-

ten erarbeitet wurde, sind die Ergebnisse 

für die Empfehlungen verwendbar.

Zum Beispiel: Grösse, Lage  
und Ausrichtung der Fenster
Ein wichtiger Faktor für die Zukunftsfä-

higkeit der Wohnungen sind die Fenster. 

Hier gilt es, zwei widersprüchliche Erwar-

tungen in Einklang zu bringen: Für den 

Wohnkomfort ist viel Tageslicht wichtig. 

Dafür hilft es, tiefe Räume zu vermeiden, 

und einen guten Sonnenschutz zu instal-

lieren, Stürze über den Fenstern zu mini-

-

den. Geht es jedoch darum, ein Gebäude 

im Sommer kühl zu halten, sind grosse 

Deshalb wurde für die Studie das Team 

des Tageslichtexperten Björn Schrader 

miteinbezogen. 

Nordfenster statt Südfenster
Das Fazit: Von Fenstern, die bis zum Bo-

den reichen, wird im untersuchten Zusam-

Grosse Fenster oder kleine? Die beste Lösung hängt von der Situation, beispielsweise der Ausrichtung der Fassade 
sowie einer möglichen Beschattung durch Nachbargebäude ab.

Quelle: gaheilon, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0 (links), HSLU (rechts)

Klimagerechtes Bauen  
an der Hochschule Luzern
Das Departement Technik & Architek-

tur der Hochschule Luzern beschäftigt 

sich nicht nur intensiv mit Lösungen für 

den Klimawandel, sondern auch mit 

seinen Folgen für Bauen und Architek-

tur. Deshalb wird an der Hochschule 

Luzern das Thema bereits in den Aus-

bildungen im Bereich Bau berücksich-

tigt. 

  Ein dreitägiger Weiterbildungskurs 

«Bauen im Klimawandel – Wirksame 

Massnahmen für Bauherrschaften 

und Planende» bringt Fachleute auf 

den neuesten Stand.

  Leitfäden für Bauherrschaften und 

Planende zeigen Zusammenhänge 

und geben kurzgefasste Empfehlun-

gen.

www.hslu.ch/klimawandel
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Die weltweite Klimakrise erfordert ein 

entschlossenes Vorgehen zur vollständi-

gen Vermeidung von CO2-Emissionen. 

Hauptverursacher dieser CO2-Emissio-

nen ist im Kanton Zürich der Verkehr. Die 

Motorfahrzeuge der kantonalen Verwal-

tung sollen in Bezug auf Umweltwirkun-

gen möglichst vorbildlich und daher ener-

sein – sei es bei Strassenreinigung und 

-unterhalt, den Dienstfahrzeugen oder 

bei der Polizei.

Die Personenwagen-Flotte der Kantons-

polizei verfügt bereits heute zu 20 Prozent 

unten). Die bisherige Vorgabe für die um-

weltfreundliche Beschaffung von Motor-

fahrzeugen des Kantons, die «Weisung 

Emissionsminderung von Fahrzeugen bei 

der Beschaffung und dem Betrieb durch 

die kantonale Verwaltung und beauftrag-

te Unternehmen» stammt aus dem Jahr 

-

wicklung emissionsfreier Antriebe grosse 

Fortschritte erzielt. Der Regierungsrat hat 

nun wesentlich ambitioniertere Ziele ge-

setzt.

Künftig wird der Kanton nur noch Fahr-

zeuge beschaffen, die im Betrieb CO2-frei 

dieses Ziel für Personenwagen ange-

strebt. 

Für Einsatzfahrzeuge – besonders dieje-

nigen der Blaulichtorganisationen – sowie 

für das Segment der Nutzfahrzeuge und 

Spezialfahrzeuge besteht derzeit nur ein 

begrenzter Markt an Fahrzeugen mit al-

ternativen Antrieben. Daher wird erst in 

einem zweiten Schritt ab 2025 ange-

strebt, auch Einsatzfahrzeuge der Kan-

tonspolizei sowie leichte Nutzfahrzeuge 

mit Antrieben ausschliesslich ohne CO2-

Ausstoss im Fahrbetrieb zu beschaffen. 

Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge. So 

sollte, berücksichtigt man die Lebens-

-

-

te Flotte des Kantons vollständig CO2-frei 

unterwegs sein.

Mit dem Fortschritt CO2-
freier Antriebe soll die 

einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten. Der Kanton 
setzt sich darum neue, 
ambitionierte Ziele. Ab 
sofort beschafft er mög-
lichst nur noch CO2-freie 
Fahrzeuge. Spätestens 
2040 soll die Flotte klima-
neutral sein.

e K
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Für schwere Nutzfahrzeuge erlässt der 

Kanton vorderhand noch keine verbindli-

chen Vorgaben, denn hier ist das Angebot 

an Fahrzeugen am Markt noch sehr gering. 

Der Kanton wird auf Fahrzeuge mit alterna-

tiven Antrieben setzen, sobald diese verfüg-

bar sind. Zunächst beschränkt er sich auf 

Für Beschaffungen von Transportdienst-

leistungen, zum Beispiel bei Bauaufträ-

gen, wird er künftig Zuschlagskriterien für 

den CO2-Ausstoss formulieren. Auf diese 

Weise setzt er im Transportmarkt einen 

Anreiz für eine Entwicklung hin zu CO2-

freien Antrieben. 

Zwar rechnet der Kanton mit Mehrinves-

titionen für die Beschaffung von CO2-frei-

en Personen- und Lieferwagen. Diese zu-

mit der Zeit ab, da besonders bei der Bat-

terieproduktion Skaleneffekte erwartet 

werden. Zudem werden die Mehrinvesti-

tionen durch die im Betrieb geringeren 

Energie- und Unterhaltskosten mehr als 

kompensiert werden. 

die Weisung verändert werden. Hinzu 

-

nen bei kantonalen Liegenschaften.

-

krafttreten im Betrieb CO2-freie Perso-

nenwagen und leichte Nutzfahrzeuge be-

schafft werden. Dies ist geknüpft an den 

Vorbehalt, dass die Fahrzeuge jederzeit 

uneingeschränkt einsatzfähig sind – vor 

allem für die Blaulichtorganisationen ist 

 

Beschaffung von CO2-freien Personen-

wagen und Lieferwagen nicht möglich, 

zum CO2-Ausstoss und zur Euro-Abgas-

klasse berücksichtigt.

Bei der schrittweisen Umstellung der 

-

mäss der derzeitigen Marktentwicklung 

batterieelektrische Fahrzeuge besonders 

im Personenwagen- und Lieferwagenbe-

reich eine grosse Rolle spielen. Damit 

kann die Beschaffung von Fahrzeugen 

in Gebäuden und an Parkplätzen be-

trachtet werden. 

Auch im Sinne der Einsatzfähigkeit der 

Fahrzeuge sieht die neue Weisung des-

Laden von batteriebetriebenen Elektro-

fahrzeugen und zum Betanken von Fahr-

zeugen mit Wasserstoffantrieb aufzubau-

en. Somit führt die neue Weisung die Be-

schaffung und den Betrieb der Fahrzeuge 

der kantonalen Verwaltung stärker zu-

sammen.

www.zh.ch/umweltpraxis
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Die Photovoltaik (PV)-Technologie ist  

eine der vielversprechendsten Technolo-

gien zur Verbesserung der Energiesicher-

heit und zur Abschwächung des Klima-

wandels. Der PV-Markt wächst schnell, 

und es wird eine weitere Marktexpansion 

auf der ganzen Welt erwartet. 

Energiesicherheit und den Klimawandel 

gehört die PV-Technologie auch zu den 

umweltfreundlichsten Technologien unter 

allen Energie- und Stromerzeugungs-

technologien, wenn man sie aus der Le-

benszyklusperspektive betrachtet, also 

von der Rohstoffproduktion bis zum End-

of-Life-Management. 

Die Art und Weise, wie dieses End-of-

Life-Management abläuft, hat jedoch 

Auswirkungen auf die Gesamtökobilanz. 

Ein angemessenes Photovoltaik-Recyc-

lingmanagement ist daher ein unverzicht-

bares Thema für «saubere» Energietech-

nologien.

In der Schweiz werden PV-Module erst 

seit Anfang der 2010er Jahre in grossem 

Umfang installiert. Die überwiegende 

Mehrheit der seit damals installierten PV-

Module ist bisher nicht ins Recycling ge-

langt. Die aktuellen Recyclingmengen 

sind daher gering – 100-mal geringer als 

die Verkaufsmengen – und hauptsächlich 

Seit Anfang der 2010er 
Jahre werden in der 
Schweiz immer mehr Photo-
voltaikanlagen installiert. 
Aber was, wenn sie am 
Ende ihres Lebens ange-
langt sind? Kann man die 
Solarpanels rezyklieren? 
Gibt es dazu schon etab-
lierte Wege in der Schweiz? 
Hier gibt es noch Verbesse-
rungspotenzial.

