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Liebe Leserinnen und Leser

Jede Zürcher Gemeinde besitzt Wald. Aber welcher Private tut dies noch? Mehr,
als man denken würde. Im Kanton Zürich sind es jedenfalls rund 11 000. Aber
die Nutzung des Holzes ist für Private schwieriger geworden, denn die Pflege be-
dingt Fachwissen und entsprechende Ausrüstung (Beitrag Seite 13).

Auch ist der Bezug der Menschen zum Wald nicht mehr so eng wie früher. Einst
war der Wald aus der Versorgung mit Brennstoff, Baumaterial und Nahrung
nicht wegzudenken. Heute kommen Drittklässler mit der Schule in den Wald, die
ihn noch nie zuvor erlebt haben – wie Förster Thomas Hubli aus seiner Arbeit mit
Schulklassen eindrücklich schildert (Seite 15). 

Dennoch erfüllt der Wald auch heute noch wichtige Funktionen: Er bietet Schutz
vor Erdrutschen, liefert sauberes Trinkwasser, Bau- sowie Brennstoff und ist Ort
für Freizeit und Biodiversität (Beitrag Seite 5). Und er berührt uns noch immer
ganz tief im Inneren – wenn zum Beispiel auf unserem Spazierweg plötzlich ein
seit Jahren vertrauter Baum gefällt wird (Seite 7). Förster agieren hier aber nicht
als Ramboholzer, wie ab und zu in reisserischen Schlagzeilen zu lesen ist, son-
dern sie haben gute Gründe für einen Holzschlag: Vielleicht war der Baum
morsch und drohte auf einen Weg oder in ein Bachtobel zu stürzen, vielleicht
nahm er hochwachsendem Neuwuchs das Licht. Vielleicht war er aber auch ein-
fach reif für die Nutzung – für Bretter, ein Möbelstück oder eine warme Stube.
Wald ist eben nicht statisch. Und der Dauerwald, den wir heute bevorzugen, ist
das Ergebnis unseres Wirtschaftens – ein Kulturwald.

Die «Zürcher UmweltPraxis» hat das von der UNO ausgerufene Jahr des Walds
dazu genutzt, in dieser Ausgabe verschiedene Seiten von Wald und Holz aufzu-
zeigen. Neben den bereits genannten finden Sie noch weitere spannende Beiträ-
ge: zum Schadstoffeintrag in den Wald (Seite 29), zum Altholzrecycling (Seite
23), über die Bodenversauerung (Seite 19) oder zur Problematik, Energieholz zu
lagern (Seite 17).

Der Artikel «Ist die nachhaltige Siedlung der Zukunft aus Holz?» (Seite 25) stellt
die grösste Holzfassade der Schweiz vor – und belegt, einfach mit Holz zu bauen,
macht eine Überbauung noch nicht nachhaltig. Der mehrfach ausgezeichnete
Architekt und Nachhaltigkeitspionier Dietrich Schwarz zeigt an mehreren Projek-
ten, was man mit einer überlegten Anordnung von Räumen und Gebäudekör-
pern, einer raffinierten Energieplanung, einer guten Einbettung in die Umge-
bung – und nicht zuletzt auch mit dem Werkstoff Holz erreichen kann – vielleicht
die Siedlung der Zukunft.

Isabel Flynn

Über Waldpflege, Waldinventur, Bauen mit Holz und Altholzrecycling

Wald ist mehr als die Summe 
seiner Bäume

Editorial
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Zukunftsorientierte Klärschlamm -
verwertung im Kanton Zürich
Mit dem Bau einer neuen, zentralen Verwer-
tungsanlage auf dem Areal des Klärwerks Werd-
hölzli in der Stadt Zürich schafft der Kanton
Zürich die Voraussetzungen für eine effiziente
Entsorgung des Klärschlamms ab 1. Juli 2015.
Zudem entsteht damit die Möglichkeit, den
kostbaren Phosphor, der im Klärschlamm steckt,
künftig wieder in den Kreislauf zurückzuführen.
Der Regierungsrat hat einen neuen Klär-
schlamm-Entsorgungsplan festgesetzt.
Seit 2006 dürfen die Überreste aus den Abwas-
serreinigungsanlagen nicht mehr als Dünger auf
Felder ausgebracht werden. Seither wird der
Klärschlamm im Kanton Zürich in speziellen Ver-
brennungsanlagen oder zusammen mit ande-
rem Abfall in Kehrichtverbrennungsanlagen ent-
sorgt oder als Brennstoffersatz in Schweizer Ze-
mentwerken verwendet. Doch im Klärschlamm
steckt der wertvolle Pflanzennährstoff Phosphor,
der heute als Kunstdünger importiert wird. 
www.klaerschlamm.zh.ch

Revidiertes Gewässerschutzgesetz
Das revidierte Gewässerschutzgesetz ist seit
dem 1. Januar 2011 gültig. Nun hat der Bundes-
rat auf den 1. Juni 2011 auch die dazu gehören-
den Verordnungsänderungen in Kraft gesetzt.
Aus Anlass des Inkrafttretens hat das BAFU eine
eigene Internetseite aufgeschaltet. Auf diesem
Portal werden den zuständigen Stellen Umset-
zungshilfen für die neuen gesetzlichen Bestim-
mungen in GSchG und GSchV zur Verfügung
gestellt.
Neue Dokumente, Aktualisierungen sowie wei-
tere relevante Informationen zum Vollzug der
Renaturierung der Gewässer werden laufend
aufgeschaltet und mit einem e-Newsletter be-
kannt gemacht.
Senden Sie dafür eine Email mit Name, Vorna-
me und vollständiger Postadresse an:
wasser@bafu.admin.ch (Betreff: Newsletter 
Renaturierung der Gewässer).
www.bafu.admin.ch/umsetzungshilfe-renatu-
rierung/

Altlastenverordnung: Klare Regelungen bei
der Überwachung von belasteten Standorten
Mit Schadstoffen belastete Standorte werden
gemäss der Altlastenverordnung in einem
Katas ter eingetragen. Es wird überprüft, ob sie
saniert oder überwacht werden müssen. Weil
bei der Überwachung Unklarheiten im Vollzug
auftreten, soll die Verordnung in diesem Punkt
geändert werden. Das UVEK hat dazu am 
19. August 2011 die Anhörung eröffnet.
Abteilung Boden, Bundesamt für Umwelt BAFU 
www.bafu.admin.ch
Bundesamt für Umwelt BAFU
info@bafu.admin.ch

Bundesrat präzisiert Vollzug der 
kostendeckenden Einspeisevergütung
Der Bundesrat hat einer Teilrevision der Energie-
verordnung zugestimmt. Sie beinhaltet Präzisie-
rungen und Ergänzungen für den praktischen
Vollzug der Kostendeckenden Einspeisevergü-

tung (KEV). Ausserdem werden die Regeln für
die Stromkennzeichnung verschärft, um den
Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr
Transparenz über die Herkunft des von ihnen
konsumierten Stroms zu verschaffen. Die Ände-
rungen treten am 1. Oktober 2011 in Kraft.
Seit Anfang 2009 wird in der Schweiz Strom aus
erneuerbaren Energien mit der Kostendecken-
den Einspeisevergütung (KEV) gefördert. Alle
Stromkonsumentinnen und -konsumenten be-
zahlen dafür einen Zuschlag pro verbrauchte Ki-
lowattstunde Strom. Im Juni 2010 hatte das Par-
lament mit der Änderung des Energiegesetzes
entschieden, dass der Bundesrat diesen Zu-
schlag ab 2013 bedarfsgerecht auf maximal 0,9
Rappen/kWh erhöhen kann. Ab 2012 wird aus-
serdem ein neuer Zuschlag von 0,1 Rappen/
kWh zur Finanzierung von Gewässerschutzmass -
nahmen erhoben (Revision Gewässerschutzge-
setz vom Dezember 2009).
www.uvek.admin.ch
www.bafu.admin.ch

Bewilligungspflicht für Solaranlagen auf
Dächern wird gelockert
Der Regierungsrat hat einer Änderung der Bau-
verfahrensverordnung zugestimmt. Damit wird
unter anderem die Bewilligungspflicht für Solar-
anlagen auf Dächern gelockert, mit dem Ziel,
die Solarenergie zu fördern. 
Gemäss heutiger Regelung können Solaranla-
gen auf Dächern in Bauzonen ohne Bewilligung
errichtet werden, sofern sie höchstens 35 Qua-
dratmeter umfassen und die Dachfläche um
nicht mehr als 10 Zentimeter überragen. Ausge-
nommen davon sind Gebäude in Kernzonen so-
wie im Geltungsbereich einer anderen Schutz-
anordnung oder eines Ortsbild- oder Denkmal-
schutzinventars; in diesen Fällen sind Solar -
anlagen auf Dächern in jedem Fall bewilligungs-
pflichtig. 
Mit der Änderung der Bauverfahrensverord-
nung wird die Bewilligungspflicht gelockert:
Neu muss erst dann eine Bewilligung für eine
Solaranlage eingeholt werden, wenn sie die
Dachfläche um mehr als 20 Zentimeter über-
ragt. Damit sollen insbesondere Sonnenkollek-
toren, die über der Dachfläche montiert werden
und diese daher in der Regel um mehr als 10
Zentimeter überragen, von der Bewilligungs-
pflicht befreit werden. Nach wie vor bewilli-
gungspflichtig sind Solaranlagen, die eine Ge-
samtfläche von mehr als 35 Quadratmetern auf-
weisen oder die in einer Kernzone oder im
Geltungsbereich einer anderen Schutzanord-
nung oder eines Ortsbild- oder Denkmal-
schutzinventars erstellt werden. 
Die Änderung der Bauverfahrensverordnung
tritt per 1. Dezember 2011 in Kraft. 
Baudirektion Kanton Zürich

«Umweltschutz statt Vorschriften»
Im Januar 2010 hat der Kantonsrat den Regie-
rungsrat beauftragt, die Umsetzungsvorlage zur
Volksinitiative «Umweltschutz statt Vorschriften
(Kantonale Volksinitiative für den Abbau von
bürokratischen Hürden bei energetischen Ge-
bäudesanierungen)» auszuarbeiten. Am 1. Sep-
tember unterbreitete der Regierungsrat dem
Kantonsrat die entsprechende Gesetzesände-
rung im Planungs- und Baugesetz. Kern der
Volksinitiative ist das Anliegen, die Bewilli-
gungsverfahren für energetische Sanierungen
zu vereinfachen und zu beschleunigen. 
Im Vorschlag des Regierungsrats werden ener-
getische Sanierungen der Gebäudehülle dem
einfacheren und schnelleren Anzeigeverfahren
unterstellt. Auch dürften, wenn der Kantonsrat
der Gesetzesänderung zustimmt, geltende Ab-
standsvorschriften unterschritten sowie Ausnüt-
zungs- und Höhenmasse überschritten werden,
soweit dies für die energetische Sanierung der
Gebäudehülle erforderlich ist. Bei Neubauten
soll die Gebäudehülle zukünftig in allen Teilen
gemäss den geltenden energetischen Vorschrif-
ten oder besser gedämmt werden können,
ohne dass der jeweiligen Bauherrschaft dadurch
Nachteile in Form von Ausnützungseinbussen
oder Einbussen an Gebäude- bzw. Firsthöhe er-
wachsen.
Regierungsrat, www.zh.ch

Hinweise zum Vollzug Verbreitete Irrtümer

Sind FSC-Papiere umweltfreundlich?
Papiere und Couverts mit dem FSC-Label gel-
ten als besonders umweltfreundlich. Das ist
ein weit verbreiteter Irrtum. Das FSC-Label ist
ein anerkanntes Label für Holz und Holzpro-
dukte. FSC-Holz kommt aus kontrolliert be-
wirtschafteten Wäldern, also nicht aus Urwäl-
dern. Erlaubt ist jedoch Holz aus Plantagenbe-
wirtschaftung, wie den umstrittenen gross -
flächigen Eukalyptusplantagen. Weil sich die
Umweltbelastung bei der Zellstoff- und Pa-
pierherstellung nicht von einem herkömmli-
chen Frischfaserpapier unterscheidet, hat das
FSC-Label bezüglich Umweltfreundlichkeit
von Papierprodukten eine sehr eingeschränk-
te Aussagekraft.Eine Ausnahme bildet das La-
bel «FSC Recycling». Es verlangt ausschliess-
lich Altpapier. Aber auch bei diesem Label sind
die Umweltanforderungen nicht streng. So
verlangt das Label «Blauer Engel» im Gegen-
satz zu «FSC-Recycling» als Rohstoff mindes-
tens 65 Prozent Altpapier der unteren und
mittleren Sorten, also auch Haushaltssammel-
ware, und schliesst problematische Chemika -
lien (z.B. Chlor, halogenierte Bleichmittel, op-
tische Aufheller) aus. Deshalb gilt: Wirklich
umweltschonende Papiere und Couverts tra-
gen nicht ein FSC-Label, sondern den «Blauen
Engel»!

IrrtümerVerbreitete



Spannende Exkursionen durch den Zürcher Wald

Was uns der Wald bedeutet

Wald

Nathalie Barengo
Forstdienst
Abteilung Wald
Amt für Landschaft und Natur, ALN
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 27 58
nathalie.barengo@bd.zh.ch
www.wald.zh.ch

Der Wald wird in unserem dicht be-
siedelten Kanton als Erholungs-
raum immer wichtiger. Der Wald
hat aber auch noch andere Aufga-
ben: er liefert Holz, erfüllt in stei-
lem Gelände eine Schutzfunktion
und ist wichtig für die biologische
Vielfalt. Gerade in intensiv genutz-
ten Erholungswäldern kommt es zu
Konflikten zwischen den verschie-
denen Waldfunktionen. Zum Uno-
Jahr des Waldes vermittelt nun ein
Wald-Exkursionsführer viel Wissens-
wertes und Schönes und wirbt so
für mehr Verständnis im Umgang
mit unseren grünen Lungen.

Den Wert des Wanderns haben die
Menschen schon früh erkannt. Die Be-
wegung bei guter Luft in Waldesruh
stärkt das körperliche und geistige
Wohlbefinden. Als die Naturbegeiste-
rung in der Romantik ihren Höhepunkt
erreichte, war das Wandern zunächst
bei den Dichtern populär und fand sei-
nen poetischen Ausdruck in Wander -
tagebüchern, Liedern und Gedichten.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts brach
dann eine rechte Wanderlust aus, die
das Wandern als Körperbetätigung
und Naturerleben verstand. Wander-
vereine und Verbände schossen wie Pil-
ze aus dem Boden, Wanderwege wur-
den angelegt und Schutzhütten errich-
tet.
Heute, bei weiterhin steigender Bevöl-
kerungsdichte in den Städten, Alltags-
stress und noch immer hoher Belas -
tung der Luft haben Wald und Natur-
landschaften ihre Bedeutung für die Er-
holungssuchenden nicht eingebüsst.
Wie gut, dass der attraktive «Züriwald»
direkt bei uns vor der Haustüre liegt.

Wem gehört der Zürcher Wald?

Mit rund 50 000 Hektaren nimmt der
Zürcher Wald knapp 30 Prozent der
Kantonsfläche ein, was dem schweize-
rischen Durchschnitt entspricht. Nahe-
zu die Hälfte des Waldes befindet sich
in privatem Besitz, die Eigentümer der
anderen Hälfte sind Gemeinden, Kor-
porationen, Kanton und Bund. Über
18 000 Waldeigentümer stellen ihren
Wald kostenlos zur Verfügung. Im
Wald hat es keine Zäune, es besteht 
Zutrittsrecht, zum Beispiel zum Pilze
und Beeren sammeln. Zur Schonung
des Wildes sollte aber nicht in deren
Einstandsgebiete eingedrungen wer-
den.
Diese Wälder geben in unserer indus -
trialisierten Welt eine letzte Idee von
Natur, von unberührter Wildnis. Dies
obwohl die Zürcher Wälder seit Jahr-
zehnten durch Menschenhand ge-
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Der Wald ist nicht nur Lebensraum und Erholungsgebiet, auch im Kanton Zürich schützt er Sied-
lungen vor Rutschungen und gegen Hochwasser und liefert Holz zum Bauen und Heizen.

Quelle: Abteilung Wald



Tier-  und Pflanzenarten leben im Wald.
Um die Artenvielfalt zu erhalten, ist ne-
ben dem naturnahen Waldbau die
Ausscheidung und Pflege besonderer
Areale entscheidend (Waldränder,
Lichte Wälder, Naturwaldreservate
usw.). Auch bestimmte Baumarten ste-
hen unter einem besonderen Schutz.
Alte Eichen beispielsweise können bis
zu 500 verschiedene Tierarten beher-
bergen und leisten damit einen grossen
Beitrag für die Biodiversität.

Tauchen Sie ein!

Nur was man kennt, dem trägt man
auch Sorge. Eine Broschüre der beson-
deren Art soll helfen, den Wald auf
ganz neue Art kennenzulernen und zu
erleben. «eifach erläbe» stellt 18 Ex-
kursionen vor, mit spannenden und
«gluschtigen» Etappen – Highlights so-
wie Restaurants und Anschlüsse an den
öffentlichen Verkehr werden detailliert
auf einer Karte und in Fotos dargestellt.
Nutzen Sie Ihre freie Zeit zum Erholen,
ohne sich im Dickicht zu verirren oder
hungrig nach einem Rastplatz zu su-
chen. Die vielen biologischen, land-
schaftlichen und kulturhistorischen Be-
sonderheiten des Zürcher Waldes ver-
leihen jeder Exkursion einen ganz eige-
nen, unverwechselbaren Charakter:
Von märchenhaft, sinnlich bis zum 
Königswald oder der Teufelsschlucht,
am Stadtrand, am Wasser oder mit
schöner Aussicht – Wald bietet für je-
den etwas.
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prägte und geformte Kulturlandschaf-
ten sind.

Umsichtig planen – entschlossen
handeln

Der Wald eignet sich nicht für schnelle
Veränderungen. Eingriffe haben Wir-
kungen bis weit in die Zukunft hinein
und lassen sich nur sehr langsam rück-
gängig machen. Kontinuität und auch
Zurückhaltung sind deshalb wichtiger
als rasche Umstellungen, deren Konse-
quenzen nicht abgeschätzt werden
können. Die forstliche Planung sichert
die umfassend nachhaltige Nutzung
des Waldes unter Berücksichtigung 
der vielfältigen gesellschaftlichen An-
sprüche an den Wald. Nachhaltigkeit
heisst, dafür zu sorgen, dass der Wald
seine Funktionen dauernd und unein-
geschränkt erfüllen kann. Gleichzeitig

schreibt das Waldgesetz die Nachhal-
tigkeit unmissverständlich vor. Dank
der konsequenten Umsetzung des
Waldgesetzes ist die Waldfläche in den
letzten 50 Jahren gleich gross geblie-
ben.

Was muss der Wald leisten?

Mit den vier Funktionen Schutz, Holz-
nutzung, biologische Vielfalt und Er-
holung ist der Wald multifunktional.
Dank aufgeschlossener Waldeigen-
tümer, en gagierter Förster und eines
funktionierenden kantonalen Amts
kann der Zürcher Wald diese Leistun-
gen auch erbringen. 
Der Schutzwald nimmt im Zürcher
Wald eine Fläche von drei Prozent ein
und schützt Siedlungen, Strassen und
Bahngleise vor Steinschlag, Schnee -
gleiten, Rutschungen und Murgängen.
Durch die Regulierung des Wasserab-
flusses bietet der Wald ausserdem
Schutz gegen Hochwasser und dient
als Filter und Wasserspeicher für die
Trinkwassergewinnung. 
Im Kanton Zürich werden 10 Prozent
des schweizerischen Nutzholzes geern-
tet, was einer jährlichen Menge von
400 000 bis 500 000 Kubikmetern ent-
spricht. Bei der Holzproduktion wird
die Schonung von Boden, Flora und
Fauna gross geschrieben. Das Zauber-
wort der nachhaltigen Holznutzung ist
der naturnahe Waldbau, mit dem die
ganzheitliche Erhaltung und Pflege des
standörtlich gegebenen Wald-Ökosys -
tems gewährleistet wird. 
Man verzichtet heute auf flächige Räu-
mungen des Waldbestandes und nutzt
das Holz einzelstammweise. So kann
die Verjüngung des Waldes in den
Lichtschächten der gefällten grossen
Bäume unter dem Schirm der Altbäu-
me stattfinden. Mit der Durchmi-
schung von alten und jungen, dicken
und dünnen Bäumen sowie einem ent-
sprechenden Anteil von Laub  und Tot -
holz im Nadelwald entsteht eine opti-
male Strukturvielfalt.
Reich strukturierte Wälder sind die Ba-
sis der biologischen Vielfalt. Etwa 70
Prozent der in der Schweiz gefährdeten

Wald

«einfach erläbe»
Die Broschüre «einfach erläbe» oder das Falt-
blatt «züriwald – wer bisch du?» können Sie
per Mail wald@bd.zh.ch oder unter Telefon
043 259 27 50 bestellen.

Amt für Landschaft und Natur Abteilung Wald

eifach erläbe!
Achtzehn spannende Exkursionen durch den Zürcher Wald

Wo Natur und Kultur sich treffen
Eine der vorgeschlagenen Spaziergänge führt
in 2 Stunden und 40 Minuten neun Kilometer
weit durch die grössten zusammenhängen-
den Eichenwälder der Schweiz, hier kann man
den selten gewordenen Mittelspecht klopfen
hören. Mit etwas Glück kann man beim Fo-
senacker sogar Biber entdecken – zumindest
ihre Spuren.  Der Weg führt aber auch durch
den Ort Marthalen mit seinen schönen Riegel-
bauten aus heimischem Eichen- und Föhren-
holz, zur Ruine eines römischen Wachturms,
wo grilliert und im Rhein geschwommen wer-
den kann, bis zum Benediktinerkloster der In-
sel Rheinau. Wer möchte, kann noch mit dem
Schiff flussaufwärts bis zum Rheinfall fahren.
Marthalen ist mit der S12 bzw S33 erreichbar.
Wer von Rheinau nicht mehr nach Marthalen
zurücklaufen möchte, kann stettdessen den
Bus Nr 620 dorthin nehmen.
www.zueriwald.ch



Wie kommt es zu unserem Kulturwald?

Den Wald pflegen und nutzen 

Wald

Manuel Peterhans
Revierförster
Forstrevier Küsnacht, Erlenbach, Egg, Herrliberg
Eigenstrasse 9
8700 Küsnacht
Telefon 044 926 20 02
foerster@forst-kuesnacht-erlenbach.ch

Res Guggisberg
Kreisforstmeister 
Forstkreis 2
Abteilung Wald
Amt für Landschaft und Natur
Zürcherstr. 9 
8620 Wetzikon
Telefon 043 259 55 39
res.guggisberg@bd.zh.ch

Sind Förster rücksichtslose Rambo-
holzer und Kahlschläger? Nein, sie
wollen den Wald so bewirtschaf-
ten, dass er für Erholungssuchende
und die Tierwelt gleichermassen at-
traktiv bleibt.

Auch dieses Jahr im Frühling waren die
Schlagzeilen in den Zeitungen wieder
zu lesen: «Rambo-Holzer hinterlassen
Schlachtfeld» im Küsnachtertobel,
oder «Wirbel um Wald in Zürich Witi-
kon, Baumfällaktion gestoppt». Sind
die Förster nur darauf aus, rücksichtslos
die Wälder zu «roden», oder steckt
eventuell etwas anderes dahinter?

Unser Wald ist Kulturwald

Die Wälder im schweizerischen Mittel-
land sind das Ergebnis Tausender Jahre
Nutzung. Die Art und Weise der Nut-
zung des Waldes, aber auch der Pro-
dukte aus dem Wald haben sich über
die Jahrhunderte verändert. 
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
in unseren Gegenden verbreitet Mittel-
waldnutzung betrieben. Alle 20 bis 30
Jahre wurde die Hauschicht vollständig
geschlagen und als Brennholz genutzt.
Nur alle 30 bis 40 Meter wurden Kern-
wüchse stehen gelassen und bei Errei-
chen geeigneter Durchmesser als Bau-
holz genutzt. 
In den letzten 100 Jahren wurden diese
Mittelwaldflächen sukzessive umge-
wandelt in Hochwälder. Diese beste-
hen aus Kernwüchsen. Die Überlegung
war, dass Kernwüchse in Form und Vi-
talität den Bäumen in Stockausschlags-
wäldern überlegen sind. 
Unsere Wälder entsprechen also nicht
dem Bild eines Urwaldes, sondern dem
eines Kulturwaldes, der sowohl Schutz-

funktion, Erholungsfunktion als auch
Holzproduktionsfunktion zu erfüllen
hat.

Nutzungskonflikte

Leider gibt es innerhalb dieser Funktio-
nen Konflikte. So ist es beispielsweise
für die Gewährleistung der Schutz-
funktion oder für die Sicherheit von Er-
holungssuchenden nötig, instabile,
grosse Bäume zu fällen. Dies wiederum
ist für Fussgänger, die seit Jahren oder
gar Jahrzehnten an diesem Baum vor-
beigingen, völlig unverständlich. 
Direkt nach dem Holzschlag sieht die
Schlagfläche sehr ungewohnt aus. Wo
vor kurzem noch über 100-jährige ge-
waltige Bäume standen, liegt nun Ast-
material herum. Es sieht tatsächlich ein
bisschen nach «Schlachtfeld» aus.
Früher kamen nun die Leseholzsamm-
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Nach dem Holzschlag im Küsnachtertobel kommt wieder vermehrt Licht auf den Waldboden.
Vom liegen gelassenen Astholz profitiert die Natur.

Quelle: M.Peterhans



Genutzter Wald = gesunder Wald

In unseren Wäldern ist in erster Linie
das Licht der limitierende Faktor für das
Wachstum der Bäume. Im Waldbau
müssen wir also durch kleinflächige
Nutzungen dosiert Licht auf den Boden
bringen. In diesen kleinen Nischen kön-
nen sich dann der Nachbarbaum oder
junge Bäume breitmachen und so sta-
biler werden.
Ein ständig genutzter Wald ist vitaler
und widerstandfähiger gegenüber
Umwelteinflüssen, erfüllt die Schutz-
funktion besser und freut so auch die
Erholungssuchenden langfristig.
Wir wollen, dass unser natürlich nach-
wachsender Rohstoff Holz nachhaltig
genutzt werden kann und der Wald
sämtliche Funktionen auch noch für
unsere Nachkommen erfüllen wird.
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ler und haben alles Astmaterial zu
«Bürdeli» zusammengebunden, um
damit zu heizen. Heute bleiben die
Äste liegen und erfreuen rund ein Fünf-
tel der gesamten Waldfauna wie rund
1300 Käferarten, viele Vögel und Säu-
getiere, aber auch über 2500 höhere
Pilze, Flechten, Algen etc.
Je länger kein Baum genutzt wird, um
so mehr gewöhnen sich die Erholungs-
suchenden an die gleichbleibenden
Waldbilder. Umso mehr leidet aber
auch die Stabilität des Einzelbaumes
und des Bestandes. Bei Umtriebszeiten
von 120 und mehr Jahren wirkt ein
Wald für uns sehr statisch. Die Dynamik
wird erst sichtbar, wenn man in den

Jahren nach dem Holzschlag die Fläche
erneut anschaut. Dank des Lichts, das
auf den Boden kommt, kann die Natur-
verjüngung kräftig wachsen. So kann
sich der Wald kleinflächig erneuern.
Je nach Standort und Zugänglichkeit
werden die Flächen alle 6 Jahre bis 15
Jahre bewirtschaftet. Der Forstdienst
beurteilt den Bestand und bestimmt
die zu nutzenden Bäume aufgrund
dessen Vitalität, Stabilität und Qualität.
Während man früher flächig verjüngte,
nutzt man heute eher einzelbaumwei-
se. Dieser sogenannte «Dauerwald»
sorgt dafür, dass der Wald dauernd be-
stockt bleibt und so möglichst alle
Funktionen gleichmässig (multifunk-
tional) erfüllen kann.

Nutzung der Ressource Holz

Viele Laien befürchten bei jedem Holz-
schlag, man plündere den Wald.
Tatsächlich wird aber in den meisten
Wäldern deutlich weniger genutzt als
nachwächst. Die Nutzungen vor allem
in den Privatwäldern, und das sind im
Kanton Zürich immerhin 59 Prozent
(siehe Beitrag Seite 13), nehmen ab.
Zudem werden sämtliche Holzschläge
vom Forstdienst angezeichnet und die
Nachhaltigkeit von grösseren Wald -
eigentümern (> 50 ha Wald) wird in
den Betriebsplänen für zehn Jahre fest-
gelegt und in den Jahresprogrammen
jährlich überprüft.
Neben dem Stammholz, das vor allem
im Bau (Konstruktion, Innenausbau)
Verwendung findet, wird in abneh-
mendem Umfang auch Industrieholz
aufgerüstet. Dies wird zur Zellulosege-
winnung genutzt. 
Zugenommen hat die Energieholznut-
zung. Das Heizen mit Pellets und vor 
allem Holzschnitzeln wird immer wich-
tiger. So werden eher wieder mehr
Kronen und Äste aus dem Bestand ge-
nommen. Wenn die Kooperation 
Küsnacht zum Beispiel eine Grossanla-
ge mit 250 Wohneinheiten mit Holz
aus nur sieben Kilometern Entfernung
beliefern kann, dann ist das eine sehr
interessante Energievariante.

Wald

Dauerwald
Im Dauerwald werden keine flächigen Hiebe
durchgeführt. Die Bäume werden einzel-
stammweise genutzt. Dies führt zu einer un-
gleichförmigen Struktur, welche die Boden-
fruchtbarkeit erhält oder steigert, die selbst-
tätige Walderneuerung sichert, sowie eine
dauernd hochwertige Holznutzung optimiert.
Es entsteht ein multifunktionaler, ein sozial
verträglicher Wald. (Definition nach Pro Silva
Schweiz).

Res Guggisberg, Kreisforstmeister
res.guggisberg@bd.zh.ch

Wie gehen Sie mit Reklamationen aus
der Bevölkerung um?
Meistens kommen solche Reklamationen im
Frühling, wenn die Leute wieder mehr raus ge-
hen und sehen, was passiert ist. Die Menschen
sind ungehalten, weil sie nicht verstehen, was
man mit «ihrem Wald» macht. Oft ist ihnen
gar nicht bewusst, dass der Waldeigentümer
eventuell anderes mit dem Wald machen
möchte als sie als Erholungsssuchende. So ein
Telefonat geht dann schnell mal eine halbe
Stunde, denn die Beweggründe für einen
Holzschlag sind oft gar nicht klar: Dass ein
Wald nicht statisch ist, dass man möchte, dass
wieder Licht auf den Boden kommt etc. Beim
Einzelnen kann ich das so auffangen.
An heiklen Orten versuchen wir vorzubeugen,
indem wir vorab in der Presse informieren und
erläuternde Tafeln  aufstellen. Ich spüre aber
eine generelle Entfremdung der Menschen
vom Wald.

Der Förster kennt «seine» Bäume seit Jahren
und fällt sie nicht leichtfertig.

Quelle: ALN



Waldentwicklung zwischen 1985 und 2005

Wie nachhaltig ist der Zürcher Wald?

Wald

Hermann Hess
Forstdienst
Abteilung Wald 
Amt für Landschaft und Natur (ALN)
Weinbergstrasse 15
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 27 42
hermann.hess@bd.zh.ch
www.wald.zh.ch

Will man den Wald nachhaltig be-
wirtschaften, so ist ein Überblick
über die Waldverhältnisse nötig.
Erst dann kann die «Nachhaltig-
keit» beurteilt sowie die Entwick-
lung kontrolliert werden. Seit 1984
gibt es im Kanton Zürich kantonale
Waldinventare. Die daraus gewon-
nene Übersicht über die Waldent-
wicklung erlaubt Rückschlüsse auf
die Auswirkungen menschlicher
Einflussnahme, aber auch die Ein-
flüsse der Natur auf den Waldzu-
stand.

Als systematische Waldbeobachtung
dient die Waldinventur dem Ziel, die
Waldentwicklung daraufhin zu über-
prüfen, wie weit sie unseren Zielvorstel-
lungen entspricht. Wichtig ist, unsere
Vorstellungen und Bilder vom Wald im-
mer wieder kritisch zu hinterfragen.
Hat sich der Wald nach unseren Vor-
stellungen entwickelt? Wurde die vor-
gesehene Menge in der geplanten Wei-
se genutzt? Ist genügend Nachwuchs
vorhanden? Nehmen die gewünschten
Baumarten zu? Stimmt unsere Vorstel-
lung von den Zuwachsverhältnissen?

Übersicht durch 
Waldbeobachtung

Für eine saubere Planung der künftigen
Nutzung ist eine gute Kenntnis der
tatsächlichen Waldverhältnisse wich-
tig. Diese Übersicht verschafft man sich
im Wald einerseits durch Kartierungen
und andererseits durch Stammzahl-
und Volumenermittlung z.B. mit Stich-
probenaufnahmen. Weitere Bestan-
des- oder Baummerkmale sind die
Mischung, die Entwicklungsstufe oder
das Alter eines Bestandes oder aber die

Baumart und die Schichtzugehörigkeit
der gemessenen Bäume.
Vorratserhebungen dienten früher
hauptsächlich als Grundlage für die Be-
triebsplanung. Sie wurden deshalb nur
von betriebsplanpflichtigen Betrieben,
also über lange Zeit nur im öffentlichen
Wald durchgeführt. Ein Gesamtüber -
blick über den gesamten Wald, insbe-
sondere auch über die Verhältnisse im
Privatwald fehlte damit.
Einen ersten Gesamtüberblick über
den Wald im Kanton Zürich ergab sich
erst durch die Waldschadeninventur
1984. Diese wurden auf den Probe-
flächen des ersten Landesforstinven-
tars durchgeführt und auch als erstes
Kantonsforstinventar ausgewertet. 
Weitere Kantonsforstinventare wur-
den 1995 und 2005 in Zusammenar-
beit mit der eidgenössischen For-
schungsanstalt für Wald Schnee und
Landschaft (WSL) durchgeführt. 
Ziel dieser wiederholten Erhebungen
war es, das Wissen über den Wald -
zustand im Kanton Zürich zu aktualisie-
ren und damit die Grundlagen zu
schaffen, um die Nachhaltigkeit des
Waldaufbaus auf kantonaler Ebene
und die Wirkungen der Waldpolitik zu
überprüfen und wenn nötig neu auszu-
richten.

Natur und Mensch prägen den Wald

Die Waldentwicklung ist einerseits das
Produkt natürlicher Einflüsse (Wetter,
Boden, Standort, Klima) und anderer-
seits der Einflussnahme des Menschen.
Die Betrachtung des Waldzustandes
und dessen Veränderung erlaubt damit
Rückschlüsse auf den Einfluss natürli-
cher Ereignisse wie auch eine Beurtei-
lung der Waldbehandlung durch uns
Menschen.
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Mit einer so genannten Kluppe wird der
Durchmesser aller Probebäume auf 1,3 Meter
Höhe gemessen.

Quelle: Simon Speich, WSL



Die Grafik links zeigt, dass der Wald -
aufbau im Kanton Zürich deutlich von
dieser Idealvorstellung abweicht: Die
80- bis 120-jährigen Bestände sind
eher übervertreten, bei den 40- bis 60-
jährigen besteht dagegen eine deutli-
che Lücke. 
Diese Unregelmässigkeiten sind das
Resultat von über 100 Jahren Forstge-
schichte. In dieser Zeit haben sich nicht
nur die Ziele und waldbaulichen Vor-
stellungen gewandelt, sondern auch
die Bedürfnisse der Gesellschaft sowie
die ökonomischen Rahmenbedingun-
gen. All diese Einflüsse bilden sich im
aktuellen Waldzustand ab. 
Eine Korrektur der Altersstruktur des
Waldes ist nur sehr beschränkt und 
eigentlich nur durch die Verjün-
gungstätigkeit möglich. Fehlende Al-
tersklassen können nicht ersetzt wer-
den. Die 2005 etwa gleich hohen An-
teile in den Altersklassen bis 40 Jahre
belegen jedoch auch, dass in diesem
Zeitraum eine regelmässige Verjün-
gung des Waldes stattfand, welche 
einer durchschnittlichen Umtriebszeit
von 130 bis 140 Jahren entspricht.
Insgesamt präsentiert sich die Alters-
struktur im Jahr 2005 trotzdem ausge-
glichener als bei den Erhebungen 1985
und 1995. Neben der aktiven Verjün-
gungstätigkeit haben auch die massiven
Sturm- und Borkenkäferschäden dazu
beigetragen, die übervertretenen Alters -
klassen der 80- bis 120-jährigen Bestände
überdurchschnittlich zu reduzieren.
Die Unregelmässigkeiten im Altersklas-
senaufbau sind allerdings im Privat-
wald noch immer ausgeprägter als im
öffentlichen Wald, und der Anteil an
jungen Beständen ist im Privatwald
kleiner als im öffentlichen Wald.