Theoretisch erzeugte PV-Altmodulmenge (modelliert anhand installierter 
Leistung und durchschnittlicher Lebensdauer 25 Jahre).

Effektiv gesammelte PV-Altmodulmengen (gemeldet von SENS eRecycling)
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auf punktuelle und unvorhersehbare Er-

eignisse zurückzuführen. Das sind zum 

Beispiel Seriendefekte, Brand- oder Wit-

terungsschäden oder eine Dachsanie-

rung. In Zukunft werden als Folge norma-

ler Abnutzung exponentiell steigende 

Mengen PV-Altmodule anfallen.

Um die künftig anfallenden PV-Altmodul-

mengen abzuschätzen, wurden Statisti-

ken über die Entwicklung der installierten 

Leistung mit Informationen über die Le-

bensdauer von PV-Modulen kombiniert 

(durchschnittlich 25 Jahre). Die in der 

zeigen, dass die PV-Recyclingmengen 

bis 2030 um das Zehnfache ansteigen 

könnten. Solche Schätzungen der anfal-

lenden Mengen sind von Natur aus unsi-

cher, können aber hilfreich sein, um eine 

ungefähre Grös senordnung für die der-

zeitigen und künftigen Altmodulmengen 

anzugeben.

PV-Module fallen nach dem heutigen Stand 

nicht unter die Schweizer Verordnung über 

die Rückgabe, die Rücknahme und die Ent-

sorgung elektrischer und elektronischer  

Geräte (VREG). Diese regelt den Umgang 

mit ausgedienten Elektro- und Elektronik-

geräten. Händler und Händlerinnen sind ver-

kostenlos zurückzunehmen und einem 

fachgerechten e-Recycling zuzuführen.

Der Branchenverband Swissolar blieb 

dennoch nicht untätig und arbeitet für 

das Recycling seit 2014 mit der Stiftung 

SENS eRecycling zusammen. Somit or-

ganisiert letztere die Sammlung, den 

Transport und das Recycling ausgedien-

ter PV-Module in der Schweiz. Der Stif-

tung sind die Hersteller und ein Grossteil 

der Installateure angeschlossen, weshalb 

die Finanzierung und die Abwicklung des 

Recyclings aus einer Hand erfolgen. Die 

Inverkehrbringer (Hersteller oder Impor-

teure) bezahlen zurzeit eine vorgezogene 

Recyclinggebühr von vier Rappen pro Ki-

logramm (vRG). SENS organsiert dafür  

eine kostenlose Rücknahme via Sammel-

stelle, bei grösseren Mengen werden die 

palettierten PV-Module direkt vor Ort ab-

geholt. Die vRG-Tarife werden jedes Jahr 

von einer Kommission neu beurteilt, um 

sicherzustellen, dass nicht zuviel ver-

rechnet wird.

SENS meldete bisher eine jährliche 

Sammlung von etwa 300 Tonnen PV-Alt-

module. Als Grössenvergleich dazu wur-

den allein im Jahr 2020 gemäss dem Bun-

desamt für Energie 19 410 Anlagen ge-

baut mit einer Gesamtleistung von 476.4 

MWp, bei durchschnittlichen 50 kg / kWp 

kommt man auf rund 25 000 Tonnen, die 

verbaut wurden. Im Vergleich zum prä-

sentierten Modell sind die tatsächlich an-

fallenden Mengen kleiner als die prog-

nostizierten. 

Es ist davon auszugehen, dass dem 

Mengen an PV-Altmodulen entgehen. Die 

Entsorgung via SENS ist für den Abgeber 

kostenlos, bei allen anderen denkbaren 

Entsorgungswegen müsste für die Abga-

be eine Gebühr bezahlt werden. Was die 

Möglichkeit des Exports von gebrauch-

ten Modulen ausserhalb des SENS-Sam-

melsystems zur Wiederverwendung im 
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80 Prozent der Altmodule recycelt wer-

den müssen.

Die von der SENS gesammelten PV-Alt-

module werden dem Recycling in 

Deutschland zugeführt, da die Schweiz 

über keine eigenen Recyclingkapazitäten 

verfügt. Die kleinen Mengen und die ge-

ringe Rentabilität haben bisher eine Re-

cyclinglösung im Inland verhindert. 

Kristalline Solarmodule, die etwa 99 Pro-

zent aller in der Schweiz gesammelten 

PV-Altmodule ausmachen, werden zu 

Reiling, einem spezialisierten Recycler, in 

Deutschland geschickt. In einem ersten 

Behandlungsschritt werden die Elektro-

kabel, die Anschlussdose sowie der  

Ausland betrifft, so sinken die Marktprei-

se für neue Module seit Jahren, und der 

administrative Aufwand wäre zu gross, 

als dass dies nach Ansicht von Experten 

ein interessanter Absatzmarkt für ausge-

diente Schweizer PV-Altmodule wäre. Die 

kleineren Mengen sind im Endeffekt der 

guten Qualität der verbauten Module ge-

schuldet, ihrem vorwiegenden Einsatzge-

biet auf Dächern und der damit einherge-

henden längeren Lebenszeit.

Bei den benachbarten EU-Ländern ist 

das Recycling von PV-Altmodulen bereits 

seit 2018 gesetzlich vorgeschrieben. In 

der sogenannten WEEE-Richtlinie, dem 

Pendant der VREG auf EU-Stufe, werden 

die PV-Module als eigenständige Katego-

rie gehandhabt. In diesen Richtlinien wird 

vorgeschrieben, dass unter anderem  

Metallrahmen entfernt. Die freigelegten 

Module (Abbildung Seite 18) werden zer-

kleinert und mittels verschiedener me-

chanischer und optischer Trennverfahren 

in möglichst reine Endfraktionen sortiert. 

Den Hauptbestandteil (knapp 85 %) der 

zurückgewonnenen Fraktionen beim PV-

Recycling macht Glas aus. Metalle, die 

etwa zehn Gewichtsprozent ausmachen, 

werden in Eisen- und Nichteisenmetalle 

getrennt und an Metallhütten geschickt. 

Kunststoffe (ca. 5 %) werden der thermi-

schen Verwertung zugeführt, entweder in 

einer Kehrichtverbrennungsanlage oder 

als Ersatzbrennstoff in einem Zement-

werk. Die Siliziumzellen, Kern der Modu-

le, machen weniger als ein Prozent des 

Modulgewichts aus. Die grösste Heraus-

forderung momentan ist, das Silizium ab-

zutrennen. Dieses landet zurzeit noch in 

der Glas- und in der Kunststofffraktion.
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Störstoffen, wie beispielsweise Metalle, 

reduziert werden. 

Neben Deutschland, wo derzeit die 

Schweizer PV-Altmodule recycelt wer-

den, lohnt sich auch ein Blick auf die Ent-

wicklungen in Frankreich. Das dortige 

Rücknahmesystem für PV-Module – So-

ren – arbeitet mit unterschiedlichen Fir-

men daran, das Recycling zu verbes-

sern. Hauptpunkt dabei ist eine bessere 

Trennung der PV-Zellen in Silizium und 

Silberdrähte. Diese Materialien machen 

einen grossen Teil der Herstellungskos-

ten aus. Mit Hilfe von chemischen Pro-

zessen soll das recycelte Silizium so rein 

werden, dass es wieder für neue PV-Zel-

len genutzt werden kann. 

Aber auch die Hersteller von PV-Modulen 

verbessern ihre Produkte stetig und ent-

wickeln neue Verfahren, um die Produkti-

onskosten zu senken. Gerade beim ver-

wendeten Silber für die Leitbahnen ist 

man auf der Suche nach günstigeren Er-

satzmaterialien.

In Frankreich gibt es zurzeit ebenfalls ein 

mechanisches Trennverfahren. Der Veolia-

Konzern entfernt ähnlich wie in Deutsch-

land zuerst den Metallrahmen, Kabel und 

Anschlussdosen. Anschliessend werden 

die PV-Zellen zerkleinert und gesiebt. Mit 

Hilfe eines Wirbelstromabscheiders wer-

den die Metallteile vom Glas getrennt. 

Dadurch entstehen verschiedene Aus-

gangsprodukte. Diese zusätzliche Trenn-

stufe erhöht den Arbeitsaufwand und 

führt zu Mehrkosten, weshalb die Firma 

eine höhere Gebühr verlangt.

Anders verhält es sich mit den in der 

Schweiz selten verbauten Dünnschicht-

modulen (< 1 % der gesammelten Modu-

le), da sich diese wegen des hiesigen Kli-

kaum eignen. 

Sie werden ebenfalls von SENS gesam-

melt und recycelt. Module auf Basis der 

Cadmium-Tellurid (CdTe)-Technologie wer-

den vom Marktführer First Solar selbst zu-

-

nen spezialisierten Recyclinganlage in 

Deutschland verarbeitet. Kupfer-Indium-

Gallium-Selenid (CIGS)-Mo du le hingegen 

werden aufgrund fehlender Recycling-

kapazitäten in Europa in der Schweiz ent-

sorgt. In den letzten Jahren wurde aber 

keines dieser schadstoff haltigen Dünn-

schichtmodule bei SENS abgegeben.

Wie eingangs erwähnt, werden sich die in 

der Schweiz anfallenden Mengen an PV-

Altmodulen ab 2030 voraussichtlich ver-

zehnfachen. Ähnliche Steigerungen wer-

den auch in anderen europäischen Län-

dern vorhergesagt und werden dann mit 

einem starken Anstieg der Recycling-

kapazität einhergehen. 

Welchen Wandel die PV-Recycling-Tech-

nologien noch durchmachen werden, 

hängt einerseits von der Gesetzgebung 

und andererseits von der Wirtschaftlich-

keit ab. In der EU wurde mit den WEEE-

Richtlinien bereits ein erster Schritt ge-

legt und mit Recyclingquoten und deren 

stetigen Erhöhung einen Pfad vorge-

schrieben. In der Schweiz steht die Revi-

sion der VREG an, und es wird angenom-

men, dass auch die PV-Module miteinbe-

zogen werden. 

Das Recycling für PV-Module steht nach 

wie vor noch am Anfang und es gibt eini-

ge Verbesserungsansätze. Das Unterneh-

men Reiling in Deutschland unterstützt 

momentan diverse Forschungsvorhaben 

in Deutschland. Ziel dabei ist einerseits, 

die Siliziumfraktion aus den Modulen zu-

rückzugewinnen, um die Kreislaufwirt-

schaft zu stärken (Abbildung Seite 19). Ein 

anderer Schwerpunkt ist, die Reinheit der 

Glasfraktion zu verbessern, so dass die-

se für höherwertige Produkte verwendet 

werden kann. Dafür muss der Anteil an 

defi

fl
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Oetiker: Ein zentraler Auftrag aus dem 

Umweltschutzgesetz ist, Abfälle soweit 

wie möglich zu vermeiden und zu verwer-

ten. Ausbauasphalt ist ein hochwertiges 

Material, welches sehr gut verwertet wer-

den kann. Das Recycling von Ausbau-

asphalt und der Wiedereinsatz im Stras-

senbau ist denn auch eine gut etablierte 

Praxis in der Bauindustrie. Aber: Es wird 

immer anspruchsvoller, das anfallende 

Material wieder in die Strasse zurück zu 

bringen. 

Oetiker: Ausbauasphalt fällt vor allem 

beim Unterhalt und der Instandstellung 

der Strassen an. Aufgrund von Praxis-

erfahrungen und Normvorgaben ist die 

Menge von Ausbauasphalt, die bei der 

Herstellung der oberen Belagsschichten 

zugegeben werden kann, stark einge-

schränkt. Das bedeutet: Der ausgebaute 

Ausbauasphalt kann nicht im gleichen 

Umfang wie er anfällt wieder in die neue 

Strasse eingebaut werden. 

Bei Neubaustrecken könnte man mehr 

Ausbauasphalt einsetzen. Aber das Stras-

sennetz in der Schweiz ist bereits zum 

grössten Teil gebaut. Es gibt nur noch 

wenige Neubaustrecken. So fällt künftig 

immer mehr Material an, welches ohne 

zusätzliche Massnahmen nicht mehr ein-

gebaut werden kann.

Oetiker: Dabei geht es um eine ganze 

Menge Material. Ohne weitere Massnah-

men wird der Ausbauasphalt so entsorgt, 

wie es am günstigsten ist: in der Deponie 

Typ B, oder wie sie früher hiess in der  

Inertstoffdeponie. 

Aus der Deponieplanung wissen wir, dass 

es eine ziemlich zähe Angelegenheit ist, 

bis ein neuer Deponiestandort gefunden 

ist und in Betrieb gehen kann. Der Wider-

stand aus den Regionen wird schärfer. 

Niemand will eine Deponie bei sich in der 

Umgebung haben. Eine Deponie bedeu-

tet immer einen Eingriff in das Land-

schaftsbild, und der Verkehr nimmt eben-

falls zu. 

Was unternimmt der  
Kanton zur Schliessung der 
Stoffkreisläufe? Am Bei-
spiel Ausbauasphalt geben  
zwei Fachleute vom AWEL 
und Tiefbauamt Auskunft 
zu Aufbereitung, Verwer-
tung, Normierungen und 
dazu, dass vielfach mehr 
Ausbauasphalt verwendet 
werden könnte, als in  
der Norm vorgesehen ist.
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Wir möchten die Akzeptanz für neue De-

poniestandorte in der Politik und bei der 

Bevölkerung verbessern. Dafür ist es sehr 

wichtig, konkret aufzuzeigen, was wir al-

les unternehmen, um das nötige Depo-

nievolumen zu reduzieren. Das Zauber-

wort heisst Kreislaufwirtschaft. Die Wie-

derverwendung von Ausbauasphalt 

anstelle der Deponierung kann einen 

sichtbaren Beitrag leisten.

Oetiker: Es gibt verschiedene Hebel. Ein 

Beispiel ist, die Verwendung von Recyc-

lingmaterialien weiterzuentwickeln und 

die Normen im Strassenbau entspre-

chend praxisorientiert anzupassen. Hier-

zu kann Christoph Gassmann vom Tief-

bauamt besser Auskunft geben.

Gassmann: Eine Mehrheit der Bauher-

ren und Planer halten sich bei den Zuga-

bemengen von Ausbauasphalt zum 

Mischgut an die aktuellen Normen. Das 

ist verständlich. Liegt das Mischgut aus-

serhalb der Norm, wird die Planung auf-

wendiger, und es müssen mehr Abma-

chungen getroffen werden. 

Viele öffentliche Bauherren verfügen aber 

über weitreichende Erfahrungen aus Pro-

jekten, in denen mehr Ausbauasphalt ver-

wendet wurde, als in der Norm vorgese-

hen ist. Diese Erfahrungen wurden ge-

sammelt und in einer Best Practice 

Guideline zur «Wiederverwendung Aus-

bauasphalt und Einsatz Niedertempera-

turasphalt» publiziert. Im Rahmen der 

Plattform «Kies für Generationen» war 

das Tiefbauamt massgeblich an der Erar-

beitung der Guideline beteiligt. 

Gassmann: In der Guideline werden Mi-

nimal- und Maximalanteile von Aus-

bauasphalt im Asphaltmischgut empfoh-

len. Die Minimalanteile liegen dabei meist 

knapp unter den gemäss der aktuellen 

Norm zulässigen Zugabemengen, die 

Maximalanteile liegen deutlich darüber. 

Mit der Guideline geben wir den Prakti-

kern ein Instrument in die Hand, Misch-

güter mit hohen Anteilen Ausbauasphalt 

in den Strassenbauprojekten zu integrie-

ren, ohne dadurch ein Risiko einzugehen. 

Wir sind auch zuversichtlich, dass die 

Normenkommission die Empfehlungen 

der Guideline in die Weiterentwicklung 

Das würde die Wiederverwendung von 

Ausbauasphalt in der Schweiz einen 

gros sen Schritt weiterbringen.

Gassmann: Ich kann mir vorstellen, dass 

es für die unteren Belagsschichten einer 

Strasse in Zukunft in den Normen keine 

Einschränkungen der Zugabemengen 

von Ausbauasphalt mehr braucht. Statt-

dessen werden dann die technischen An-

forderungen allein über den Einsatz-

-

schichten dagegen ist weiterhin Vorsicht 

geboten. Diese machen aber lediglich 

rund 15 Prozent des bituminösen Belags 

aus, die diesbezüglichen Auswirkungen 

sind also relativ gering. 

Die Aussagekraft der heutigen Prüfme-

thoden ist bei sehr hohen Anteilen Aus-

bauasphalt noch begrenzt. In einem Fol-

geprojekt zur Guideline soll deshalb un-

tersucht werden, ob die Normen mit 

sogenannt leistungsorientierten Prüfme-

thoden ergänzt werden könnten. Hier ste-

hen wir aber erst in den Startlöchern.

Gassmann: Die Herstellung von Asphalt-

mischgut mit hohem Recyclinganteil ist 

anspruchsvoll. Dabei muss die Homo-

genität des Ausbauasphalts gewährleis-

tet werden. Und das Zugabebindemittel 

ist so zu wählen, dass der neue Belag we-

der zu weich noch zu hart konzipiert wird, 

weil dies Spurrinnenbildung beziehungs-

weise Rissbildung zur Folge hätte. 