Ausgeglichene 
Stammzahlverteilung

Die Stammzahlverteilung zeigt die Ver-
teilung der Bäume auf die verschiede-
nen Baumdurchmesser. Die Anzahl der
Bäume je Durchmesserstufe nimmt
aufgrund des von dicken Bäumen
benötigten grösseren Stand- bzw. Kro-
nenraums mit zunehmendem Durch-
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Letztere ist darauf ausgerichtet, einer-
seits die Produkte des Waldes (v.a.
Holz) zu nutzen, anderseits aber auch
nachhaltig aufgebaute Waldzustände
zu erzielen bzw. zu erhalten. Andere
Ansprüche an den Wald, wie Erho-
lungs- und Schutzwirkungen werden
berücksichtigt.

Erhalt der Waldfläche

Ein wesentlicher Grundsatz der Nach-
haltigkeit ist in der Schweiz gesetzlich
verankert: Die Waldfläche soll nicht
verringert werden. Gemäss den Ergeb-
nissen der Kantonsforstinventare wird
eine minime Flächenzunahme ausge-
wiesen.
Die Unterschiede zwischen den einzel-
nen Aufnahmen liegen jedoch inner-
halb der Erhebungsgenauigkeit, so
dass von einer praktisch gleich bleiben-
den Waldfläche von rund 50 000 Hek-
taren ausgegangen werden kann. Dies
entspricht 29 Prozent der Kantons-
fläche.

Gleichmässiger Altersaufbau

Eine Idealvorstellung für eine nachhal-
tige Waldbewirtschaftung geht davon
aus, dass in einem Wald alle Altersstu-
fen in gleichen Anteilen vorhanden sein
sollen. 

Wald

Für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sollten in einem Wald alle Altersstufen in gleichen
Anteilen vorhanden sein. Im Kanton Zürich sind die 80- bis 120-jährigen Bestände eher über-
vertreten, bei den 40- bis 60-jährigen besteht dagegen eine deutliche Lücke.

Quelle aller Grafiken: Kantonsforstinventare 1995 und 2005 (ALN/Abt. Wald)

0

5

10

15

20

25

30

bis 20j. 21-40j. 41-60j. 61-80j. 81-100j. 101-120j.121-140j.141-160j.über 160j.

Pr
o

ze
n

t

Alter [in Jahren]

Waldflächenanteile nach Altersklassen

1985

1995

2005

Walter Flückiger, Institut für angewandte 
Pflanzenbiologie IAP, walter.flueckiger@iap.ch

«Seit 26 Jahren haben Sie im Auftrag
verschiedener Kantone 40 000 Wald-
bäume untersucht. Wie geht es heute
unserem Wald?»
Im Projekt geht es darum, schleichende Ver-
änderungen im Wald festzustellen: Kronen-
veränderungen, Bodenvegetation und -fau-
na, Wasserhaushalt, Schadstoffeintrag und
vieles mehr. Obwohl sich das Kronenbild über
die Zeit nicht wesentlich verändert hat, stellen
wir eine deutlich schlechtere Nährstoffversor-
gung fest. Die ist verbunden mit einer Abnah-
me des Stammeszuwachses. Die Waldböden
sind wegen der Bodenversauerung weniger
fruchtbar. Den Bäumen geht es aufgrund die-
ser Veränderungen heute weniger gut als vor
26 Jahren. Wurzeln bleiben in den oberen Hu-
musschichten. Dadurch werden die Bäume
empfindlicher gegenüber Trockenheit und an-
fälliger für Windwurf.
http://www.waldbeobachtung.ch/



messer ab. In einem nachhaltig aufge-
bauten Wald bleibt diese Kurve theore-
tisch über die Zeit gleich.
Die Grafik rechts zeigt, dass auch bei
der Stammzahlverteilung die Idealvor-
stellung nicht erfüllt ist. Entsprechend
den im Altersaufbau übervertretenen
Altersklassen erscheint in der Vertei-
lung ein Buckel, welcher sich mit der
Zeit entsprechend dem Durchmesser-
wachstum in höhere Durchmesser ver-
schiebt. Auch bei der Stammzahlvertei-
lung ist wie bei der Altersverteilung zwi-
schen 1985 und 2005 eine Annähe-
rung an das nachhaltige Modell auszu-
machen. Zudem steigt die Zahl dickerer
Bäume an. Bäume mit mehr als 60 Zen-
timeter Durchmesser sind 2005 häufi-
ger anzutreffen als 1985. 

Vorratsentwicklung: 1985 bis 2005

In einem nachhaltig aufgebauten Wald
wäre grundsätzlich ein gleich bleiben-
der Vorrat zu erwarten. Tatsächlich hat
in der Periode 1985 bis 1995 der ste-
hende Holzvorrat zugenommen, und
zwar hauptsächlich im Privatwald,
während im öffentlichen Wald der Vor-
rat praktisch gleich geblieben ist. 
Zwischen 1995 und 2005 hat der Vorrat
jedoch sowohl im öffentlichen wie im
privaten Wald abgenommen, so dass
2005 mit 407 Tfm / ha ein um rund acht
Prozent tieferer Vorrat ausgewiesen

wird als 1995 (Grafik unten links,
Tfm=Tariffestmeter).
Die Vorratsreduktion ist einerseits auf
Sturmereignisse und darauf folgende
Käferschäden zurückzuführen. Dazu
beigetragen haben aber auch der ge-
plante Vorratsabbau und die damit ver-
bundene intensivierte Nutzungstätig-
keit. 
Der Vorratsabbau ist insgesamt er-
wünscht, denn die Vorräte sind insbe-
sondere im Privatwald mit 462 Tfm / ha

immer noch sehr hoch. Sie bieten somit
auch in nächster Zukunft ein über-
durchschnittliches Nutzungspotenzial,
während sich im öffentlichen Wald die
Nutzungsmöglichkeiten wohl im Be-
reich des Zuwachses einpendeln wer-
den. 
Aufgrund der vom Sturm unterschied-
lich stark betroffenen Gebiete ist dies
jedoch gebietsweise differenziert zu
betrachten. Während in einigen Gebie-
ten, insbesondere auch im Privatwald,
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Die Anzahl der Bäume je Durchmesserstufe nimmt aufgrund des von dicken Bäumen benötig-
ten grösseren Stand- bzw. Kronenraums mit zunehmendem Durchmesser ab. Entsprechend
den im Altersaufbau übervertretenen Altersklassen erscheint in der Verteilung ein Buckel, wel-
cher sich mit der Zeit entsprechend dem Durchmesserwachstum in höhere Durchmesser ver-
schiebt.
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nach wie vor eine verstärkte Nutzung
und damit ein Vorratsabbau angezeigt
ist, gibt es auch Gebiete, wo aufgrund
der grossen Schäden eine zurückhal-
tende Nutzung mit damit verbunde-
nem Vorratsaufbau zu empfehlen ist. 

Auch der Zuwachs ging zurück

Zum Vorratsabbau beigetragen hat
aber auch, dass der Zuwachs in der Pe-
riode 1995 bis 2005 deutlich tiefer war
als in der Vorperiode. Dieser Zuwachs-
rückgang betrifft sowohl den öffentli-
chen als auch den privaten Wald. Der
Zuwachs ist in praktisch allen Entwick-
lungsstufen und bei allen Baumarten
tiefer als in der Vorperiode. Dies lässt
vermuten, dass vor allem klimatische
Faktoren oder andere Umwelteinflüsse
für den Rückgang verantwortlich sind
und weniger die Verschiebungen im
Waldaufbau. 
In die Erhebungsperiode fallen denn
auch einige markante klimatische Er-
eignisse, welche das Waldbild stark
mitgeprägt haben; so hauptsächlich
der Sturm Lothar im Jahr 2000 und die
darauf anschliessenden Folgeschäden.
Ausserdem der sehr trockene Sommer
2003 sowie die über die gesamte Beob-
achtungsperiode deutlich über der
Norm liegenden Temperaturen.

Ein Zuwachsrückgang dieses Ausmas-
ses war nicht zu erwarten gewesen. Die
Nutzung war darum stärker intensiviert
worden, als dann dem tatsächlichen Zu-
wachs entsprach. Um also die Nutzung
geeignet auf den Zuwachs abzustim-
men, kommt periodischen Erhebun-
gen im Wald grosse Bedeutung zu.

Mehr Laubholz und bessere
Durchmischung

Die Vorratsabnahme von 1995 bis
2005 ging hauptsächlich zu Lasten des
Nadelholzes. Der Laubholzanteil er-
höhte sich innerhalb von zehn Jahren
von 38 auf 42 Prozent. Diese Zunahme
des Laubholzanteils um vier Prozent
war deutlich höher als in der Vorperi-
ode. Die Erklärung dafür liegt kaum al-
leine in der Laubholzförderung. Sturm-
ereignisse und deren Folgeschäden ha-
ben das Nadelholz stark reduziert.
Die Zunahme des Laubholzes ent-
spricht den Bestrebungen des naturna-
hen Waldbaus, wie sie in den Empfeh-
lungen für eine standortgerechte Be-
stockung gemäss Vegetationskarte
vorgesehen sind. Die Laubholzförde-
rung zeigt sich nicht nur im steigenden
Laubholzanteil am Vorrat, sondern
auch in einer stärkeren Durchmischung
der Bestände (Grafik oben).

Bild vom Wald immer hinterfragen

Insgesamt darf die Waldentwicklung
im Kanton Zürich in den letzten 20 Jah-
ren positiv beurteilt werden. In der
Summe haben die natürlichen Einflüs-
se wie das Wachstum, aber auch die
Schadenereignisse und die menschli-
chen Aktivitäten zu einer Entwicklung
hin zu einem nachhaltigeren und na-
turnäheren Wald geführt.
Die Überzeugung von Förstern und
Waldeigentümern, dass sich die Nut-
zungstätigkeit letztlich am Wuchs -
potenzial des Waldes orientieren muss,
aber auch die grossen Anstrengungen,
um die Folgen von Schadenereignissen
zu bewältigen und die Rahmenbedin-
gungen für eine geregelte Waldbewirt-
schaftung zu verbessern, wirkten in
starkem Mass stabilisierend auf die
Waldentwicklung.
Die Resultate der verschiedenen Inven-
tare zeigen deutlich, dass die Realität
im Umgang mit dem Naturraum Wald
mit all den verschiedenen Einflussfak-
toren komplexer ist als unsere Modell-
vorstellungen. Deshalb können immer
wieder Effekte und Entwicklungen ein-
treten, welche nicht voraussehbar und
kalkulierbar sind.
Die in der Summe gering erscheinenden
Veränderungen sind teilweise auch das
Resultat von gegenläufigen regional un-
terschiedlicher Entwicklungen. Es ist
deshalb wichtig, sich neben der Gesamt-
schau auch immer wieder die grosse Va-
riation im Raum und in der Zeit zu verge-
genwärtigen und die Behandlung des
Waldes auf die aktuellen lokalen Ver-
hältnisse auszurichten. Das bedeutet,
dass wir im lokalen Handeln immer wie-
der genau hinschauen und uns bewusst
werden, welchen speziellen Teil des
Ganzen wir vor uns haben. Das Kan-
tonsforstinventar mit 500 Stichproben
kann eine Gesamtschau liefern und auf
markante Veränderungen hinweisen.
Die lokalen Variationen und Besonder-
heiten können damit nicht erfasst wer-
den. Dazu sind zusätzliche Beobachtun-
gen nötig, sei es in Form von regionalen
Inventuren, Kartierungen und auch den
Lokalkenntnissen des Forstdienstes und
der Wald eigentümer.
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LärmWald

Der Zürcher Wald hat sich in den letzten 20 Jahren kontinuierlich hin zu mehr gemischten 
Beständen und einem höheren Anteil an reinen Laubholzbeständen entwickelt.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1985

1995

2005

Flächenanteile  nach Mischungsgrad 1985–2005

91-100%
51-  90%
11-  50%
0-  10%

Nadelholz



Warum auch Privatwaldeigentümer ihren Wald pflegen sollten

Ortstermin im Küsnachter Wald

Wald

Isabel Flynn
Koordinationsstelle für Umweltschutz
Baudirektion
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 24 17
Isabel.flynn@bd.zh.ch
www.umweltschutz.zh.ch

Manuel Peterhans
Revierförster
Eigerstrasse 9, 8700 Küsnacht
Telefon 044 926 20 02
foerster@forst-kuesnacht-erlenbach.ch

Warum sollte man den Wald pfle-
gen? Und wie? Der Revierförster
Manuel Peterhans kennt seinen
Wald und die Eigentümer. Und er
kann erklären, warum die Wald-
pflege den Privatwaldbesitzern
schwerer fällt – aber warum sie sich
dennoch lohnt: als Investition in die
Zukunft.

Manuel Peterhans empfängt mich beim
Forsthaus Küsnacht. Sein Revier: Die
Waldgebiete der Gemeinden Egg, Herr-
liberg, Küsnacht und Erlenbach. Als Re-
vierförster plant und berät er die Ge-
meindebehörden und Kooperationen,
die ihn angestellt haben, aber auch pri-
vate Waldbesitzer, von denen es allein
im Küsnachter Einzugsgebiet rund 150
gibt. Ihr Wald macht rund ein Viertel der
Waldfläche aus. Es geht um nachhaltige
Waldbewirtschaftung: mög  lichst natur-
nah, aber auch wirtschaftlich.

In Generationen denken

«Warum soll ein Waldbesitzer seinen
Wald überhaupt pflegen?», möchte
ich wissen. 
«Wald sieht nicht von selber so aus, wie
der Wald, den wir gewohnt sind.» Pe-
terhans möchte mir zeigen, welchen
Unterschied es macht, wenn ein Wald-
stück ausgelichtet wird. «Wir rechnen
hier in anderen Zeitabständen», betont
der Förster. Immerhin muss jeder Wald-
besitzer mit dem wirtschaften, was zwei
Generationen früher initiiert wurde.
So waren die Fichtenmonokulturen in
früheren Jahren der Wirtschaftsbaum
Nummer 1, da sie ohne grosse Pflege in
jeder Lebensphase nutzbar sind. Bei
Laubholz dagegen ist nur der untere
Stamm als wertvolles Bauholz ver-

wendbar, das Kronenholz wird als 
Energieholz verwertet. Reine Fichten -
bestände werden darum heute mehr
und mehr in Mischwälder überführt.

Gesunden, stabilen Wald planen

Peterhans zeigt auf den Boden.
Während der helle Waldboden links
begrünt ist, liegen die Bodenflächen
rechts «nackt» und braun im Halbdun-
keln. «Links haben wir vor etwa einem
Jahr geschlagen.» Wird ein Baum mit
einer Krone von 30 Metern Durchmes-
ser gefällt, so entsteht eine auffällige
Lücke. Licht erreicht wieder den Wald-
boden, und schnell kommt neuer Be-
wuchs auf. «Pflege sorgt also dafür,
dass Wald nicht überaltert». 
Das Problem: Stehen die Bäume zu eng
und haben zu wenig Licht, so schiesst
das Holz so schnell in die Höhe, dass
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Der Revierförster Manuel Peterhans erklärt: «Nur wenn Licht auf den Boden kommt, kann
Naturverjüngung stattfinden. Darum wurde hier vor einem Jahr ausgelichtet.»

Quelle aller Fotos: I. Flynn



Das Hotel im Baum

Zum Stehenlassen markiert werden ne-
ben den «Zukunftsbäumen» aber auch
«Biotopbäume» oder «Höhlenbäume».
Wir stehen vor einem pilzbewachsenen
Riesen mit mindestens fünf Nisthöhlen.
Peterhans lacht: «Diese Eiche ist unser
Hotel.» Bereits kommen im Revier wie-
der mehr Schwarzspechte vor. «Solche
Bäume werden nur gefällt, wenn sie 
eine grosse Gefahr darstellen. Sonst
lassen wir sie einen natürlichen Tod
sterben.»
Gefahr ist auch die einzige Möglich-
keit, Private in ihrem Wald zu Massnah-
men zu verpflichten, wenn zum Bei-
spiel morsche Bäume übergeordnete
Interessen wie eine Kantonalstrasse,
Stromleitungen oder Telefonleitungen
gefährden. 
Ein Wald liefert nicht nur Nutzholz, er
soll auch noch weitere Funktionen er-
füllen: Hangrutschungen verhindern,
Trinkwasser und gute Luft sichern und
als Erholungsraum dienen. «All diese
Ansprüche versuchen wir mit unserer
Pflege unter einen Hut zu bringen», er-
klärt Peterhans.
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Höhe und Durchmesser nicht zusam-
menpassen. Qualität und Stabilität lei-
den. Bei schwerem Schnee bricht dann
das ganze Gefüge zusammen. Gerade
die flach wurzelnden Fichten sind,
wenn sie geschwächt sind, durch Stür-
me sowie den Borkenkäfer gefährdet.
Im angestrebten Mischwald dagegen
stärken Laubbäume das Gefüge. Die
Blätter neutralisieren ausserdem den
Boden, der von den Fichtennadeln ver-
sauert wurde.