Infolge Alterung ist das aus dem Aus-

bauasphalt zurückgewonnene Bindemit-

tel meist relativ hart. Deshalb müssen mit 

dem Zugabebindemittel oft Zusätze wie 

Weichmacher oder Verjüngungsmittel 

beigegeben werden. 

Wie sich diese Zusätze langfristig auf die 

neuen Beläge auswirken, ist noch nicht 

abschliessend bekannt. Mit perfor-

mance- oder leistungsorientierten Prüf-

methoden sollen nun Indikatoren gefun-

den werden, die zuverlässige Hinweise 

auf das Langzeitverhalten der Beläge ge-

ben. Zurzeit läuft im Folgeprojekt zur  

Guideline die Präzisierung dazu.

Gassmann: Bereits seit 2019 lässt das 

Tiefbauamt die Verwendung von aus Aus-

bauasphalt zurückgewonnenen Gesteins-
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Vom gesamten Strassennetz im Kanton 

Zürich fallen aber nur gut 20 Prozent in 

die Zuständigkeit des Kantons. 75 Pro-

zent des Netzes liegen in der Zuständig-

keit der Gemeinden; der Rest sind Natio-

nalstrassen.

Gassmann: Unbedingt. Weit über 6000 

Kilometer des Strassennetzes im Kanton 

Zürich sind Gemeinde- oder Privatstras-

sen. Gerade auf weniger belasteten Ge-

meindestrassen hat man mehr Spielraum 

bei den bautechnischen Anforderungen 

als auf den hoch belasteten und expo-

nierten Staatsstrassen; hier könnte man 

also mehr Ausbauasphalt einsetzen. 

Das Tiefbauamt informiert die Gemein-

den regelmässig im Rahmen von Fach-

kolloquien über neue Entwicklungen und 

teilt seine Erfahrungen über die Verwen-

dung von Ausbauasphalt beim Bau von 

Staatsstrassen. Unsere Ausschreibungs-

unterlagen und Merkblätter stellen wir 

den kommunalen Bauämtern über die 

Webseite des Amts zur Verfügung.

körnungen zu. Dieser sogenannte Sekun-

därsplitt wird aus Ausbauasphalt durch  

eine mechanische Trennung des Bitumens 

von der Gesteinskörnung gewonnen. Der 

Sekundärsplitt kann bei der Herstellung 

von Asphaltmischgut zusätzlich zu Aus-

bauasphalt verwendet werden und verrin-

gert so den Verbrauch von Primärmaterial.

Bei neuen kantonalen Strassenprojekten, 

die ab 1. Januar 2023 ausgeschrieben 

werden, darf dann kein Ausbauasphalt 

mehr auf einer Deponie abgelagert wer-

den. Bereits bei Ausschreibung ab 1. Ja-

nuar 2022 darf auch kein RC-Kiesge-

misch A (Zusatzinfo Seite 24) mehr einge-

setzt werden. Damit will das Tiefbauamt 

eine möglichst vollständige Verwertung 

von Ausbauasphalt nach dem Stand der 

Technik ermöglichen und dem Vermi-

schungsverbot Rechnung tragen.

Gassmann: Basierend auf der Best 

Practice Guideline verlangt das Tiefbau-

amt bei den Belägen künftig neben Maxi-

malanteilen auch Mindestanteile von 

Ausbauasphalt. Die entsprechenden 

Submissionsvorlagen sind in Vorberei-

tung. Das Tiefbauamt nimmt hier auch  

eine Vorbildfunktion als wichtiger öffent-

licher Bauherr wahr. 

Oetiker: Neben der bereits von Chris-

toph Gassmann erwähnten mechani-

schen Trennung von Bitumen und Ge-

steinskörnung gibt es weitere alternative 

Aufbereitungsmethoden für Ausbau-

asphalt. Ein Beispiel ist die thermische 

Behandlung von Ausbauasphalt in den 

Niederlanden. Aufgrund des Mangels an 

natürlichem Gestein hat das Recycling 

von mineralischen Abfällen dort einen 

sehr hohen Stellenwert. Bei der thermi-

schen Behandlung von Ausbauasphalt 

werden die organischen Anteile zerstört; 

die übrigbleibende Gesteinskörnung 

kann als Baustoff eingesetzt werden. 

Daneben gibt es weitere Methoden zur 

Behandlung der Asphaltabfälle. Ver-

schiedene Unternehmen sind in diesen 

Bereichen bereits aktiv oder planen in na-

her Zukunft entsprechende Investitionen. 

Damit weiter Investitionen ausgelöst wer-

den, braucht es aber klare Anreize. Der 

Kanton Zürich hat sich daher beim Bund 

für ein schweizweites Deponieverbot für 

Ausbauasphalt eingesetzt.
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Oetiker: Zurzeit läuft beim Bund eine An-

passung der Verordnung über die Ver-

meidung und die Entsorgung von Abfäl-

len (Abfallverordnung, VVEA). Dabei ist 

vorgesehen, ein schweizweites Ablage-

rungsverbot für Ausbauasphalt ab 2031 

einzuführen. Das ist ganz in unserem 

Sinn. Wir möchten hier aber schneller 

vorwärtsmachen und bereiten uns darauf 

vor, dass im Kanton Zürich ab 2026 ein 

Ablagerungsverbot gelten kann. Wir se-

hen die Zeit bis dahin als ausreichend, 

damit sich die Branche auf die neue Rah-

menbedingung einstellen kann. Damit 

geben wir auch einen Impuls für die Wei-

terentwicklung der Aufbereitungs- und 

Produktionstechnik in der Schweiz.

Oetiker: Wir möchten die Herstellung 

und den Einsatz von RC-Kiesgemisch A 

einstellen. Ursprünglich war es die Idee, 

RC-Kiesgemisch A aus Strassenaufbruch 

mit einem hohen Anteil an Ausbauasphalt 

herzustellen. Es zeigt sich aber, dass da-

-

kies verwendet wird. Dies führt zu einer 

unerwünschten Mengenausdehnung von 

sogenannt «schwarzem Material». 

Mit dem vorgesehenen Ablagerungsver-

bot für Ausbauasphalt entsteht ein star-

ker Anreiz, diese Praxis noch auszuwei-

ten. Das möchten wir verhindern. Mit dem 

heutigen Stand der Technik kann der 

Rückbau einer Strasse so erfolgen, dass 

dabei Ausbauasphalt und Strassenauf-

bruch weitgehend getrennt ausgebaut 

werden können. Die Materialkategorie 

RC-Kiesgemisch A hat daher keine Be-

rechtigung mehr.
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In einem natürlichen Ökosystem zirkulie-

ren Nährstoffe und Wasser im Kreislauf. 

Das System funktioniert im Ideal selbst-

ständig und ist weitgehend geschlossen. 

Das bedeutet, dass nur sehr wenig Nähr-

stoffe von aussen hineingelangen, aber 

auch praktisch keine Abfallstoffe ent-

stehen. 

Menschen greifen in diese natürlichen 

Kreisläufe ein, indem sie einerseits Tiere 

-

zen, Früchte ernten, Fische fangen etc. 

Andererseits bringen sie Nährstoffe ein, 

spülung, Gülle. Das bringt die Natur in ein 

Ungleichgewicht: Notwendige Nährstoffe 

fehlen und müssen in auf wendiger Form 

bereitgestellt werden, andere Stoffe wer-

den angereichert und führen zu neuen 

Umweltproblemen. 

Mit Schulklassen direkt vor Ort 
gehen
Hier setzen die Forschenden der Öko-

technologie der ZHAW an und suchen 

nach neuen Wegen. In sechs Modulen, 

wovon zwei für eine Exkursion ausge-

sucht werden können, wird der aktuelle 

Stand der Forschung auf abwechslungs-

reiche Art und Weise direkt an den Kreis-

laufanlagen selbst vorgestellt (Zusatz -

info rechts). 