Mit der Natur arbeiten

«Naturnaher Waldbau bedeutet nicht
Urwald, sondern standortgerechte Bäu -
me zu fördern. Diese wachsen besser
und stabiler. Auch die Biodiversität pro-
fitiert», erklärt Peterhans die Sicht des
Försters.
Wir gelangen zu einem Waldstück, in
das der Sturm Lothar im Jahr 2000 eine
Schneise geschlagen hat. Bäume und
Gebüsch sind bereits wieder fünf Me-
ter hoch. Peterhans weist auf eine 
Esche mit ummanteltem Stamm hin:
«Das ist eine Nachpflanzung nach Lo-
thar. Aber alle anderen Bäume sind von
selber aufgekommen: Eschen, Birken,
Fichten, Nussbaum …» – eine soge-
nannte Naturverjüngung. Und viele der
«Natürlichen» haben die gepflanzten
Eschen bereits in Höhe überholt. In drei
bis fünf Jahren werden auch hier Bäu-
me gefällt werden. Angestrebt wird ein
Dauerwald  – verschiedene Baum arten

unterschiedlicher Altersklassen und
Stammdicken. Der Förster erklärt, wie
das geht: «Wir begünstigen diejenigen
Bäume, die wir haben möchten, indem
wir die Konkurrenz schlagen. Stehen
bleiben also die ‹Zukunftsbäume›.»

Pflege im Privatwald

Pflege kostet aber auch. Wenn ein pri-
vater Waldbesitzer nicht selbst Know -
how und Gerät zur Bewirtschaftung
hat, muss er ein Unternehmen oder
Personal der Genossenschaft anstellen.
Das ist erst ab einem gewissen Holz-
preis kostendeckend. 
«Wald in Bachtobeln zum Beispiel ist
schwierig wirtschaftlich zu bearbeiten.
Gerade hier besteht aber die Gefahr,
dass dürre Bäume umfallen und eine
natürliche Staumauer bilden. Bricht die-
se, kommt es zu Bergstürzen. Da muss
ich anrufen und sagen, es wäre an der
Zeit, mal wieder etwas zu machen.»
Das ist nicht immer einfach. Ist die Ar-
beit kostendeckend, dann sind die Be-
sitzer gerne dafür zu haben, sonst war-
ten sie lieber ein paar Jahre ab.
Privaten, die den Wald meist ererbt ha-
ben, fehlt teilweise auch das Interesse
an ihrem Wald. Eine Gemeinde kann
dann versuchen einzugreifen und anzu-
bieten, den Schnitt durchzuführen und
das Holz zu verwerten. «Es ist darum 
eine erfreuliche Entwicklung, dass die
Nachfrage nach Energieholz zugenom-
men hat und so auch die Preise stärkt.»

Wald

Höhlenbäume wie diese Eiche werden mar-
kiert und stehen gelassen.

So soll ein Dauerwald aussehen: Bäume ver-
schiedener Arten, Wuchshöhe und Durch-
messer.

Pirmin Knecht, Leiter Bauverfahren und
Koordination Umwelt, Kanton Zürich
Pirmin.knecht@bd.zh.ch

Warum haben Sie Wald?
«Ich konnte meine Waldstücke bei einer
Waldzusammenlegung kaufen. Das Holz
brauche ich zum Heizen. Ich finde es eine lehr-
reiche Erfahrung, zu sehen, was es braucht,
bis es warm ist – gerade auch für meine Kin-
der. Die Arbeit im Wald ist ausserdem eine
schöne Abwechslung zum Büroalltag.»



Mit dem Förster in den Wald

Faszination Wald erleben 

Wald

Nathalie Barengo
Forstdienst
Abteilung Wald
Amt für Landschaft und Natur (ALN)
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 27 58
nathalie.barengo@bd.zh.ch
www.wald.kanton.zh.ch

Autorin: Brigitt Hunziker-Kempf

Über 250 Kinder aus den Primarschu-
len der Gemeinde Rümlang pilger-
ten Anfang September in den Wald.
Dort erlebten sie die grüne Welt mit
Händen, Füssen, Augen und Nase. 

Mit Gummistiefeln, Wanderschuhen
und Ballerinas an den Füssen und be-
stückt mit einem Rucksack erkundeten
die Kinder der Unterstufenklassen der
Gemeinde Rümlang an einem Freitag
im September die Welt des Waldes. So
auch die 20 Kinder der Unterstufen-
klasse von Bernadette Kaiser. 
Einen Tag lang erlebten die Kinder den
Wald mit all ihren Sinnen während 
eines gut überlegten und mit viel Liebe
zum Detail organisierten Rundgangs.
Geplant und aufgebaut worden war er
von den drei Holzkorporationen, der
NUR (Natur und Umwelt Rümlang) und
der Jagdgesellschaft. 
«Die UNO hat im Jahr 2011 das Jahr des
Waldes ausgesprochen, und wir woll-
ten unbedingt unseren Beitrag zu die-
sem Thema leisten», erklärt der Revier-
förster Thomas Hubli. Zwölf Klassen
aus der Gemeinde Rümlang nutzten
das Angebot und verlegten Schulstun-
den in den Wald. Für die Lehrerin Ber -
nadette Kaiser eine gelungene Sache:
«Die Kinder waren mit Lust und Freude
an der Entdeckungswanderung dabei.»
Auch die Organisatoren sind sich einig:
Der Arbeitsaufwand für die Waldtage
war gross – er hat sich aber gelohnt.

Laut und stark

Begrüsst wurden die Kinder von einem
lärmenden, imposanten Gefährt: dem
Holzhacker. Er zerkleinerte gerade das
Restholz aus Pflegearbeiten im Wald  ̶

beobachtet von staunenden Kinder-
augen  ̶ zu Holzschnitzeln. Etwas leiser
zu und her ging es am nächsten Posten.
Der Präsident der Einsiedler Korpora -
tion, Hans Stierli, erläuterte seiner jun-
gen Zuhörerschar wie ein Baum
«trinkt». «Bis zu 100 Liter Wasser
benötigt er täglich», erklärte er. An-
hand eines Modells erlebten die Kinder
mit welcher Saugkraft der Baum das
Wasser von der Wurzel bis zum obers -
ten Blatt transportieren muss. Keines
der Kinder wollte es sich nehmen las-
sen, dies selbst zu testen. 

Was im Wald so lebt

«Wo sind denn die Rehe?» Die Kinder
hielten Ausschau. Mehr über die Rehe
und andere Waldtiere erfuhren sie bei
der Jägerschaft. Mit Feldstechern, Fel-
len und einem Wildsauhaupt demons -
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Holzschnitzel sind nicht nur eine nachhaltige Energiequelle, mit ihnen lässt sich auch wun-
derbar spielen.

Quelle aller Fotos: B. Hunziker
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trierten die Fachleute ihr Tun im Wald.
Auch den Sängern des Waldes, den Vö-
geln, widmete der Rundgang einen In-
formationsposten. Gut präpariert war-
teten unter anderem schöne Exempla-
re eines Schwarzspechts, eines Eichel-
hähers und auch eines Rotkehlchens
auf die zahlreichen interessierten Kin-
deraugenpaare – aber nicht auf deren
neugierige Finger. Bernadette Kaiser ist
begeistert: «Der Rundgang war abso-
lut spannend und gut organisiert.» 

Zukünftige Waldriesen gepflanzt

Zu guter Letzt durften die – nun ein we-
nig müden – Kinder selbst Hand anle-
gen, das Loch für einen zukünftigen
Waldriesen graben und die noch klei-
nen Eichen, Kirschen und Lärchen fach-
gerecht setzen. 36 Bäume wurden am
Freitag von den Schulkindern ge-
pflanzt. «Es wäre schön, wenn das eine
oder andere Kind in ein paar Jahren die
Bäume wieder besuchen kommt»,
meint Hanspeter Gujer von der Holz-
korporation Huben. Die Schüler der
Klasse von Bernadette Kaiser erhalten
sicherlich bald wieder die Möglichkeit,
in den Wald zurückzukehren: «Ich ha-
be letztes Jahr die Themen Bauernhof
und Zoo besprochen. Nun kommt die
spannende Welt des Waldes dran»,
freut sich die langjährige Lehrerin.

Und nochmal in den Wald

Am Samstag konnten die Organisato-
ren noch einmal rund 200 Personen auf
dem Waldrundgang begrüssen. Junge
und alte Menschen sowie ganze Fami-
lien begaben sich auf Entdeckungsrei-
se. Auch Kinder vom Vortag waren
wieder mit dabei. Sie wollten ihren El-
tern die Bäume präsentieren, die sie
selbst gepflanzt haben. 

Wald

Im Wald gibt es einiges zu lernen – Schule der besonderen Art.

Mit welcher Kraft muss ein Baum das Wasser hochsaugen, damit es bis in die Blätter kommt?

Thomas Hubli, Revierförster
thomas.hubli@silva-gmbh.ch

Was ist für Sie das Besondere daran, 
mit Schulklassen in den Wald zu gehen?
«Begeistern kann man Kinder im Wald immer. Bei den jün-
geren spielerisch, ab der 4. Klasse intensiver. Ich bin aber im-
mer wieder überrascht, wie unterschiedlich der Wissens-
stand ist. Es gibt Kinder, die schon sehr viel wissen, andere
sind mit zehn Jahren als Drittklässler das erste Mal im Wald.
Die Zeit ist natürlich immer etwas zu kurz zum Erzählen, und
irgendwann haben die Kinder auch den Kopf voll. Wenn der
Lehrer oder die Lehrerin das Thema vorbereitet haben oder
später noch einmal in den Wald kommen, dann ist der Lern-
erfolg natürlich am grössten.»



Wohlige Wärme aus Holz der Region

Energieholzzentrum Pfannenstiel 
als Motor für eine nachhaltige 
Holznutzung

Energie

Frank Kessler
Präsident Genossenschaft Holznutzung (GHP)
Pfannenstiel
Rauchgässli 10, 8706 Meilen 
Telefon 044 387 12 52
Mobile 079 548 14 08
frank.kessler@bluewin.ch
www.holzenergie-pfannenstiel.ch

Harry Schneider
Fachsektion Bau und Umwelt
Verband Zürcher Gemeindeschreiber VZGV
Telefon 043 266 90 04
westie@bluewin.ch

Wie kann die Holzenergie aus dem
Wald regional am besten genutzt
werden? In der Region Pfannenstiel
wurde ein regionales Energieholz-
zentrum gegründet. Die Nachfrage
ist kaum zu decken. Es ist nicht ein-
fach, ausreichend zonenkonfor-
men Lagerplatz zur Verfügung zu
stellen.

Die Region Pfannenstiel wird geprägt
durch eine zusammenhängende Be-
waldung der Kuppen und Bachtobel
von Zollikon bis Hombrechtikon. Den
Waldbesitz teilen sich über 2000 priva-
te Waldeigentümer und Waldkorpora-
tionsmitglieder. Ihre Verbundenheit
mit dem Wald beruht auf vererbtem
Familienbesitz und persönlichen Wald-
er lebnissen. 
In jeder Sekunde produziert der Wald
die Menge eines Holzwürfels von 13
Zentimetern Kantenlänge. Der stehen-
de Holzvorrat gehört mit über 500 Ku-
bikmetern pro Hektare (m3/ha) zu den
höchsten im Kanton Zürich. Eine akti-
vere Nutzung würde die Verjüngung
fördern und das Angebot auch an En-
ergieholz stärken.

Nachfrage nach Holz ist grösser als
das Angebot

Der Energieholzbedarf der Region be-
trägt rund 5000 Kubikmeter und über-
steigt das Angebot aus dem regionalen
Wald deutlich (Grafik Seite 18). 
Diese Differenz wird aus benachbar-
ten Regionen zugeführt. Mit der Inbe-
triebnahme des Holzheizkraftwerkes 
Aubrugg steigt der Jahresbedarf in der
Region nochmals um über 5000 Kubik-
meter an. Dabei werden hohe Qua-
litätsanforderungen gestellt: Zur Re-
duktion von Geruchsimmissionen und
zur Vermeidung von Dampffahnen
wird eine Versorgung mit vorgetrock-
neten und gesiebten Holzschnitzeln
gefordert. Dies kann nur mit einer
durchgehenden Logistik vom Wald bis
zum Verbraucher erfüllt werden.
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Die Nachfrage nach Stückholz und Holzschnitzeln ist sehr gross in der Region. 2010 wurde da-
her  die neue Schnitzellagerhalle des Energieholzzentrums Pfannenstiel in Betrieb genommen.

Quelle: Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel

Im Energieholzzentrum haben mehrere Ge-
meinden erfolgreich zusammengespannt.
Quelle: Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel



gemäss dem Pilot-Energieholzkonzept
des Forstkreises 2 ganzjährige mit Last-
wagen erreichbare Rundholzlager mit
einer Fläche von mindestens 1500 m2

erforderlich.

Wo soll das Holz lagern?

Die Suche nach geeigneten Lagerplät-
zen für Energieholz ist eine grosse Her-
ausforderung. Die Lagerung in der
Bauzone scheitert insbesondere in der
Region Pfannenstiel an den Landkos -
ten. Vertiefte Abklärungen beim Amt
für Raumentwicklung haben jedoch er-
geben, dass die Lagerung in der Land-
wirtschaftszone aus raumplanerischen
Gründen – auch durch einen allfälligen
Eintrag im regionalen Richtplan – nicht
möglich ist. Es sind für die Lagerung
von Energieholz also Lösungen inner-
halb des Waldareals oder für grössere,
gewerbliche Nutzungen in entspre-
chenden Bauzonen zu suchen.
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Energieholzzentrum als regionaler
Verteiler

Im Rahmen der regionalen Waldent-
wicklungsplanung (WEP) Pfannenstiel
Süd wurden diese Bedürfnisse zur Stär-
kung der Waldnutzung und des regio-
nalen Holzabsatzes aufgenommen
und behördenverbindlich festgesetzt
(Verfügung der Baudirektion vom 8. Ja-
nuar 2007). 
Die Gemeinden und der Förster des Forst-
reviers Pfannenstiel hatten bereits im
Sommer 2006 eine Gruppe initiativer
Personen gewonnen, die Idee eines re-
gionalen Energieholzzentrums zu kon-
kretisieren und die Möglichkeit einer
Miete eines Teils des Areals der Zentralen
Schlammbehandlungsanlage Pfannen-
stiel (ZSA) im Türli zu prüfen, wie es im
WEP Pfannenstiel vorgeschlagen wurde.
Das Areal der ZSA liegt in der Zone für
öffentliche Bauten und steht somit nur
für Nutzungen zur Verfügung, die im
öffentlichen Interesse liegen. Mit gros-
ser Überzeugungskraft konnte die Be-
triebskommission der ZSA zum Ab-
schluss eines Mietvertrages gewonnen
werden. Als Vertragspartner wurde
vorerst ein Verein gegründet, welcher
sich aus den Gemeinden, Waldbesit-
zern und Unternehmern der Region zu-
sammensetzte. Die Regi Holz GmbH
wagte sodann den unternehmerischen

Schritt und schloss im Dezember 2007
einen Mietvertrag ab. Bereits im Januar
2008 wurde das Energieholzzentrum
eingeweiht.

Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden

Zur langfristigen Sicherung des Energie-
holzzentrums wurde am 29. November
2009 der Verein in eine Genossenschaft
überführt, in welcher Gemeindevertre-
ter paritätisch vertreten sind.
Der zunehmende Absatz an Stückholz
und Holzschnitzeln verlangte nach 
einem Ausbau der Lagerkapazitäten.
Die neue Schnitzellagerhalle mit einem
Fassungsvermögen von 4000 Schütt-
kubikmeter wurde Ende 2010 in Be-
trieb genommen.
Die Seegemeinden Meilen, Uetikon,
Männedorf und Stäfa beteiligten sich
an den Baukosten mit zinsgünstigen
Darlehen und Investitionskrediten. Die
restlichen Baukosten wurden durch die
Genossenschaft getragen und werden
mit der Miete amortisiert.
Der regionale Holzkreislauf verlangt
nun aber nach einer Optimierung der
Holzzwischenlagerung vor der Stück-
holz- und Hackschnitzelaufbereitung.
Um eine wirtschaftliche Verarbeitung
mit Grosshackern zu ermöglichen, sind

Wald

Die Nachfrage nach Stückholz und Holzschnitzeln ist sehr gross in der Region. 2010 wurde da-
her  die neue Schnitzellagerhalle des Energieholzzentrums Pfannenstiel in Betrieb genommen.

Quelle: Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel

Dr. Hans Peter Stutz
Stv. Kantonsforstingenieur 
hans-peter.stutz@bd.zh.ch 

Was ist denn das Problem bei der Lage-
rung von Energieholz im Wald?
Wird nicht nur Holz aus dem eigenen Wald,
sondern aus der ganzen Region zugeführt und
gelagert, dann gilt ein Holzlagerplatz gemäss
einschlägiger Rechtsprechung des Bundesge-
richts nicht mehr als forstliche Anlage, son-
dern als gewerbliche. Eine solche Anlage
gehört deshalb in die Gewerbezone, nicht in
den Wald. Man bedenke nur schon die grosse
Anzahl Lastwagenfahrten und der Lärm rund
um einen solchen Platz. Die Forstbetriebe in
der Region müssen deshalb mit dezentralen,
kleineren Lagerplätzen arbeiten und mit mo-
bilen Hackern - wie bisher. Das Gleiche gilt
grundsätzlich für Schnitzelhöfe.



Bodenkarten für gezielte Massnahmen gegen die Bodenversauerung

Die Verbreitung stark saurer 
Waldböden ermitteln

Boden

Gasser Ubald
Fachstelle Bodenschutz
Amt für Landschaft und Natur (ALN)
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 31 93
ubald.gasser@bd.zh.ch 
www.bodenschutz.zh.ch

Die Richtlinien der kantonalen Re-
gierungspolitik 2011 bis 2015 sehen
vor, eine Strategie zur Abwehr der
Bodenversauerung im Wald zu ent-
wickeln und umzusetzen. Die Fach-
stelle Bodenschutz im Amt für
Landschaft und Natur ermittelt da-
zu die von der Versauerung am
stärksten betroffenen Gebiete und
hält sie in Karten fest.

Die Versauerung von Waldböden ist –
bezüglich der Grösse der beeinträch-
tigten Flächen – Hauptproblem des Bo-
denschutzes in der Schweiz. Betroffen
sind laut Angaben des Bundesamtes
für Umwelt mehrere Tausend Quadrat -
kilometer Waldfläche. Zentrale Ursa-
che der Bodenversauerung ist der Ein-

trag hoher Stickstoffmengen aus Land-
wirtschaft und Verkehr von bis zu über
40 Kilogramm pro Hektare und Jahr,
weshalb die «ökologischen Belas -
tungsgrenzen» (Critical Loads) oft
überschritten sind. Diese Grenzen lie-
gen für unsere Wälder bei 10 bis 20 Ki-
logramm pro Hektare und Jahr. Die
Waldfläche des Kantons Zürich beträgt
rund 50 000 Hektaren, wovon rund ein
Drittel dem Risiko einer verstärkten
Versauerung des Bodens unterliegt.
Die Böden der Landwirtschaft versau-
ern in der Regel bei sachgemässer Dün-
gung nicht.

Warum und wie Böden versauern

Die Versauerung des Bodens beruht 
einerseits auf natürlichen Vorgängen
wie der Bodenatmung. Luftschadstof-
fe wie Stickoxide sowie Streu von ge-
pflanzten Nadelbäumen bringen ande-
rerseits vermehrt Säure menschlicher
Herkunft in die Böden. Die verstärkte
Bodenversauerung äussert sich z.B. an
einem pH des Bodens unterhalb von
rund 4,6. Begleitend kommt es zur
Auswaschung von Nährstoffen wie Ka-
lium, Calcium und Magnesium, welche
von den Speicherplätzen des Bodens
(Speichervermögen = Kationenaus-
tauschkapaziät KAK) durch sauer wir-
kende Aluminium- und Wasserstoffio-
nen verdrängt werden. Dieser Vorgang
könnte im Waldboden in der Regel nur
durch eine – nach geltendem Recht
verbotene – Düngung rückgängig ge-
macht werden. Durch die zunehmende
Belegung des Kationentauschers mit
Aluminiumionen verändert sich dieser
chemisch, es bildet sich ein Belag von
Aluminiumhydroxid an der Oberfläche
der Bodenteilchen, sodass sein effekti-
ves Speichervermögen (effektive KAK)
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Rammkernbohrung zur Ermittlung der 
Bo den eigenschaften. Im Vordergrund ein
entsprechender Bohrkern. 
Quelle aller Abbildungen: Fachstelle Bodenschutz

pH und Stoffspeichervermögen
Das pH ist ein Mass für den Säuregrad des 
Bodens. Im Bereich von pH 7, halten sich die
sauer und die basisch wirkenden Stoffe die
Waage, der Boden ist neutral. Sinkt das pH
deutlich – nimmt der Gehalt des Bodens an
Säure also klar zu –, sind die Böden sauer. Ab
bei einem pH von kleiner als 4,6 sind die 
Böden stark sauer.
Nährstoffe und Schadstoffe tragen im Boden
oft eine positive elektrische Ladung. In diesem
Fall bezeichnet man sie als Ionen. Materialien
im Boden wie Humus und Ton tragen meist 
eine negative elektrische Ladung. Da Teilchen
unterschiedlicher Ladung sich anziehen, bin-
den Humus und Ton viele Nährstoffe und
Schadstoffe an sich. Die Summe der negativen
Ladungen wird auch als Kationenaustausch-
kapazität (KAK) bezeichnet und stellt ein Mass
für das Speichervermögen des Bodens für
Nährstoffe und Schadstoffe dar. Die Summe
der negativen und positiven Ladungen im Bo-
den aber ist null, d. h. der Boden als Ganzes ist
elektrisch neutral.



Leben schwer. Die Würmer haben un-
ter anderem eine wichtige Durchmi-
schungs- und Düngungsfunktion. Sie
wirken der Bodenversauerung entge-
gen, indem sie von der Tiefe Kalk an die
Bodenoberfläche bringen. Die Anzahl
der Regenwürmer verringert sich mit
abnehmendem pH stark, schliesslich
verschwinden sie vollständig. Ist die
Front der Versauerung zu weit in die
Tiefe des Bodens vorgedrungen, in der
Regel unterhalb von 140 bis 160 Zenti-
metern, besteht die Gefahr, dass die
unteren Schichten des Bodens biolo-
gisch von den oberen Schichten ent-
koppelt werden. Die Bodenlebewesen
(Pflanzenwurzeln und Tiere) fehlen in
diesen Bodentiefen und können des-
halb keine Nährstoffe mehr aus der Tie-
fe an die Oberfläche bringen.

Ziele und Massnahmen

Das Amt für Landschaft und Natur
(ALN) hat den Auftrag, die verstärkte
Waldbodenversauerung anzugehen.
Dies soll mit folgenden Massnahmen
erreicht werden: 
1) Bekämpfung an der Quelle: Der

Stickstoffeintrag soll durch Bekämp-
fung an der Quelle bis 2028 stufen-
weise auf das Niveau der «ökologi-
schen Belastungsgrenzen» (10 bis
20 Kilogramm pro Hektare und Jahr)
abgesenkt werden. In Abstimmung
mit dem «Massnahmenplan Luft»
hat das ALN ein Massnahmenpaket
zur Verringerung von Stickstoff-
frachten bei der Hofdüngerverwen-
dung in der Landwirtschaft erarbei-
tet. Der Kantonsrat entscheidet über
die entsprechend benötigten Finan-
zen voraussichtlich bis Anfang 2012.

2) Planung und Schadensbegrenzung:
Einerseits erhebt das ALN Bodenzu-
stand und Bestockung der beson-
ders von der Versauerung betroffe-
nen Gebiete, andererseits legt es die
Schaden begrenzenden waldbauli-
chen Massnahmen fest und setzt
diese um. Ausserdem soll versuchs-
weise ein von der Bodenversaue-
rung besonders betroffener Stand-
ort revitalisiert werden, z.B. durch
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abnimmt. Gleichzeitig steigt der Ge-
halt der sauer wirkenden Ionen im Bo-
denwasser, aus welchem die Pflanzen
die Nährstoffe aufnehmen. Bei äus-
serst saueren Bedingungen werden die
speichernden mineralischen Teilchen
auch vollständig aufgelöst, wodurch
das entsprechende Speichervermögen
verschwinden kann.
Die Aluminiumionen wirken auf die
Wurzeln verschiedener Pflanzen giftig,
so auch auf gewisse Waldbäume wie
 Eschen. Andere Baumarten wie Bu-

chen sind toleranter gegenüber diesen
Ionen. Mit abnehmendem pH werden
ausserdem überproportional hohe
Schwermetallmengen aus den Böden
gelöst. Cadmium, Nickel sowie Zink in
gelöster Form überschreiten dabei oft
die eidgenössischen Richtwerte und
können mit dem Sickerwasser auch ins
Grundwasser gelangen. Die Fruchtbar-
keit vieler Waldböden ist somit langfris -
tig nicht gewährleistet.
Die starke Bodenversauerung macht
auch den Regenwürmern im Boden das

Boden

Grundlage der Bodenkarte sind – neben Feldarbeiten – Geländemodell, Geologie und poten-
zielle Vegetation. Der Versauerungszustand des Bodens kann z.B. mit den Indikatoren Kalk-
grenze und pH dargestellt werden. Die Böden der Ebene sind im Schnitt wesentlich tiefgrün-
diger versauert als diejenigen am Hang.
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Vegetationseinheiten
Zahnwurz-Buchenwald
Weisseggen-Buchenwald
Eiben-Buchenwald
Ahorn-Eschenwald
Waldmeister Buchenwald
Waldhirsen-Buchenwald

Formationen
Molasse
Rissmoräne
Rutschungen

Bodenkarte

Kalkgrenze Säuregrad (5 cm)

Geologie Pot. VegetationGeländemodell

Kartierung
alkalisch (> 7.0)
schwach sauer (5.6 - 7.0 
mässig sauer (4.6 - 5.6)
stark sauer (3.8 - 4.6)
sehr stark sauer (< 3.8)

Säuregrad (50 cm)

Bodentyp (Bodeneinheiten)
Parabraunerde sehr tiefgründig
Parabraunerde tiefgründig
Braunerde mässig tiefgründig
Regosol ziemlich flachgründig
Regosol sehr flachgründig

Neigungsklassen
0-5 %
5-10 %
10-15 %
15-20 %
20-25 %
25-35 %
35-50 %
50-75 %
>75 %

0 cm
1 - 30 cm
31 - 60 cm 
61 - 90 cm
91 - 120 cm
121 - 150 cm
151 - 180 cm
181 - 210 cm

Kartierung vs. Bohrungen

Polygone der Bodenkarte

Code der Bodenkarte:
a   T   a

WHG   Bodentyp   Geländeform

Säuregrad (135 cm)

Bohrungen (Messwerte)

5.6 - 7.0 (schwach sauer)
4.6 - 5.6 (mässig sauer)
3.8 - 4.6 (stark sauer)
< 3.8 (sehr stark sauer)

kalkhaltig, pH > 7.01 (alkalisch)

Testgebiet: Karten zu Grundlagen, Böden und Bodenversauerung



gezielte Düngung mit Dolomit, einer
Kalkart, die viel Calcium und Mag-
nesium aufweist.

3) Monitoring: Die Gebiete mit stark
versauerten Waldböden sollen über -
wacht werden, zudem die mit der
Versauerung verbundene Bedro-
hung des Grundwassers durch bo-
denbürtige Schadstoffe und die Ent-
wicklung der Bodenfruchtbarkeit.

Versauerte Böden erfassen

Die Bodenversauerung wird mit einer
Kombination von verschiedenen Mess -
grössen aussagekräftig erfasst. Solche
Messgrössen sind das pH, die Basensät-
tigung und die Kalkgrenze. Das pH gibt
an, welche Säuremenge der Boden in
das umgebende Wasser abgeben kann.
Die Basensättigung ist ein Mass für den
Anteil der Nährstoffe Kalium, Calcium
und Magnesium am Speichervermögen
(KAK) des Bodens. Die Kalkgrenze gibt
an, wie tief man graben muss, bis man
auf kalkhaltigen Boden trifft, d.h. ab
welcher Tiefe diese Nährstoffe den
Wurzeln von Pflanzen sicher in genü-
gendem Masse zur Verfügung stehen.
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Testgebiet in vielfältigem Gelände
Das Testgebiet für die Bodenkarten links liegt in
der Gemeinde Kyburg und ist steil im Norden
(Hang) und eher eben im Süden (Ebene). In der
Ebene dominiert als Ausgangsgestein Rissmorä-
ne, am Hang sind Süss wassermolasse und Han g -
rutschungen anzutreffen. Die natürliche Vegeta-
tion der Ebene ist ein Buchenwald und am Hang
sind feuchte Laubmischwaldgesellschaften zu
finden. Die Böden des Testgebietes wurden im
Massstab 1:10 000 bodenkundlich – unter be-
sonderer Berücksichtigung des Versauerungszu-
standes – kartiert. Dabei wurden auch zwei Bo-
denprofile und 14 Bohrungen bis maximal zwei
Meter Tiefe beschrieben. Zur Überprüfung der
Genauigkeit von Karte und Daten sowie für all-
fällige Modellierungsaufgaben wurden ausser-
dem an 56 Stellen des Testgebietes in einem re-
gelmässigen Raster Bohrungen (maximal 2 Me-
ter Tiefe) untersucht. Bei zehn dieser Stellen wur-
den mit einer Rammbohrsonde (COBRA) Proben
für begleitende Untersuchungen entnommen
(Foto Seite 19).
Die erwähnten Rahmenbedingungen der Boden -
entwicklung führten in der Ebene zu tiefgründi-
gen Parabraunerden, am Hang aber in der Regel
zu eher flachgründigen und weniger entwickel-
ten Böden (Regosolen) sowie zu Grundwasser
beeinflussten Böden (Gleye). In der Ebene – auf
Rissmoräne – ist die Bodenversauerung viel wei-
ter fortgeschritten als am Hang. So liegt die Kalk-

grenze in der Ebene im Mittel in 110 Zentimeter
Tiefe, im Gegensatz zu 30 Zentimetern am Hang.
Stellenweise liegt die Kalkgrenze im Testgebiet
unterhalb von 200 Zentimetern. Das pH ist meist
in den oberen Bodenbereichen tiefer als in den
unteren. In der Ebene verharrt das pH oft von der
Oberfläche bis in über einen Meter Tiefe bei Wer-
ten unter 4 und steigt dann allmählich auf Werte
knapp über 7 an (Grafik Mitte). Am Hang werden
diese hohen Werte meist bereits ab viel geringe-
ren Tiefen erreicht. Im Profil der Ebene beträgt
das pH im Oberboden (0-4 cm Bodentiefe) 3,1
und steigt dann allmählich bis pH 4,0 an (120-
150 cm). Im Profil am Hang ist das pH durchwegs
höher und steigt von 5,5 (0-5 cm) auf 7,5 (70-
80 cm) an. Die Basensättigung liegt im Profil der
Ebene bis in eine Tiefe von rund 80 Zentimetern
stets unterhalb von 12 Prozent und beträgt in 
einer Tiefe von 150 Zentimetern 63 Prozent. Zwi-
schen 4 und 77 Zentimetern, also im überwie-
genden Teil des Hauptwurzelraumes (0-60 cm)
beträgt die Basensättigung gar nur 4 bis 5 Pro-
zent. Im Profil am Hang liegt die Basensättigung
durchwegs bei 90 Prozent und mehr. 
Für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Bu-
chen- und Eichenwäldern wird nach Angaben
des Instituts für angewandte Pflanzenbiologie
(Schönenbuch BL) eine Basensättigung von min-
destens 50 Prozent be nötigt, für Wälder mit
Feldahorn, Bergulme, Esche oder Winterlinde
sogar von mindestens 90 Prozent.

Bei pH-Werten unterhalb von 6, gemessen in
30 Zentimeter Bodentiefe, kann die Lage der
Kalkgrenze mit Hilfe dieses pHs nicht ge-
schätzt werden.

Im Einklang mit der Lage der Kalkgrenze ist
das pH des Bodens in der Ebene bei gegebe-
ner Bodentiefe meist deutlich geringer als
am Hang. 

Die Kalkgrenze liegt in der Ebene meist deut-
lich tiefer als am Hang (%-Zahlen geben an,
wie viele der Standorte über der entspre-
chenden Tiefenangabe liegen).
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Auswirkung der Versauerung

Untersuchungen der Fachstelle Boden-
schutz (Kantonale Bodenüberwachung)
während der vergangenen fünf Jahre
zeigten, dass die Bodenversauerung
auf bereits versauerten Standorten zu-
nimmt. So nahm das mittlere pH der
Bodenschicht 0 bis 60 Zentimeter
(Haupt wurzelraum) von Überwachungs -
periode I (1995–1999) auf Periode II
(2000–2004) bei 23 von 27 Standorten
ab. Dies bestätigt das eingangs er-
wähnte Problem der Waldbodenver-
sauerung.
Die zunehmende Bodenversauerung
führte im Unterboden (40 bis 60 Zenti-
meter Bodentiefe) auf Standorten mit
pH < 4.3 zu einer signifikanten Zunah-
me der löslichen Zinkgehalte sowie 
der austauschbaren Aluminiumgehalte.
Wie Untersuchungen der Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft (WSL) und der Fachstelle Boden-
schutz zeigen, muss in Zürcher Wald-
böden unterhalb einer Basensättigung
von rund acht Prozent mit einer Schä-
digung der Baumwurzeln durch to-
xisch wirkende Aluminiumionen ge-
rechnet werden.

Auf dem Weg zu einer 
«Versauerungskarte»

Die Ermittlung der stark sauren Wald-
böden erfolgt stufenweise. Zunächst
werden die Methoden der Kartierung
in zwei Testgebieten durch die BABU
GmbH, Zürich, geprüft und für das Vor-
projekt optimiert, bevor schliesslich die
Ausdehnung und Lage der stark ver-
sauerten Böden vollständig ermittelt
werden. Die Feldarbeiten zum ersten
Testgebiet sind nun abgeschlossen
(siehe Kasten Seite 21). Wesentliche
Grundlagen für die Arbeiten im Feld
waren das Geländemodell der Fach-
stelle Bodenschutz, die geologische
Karte sowie die Karte der Waldgesell-
schaften (Abb. Seite 20), alles Daten,
welche auch auf dem geografischen In-
formationssystem des Kantons (GIS)
verfügbar sind. Das Testgebiet umfasst
eine Fläche von rund 14 Hektaren.

Folgerungen für das Testgebiet

Die Untersuchungen im Testgebiet zei-
gen, dass gewisse Böden in der Ebene
einer weit fortgeschrittenen Versaue-
rung unterworfen sind, wie z.B. aus den
teilweise äusserst tiefen pH-Werten so-
wie der Lage der Kalkgrenze hervor-
geht. Diese liegt in einem Viertel der Bö-
den an der Grenze des Nebenwurzel-
raumes in 140 Zentimetern Tiefe oder
darunter. Ältere gesunde tiefwurzeln-
de Bäume können Nährstoffe wie Cal-
cium, Magnesium und Kalium aus sol-
chen Tiefen nutzen. Bis die Wurzeln in
solche Tiefen vorgestossen sind, muss
allerdings zumindest der Jungwuchs
auf diesen Standorten eine längere, an-
dauernde «Hungerstrecke» mit ver-
mindertem Wachstum in Kauf neh-
men, z.B. nach Ereignissen wie dem
Sturm Lothar.
Eine rasche und günstige Abschätzung
der Lage der Kalkgrenze im Boden –
z.B. eine pH-Messung – wäre ein nütz-
liches Werkzeug für die Ermittlung der
stark versauerten Waldböden. Diese
Lage lässt sich aber oft nicht direkt aus
dem pH des Bodens ableiten, wie die
Beziehung zwischen der Kalkgrenze
und dem pH der Bodentiefe 30 Zenti-
metern zeigt (Grafik Seite 21 rechts).
Vor allem in der Ebene, wo die Kenntnis
der Lage der Kalkgrenze wichtig ist,
kann aufgrund des pH die Kalkgrenze
nicht geschätzt werden.
Die kritischen Werte der Basensätti-
gung oberhalb von 80 Zentimetern Bo-
dentiefe im Profil der Ebene deutet an,
dass Bäume in den stark versauerten
Böden – mindestens im Hauptwurzel-
raum (0 – 60 Zentimeter) – toxischen
Gehalten von Aluminiumionen ausge-
setzt sind. Noch stehen die Ergebnisse
der Rammbohrkernproben zu diesem
Thema aus, welche zeigen werden, wie
verbreitet diese kritischen Werte der
Basensättigung sind.