Die Exkursionen sind für die Stufen Se-

kundarschule und Gymnasium konzipiert 

und passen zu ganz unterschiedlichen 

Fächern. Es gibt diverse fächerübergrei-

fende Anknüpfungspunkte wie Nachhal-

tigkeit und Naturwissenschaften. Ein Mo-

dul zu «Mikroalgen» beschäftigt sich mit 

Fragen wie: Macht es wirtschaftlich Sinn, 

Algen-Futtermittel oder Plastik produzie-

ren zu lassen? Der Thematik «Food Was-

te» nähert man sich während der Exkur-

Algen sind mehr als eine grüne, schleimige Masse. Im direkten Kontakt mit ihnen lernen 
Schülerinnen und Schüler sie als Produzenten von Treibstoffen, Bioplastik oder Futter-

mitteln kennen. Im Bild: Studierende in der Algenanlage der ZHAW LSFM.
Quelle: ZHAW LSFM

Erleben,  
wie Natur zur 
technischen 
Lösung wird
Wie können Ressourcen mit 
Hilfe von Kreislaufsystemen 
nachhaltig und innovativ 
wiederverwendet werden? 
Schulklassen erhalten an 
der ZHAW Wädenswil Ein-
blick in mögliche Lösungs-
wege. Zum Beispiel beim 
Betreten  der Kreislauf-
waschmaschine.
David Koch 
Forschungsgruppe Nachhaltigkeits-
kommunikation und Umweltbildung 
Institut für Umwelt und Natürliche  
Ressourcen  
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW), Wädenswil 
Telefon 058 934 51 04  
david.koch@zhaw.ch 
www.zhaw.ch

Artikel «Zombies, Regenwürmer, 
Umweltschutz … ein Erlebnis»,  
ZUP 94, 2019

Artikel «Blackout Day in der Schule. 
Was nun?», ZUP 99, 2021

Sechs Einblicke in neue 
Lösungsansätze zur  
Ressourcenverknappung
Aus diesen sechs Modulen zu Schwer-

punktforschungsthemen können je zwei 

für eine Exkursion gebucht werden:

–  Mikroalgen als Weltverbesserer 

(Photobioreaktor)

–  Food Waste

–  Kreislaufwaschmaschine «LaundRe-

Cycle»

–  Die Stadtbauern (Urban Farming und 

Aquaponic)

–  Aquakultur «Mehr Fisch statt Meer-

fisch» (nachhaltige Fischzucht in 

Kreislaufanlagen)

–  Schatzsuche im WC (Trocken-Trenn-

Toilette und Pyrolyse-Reaktor)
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-

ter zu optimieren und soziale Aspekte zu 

untersuchen. Der LaundReCycle soll be-

sonders Frauen von der Handwäsche 

entlasten und ihnen so mehr Zeit für die 

Einkommensgenerierung und andere Ak-

tivitäten verschaffen. Ausserdem ermög-

licht er Kleinstunternehmen Arbeitsplätze 

entlang der Wertschöpfungskette und 

bietet Ausbildungen speziell für Jugend-

liche und Frauen an. 

Prototypen begehen  
und in Kreisläufen denken
Während des Moduls «Kreislaufwasch-

maschine» können die Schülerinnen und 

Schüler den Prototypen auf dem Campus 

der ZHAW Wädenswil betreten und sich 

in spielerischer Art und Weise der Kreis-

laufthematik nähern. Warum ist Wasser 

überhaupt eine wertvolle Ressource und 

weshalb könnte so ein Waschsalon für 

Südafrika ein grosser Fortschritt sein? 

Wie sieht das in der Schweiz aus? 

Schliesslich wird durch ein Rollen- 

spiel das neu erlernte Wissen direkt an-

gewendet. Wie könnte ein Schweizer 

Haushalt davon überzeugt werden, eine 

solche Kreislaufwaschmaschine zu kau-

fen? Und warum sollte er das überhaupt 

tun? Im Fokus steht dabei immer, wie  

bei allen Modulen der Ökotechnologie-

exkursionen, wie Ressourcen wiederver-

wendet werden können. Dabei sollen die 

Schülerinnen und Schüler das Kreislauf-

denken und dessen Vorteile selbst ent-

decken.

sion auf praktische und umsetzbare Art. 

Die Module der «Kreislaufwaschmaschi-

ne», der «Stadtbauern», der «Aquakultur» 

und der «Schatzsuche im WC» zeigen 

neue Lösungsansätze für die Wasser- 

und Ressourcenverknappung auf, welche 

die Welt immer mehr betreffen.  

Zum Beispiel  
die Kreislaufwaschmaschine
Dass sich die Exkursionen dabei stets an 

der aktuellen Forschung orientieren, zeigt 

-

ne «LaundReCycle» (Foto rechts). Dieser 

wasser- und energieautarke Waschsalon 

wurde als Prototyp an der ZHAW entwi-

ckelt. Er arbeitet mit dem Short-Cycling-

System. Das heisst, dass das Abwasser 

der Waschgänge direkt vor Ort aufberei-

tet und wieder für die gleiche Nutzung 

verwendet wird. 

Dabei werden natürliche Reinigungspro-

zesse angewandt. Im ersten Reinigungs-

schritt wird das Abwasser mechanisch-

physikalisch vorgereinigt, indem Fest-

stoffe abgetrennt und überschüssiges 

Waschmittel entfernt werden. Im zweiten 

Schritt wird das Wasser in Filtersäulen 

biologisch aufbereitet. 

Ohne Wasser- oder  
Stromanschluss betreiben
Der grosse Vorteil dieses Systems: Der 

LaundReCycle benötigt keinen Wasser-

anschluss. Nachdem das Wasser einmal 

eingefüllt wurde, bleibt es im Kreislauf 

grösstenteils erhalten. Verlorenes Wasser 

wird durch Regenwasser wieder aufge-

füllt. 

Dank Solarzellen kann der LaundReCyc-

le-Container nicht nur ohne Wasser, son-

dern auch ohne direkten Stromanschluss 

installiert werden. Auch die verwendeten 

Materialien orientieren sich an einem res-

sourcenschonenden Low-Tech-Ansatz. 

So erhalten beispielsweise bereits be-

Wädenswiler Pilot-Waschsalon  
in Kapstadt
Im Januar 2021 wurde zusammen mit der 

LaundReCycles in Kapstadt eröffnet. Mit 

diesem Schritt startete die Testphase im 

Khulisa wird der LaundReCycle sowohl 

technisch als auch wirtschaftlich getestet 

und weiterentwickelt. 

Seitenansicht des LaundReCycle-Prototyps. Als Waschsalon ohne Wasser- 
oder Stromanschluss funktioniert er ressourcenschonend 

selbst in abgelegenen Gegenden.
Quelle: ZHAW LSFM

Kreisläufe können mit einfachen Mass-
nahmen in ganz verschiedenen Lebens-

bereichen geschlossen werden.
Quelle: ZHAW

Vorschläge für eine  
nachhaltigere Zukunft
In geführten und selbstgeführten Tou-

ren (mit einer App) wird die Forschung 

zu Kreislauftechnologien und der Kreis-

laufwirtschaft auf dem Campus Grüen-

tal der ZHAW Wädenswil erlebbar. Die 

Exkursionen sind besonders für Schul-

klassen zu empfehlen, sind aber auch 

für andere interessierte Gruppen mög-

lich. Begleitet werden sie von Studie-

renden der ZHAW.

www.zhaw.ch/de/lsfm/ueber-uns/offene- 
hochschule/gaerten-im-grueental/oeko-
technologie

www.zh.ch/umweltpraxis
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Stechpalme ist Baum  
des Jahres 2021
Die Stechpalme (Ilex aquifolium) – 

«Baum des Jahres 2021» – wirkt exo-

tisch, ist aber Europäerin durch und 

durch. Nach grossen Verlusten in ei-

nem «Extremwinter» in den 80er Jahren 

haben sich die Bestände in den letzten 

Jahren deutlich erholt, und die Stech-

palme ist in der Schweiz vielerorts in 

Wäldern anzutreffen. Sie gilt in vielen 

Kantonen (inklusive Zürich) als teilwei-

se geschützt. Die Verordnung über den 

Pflanzenschutz von 1964 verbietet ge-

nerell für «mit Früchten behangene 

Zweige aller wildwachsenden Bäume 

und Sträucher» das Pflücken und Ab-

schneiden von mehr als fünf Pflanzen-

teilen oder kleinen Ästen.

Weihnachten im Wald zu feiern hat etwas 

Magisches. Dies ist im Zürcher Wald für 

uns alle gut möglich, da er rund um die 

Uhr frei zugänglich ist. Das heisst jedoch 

nicht, dass wir im Wald rund um die Uhr 

feiern sollten. 

Auch Tiere mögen es besinnlich
Wir sind «Waldbesucher» – das heisst 

Gäste im Wald. Gegenüber den «Waldbe-

wohnern», den Wildtieren, sollten wir uns 

respektvoll und umsichtig verhalten. Vor 

allem in der Winterzeit müssen die Tiere 

mit ihren Energiereserven haushälterisch 

umgehen. Stress und ständiges Fliehen 

raubt ihnen viele Reserven. Zudem genies-

sen viele Waldbewohner auch die Nacht-

ruhe. Waldbesuche in der kalten Jahres-

zeit und in der Nacht sind deshalb beson-

ders heikel. 