Gefährdete Böden finden

Aufgrund von Vegetations- und geolo-
gischer Karte können Gebiete mit ei-
nem Risiko der fortgeschrittenen Bo-

denversauerung ausfindig gemacht
werden. Über die Indikatoren der Bo-
denversauerung enthalten diese Kar-
ten allerdings keine direkten Informa-
tionen. Um eine Beurteilung der Bo-
denfruchtbarkeit von Waldböden im
Hinblick auf die Bodenversauerung
machen zu können, müssen die ent-
sprechenden Indikatoren wie pH, Ba-
sensättigung und Kalkgrenze ermittelt
werden.
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Nutzen von Bodenkarten
Bodenkarten geben Auskunft über Boden-
eigenschaften, wie den Wasser- und Lufthaus-
halt (z.B. die pflanzennutzbare Gründigkeit
und die Wasserdurchlässigkeit) sowie das
Speichervermögen für Nährstoffe und Schad-
stoffe, die Körnung – ein Mass für die «Schwe-
re» eines Bodens –, den Skelettgehalt (Stei-
ne), den Kalkgehalt, den Bodentyp und die
Geländeform. Bodenkarten – z.B. für das
Landwirtschaftsgebiet – repräsentieren den
Boden in der Regel bis in eine Tiefe von maxi-
mal einem Meter. Die Karte der potenziellen
Vegetation widerspiegelt die Eigenschaften
des Bodens indirekt und oft nur sehr ungenau
bis in eine Tiefe von höchstens einem halben
Meter.
Stark versauerte Böden sind in der Regel we-
sentlich tiefgründiger  und die Kalkgrenze als
Indikator des Bodenversauerungszustandes
kann unterhalb von zwei Metern liegen. Aus
diesem Grund sind Bodenkarten, welche den
Indikator Kalkgrenze mit einschliessen, auf-
wändiger in der Erstellung als konventionelle. 
Neben bodenkundlichen Zwecken dienen
Boden karten auch der Beantwortung von Fra-
gestellungen der land- und forstwirtschaftli-
chen Produktion (z.B. Wasserhaushalt), des
Gewässerschutzes (z.B. Stoffrückhaltevermö-
gen bei der Düngung), des übrigen Umwelt-
schutzes (z.B. CO2-Speicherung des Bodens),
der Abwehr von Natur gefahren (Hochwasser,
Hangrutschungen, Murgang) und der Planung
von Bauvorhaben (Baugrundinforma tion inkl.
Waldstrassen, Sportanlagen, Terrainverände-
rungen). Ausserdem können Bodenkarten –
inbesondere die Informationen zum Wasser-
speichervermögen der Böden – auch verwen-
det werden, um die künftigen Auswirkungen
des Klimawandels abzuschätzen.



Altholzverwertung im Spannungsfeld zwischen energetischer oder stofflicher Nutzung

Sauberes Brett aus altem Holz 

Abfall

Beat Hürlimann
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft,
Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe
Weinbergstr. 34, Postfach, 8090 Zürich.
Telefon 043 259 43 45
beat.huerlimann@bd.zh.ch
www.abfallwirtschaft.zh.ch 

Nach Gebrauch als Bau- und Werk-
stoff wird Holz zu Altholz. Dieses ist
oft schadstoffbelastet. Verwertung
kann entweder «stofflich» als
Wiederver wendung in Spanplatten
oder «ener getisch» als Brennstoff
in Altholzfeuerungen geschehen.
Das BAFU favorisiert die «Kaska-
dennutzung».

Holz ist ein erneuerbarer, klimaneutra-
ler Rohstoff, der sowohl stofflich als
auch energetisch verwertbar ist. Im Jahr
2008 fielen aus dem Schweizer Wald
6,5 Mio. Kubikmeter Holz an. 2,5 Mio.
davon wurden direkt als Brennholz ein-
gesetzt (Holzbrennstoff). Der Rest wur-
de der Holzverarbeitung zugeführt. Das
Altholzaufkommen betrug im selben
Jahr 1,3 Mio. Kubikmeter. Diese Alt-
holzmenge stammt zu einem wesentli-
chen Teil von Holz, das früher – viel-
leicht vor Generationen – als Bauholz
eingesetzt wurde. 

Verbrennen oder weiterverwerten

Gut die Hälfte davon wurde direkt ther-
misch in Kehrichtverbrennungsanla-
gen und Altholzfeuerungen verwertet.
Der Rest, also rund 600 000 Kubikme-
ter, wurden stofflich verwertet oder für
die energetische Nutzung aufbereitet.
Dazu müssen Entsorgungsbetriebe 
der Altholzwirtschaft entgegenge nom -
menes Altholz behandeln, d.h. die ent-
haltenen Störstoffe, wie beispielsweise
problematische Holzabfälle, Metalle,
Kunst  stoffe oder Holz mit kritischen
Beschichtungen entfernen und das
Holz in eine Form bringen, die der Wei-
terverarbeitung angepasst ist (z.B. Her-
stellung von Schnitzeln).

Stoffliche Nutzung

Altholz kann vor allem bei der Produk-
tion von Spanplatten und seltener bei
der Herstellung von mitteldichten
Holzfaserplatten (MDF-Platten) ver-
wendet werden. Stoffliche Nutzung
schont den (Frisch-)Holzverbrauch der
Spanplatten-Industrie. In geringen
Mengen findet Altholz als Späne Ver-
wendung in der Tierhaltung oder in
Reitsporthallen (Einstreu) oder als Bin-
demittel, um Öllachen aufzunehmen
und Polster beim traditionellen
Schwingen (Sägemehl).

Energetische Nutzung

Altholz wird in entsprechend ausge -
rüsteten Altholzfeuerungsanlagen oder
Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt
und «energetisch verwertet», wobei
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Altholzshredder-Betrieb, der Altholz für die stoffliche Verwertung aufbereitet.
Quelle: F. Rindlisbacher
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die Energie als Strom und als Wärme
genutzt wird. Die für die energetische
Altholznutzung verwendeten Anlagen
ohne weitergehende Abluftreinigung
sind mit einigen Herausforderungen
behaftet, die vor allem von der Qualität
des Brennstoffes bzw. der Aussortie-
rung des belasteten Altholzes abhän-
gen. 
Nicht aussortierte Störstoffe machen
die Förderung, Beschickung und Ent -
aschung zudem anspruchsvoller. Span -
platten im Altholz erhöhen beispiels-
weise den Stickstoffgehalt des Brenn-
stoffes und bedingen eine Entstickung.
Belastetes Altholz bewirkt, dass die
Schwermetalle Zink, Blei oder auch der
Chlorgehalt zu hoch sind, was eben-
falls eine zusätzliche Abgasreinigung
nötig macht. Zu guter Letzt führt ein
hoher Schadstoffgehalt dazu, dass die
Asche in Reaktordeponien entsorgt
werden muss. 

Ressourcenpolitik Bund 

Bereits heute besteht eine Konkurrenz
zwischen stofflicher und energetischer
Holzverwertung. Ziel der Ressourcen-
politik Holz des BAFU ist es, den Roh-

stoff Holz nach ressourcen öko no mi -
schen Grundsätzen im Sinne einer Kas-
kadennutzung nachhaltig zu nutzen
und zu verwerten. 
Die Nutzung von Biomasse soll eine op-
timale Wertschöpfung (Ressourcen -
ökonomie) gewährleisten, wobei die
stoffliche Nutzung im Vordergrund
steht. Die (energetische) Nutzung von
Biomasse soll erst nach Ausschöpfen
der stofflichen Nutzungsmöglichkei-
ten, mit hohem Wirkungsgrad und mi-
nimaler Umweltbelastung erfolgen. 

Gutes Altholzmanagement – dem
Image zuliebe

Die wichtigste Anforderung an eine
nachhaltige Altholzwirtschaft sind:

•  ein ökologisches Produktedesign
(z.B. durch eine Vermeidung von
Kombination von Holzverbundstof-
fen, die schadstoffbelastend sind 
«Cleaner Production»), 

•  eine Getrennthaltung der Altholz-
kategorien auf dem ganzen Entsor-
gungsweg, 

•  eine sinnvolle, effiziente und vor-
schriftsgemässe Triage oder 

•  der Einsatz von Dekontaminierungs-
verfahren der Holzabfälle vor einer
weiteren Nutzung. 

Eine konsequente Aussortierung von
problematischen Holzabfällen garan-
tiert eine umweltgerechte Altholznut-
zung. Sämtliche Akteure in der Altholz-
kette müssen ihre Verantwortung
wahrnehmen. Betriebe der Altholz wirt -
schaft handeln optimal, wenn sie bei
der Triage von Holzabfällen vorsorglich
sämtliche potenziell belastet erschei-
nenden Hölzer aussortieren.
Die Vollzugsstellen und die Betriebe
der Altholzwirtschaft sind gefordert,
eine wirksame und praxistaugliche
Überwachung der Altholzentsorgung
zu realisieren. Eine vertiefte Umset-
zung der Vorgaben dürfte sich auf die
Verteilung der Altholzentsorgungs-
ströme auswirken. Es sind konkrete
Handlungsanweisungen für Unterneh-
men und die Politik auszuarbeiten für
die Entwicklung und die Optimierung
von Altholznutzung.

Abfall

Nutzung des Altholzes in einer Kaskade?
Die Vollzugshilfe Holzabfälle des Bundesamtes
für Umwelt (BAFU) enthält Schadstoff-Richt-
werte, anhand derer entschieden werden
kann, welche Holzfraktionen stofflich verwer-
tet (d.h. rezykliert) werden können und welche
unter Ausnutzung der thermischen Energie
verbrannt werden müssen. Die Entsorgung
von belastetem Holz ist teurer als eine Verwen-
dung als Brennstoff in einer Feuerung oder als
Ausgangsmaterial für Spanplatten. 
Die Vollzugshilfe setzt keine Leitplanken, um
die Kaskadennutzung zu fördern. Die Wahl
der Weiterverwendung bleibt daher dem
Markt und der Eigenverantwortung der Unter-
nehmen überlassen. Ist eine stoffliche oder 
eine energetische Weiternutzung des Altholzes
ökologisch sinnvoller? Da in der Schweiz kein
Spanplattenwerk betrieben wird, ist diese Fra-
ge schnell beantwortet: Zur Vermeidung lan-
ger Transporte ist es sinnvoll, alles Altholz im
Inland (thermisch) zu nutzen.

Abgrenzung Altholz – Holzbrennstoffe
Die Bildung unterschiedlicher Kategorien von
Holzabfällen ist lufthygienisch begründet. Je
nach Kategorie kommen unterschiedliche
Entsorgungsanlagen infrage. Falls es sich um
eine Verbrennungsanlage handelt, bestimmt
die Luftreinhalte-Verordnung (LRV), wie und
mit welchen Abluftreinigungsvorrichtungen
sie ausgestaltet werden muss und welche
Holzkategorien zulässig sind.

Holzbrennstoffe
Naturbelassenes, stückiges oder nichtstücki-
ges Holz sowie Restholz aus der Holzverarbei-
tung, in Industrie und Gewerbe, sofern das
Holz nicht druckimprägniert ist und keine Be-
schichtungen aus halogenorganischen Ver-
bindungen enthält (Anh. 5 Ziff. 1 Bst. a-c Luft -
reinhalte-Verordnung [LRV]). Sie können di-
rekt zu Heizzwecken, beispielsweise in Privat-
haushalten, eingesetzt werden. 

Altholz
Holzabfälle aus Gebäuderückbauten, Um-
bauten und Renovationen, Baustellen-Rest-
holz, Abfälle aus Paletten und anderen Ver-
packungen oder alte Holzmöbel werden als
Altholz bezeichnet und gelten nicht als Holz-
brennstoffe (Anh. 5, Ziff. 3, Abs. 2 Bst. a LRV).
Sie dürfen nur in dafür geeigneten Anlagen für
die Verbrennung von Altholz entsorgt werden
(Anh. 2 Ziff. 72 LRV). 

Problematische Holzabfälle
Holz, welches druckimprägniert, mit PVC-Res -
ten beschichtet oder mit Holzschutzmitteln,
wie Pentachlorphenol behandelt ist, gilt nicht
als Holzbrennstoff (Anh. 5, Ziff. 3, Abs. 2 Bst.
a LRV). Für die Verbrennung geeignet sind nur
Anlagen, welche die Bestimmungen von Anh.
2 Ziff. 71 erfüllen (in der Regel Kehrichtver-
brennungsanlagen).

Kaskadennutzung
Die Nutzung von Holz in einer Kaskade bedeu-
tet, dass der Werkstoff zuerst z.B. als Bauma-
terial verwendet wird, danach z.B. aufbereitet
als Holzschnitzel energetisch genutzt wird,
und schlussendlich würde die Asche der Holz-
feuerung wieder im Wald als Düngemittel ein-
gesetzt (dieser Schritt wird derzeit geprüft) –
der Kreislauf wäre geschlossen. 



Energieeffizienter, kostengünstiger, sozial eingebundener Städtebau

Ist die nachhaltige Siedlung 
der Zukunft aus Holz?

Nachhaltig
Bauen

Isabel Flynn
Koordinationsstelle für Umweltschutz
Generalsekretariat Baudirektion
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 24 18
isabel.flynn@bd.zh.ch
www.umweltschutz.zh.ch

Dietrich Schwarz 
Prof. Dipl.-Arch. ETH/SIA
Professor für Nachhaltiges Bauen 
Universität Liechtenstein
Telefon 044 389 10 61
dietrich.schwarz@schwarz-architekten.com
www.glassx.ch

Nachhaltig bauen bedeutet, an die
Zukunft zu denken. Die gewählten
Baustoffe, der Energieverbrauch
und die Konstruktion sind wichtige
Elemente. Aber eine nachhaltig ge-
plante Überbauung braucht auch
den richtigen Mix von Bewohnern,
ein durchdachtes Umfeld und muss
finanzierbar sein. Architekt Diet -
rich Schwarz wurde mehrfach für
derartige Projekte ausgezeichnet.
Selbst institutionelle Anleger über-
zeugt er mit der Vereinbarkeit von
Rendite und Energieeffizienz.

Architekt Dietrich Schwarz hat eine Vi-
sion: Wohnen nach Minergie-P-Eco-
Standard für breite Bevölkerungs-
schichten. Man solle Nachhaltiges Bau-
en nicht verpolitisieren, es sei ein
Grundbedürfnis jedes Einzelnen, for-
dert er. An drei Grossprojekten in un-
terschiedlichen Entwicklungsstadien
zeigt er die aus seiner Sicht wesent -
lichen Elemente zukunfts trächtigen
Bauens:

•  Ein durchdachtes, wirtschaftliches
Energiekonzept 

•  Eine ausgeklügelte Konstruktion 

•  Eine gute Einbettung ins Umfeld 

Eulachhof Winterthur:
Grösste Holzfassade der Schweiz

Auf dem ehemaligen Sulzer-Areal in
Winterthur sollten 2007 im Auftrag der
Allianz Suisse und der Profond PK in 
einem künftigen Zentrumsgebiet 136
vermietbare Wohneinheiten gebaut
werden – und das möglichst energie -
effizient, so die Absicht von Dietrich
Schwarz, immerhin sind Gebäude für
40 bis 50 Prozent des gesamten Ener-
gieverbrauchs verantwortlich.

Schwarz entwickelte gemeinsam mit
Amstein + Walthert ein Nullenergie-
konzept für die Gross überbauung, die
sogar über den damals gerade einge-
führten Minergie-P-Eco-Standard (Pas-
sivhaus) hinausging. Die Idee: Alle Be-
triebsenergie für die Haustechnik des
Gesamtgebäudes sollte selbst produ-
ziert werden. Für eine Grossüberbau-
ung war das noch nie systematisch so
realisiert worden. 
Schwarz war überzeugt, dass eine
durchdachte Energieplanung es mög-
lich machen sollte, energie- und gleich-
zeitig kosteneffizient zu bauen. So 
entwarf er folgendes Projekt für den 
Eulachhof: Die 136 Wohneinheiten
wurden aufgeteilt in Wohnungen, Rei-
henhäuser und Ladenlokale. Zwei mar-
kante Gebäuderiegel in Mischbau-
weise aus hochgedämmten Holzfassa-
den und Massivbau in Recy clingbeton
mit Läden und Wohnungen werden
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Die Überbauung Eulachhof in Winterthur hat nicht nur die grösste Holzfassade der Schweiz,
sondern gilt mit seiner raffinierten Energieplanung (Minergie-P-Eco ZH-001-002) als eines der
Leuchtturmprojekte der 2000-Watt-Gesellschaft.

Quelle: GlassX AG



tauscher Energie entzogen und damit
die einströmende Luft auf Raumtempe-
ratur gewärmt (Wärmepumpe I).
Im Eulachhof wird darüber hinaus mit
einer zweiten Wärmepumpe auch dem
Abwasser möglichst viel Wärme entzo-
gen. Immerhin beträgt dessen Tempe-
ratur 28° Celsius. Schwarz erklärt: «Ab-
wasser ist voller Energie, diese wird
durch Wärmerückgewinnung in einem
Fäkalschacht entzogen und mit einer
Wärmepumpe dem Brauchwarmwas-
ser wieder zugeführt.» Das funktioniert
mit überraschend unspektaku lä ren,
kompakten Geräten.
Bei minus 10 Grad schaltet sich auto-
matisch Fernwärme aus der nahegele-
genen Kehrichtverbrennungsanlage zu.
Stolz weist Schwarz die Effizienz in
Zahlen aus: «Der Eulachhof hat insge-
samt 20 000 Quadratmeter Energiebe-
zugsfläche. Für Heizen und Warmwas-
ser benötigt er weniger als 25 Kilowatt-
stunden Bezugsenergie pro Quadrat-
meter und Jahr (inkl. Fernwärme). Es
resultiert ein elektrischer Primärener-
giebedarf von weniger als 10 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter und Jahr
(inkl. Allgemeinstrom). Das Nullener-
giehaus spart demnach gegenüber 
einem herkömmlichen Bau nach SIA-
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durch die Reihenhäuser verbunden.
Dazwischen ein gemeinsam nutzbarer
Innenhof. Die Fassade aus Douglasien-
holz ist nicht nur die grösste Holzfas-
sade der Schweiz, mit ihrer präzise ge-
arbeiteten Struktur nimmt sie auch die 
Eigenstruktur der nebenliegenden In-
dustrie-Backsteinbauten der ehemali-
gen Sulzergebäude auf.