Was kann man im Wald tun,  
was soll man lassen?
Damit Waldweihnachten für alle ein er-

freuliches Erlebnis ist, sollten wir uns an 

einige Regeln halten. Für Feiern nutzen 

-

stellen. So bleiben die Störungen konzen-

triert, und die Tiere können diesen besser 

ausweichen. Zudem sind sie die Störun-

Dass aller Abfall korrekt in vorhandenen Ab-

Weihnachtliche Momente im Wald können magisch sein, die eigentlichen 
Waldbewohner sollen aber gerade im kalten Winter nicht gestört werden.

Quelle: Dietmar Rabich, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Magische 
Waldweih-
nacht und 
neuer Kan-
tonsförster
Wie weihnachtet es schö-
ner als mit dem Duft von 
Tannenzapfen und Tannen-
kries? Was wir beim Feiern 
im Wald oder beim 
Schmuck des Heims mit 
einheimischen Grün beach-
ten sollen, schildert Urs 
Kamm vom Forstdienst. 
Ausserdem stellt sich der 
neue Kantonsförster Kurt 
Hollenstein vor.
Urs Kamm  
Sektion Waldentwicklung und Ressourcen  
Telefon 043 259 27 45  
urs.kamm@bd.zh.ch

Kurt Hollenstein 
Abteilungsleiter Wald 
Telefon 043 259 27 40 
kurt.hollenstein@bd.zh.ch

Abteilung Wald  
Amt für Landschaft und Natur  
Baudirektion Kanton Zürich  
www.zh.ch/wald

 www.respect-nature.ch

Die einheimische Stechpalme ist 
wunderschön, soll aber mit all ihren 

Ästen im Wald bleiben. Im Kanton 
Zürich ist sie teilweise geschützt.

Quelle: JosepMonter, Pixabay
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fallbehältern entsorgt oder mitgenommen 

werden muss, sollte selbstverständlich 

sein. Auch Essensreste sind für die Tiere 

keine Bereicherung, sondern können ihre 

Gesundheit gefährden. 

Besinnlicher Wald
Wir sollten die Stille und Besinnlichkeit im 

Wald geniessen und uns im Wald in der 

Nacht möglichst leise verhalten. Auch auf 

das Feiern in grossen Gruppen sollten wir 

verzichten. Obwohl vielerorts keine Ver-

botsschilder angebracht sind, gilt im 

Wald ein allgemeines Fahrverbot. 

Der Fussmarsch zum Ort der Waldweih-

nachtsfeier ist ein schöner Start für alle – 

dabei sollte man sich nicht quer durch 

den Wald bewegen, sondern auf den 

Waldstrassen und Wegen. Vierbeinige 

Fami lien mitglieder gehören dabei an eine 

Leine.

Heimischer Weihnachtsschmuck
Neben dem Wald als Ort der Besinnlich-

Natur, um unser Heim weihnachtlich zu 

schmücken. Einzelne Zapfen dürfen da-

bei ohne Weiteres gesammelt werden. 

Weil der Wald für uns alle frei zugänglich 

ist, vergessen wir jedoch manchmal, 

dass jeder Wald auch jemandem gehört. 

Rund ein Drittel der Zürcher Wälder ist im 

gehört Gemeinden, dem Kanton oder 

dem Bund. 

Fragen statt wildern
Wir dürfen somit Tannenkries für den Ad-

ventskranz oder die Weihnachsdeko ra-

tion nicht einfach von stehenden Bäumen 

schneiden. Auch nicht von liegenden, ge-

fällten Bäumen. Wenn Sie Tannenkries 

aus dem Wald möchten, fragen Sie am 

besten die zuständige Revierförsterin 

oder den Waldbesitzer, falls bekannt. 

Lebende Bäume oder andere bekannte 

Stechpalme, kann man wunderbar im 

Wald geniessen. Auf das Abschneiden 

deren Äste sollen wir unbedingt verzich-

ten. Vielfach können wir diese Dekoratio-

nen jedoch am Wochenmarkt oder im 

Hof- und Direktverkauf erstehen.

Wenn wir uns mit Respekt und Achtsam-

keit im Wald verhalten, ist er ein Ort für 

magische Weihnachtsmomente, ohne 

dass seine Bewohner und Eigentümer 

massgeblich davon gestört werden.

Der neue Zürcher Kantonsforstingenieur stellt sich vor

«Anfang September 2021 habe ich meine 

Stelle als Nachfolger von Konrad Noetzli 

angetreten. Ich darf meine Aufgabe als 

Kantonsforstingenieur in einer Zeit wahr-

nehmen, in der die Bedeutung des Wal-

des für die Umwelt und die Gesellschaft 

unbestritten ist und wirksame Gesetze 

die Walderhaltung sicherstellen. 

Vor 200 Jahren, als Elias Landolt zur Welt 

kam, war dies anders. Diese Pioniergene-

ration des schweizerischen Forstwesens 

traf den Wald in einem traurigen Zustand 

an: grosse entblösste Flächen, geplün-

derte Bestände, keine geregelte Bewirt-

schaftung. 

Seither wurde sehr viel erreicht: Die Wald-

fläche in der Schweiz hat sich verdoppelt, 

die Holzvorräte sind massiv gestiegen, 

und der Forstdienst ist gut organisiert. 

Und so nehmen wir es heute als gegeben 

hin, dass der Wald einfach da ist und für 

uns vielfältige Leistungen erbringt, und 

das nicht zu knapp. Diese – oft ganz un-

terschiedlichen und oft gar in Konflikt ste-

henden – Erwartungen können aber auch 

den Wald von heute überlasten, genauso 

wie es Abholzung und Weidenutzung vor 

200 Jahren getan haben. 

Mit dem Klimawandel wird der Wald zu-

dem auf eine historisch einmalige Belas-

tungsprobe gestellt, und wir wissen noch 

nicht, ob er dieser gewachsen ist. Für 

mich ist deshalb die wichtigste und no-

belste Aufgabe des Forstdienstes, dem 

Wald die bestmöglichen Bedingungen zu 

schaffen, damit er auch in 100 Jahren vi-

tal, resilient und leistungsfähig sein wird.»

Kurt Hollenstein ist 55-jährig, hat von 1986 bis 
1991 an der ETH Zürich Forstwissenschaften 
studiert und sein anschliessendes Doktorat 
1997 abgeschlossen. Nach einem zweijährigen 
Postdoc in Tennessee (USA) kehrte er im Jahr 
2000 als Oberassistent an die ETHZ zurück. Ab 
2004 war Kurt Hollenstein ausserhalb des ‘grü-
nen Bereichs’ tätig, bis es ihn im Jahr 2010 zum 
Landwirtschaftsamt des Kantons St. Gallen 
zog. Als Mitglied der Geschäftsleitung leitete 
und betreute er dort Strukturverbesserungs-
projekte und war für die Bereiche Informatik, 
Geodaten, Boden und Richtplanung verant-
wortlich. Kurt Hollenstein ist verheiratet, Vater 
dreier erwachsener Kinder und lebt mit seiner 
Familie in Uznach SG.

Der neue Kantonsförster Kurt Hollenstein.
Quelle: ALN

15/21
SPEZIAL

Z Ü R C H E R

Zum 200. Geburtstag von Elias Landolt
Oberforstmeister und Professor 1821 - 1896

Elias Landolt:  
Engagierter Waldpionier
1821 kam Elias Landolt zur Welt. Er hat 

entscheidend zum Schutz des Waldes 

und zum Aufbau des Forstwesens bei-

getragen. Ihm ist zum Anlass des 200. 

Geburtstags eine Sonderbeilage «Zür-

cher Wald» 5 / 21 SPEZIAL gewidmet. 

Er soll auch heute noch inspirieren, den 

Wald mit gleicher Weitsicht für die 

nächsten 200 Jahre zu schützen, auch 

bezüglich der grossen Herausforde-

rung des Klimawandels.

www.zh.ch/wald  waldpionier

www.zh.ch/umweltpraxis
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Massnahmenplan Neobiota 
2022 – 2025
Der Massnahmenplan Neobiota hat das 
Ziel, Schäden durch invasive Arten zu 
vermeiden. Im Fokus stehen die soge-
nannten Schutzgüter: unter anderem die 
Gesundheit von Mensch und Tier, die 
Vielfalt von Arten und Lebensräumen 
oder eine nachhaltige land- und forstwirt-
schaftliche Produktion.
Baudirektion Kanton Zürich, 2021, 6 Seiten, 
www.zh.ch/neobiota

Standard Nachhaltigkeit
Der Kanton strebt ein zukunftsfähiges, 
wirtschaftliches und nachhaltiges Immo-
bilienportfolio an. Der Standard Nachhal-
tigkeit Hochbau defi niert, was der Kanton 
als Eigentümer, Bauherr und Bewirt-
schafter darunter versteht, und dient als 
Grundlage für alle an Hochbauprojekten 
Beteiligten. Der vorliegende Standard 
wurde mit Beschluss Nr. 601/2021 vom 
Regierungsrat festgesetzt.
Baudirektion Kanton Zürich Hochbauamt /
Immobilienamt, 2021, Version 2.0, 8 Seiten
zh.ch/hochbauamt  Planungsgrundlagen 
Nachhaltigkeit

Ressourcenpolitik Holz 2030:  
Strategie, Ziele und Aktionsplan 
Holz 2021–2026
Die Ressourcenpolitik Holz (RPH) unter-
stützt die Strategie der nachhaltigen Ent-
wicklung der Schweiz. Sie leistet signifi -
kante Beiträge zur Wald-, Klima-, Ener-
gie- und Regionalpolitik und zu weiteren 
Sektoralpolitiken wie auch zu den nach-
haltigen Entwicklungszielen der UNO. Zur 
Umsetzung dient in Zusammenarbeit mit 
Partnern besonders der Aktionsplan Holz 
(RPH) mit den zwei Schwerpunkten 
«Wertschöpfung Schweizer Holz» und 
«Klimagerechte Bauten» sowie den Quer-
schnittthemen «Kommunikation» und «In-
novation.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 76 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/ui-2103-d 

Flyer Aktionsplan Holz
Der Aktionsplan Holz setzt die Ressour-
cenpolitik Holz des Bundes mit Projekten 
um. Dazu fördert er fl ankierende und 
unterstützende Massnahmen, Wissens-
transfer, Sensibilisierung, Zusammen-
arbeit, Angewandte Forschung sowie 
Umsetzungsprojekte. Der Flyer nennt 
unter anderem die Kriterien für Gesuche.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 2 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/ui-2107-d

Verwertung von Aushub- 
und Ausbruchmaterial
Eine Ablagerung von Aushub- und Aus-
bruchmaterial im immer knapper werden-
den Deponieraum soll es nur geben, 
wenn aufgrund von Materialeigenschaf-
ten eine Verwertung nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist. Der vorliegen-
de Vollzugshilfemodulteil der VVEA-Voll-
zugshilfe, Modul Bauabfälle konkretisiert 
die Anforderungen für die spezifi schen 
Entsorgungsmöglichkeiten.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 36 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/uv-1826-d 
  Artikel «Ausbauasphalt: Mehr Einsatz 

ist möglich», Seite 21

Beurteilung von Boden im Hinblick 
auf seine Verwertung
Dieses Modul der Vollzugshilfe «Boden-
schutz beim Bauen» erläutert die Verwer-
tungseignung von Boden, der abgetragen 
wird, gemäss dem aktuellen Abfall- und 
Bodenschutzrecht (Verwertungspfl icht, 
Beurteilungskriterien, rechtliche Ein-
schränkungen). 
Die Vollzugshilfe konkretisiert die Vorga-
ben des Bundesumweltrechts für den 
schonenden Umgang mit der Ressource 
Boden beim Bauen und soll dazu beitra-
gen, bleibende Belastungen der Boden-
fruchtbarkeit zu verhindern.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 34 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/uv-2112-d

www.umweltschutz.zh.ch/zup
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Der Massnahmenplan Neobiota hat das 
Ziel, Schäden durch invasive Arten zu 
vermeiden. Im Fokus stehen die soge-
nannten Schutzgüter: unter anderem die 
Gesundheit von Mensch und Tier, die 
Vielfalt von Arten und Lebensräumen 
oder eine nachhaltige land- und forstwirt-
schaftliche Produktion.
Baudirektion Kanton Zürich, 2021, 6 Seiten, 
www.zh.ch/neobiota

Standard Nachhaltigkeit
Der Kanton strebt ein zukunftsfähiges, 
wirtschaftliches und nachhaltiges Immo-
bilienportfolio an. Der Standard Nachhal-
tigkeit Hochbau defi niert, was der Kanton 
als Eigentümer, Bauherr und Bewirt-
schafter darunter versteht, und dient als 
Grundlage für alle an Hochbauprojekten 
Beteiligten. Der vorliegende Standard 
wurde mit Beschluss Nr. 601/2021 vom 
Regierungsrat festgesetzt.
Baudirektion Kanton Zürich Hochbauamt /
Immobilienamt, 2021, Version 2.0, 8 Seiten
zh.ch/hochbauamt  Planungsgrundlagen 
Nachhaltigkeit

Ressourcenpolitik Holz 2030:  
Strategie, Ziele und Aktionsplan 
Holz 2021–2026
Die Ressourcenpolitik Holz (RPH) unter-
stützt die Strategie der nachhaltigen Ent-
wicklung der Schweiz. Sie leistet signifi -
kante Beiträge zur Wald-, Klima-, Ener-
gie- und Regionalpolitik und zu weiteren 
Sektoralpolitiken wie auch zu den nach-
haltigen Entwicklungszielen der UNO. Zur 
Umsetzung dient in Zusammenarbeit mit 
Partnern besonders der Aktionsplan Holz 
(RPH) mit den zwei Schwerpunkten 
«Wertschöpfung Schweizer Holz» und 
«Klimagerechte Bauten» sowie den Quer-
schnittthemen «Kommunikation» und «In-
novation.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 76 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/ui-2103-d 

Flyer Aktionsplan Holz
Der Aktionsplan Holz setzt die Ressour-
cenpolitik Holz des Bundes mit Projekten 
um. Dazu fördert er fl ankierende und 
unterstützende Massnahmen, Wissens-
transfer, Sensibilisierung, Zusammen-
arbeit, Angewandte Forschung sowie 
Umsetzungsprojekte. Der Flyer nennt 
unter anderem die Kriterien für Gesuche.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 2 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/ui-2107-d

Verwertung von Aushub- 
und Ausbruchmaterial
Eine Ablagerung von Aushub- und Aus-
bruchmaterial im immer knapper werden-
den Deponieraum soll es nur geben, 
wenn aufgrund von Materialeigenschaf-
ten eine Verwertung nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist. Der vorliegen-
de Vollzugshilfemodulteil der VVEA-Voll-
zugshilfe, Modul Bauabfälle konkretisiert 
die Anforderungen für die spezifi schen 
Entsorgungsmöglichkeiten.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 36 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/uv-1826-d 
  Artikel «Ausbauasphalt: Mehr Einsatz 

ist möglich», Seite 21

Beurteilung von Boden im Hinblick 
auf seine Verwertung
Dieses Modul der Vollzugshilfe «Boden-
schutz beim Bauen» erläutert die Verwer-
tungseignung von Boden, der abgetragen 
wird, gemäss dem aktuellen Abfall- und 
Bodenschutzrecht (Verwertungspfl icht, 
Beurteilungskriterien, rechtliche Ein-
schränkungen). 
Die Vollzugshilfe konkretisiert die Vorga-
ben des Bundesumweltrechts für den 
schonenden Umgang mit der Ressource 
Boden beim Bauen und soll dazu beitra-
gen, bleibende Belastungen der Boden-
fruchtbarkeit zu verhindern.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 34 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/uv-2112-d
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Erdbebengerechte Neubauten in 
der Schweiz: Worauf es ankommt –
und warum
Starke Erdbeben, die Gebäudeschäden 
verursachen, treten auch in der Schweiz 
auf. Bauliche Massnahmen bieten einen 
effi zienten und kostengünstigen Schutz. 
Dieses Faltblatt erläutert kurz zusam-
mengefasst, worauf es bei erdbebenge-
rechten Neubauten ankommt.
Bundesamt für Umwelt BAFU, Stiftung für 
Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen, 
2021, 4 Seiten, www.bafu.admin.ch/ui-1064-d 

Ist unser Gebäude genügend 
erdbebensicher?
Erdbeben können auch in der Schweiz 
Gebäudeschäden verursachen. Nicht 
erdbebengerecht erstellte Gebäude sind 
in allen Regionen gefährdet. Wann eine 
Überprüfung und eine Verbesserung 
sinnvoll sind – und warum, steht im neu-
en Infoblatt.
Bundesamt für Umwelt BAFU, Stiftung für Bau-
dynamik und Erdbebeningenieurwesen, 2021, 
4 Seiten, www.bafu.admin.ch/ui-1065-d

Biogasanlagen 
in der Landwirtschaft
Dieses Modul der Vollzugshilfe Umwelt-
schutz in der Landwirtschaft (teilrevidier-
te Ausgabe) erläutert die umweltrelevan-
ten gesetzlichen Grundlagen, die für Pla-
nung, Bau, Abnahme, Betrieb, Unterhalt, 
Überwachung und Kontrollen von land-
wirtschaftlichen Biogasanlagen mass-
gebend sind (besonders hinsichtlich Ge-
wässerschutz sowie Luftreinhaltung). 
Weitere Module gibt es zu den Themen: 
Bodenschutz, Pfl anzenschutzmittel, Bau-
licher Umweltschutz sowie Nährstoffe 
und Verwendung von Düngern in der 
Landwirtschaft.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 74 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/uv-1626-d