Raffinierte Energieplanung

Wie es im Mittelland häufig der Fall ist,
sind Erdsonden auch im Areal des 
Eulachhofs wegen des Grundwasser-
schutzes keine Option. Deshalb wurde
entschieden, die Sonnenenergie, dort,
wo sie anfällt, optimal zu nutzen. Der
weitaus grösste Energieanteil wird im
Winter zum Heizen benötigt. Zu dieser
Jahreszeit erreichen rund 80 Prozent
der flachen Sonnen einstrahlung die
Fassade und nur 20 Prozent das Dach.
Die Fassade wurde darum zu grossen
Teilen verglast – etwa zur Hälfte mit
speziellen, von Schwarz entwickelten,
Solarspeichergläsern (Foto oben). Sie
liefern passivsolare Wärme fürs Heizen,
Prismen schützen vor Überhitzung.
Mit der Photovoltaikanlage auf dem
Dach wird zudem ausreichend Strom
erzeugt, um den ganzen Strombedarf
der Gebäudetechnik selbst zu decken.

Als Leitsatz galt zudem: «Kein Medium
darf nutzbare Energie aus dem Haus
mit hinausnehmen». 
Darum wurden die verschiedenen
Kreisläufe analysiert und so weit als
möglich geschlossen. Dies betraf einer-
seits – wie in Minergiegebäuden bereits
Standard – den Luftkreislauf: In einer
kontrollierten Komfortlüftung wird der
ausströmenden Luft über Wärmeaus-

Nachhaltig Bauen

Die Solarspeicherfenster unterscheiden sich
von aussen kaum von regulären Fenstern.

Quelle: I. Flynn

Architekt Dietrich Schwarz ist überzeugt,
dass man künftig energieeeffizienter und so-
zial verträglicher bauen muss.

Quelle: GlassX AG

Die Sonne versorgt die Minergie-P-Eco-zertifizierte Überbauung über die Photovoltaikanlage
mit sämtlichem Betriebsstrom, über die Solarspeicherfenster mit Wärme. Ausserdem wird die
in Abluft und Abwasser enthaltene Energie durch Wärmepumpen entzogen und im System
gehalten. Wenn nötig, wird mit Fernwärme im Winter zugeheizt.

Quelle: GlassX AG

Abluft Zuluft Abwasser

Raumheizung
Warmwasser Strom

Fernwärme aus KVA

Wärmepumpe I Wärmepumpe II

Photo-
voltaik

Wertstoffe zu KVA

Das verwirklichte Nullenergiehaus: Optimale Energienutzung



Norm pro Jahr ganze 200 Tonnen Öl.
Dies entspricht 512 eingesparten Ton-
nen Kohlendioxid.»
Da überrascht es nicht, dass Schwarz
mit dem Projekt 2007 den Schweizer
Solarpreis gewonnen hat und 2009
den Watt d‘Or. Ausserdem gilt der 
Eulachhof als sogenanntes «Leuchtturm-
projekt» der 2000-Watt-Gesellschaft.

Möglichst viel vermietbare Fläche

Für einen institutionellen Anleger muss
aber vor allem die Rendite stimmen. 
Eine durchdachte Konstruktion musste
die zusätzlichen Anlagekosten also
auf fangen.
Gemäss den Brandschutzvorschriften
wären zwei Treppenhäuser vorge-
schrieben gewesen – stattdessen be-
kam der Eulachhof pro Hausteil ganze
sechs! Was im ersten Moment nach
Verteuerung klingt, war ein schlauer
Kunstgriff. Werden die Wohnungen
unmittelbar und zentral vom Treppen-
haus erschlossen, so spart man sich
Korridore und Verkehrsflächen und er-
hält pro Bauvolumen maximale Nutz-
fläche. Die Mehrkosten für P-Eco konn-
ten so auf sieben Prozent gesenkt wer-
den. Dazu kamen noch fünf Prozent
Mehrkosten für die Photovoltaik, die
aus dem Haus ein sogenanntes Null -
energiehaus macht (Minergie-A). 
Schwarz musste aber auch Kompro-
misse schliessen: Balkone statt der vor-
gesehenen Wintergärten zu bauen,
diente rein funktional der Vermark-
tung – aus ästhetischen wie energeti-
schen Gründen hätte er nach aussen zu
öffnende Wintergärten bevorzugt. Mit
Schrebergärten hätte er ausserdem
gerne den Innenhof belebt sowie die
Zuständigkeit für den Boden an die
Mieter übergeben. Davon konnte er
die Investoren leider nicht überzeugen.

Hölzerne Städte

Mit der Holzfassade wurde auf eine
zeitlose Gestaltung gesetzt: klassische
Proportionen, die mit den Details der
Konstruktion «spielen», anstatt sie zu

verstecken. Sägerauhes Holz, das in der
Struktur wie Verputz wirkt, steht mit
seiner leichten Andersfarbigkeit dem
gehobelten Holz der Fensterstürze ge-
genüber.
Wenn die Konstruktion im Mittelpunkt
der Gestaltung steht, dann wird das
sehr prägnant. In dieser zukünftigen
Zentrumszone von Oberwinterthur
darf das auch städtisch wirken. «Vor
500 Jahren waren die Städte ja aus Holz –
vielleicht wird es auch künftig wieder
hölzerne Städte geben?»

Die Realität nach fünf Jahren

Fünf Jahre nach Fertigstellung ist der
Eulachhof Teil des weiter wachsenden
Oberwinterthurs geworden. Zwischen
den alten Backsteinbauten und ande-
ren neuen Überbauungen fügt er sich
gut ein. Die Läden und Wohnungen
sind vermietet. Auch das Douglasien-
holz altert schön und gleichmässig.
Den Hof würde man sich allerdings et-
was belebter wünschen. Da hätte die
gescheiterte Idee mit den Familiengär-
ten als Begegnungszone vielleicht et-
was bewirken können.
Das Gespräch mit dem Hauswart be-
stätigt, wie wichtig es ist, Wärmetau-
scher, Fäkalschacht zur Rückgewin-
nung der Energie aus dem Abwasser
sowie Lüftungen die ersten Jahre regel-
mässig zu kontrollieren. Wo es Service-
verträge hat, haben sich diese bewährt.
Auch die Abstimmung der verschiede-
nen Anlagenteile hat etwas Fingespit-
zengefühl benötigt, bis die Steue-
rungskurve der Lüftung sowie Heizung
optimiert waren. Jetzt ist das einge-
spielt.
In den Wohnräumen ist 21°C Stan-
dardtemperatur – Wärme, bei der sich
gut leben lässt, die Mieterschaft muss
sich dessen aber bewusst sein.

Verdichtung, Heimat und soziale
Einbindung

Für Schwarz war eine Erkenntnis der
letzten Jahre, dass eine Überbauung
ohne soziale Einbindung nicht nach-
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Hochhaus am Riedtpark – 
Erstes Minergie-P-Eco Hochhaus 
(ZH-P-Eco-028) 
Eine grosse Herausforderung war, das erste 
P-Eco-Hochhaus der Schweiz zu bauen. Vor-
gegeben war ein Masterplan. Der Credit-
Suisse-Greenproperty Fonds stieg als Investor
ein. Zu entwerfen war ein Hochhaus am einen
Ende des Parks. Da ab 25 Metern Höhe so-
wohl Hülle wie tragende Teile nicht aus brenn-
barem Material wie Holz, Styropor oder Zellu-
losedämmung bestehen dürfen, waren hier
ganz andere Strategien nötig als beim Eulach-
hof. Schwarz wählte eine Beton-Sandwich-
Konstruktion (Kalkbeton aussen, und Recyc-
lingbeton innen), da diese für ein Wohnge-
bäude mehr Ruhe ausstrahlt als eine Glas-
Metall-Konstruktion. Für die Einbindung ins
städtische Quartier, und zur Belebung wurden
im Erdgeschoss Arkaden und grosse Raum-
höhen für Läden und Restaurants gewählt. 
Wieder fand der Trick Anwendung, die Woh-
nungen mit zwei statt einem Treppenhaus zu
erschliessen. So konnten pro Stockwerk sechs
statt fünf Wohnungen geplant werden – im-
merhin vierzehn zusätzliche. Der Wohnturm
wird im Minergie P Standard gebaut. Einige
der Wohnungen haben als Pufferzone einen
unbeheizten, wintergartenähnlichen Jahres-
zeitenraum.
Auch bei diesem städtischen Gebäude wur-
den Konstruktion und Ästhetik eng verwoben.
Die differenziert gefügte Kalkbetonfassade
soll ähnlich wie klassizistische Gebäude oder
Backsteinbauten über die präzise Tektonik
identitätsstiftend wirken. Bis 2013 soll das
Hochhaus bezugsbereit sein.



haltig sein kann. «Heimat entspricht 
einem Urbedürfnis des Menschen. Gera-
de der flexibilisierte Mensch ist ständig
auf der Suche danach. Heimat entsteht
aber erst aus der Verortung des Men-
schen. Nun ist die liebste Wohnform
der Schweizerinnen und Schweizer
noch immer das Einfamilienhaus. Diese
Wohnform ist aber für Mietobjekte
nicht finanzierbar.» Und Schwarz hält
sie auch nicht für verantwortbar, in Zei-
ten, da alle Ressourcen knapp werden. 
«Zum ersten Mal in der Menschheits-
geschichte übersteigt der globale Kon-
sum die Ergiebigkeit der weltweiten
Ressourcen unseres Planeten Erde. In
diesem Jahrhundert wird die Wende zu
einer nachhaltigen Gesellschaft das al-
les dominierende Thema werden.» Da-
bei sei nachhaltiges Bauen kein Tech-
nikfeind. Es brauche aber die Balance
zwischen Technik und Gebäudehülle.
Zwischen einem Lehmhaus und dem
volltechnologisierten Glashaus mit So-
lardach gäbe es auch noch einige ande-
re Lösungsansätze, ist der Architekt
überzeugt.
Vor allem gehe es jetzt darum, mit we-
niger Ressourcen die gleiche Lebens-
qualität aufrechtzuerhalten. Als Gegen -
entwurf zum «Urban sprawl» der wu-
chernden Stadt und Agglomeration
mit endlosem Siedlungsraum zwischen
Bodensee und Genfersee, verlangt
Schwarz darum ein «Urban Village –
die flache Stadt». Dichte könne ausser-
dem helfen beim Schaffen von Iden-
tität, damit Siedlung und Gesellschaft
nicht in Gesichtslosigkeit abdriften.

Mellingen: Schlaue Reihenhäuser
statt Solitär-Wohnblock

Eine wesentliche Frage dabei ist: «Wie
stark können wir verdichten, ohne den
Bezug zu Grund und Boden zu verlie-
ren?» Sie stellte sich auch für eine grosse
Überbauung im aargauischen Mellin-
gen, die Schwarz 2010 projektierte. 
Der Architekt ist überzeugt, dass die
Antwort je nach Ort unterschiedlich
ausfällt. «Die einen Planer postulieren,
wenn die Ausnutzungsziffer nicht min-
destens 1,5 betrage, werde das Land
nicht effizient genug genutzt. Ich mei-
ne, dass in einer Stadt wie Mellingen
mit dörflicher Qualität bei 1,0 die Gren-
ze erreicht ist.» 
Für die 200 Wohnungen umfassende
Überbauung in Mellingen wählte
Schwarz daher als Alternative zum So-
litärwohnblock mit Wiese drumherum
eine sehr dichte, flache Bebauung, die
auch Kindergarten und einen Gewer-
beteil mit Geschäften integriert. Ein
wichtiges Ziel: «Möglichst viele Be-
wohner sollen noch Bezug zu Grund
und Boden haben. Dennoch muss eine
höhere Dichte als im EFH-Quartier er-
reicht werden, ähnlich wie in einem
Dorfkern. 
Die Häuser im Mellinger Projekt sind
komplette Holzbauten mit Holzschie-
beläden statt Raffrollos. So entsteht
auch in der Agglomeration «Dörflich-
keit»; ein maximales «zuhause sein»,
wie Schwarz es nennt. Im Vergleich
zum Eulachhof ist die Überbauung,
passend zur Umgebung, viel ländlicher. 

Der Aussenraum wird gezielt gestaltet
mit unterschiedlichen Schwerpunkten
der Nutzung: Spielplatz, Quartiersplatz
mit Café, Begegnungszonen, Ruhe,
Grünflächen … Die Idee ist, das Leben
nicht zu entflechten, sondern dem Mit-
einander durch geeignete Planung auf
wenig Platz Raum zu geben.
Statt in einer Tiefgarage steht das Auto
ebenerdig ins Haus integriert, es gibt
wenig Keller und einen kleinen Garten.
Wohnzimmer und Schlafzimmer sind,
durch Treppen verbunden, jeweils ein
halbes Stockwerk höher. 
Es entsteht fast die Qualität eines Einfa-
milienhauses. Tatsächlich aber ist das
108-Quadratmeter-4-Zimmer-Reihen-
haus wegen seiner minimierten Ver-
kehsflächen nicht wesentlich teurer als
eine Etagenwohnung.

Begegnungen ermöglichen

Schwarz ist überzeugt: Die soziale Kom-
ponente wird heute noch völlig unter-
schätzt. «Soziale Kontrolle tut als Korrek-
tiv gut.» Wichtig dafür sind öffentliche
Aussenräume, die Begegnungen zulas-
sen. Dann werden diese auch häufiger.
Dienstleistungen innerhalb des Quar-
tiers wie Kinderbetreuung, Katze füttern
etc. werden einfacher. Es geht ihm dar-
um, die Menschen, Arbeit, Privates und
Erholung nicht mehr strikte zu trennen,
Verkehr und Fuss gänger nicht zu ent-
flechten, denn: «Ein Mensch, der mor-
gens aus der Tiefgarage herausfährt und
abends hinein, wird nicht gesehen».
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Ähnlich dicht aneinander gebaut wie in einem Dorfkern wird das 4- und 5-Zimmer-Reihenhaus dieser Minergie-P-Eco-Siedlung in Mellingen,
Aargau (AG-P-Eco-009-094), nicht wesentlich mehr kosten als eine Etagenwohnung, ist aber solitären Wohnblöcken vorzuziehen.

Quelle: GlassX AG



Bäume werden durch Überdüngung und Versauerung geschwächt

Luftschadstoffe belasten den Wald

Luft

Regula Rometsch
Abteilung Lufthygiene 
AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 29 95  
regula.rometsch@bd.zh.ch
www.luft.zh.ch

Hans-Peter Stutz
Abteilung Wald
Forstdienst
Telefon 043 259 27 41
hans-peter.stutz@bd.zh.ch

Die Belastung der Wälder durch
stickstoffhaltige Luftschadstoffe
liegt immer noch deutlich über den
Belastungsgrenzen, die langfristig
verkraftbar sind. Die Waldböden
werden überdüngt und versauern
zunehmend. Dadurch gerät die
Nährstoffversorgung der Bäume
aus dem Gleichgewicht. Die Bäume
werden weniger resistent gegen -
über Trockenheit, Stürmen und
Schädlingen. Es braucht deshalb
wirkungsvolle Massnahmen, um
stickstoffhaltige Luftschadstoffe und
ihre Auswirkungen zu vermindern.

Wälder erfüllen wichtige Funktionen
für uns Menschen – sie speichern das
Wasser bei Niederschlägen und geben
es während trockener Perioden wieder
frei, liefern Energieholz und schützen
vor Erdrutschen sowie Lawinen. Zu-
dem bieten sie uns einen Erholungs-
raum, in dem wir Ruhe finden können.
Ebenso sind viele Tierarten und Insek-
ten auf den Wald als Lebensraum an-
gewiesen. Der Wald ist eines der arten-
reichsten Ökosysteme und leis tet einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Ar-
tenvielfalt.

Auswirkungen 
der Luftschadstoff-Belastung

Leider werden die Wälder regelmässig
durch menschliche Aktivitäten be-
droht. Im 18. Jahrhundert waren es
grossflächige Abholzungen, heute sind
es vor allem die Luftschadstoffe und
der Klimawandel, welche dem Wald zu
schaffen machen. Wir sind gefordert,
mit den richtigen Mass nahmen den
Ausstoss stickstoffhaltiger Luftschad-
stoffe zu vermindern, um den Fortbe-

stand der Wälder auch in Zukunft zu er-
möglichen.

Ammoniak (NH3) und Stickoxide
(NOX)

Durch Luftschadstoffe wie Ammoniak
(NH3) und Stickoxide (NOX) werden er-
hebliche Mengen an Stickstoff (N) in
die Wälder eingetragen. Zwei Drittel
des N-Eintrags stammen aus den NH3-
Emissionen der Landwirtschaft, insbe-
sondere aus der Tierhaltung (Gülle), ein
Drittel aus den NOX-Emissionen von
Verkehr, Heizungen, Industrie und Ge-
werbe (Verbrennungsprozesse). 
Der Stickstoff gelangt auf zwei Wegen
aus der Luft in die Wälder und ins Frei-
land: entweder über Auswaschung
durch Regen oder direkt durch Deposi-
tion (Ablagerung) auf Blättern sowie
der Pflanzen- und Erdoberfläche. Auf-
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Beim Sturm Lothar wurden auf durch Luftschadstoffe versauerten Böden rund fünfmal mehr
Bäume entwurzelt als auf neutralen Böden. Im Bild: Beobachtungsfläche in Frienis berg.