Empfehlungen zur Vermeidung 
von Lichtemissionen
Diese Vollzugshilfe soll in die Planung, die 
Beurteilung, die Bewilligung oder den Be-
trieb von Beleuchtungen involvierte Ak-
teure befähigen, die notwendigen Mass-
nahmen zur Vermeidung oder Verminde-
rung von Lichtemissionen zu treffen. 
Das allgemeinverständliche BAFU-Dos-
sier «Dunkelheit und Licht – von beidem 
genug und am richtigen Ort» zeigt zusätz-
lich Folgen der Lichtverschmutzung und 
gibt Tipps.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 
169 Seiten, www.bafu.admin.ch/uv-2117-d
www.bafu.admin.ch/dunkelheit-und-licht

Wandern, Velofahren und Moun-
tainbiken wird immer beliebter 
Die Popularität von Wandern, Velofahren 
und Mountainbiken ist in den letzten Jah-
ren gestiegen, und auch die wirtschaftli-
che Bedeutung ist gross. Mit dem Ver-
band Schweizer Wanderwege und 
SchweizMobil hat das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) drei Studien zu diesen 
Freizeitaktivitäten erstellt und Faktenblät-
ter herausgegeben. 
Bundesamt für Strassen ASTRA, 2021, 5 Seiten
www.astra.admin.ch  Themen  Langsam-
verkehr  Materialien
  Artikel «Draussen Sport treiben 

oder erholen? Beides!», Seite 5

Stromverbrauch der 
Rechenzentren in der Schweiz
Die Rechenzentren und Serverräume in 
der Schweiz verbrauchten im Jahr 2019 
rund 2.1 Milliarden Kilowattstunden 
Strom. Durch Effi zienzmassnahmen lies-
sen sich davon fast eine Milliarde Kilo-
wattstunden oder rund 46 Prozent einspa-
ren. Das zeigt die neue Studie «Rechen-
zentren in der Schweiz – Stromverbrauch 
und Effi zienzpotenzial». Sie wurde von 
der TEP Energy GmbH und der Hoch-
schule Luzern im Auftrag des Bundes-
amts für Energie/EnergieSchweiz durch-
geführt.
www.bfe.admin.ch  Publikationen  Suche 
«Rechenzentren»
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Diese Vollzugshilfe soll in die Planung, die 
Beurteilung, die Bewilligung oder den Be-
trieb von Beleuchtungen involvierte Ak-
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nahmen zur Vermeidung oder Verminde-
rung von Lichtemissionen zu treffen. 
Das allgemeinverständliche BAFU-Dos-
sier «Dunkelheit und Licht – von beidem 
genug und am richtigen Ort» zeigt zusätz-
lich Folgen der Lichtverschmutzung und 
gibt Tipps.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 
169 Seiten, www.bafu.admin.ch/uv-2117-d
www.bafu.admin.ch/dunkelheit-und-licht

Wandern, Velofahren und Moun-
tainbiken wird immer beliebter 
Die Popularität von Wandern, Velofahren 
und Mountainbiken ist in den letzten Jah-
ren gestiegen, und auch die wirtschaftli-
che Bedeutung ist gross. Mit dem Ver-
band Schweizer Wanderwege und 
SchweizMobil hat das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) drei Studien zu diesen 
Freizeitaktivitäten erstellt und Faktenblät-
ter herausgegeben. 
Bundesamt für Strassen ASTRA, 2021, 5 Seiten
www.astra.admin.ch  Themen  Langsam-
verkehr  Materialien
  Artikel «Draussen Sport treiben 

oder erholen? Beides!», Seite 5

Stromverbrauch der 
Rechenzentren in der Schweiz
Die Rechenzentren und Serverräume in 
der Schweiz verbrauchten im Jahr 2019 
rund 2.1 Milliarden Kilowattstunden 
Strom. Durch Effi zienzmassnahmen lies-
sen sich davon fast eine Milliarde Kilo-
wattstunden oder rund 46 Prozent einspa-
ren. Das zeigt die neue Studie «Rechen-
zentren in der Schweiz – Stromverbrauch 
und Effi zienzpotenzial». Sie wurde von 
der TEP Energy GmbH und der Hoch-
schule Luzern im Auftrag des Bundes-
amts für Energie/EnergieSchweiz durch-
geführt.
www.bfe.admin.ch  Publikationen  Suche 
«Rechenzentren»
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Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Schweizer Gewässer
Mit dem Klimawandel verändert sich der 
gesamte Wasserhaushalt, besonders aber 
die jahreszeitliche Verteilung der Wasser-
ressourcen in Oberfl ächen gewässern und 
im Grundwasser. Niedrigwasser wird häu-
fi ger, und die Gewässer werden wärmer. 
Dies hat grosse Auswirkungen auf die Ge-
wässerökologie, den Hochwasserschutz 
und die Wassernutzung. Der Bericht «Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die 
Schweizer Gewässer» bietet eine kom-
pakte Übersicht über die Ergebnisse des 
Projekts Hydro-CH2018, welches die 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Gewässer in der Schweiz untersucht hat.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 
134 Seiten, www.bafu.admin.ch/uw-2101-d

Sicherstellung der Trinkwasser-
versorgung in schweren 
Mangellagen (VTM)
Die Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser ist Aufgabe der Gemeinde. 
Die Oberaufsicht liegt bei den Kantonen. 
Im Fall einer schweren Mangellage sind 
die Kantone auch verantwortlich für die 
Sicherstellung der Trinkwasserversor-
gung. Mit dieser Broschüre werden die 
Kantone, Wasserversorger und weitere 
Organisationen über die wichtigsten 
Hauptaussagen der Verordnung über die 
Sicherstellung der Trinkwasserversorung 
in schweren Mangellagen (VTM) sowie 
Neuerungen gegenüber früheren Vorga-
ben informiert.
BAFU, 2021, 16 Seiten, 
www.bafu.admin.ch  Suche: «Mangellagen»

Magazin «die umwelt» 2 / 2021 – 
Im Dienst der Umwelt
Seit 50 Jahren setzt das BAFU Umwelt-
politik um und gestaltet sie mit. Diese 
Ausgabe von «die umwelt» sagt, wie dies 
geschehen ist, und gibt Beispiele. Weite-
re Themen sind Gefahrenprävention, 
Ökobilanzen, Boden sowie Wald.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 72 Seiten, 
www.bafu.admin.ch/MAG-2102-d

NABEL – Luftqualität 2020
Der Bericht dokumentiert anhand von 
Messresultaten des Nationalen Beobach-
tungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) 
sowie kantonalen Messungen den Zu-
stand der Luft in der Schweiz. Für Ozon 
wurden im Jahr 2020 an allen NABEL-
Stationen die Grenzwerte überschritten. 
Insgesamt zeigt die Entwicklung der 
Schadstoffkonzentrationen in den letzten 
30 Jahren eine deutliche Verbesserung 
der Luftqualität in der Schweiz.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 28 Seiten
www.bafu.admin.ch/uv-2114-d

Fliessgewässer im Hitzestress – 
Empfehlungen
Eine Feldstudie ist der Frage nachgegan-
gen, wie sich an Hitzetagen die Wasser-
temperatur in Fliessgewässern im Längs-
verlauf verändert und welchen Einfl uss 
Faktoren wie Beschattung, seitliche Zu-
fl üsse, Wasserkraftanlagen und Eindo-
lungen darauf haben (Bericht «Tempera-
turverlauf in Fliessgewässern»). Ein Lepo-
rello «Fliess gewässer im Hitzestress» 
sowie der Kurzbericht «Wie halten wir un-
sere Fliessgewässer kühl?» sensibilisie-
ren für die Thematik und zeigen mögliche 
Massnahmen zur Kühlung auf. 
www.plattform-renaturierung.ch

Taschenstatistik Umwelt sowie 
Umwelt-, Energie- und Klima-
indikatoren 2021

Die Taschenstatistik Umwelt des Bun-
desamt für Statistik (BFS) zeigt Wechsel-
beziehungen zwischen der Gesellschaft 
und der Umwelt anhand von Indikatoren 
auf. Diese Umweltindikatoren sind auch 
online verfügbar, wo sie zusammen mit 
den Energie- und Klimaindikatoren an-
hand der neuesten Daten aktualisiert 
wurden.
Portal Statistik Schweiz, www.news-stat.ch, 
www.statistik.ch, umwelt@bfs.admin.ch
BFS, 2021, 56 Seiten, BFS-Nummer: 521-2100
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