Quelle: BAFU/IAP 2011



gen und stärkeren Überdüngung wird
das Wachstum jedoch eingeschränkt,
da der übermässige Stickstoff-Eintrag
eine Versauerung des Waldbodens ver-
ursacht. Diese führt zur Auswaschung
von wichtigen Nährstoffen wie Mag-
nesium und Kalium. Zudem wird gifti-
ges Alu minium freigesetzt. Dadurch
wird das Wachstum der Wurzeln be-
einträchtigt, und es entsteht ein Nähr-
stoffungleichgewicht. Zudem nehmen
mit dem Stickstoff-Eintrag auch die
Mykorrhiza pilze im Boden ab. Diese le-
ben in einer Gemeinschaft mit den
Bäumen und erleichtern diesen die
Wasser- und Nährstoffaufnahme so-
wie die Abwehr von Schädlingen. Die
Folge ist eine verminderte Resistenz der
Bäume gegenüber Sturmereignissen,
Trockenheit, Frost und Schädlingen.
Die Versauerung des Bodens führt
auch dazu, dass die Zahl der Regen-
würmer abnimmt. Diese erfüllen wich-
tige Funktionen für den Wald, indem
sie Streu abbauen und wichtige Nähr-
stoffe freisetzen, den Boden durchmi-
schen und Humus bilden – sie sind in ih-
rer Funktion für den Wald unersetzlich. 
Der übermässige N-Eintrag fördert
stickstoffliebende Bodenvegetation wie
beispielsweise die Brombeere. Diese
kann sich stark vermehren und den
Aufwuchs nachwachsender Bäume er-
schweren.

Ozon verfärbt das Laub

Ozon hemmt das Wachstum der Bäu-
me, insbesondere der Wurzeln. Der in
den Blättern oder Nadeln gebildete
Zucker wird nur noch eingeschränkt in
die Wurzeln transportiert. Dadurch
nehmen die bereits erwähnten My-
korrhizapilze ab. Ozon vermindert,
ähnlich wie der Stickstoff, die Wider-
standsfähigkeit der Bäume. Auch vor-
zeitiger Laubfall im Herbst kann durch
Ozon verursacht werden. Bereits im Juli
sind bei verschiedenen Baumarten ty-
pische Verfärbungen zu beobachten,
welche auf die Ozonbelastung zurück-
zuführen sind. Diese können sich in dif-
fusen helleren, rötlichen oder braunen
Punkten oder einer Herbstfärbung mit
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grund ihrer grossen Kontaktfläche sind
die Baumkronen besonders effizient in
der Aufnahme von Luftschadstoffen.
So nehmen die Wälder deutlich mehr
Schadstoffe auf als andere Ökosyste-
me wie beispielsweise Wiesen.

Belastungsgrenzen (Critical Loads)
für den Stickstoff-Eintrag

90 Prozent der Schweizer Wälder lei-
den unter einem übermässigen N-Ein-
trag. Ähnlich ergeht es den Wäldern in
umliegenden Ländern. Da Luftschad-
stoffe keine Grenzen kennen, wurden
im Jahr 2003 in einem internationalen
Abkommen (Protokoll von Göteborg)
Belastungsgrenzen (sogenannte Criti-
cal Loads) für empfindliche Ökosyste-
me festgelegt. Werden diese längerfris -
tig überschritten, entstehen irreversible
Schäden. Für Wälder liegt die Belas -
tungsgrenze bei 10 bis 20 Kilogramm
Stickstoff pro Hektare und Jahr.

Folgen des übermässigen
Stickstoff-Eintrags

Die Stickstoff-Belastung der Wälder im
schweizerischen Mittelland beträgt
jährlich rund 30 bis 40 Kilogramm
Stickstoff (N) pro Hektare. Der über-
mässige N-Eintrag führt zu einer Über-
düngung und Versauerung der Wald -
böden. 
Eine kurzfristige, leichte Überdüngung
des Bodens führt zu einem vermehrten
Wachstum der Bäume, insbesondere
der Sprossorgane. Bei einer längerfristi-

Luft

Stickstoff-Eintrag in der Schweiz 2007 (Jahressumme).
Quelle: BAFU

Einfluss des Klimawandels
Der Klimawandel bringt generell wärmere
Temperaturen und eine veränderte Verteilung
der Niederschläge. So haben die Hitzetage in
der Schweiz in den letzten Jahrzehnten deut-
lich zugenommen, und es wird damit gerech-
net, dass Trockenperioden in Zukunft häufiger
vorkommen werden. Höhere Temperaturen
fördern die Vermehrung und Ausbreitung von
Schädlingen, welche die Wälder beeinträchti-
gen können. Gleichzeitig hat sich die Häufig-
keit intensiver Niederschläge im Winter und
Herbst um bis zu 70 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich wird die Niederschlagsmenge
bis 2050 im Winter um 10 Prozent  zunehmen.
Umso wichtiger wird die Funktion der Wälder
als Wasserspeicher und als Schutz vor Erdrut-
schen. Da die Luftschadstoff-Belastung die
Widerstandsfähigkeit der Wälder gegenüber
Sturmereignissen, Trockenheit, Frost und
Schädlingen vermindert, kann der Klimawan-
del künftig grössere Schäden anrichten.



braunen Stellen auf grünen Blättern
äussern.

Schwefeldioxid versauert 
den Boden

In den 70er und 80er Jahren leistete
auch Schwefeldioxid (SO2) in der Luft
durch Deposition einen wesentlichen
Beitrag zur Bodenversauerung. Durch
die Entschwefelung von Brenn- und
Treibstoffen konnte der Beitrag des SO2

bis Anfang der 1990er Jahre wirkungs-
voll gesenkt werden. Heute ist die SO2-
Belastung noch für rund 25 Prozent der
versauernden Wirkung von Luftschad-
stoffen verantwortlich. Die Ammoniak-
Emissionen (NH3) tragen 50 Prozent
und die Stickoxid-Emissionen (NOX) 25
Prozent zur Versauerung bei.

Massnahmen vorantreiben

Zum Schutz unserer Wälder muss in ers-
ter Linie der Ausstoss stickstoffhaltiger
Luftschadstoffe vermindert werden.
Da zwei Drittel der N-Einträge aus den
Ammoniak-Emissionen der Landwirt-
schaft stammen, müssen die Mass -
nahmen primär im Bereich der Land-
wirtschaft ansetzen. Auch die Bildung
von Ozon (O3) muss vermindert wer-
den, indem der Ausstoss der beiden

Vorläuferschadstoffe –Stickoxide (NOX)
sowie flüchtige Kohlenwasserstoffe
(VOC) – vermindert wird.

Bund setzt finanzielle Anreize

Im Bereich der Fahrzeuge und Maschi-
nen passt der Bund die Abgasgrenz-
werte laufend an den neusten Stand
der Technik an – dasselbe gilt auch für
die Bereiche Industrie und Feuerungen.
Bis Ende der 90er Jahre konnte die
NOX-Belastung der Luft mit diesen Vor-
schriften deutlich gesenkt werden.
Hingegen blieb die NH3-Belastung rela-
tiv stabil auf zu hohem Niveau. Die NH3-
Emissionen sollen nun mit finanziellen
Anreizen im Bereich Landwirtschaft
vermindert werden (Ressourcenpro-
gramm siehe unten).

Kanton will NH3 reduzieren

Im Massnahmenplan Luftreinhaltung
des Kantons Zürich sind viele Massnah-
men zur Reduktion der NOX-Emissionen
aus dem Verkehr sowie aus den Feue-
rungen enthalten (ZUP Nr. 60/2010).
Zur Reduktion der NH3-Emissionen hat
der Regierungsrat beschlossen, ein
Ressourcenprojekt zu erarbeiten und
beim Bund einzureichen (siehe rechts).
Mit weiteren Massnahmen im Bereich

Industrie und Gewerbe sorgt der Mass -
nahmenplan auch für eine Reduktion
der VOC-Emissionen. 

Ressourcenprojekt Ammoniak

Im Rahmen des Ressourcenprogramms
unterstützt der Bund ressourcenscho-
nende Projekte mit finanziellen Bei -
trägen. In vielen Kantonen werden be-
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Nährstoff-Mangelsymptome bei einer Bu-
che äussern sich in verfärbtem Laub.

Quelle: BAFU/IAP 2011

Dr. Marco G. Pezzatti, Stellvertretender 
Amtschef,Amt für Landschaft und Natur ALN
marco.pezzatti@bd.zh.ch

Was will das Ressourcenprojekt 
Ammoniak für den Kanton Zürich?
Stickstoffemissionen sind aus ökologischer
und ökonomischer Sicht schlecht. In die Luft
entweichende Nährstoffe sind für die Nutz-
pflanzen verloren. Die Landwirtschaft ist dar-
an interessiert, die Verluste von Dünger mög-
lichst gering zu halten. Am wirksamsten sind
Massnahmen, die bei der Ausbringung und
der Lagerung von Hofdünger ansetzen. Das
ALN hat daher zusammen mit dem AWEL und
Vetretern des Zürcher Bauernverbands ein
Ressourcenprojekt Ammoniak erarbeitet und
beim Bund zur Genehmigung eingereicht. Das
Programm soll ab 2012 sechs Jahre dauern
und die Ammoniakbelastung der Luft u.a. mit
der Förderung des Schleppschlauchverfah-
rens bei der Ausbringung von Gülle um rund
20 Prozent dauerhaft reduzieren. Das vom
Bund im Januar 2011 genehmigte Projekt kos-
tet 26 Mio. Franken. Diese  werden zu 80 Pro-
zent vom Bund getragen. Der Regierungsrat
hat im Juni 2011 beschlossen, beim Kantons-
rat ein Kredit für die Restfinanzierung zu be-
antragen. Gegenwärtig wird der Antrag in der
Kommission für Energie,  Verkehr und Umwelt
diskutiert. Wenn alles rund läuft, kann das
Projekt 2012 starten.

Regenwürmer können in sehr sauren Böden
kaum mehr existieren.

Quelle: BAFU/IAP 2011
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reits  Ammoniak-reduzierende Projek-
te umgesetzt. Das Ziel ist, den Stick-
stoff in der Gülle effizienter für die
Düngung landwirtschaftlicher Kultu-
ren zu nutzen, indem die NH3-Verluste
aus der Gülle in die Luft vermindert
werden. Wichtigste Massnahme ist die
finanzielle Förderung von Schlepp-
schlauchsystemen bei der Gülle-Aus-
bringung. Mit dem bisher üblichen Sys -
tem des Pralltellers wurde die Gülle
breitflächig durch die Luft gespritzt.
Mit dem Schleppschlauch wird sie bo-
dennah abgelegt, die NH3-Emissionen
können um rund 30 Prozent vermin-
dert werden (Foto oben). 
Auch der Kanton Zürich hat dem Bund
ein entsprechendes Projektgesuch ein-
gereicht, welches Anfang 2011 vom
Bund genehmigt wurde. Die Umset-
zung des Projektes ist jedoch noch
nicht gesichert, da der Kantonsrat 
die Finanzierung beschliessen muss.
Der Bund übernimmt 80 Prozent der 
Projektkosten, die restlichen 20 Pro-
zent  übernimmt der Kanton. Der Ent-
scheid des Kantonsrats wird 2011 er-
wartet, das Projekt soll Anfang 2012
starten.

Weitere Anstrengungen notwendig

Zur Reduktion der Luftschadstoffe
werden bereits viele Massnahmen um-
gesetzt. Trotzdem können die ange-
strebten Emissionsziele für Ammoniak
und Stickoxide gemäss Prognosen in
näherer Zukunft nicht eingehalten
werden. Zum Schutz unserer Wälder
sind deshalb weitere Massnahmen
notwendig. So müssen bei der künfti-
gen Ausrichtung der Agrarpolitik wirk-
same Massnahmen getroffen werden.
Neben den Massnahmen von Bund
und Kanton kann auch jeder einzelne
mit Massnahmen im Bereich der
Ernährung oder der Mobilität einen
Beitrag leisten. Da der Hauptanteil der
NH3-Emissionen der Landwirtschaft
aus der Tierhaltung stammt, können
mit einer reduzierten Fleischprodukti-
on auch die NH3-Emissionen vermin-
dert werden. Mit dem Verzicht auf
Fleisch kann jeder Einzelne einen Bei-
trag zur Verminderung des N-Eintrags
leisten. Dies hat den positiven Neben-
effekt, dass gleichzeitig der Ausstoss
klimarelevanter Methan-Gase redu-
ziert wird. Auch eine Reduktion der
NOx-Emissionen hilft, den übermässi-
gen N-Eintrag zu vermindern. Dies
kann erreicht werden, indem auf Auto-
fahrten verzichtet wird und indem
durch eine tiefere Raumtemperatur im
Winter der Brennstoffverbrauch der
Heizung reduziert wird.
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Schleppschlauchsysteme reduzieren die Ammoniak-Emissionen bei der Gülle-Ausbringung
um rund 30 Prozent.

Quelle: Juchhof

Mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung
Bodenversauerung vorbeugen
Auch eine nachhaltige Waldbewirtschaftung
kann dazu beitragen, die Bodenfruchtbarkeit
trotz ungünstiger Entwicklungen möglichst
gut zu erhalten. Beispielsweise sollten Laub
und Äste nicht verbrannt, sondern im Wald lie-
gen gelassen werden, da sie am meisten
Nährstoffe enthalten. In den Wintermonaten
ist die Verbrennung von Ästen und weiteren
Waldabfällen im Kanton Zürich ausserdem
verboten, weil dabei viel Feinstaub entsteht
und dies zu hohen Belastungswerten bei
Smogperioden beitragen kann (siehe ZUP 
Nr. 63/2010).
Das Liegenlassen von Ästen und Laub ist ins-
besondere auf bereits stark versauerten Bö-
den wichtig. Der Boden wird mit dieser Mass -
nahme auch vor Austrocknung geschützt und
das liegen gelassene Totholz bietet Lebens-
raum für viele Lebewesen. Bei der Baumarten-
mischung ist darauf zu achten, dass Baum -
arten mit gut abbaubarer Streu gefördert wer-
den. Auch ist es wichtig, keine flächigen Ver-
jüngungsschläge vorzunehmen und die Bö-
den nicht freizustellen. Zudem sollten Wald-
böden immer in denselben Fahrwegen (Rück-
gassen) befahren werden, da auch die Boden-
verdichtung zur Bodenversauerung beiträgt.



Sanierungspflichtige Holzfeuerungsanlagen in effiziente und emissionsarme Wärmeerzeuger umbauen

Sanierungen bei Holzfeuerungen 
sind eine Chance

Luft

Angelo Papis
Industrie & Gewerbe
Abteilung Lufthygiene
AWEL  Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 56 35
angelo.papis@bd.zh.ch
www.awel.zh.ch

Holzfeuerungen verursachen im
Vergleich zu anderen Feuerungs -
anlagen einen überproportionalen
Ausstoss an Feinstaub. Bei kleinen
Holzfeuerungen mit einer Leistung
bis 70 kW will der Kanton durch 
Einführung der Holzfeuerungskon-
trollen in den Gemeinden den Fein-
staub vermindern. Grosse Holz-
feuerungsanlagen ab 70 kW sollen
mit Feinstaubabscheider ausgerüs -
tet werden. Das AWEL arbeitet dar-
auf hin, dass der zukünftige Anla-
gepark im Kanton Zürich aus effizi-
enten und emissionsarmen Wärme -
erzeugern bestehen wird. 

In den nächsten 10 bis 15 Jahren müs-
sen über 400 grosse Holzfeuerungen
im Kanton Zürich saniert werden, da-
mit die im Jahr 2007 geänderten, ver-
schärften Emissionsgrenzwerte der
Luftreinhalte-Verordnung (LRV) und
die Anforderungen aus dem Massnah-
menplan Luftreinhaltung eingehalten

werden können. Die grossen Anlagen
über 500 kW sind bereits im letzten
Jahr zur Sanierung aufgefordert wor-
den. Die Anlagen im mittleren Leis -
tungsbereich zwischen 70 kW und 500
kW werden am 1. Januar 2012 eben-
falls sanierungspflichtig. Dies betrifft
rund 350 Anlagen und somit die Mehr-
heit der im Kanton Zürich installierten
Anlagen. Diese Sanierungswelle ist die
grosse Chance, Holzfeuerungen be-
züglich Feinstaubreduktion und Ener -
gieeffizienz wirkungsvoll umzubauen. 

Grosse systemtechnisch optimale
Holzfeuerungen bauen

Ein beachtlicher Teil der bestehenden
Anlagen ist überdimensioniert und sys -
temtechnisch nicht optimal eingesetzt.
Diese Holzfeuerungen können nicht
effizient, emissionsarm und wirtschaft-
lich betrieben werden. Der neu gefor-
derte Feinstaubabscheider kann bei
diesen Anlagen nicht die volle Wirkung
erzielen.
Es ist sinnvoll, in häuslichen Kleinfeue-
rungen Pellets zu verwenden, weil in
Kleinfeuerungen eine konstante Ver-
brennungstemperatur für eine optima-
le Verbrennung schwieriger zu errei-
chen ist. In Grossfeuerungen über
70 kW sind luftgetrocknete Schnitzel
zweckmässiger. Sind die Schnitzel je-
doch feucht, ist eine grosse Anlage mit
konstanter und zugleich genügend 
hoher Verbrennungstemperatur (Be-
triebslast) und möglichst mit einer Ab-
gasreinigung mit Wärmerückgewin-
nung zu planen. 
Das AWEL empfiehlt daher, das einhei-
mische Energieholz möglichst in gros-
sen, bedarfsgerecht dimensionierten
Wärmeheizzentralen mit Wärmever-
bund zu nutzen. Insbesondere in dicht
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Die richtige Bestimmung des Wärme -
bedarfs ist der Schlüssel zum Erfolg
Insbesondere bei kleinen, bestehenden Holz-
feuerungsanlagen ist bei einem Umbau eine
ganzheitliche Situationsüberprüfung vorzu-
nehmen. Dabei soll in einer ersten Phase über-
prüft werden, ob der Wärmeverbrauch durch
verschiedene Massnahmen reduziert werden
kann (z.B. durch Gebäudedämmung) oder ob
in naher Zukunft eine allfällige Wärmebe-
darfsreduktion ansteht. Erst in einer zweiten
Phase ist die Art und Grösse des Wärmeerzeu-
gers auszuwählen. Die Nachrüstung eines
Feinstaubabscheiders bei einer auf den Wär-
mebedarf schlecht abgestimmten Anlage ist
bezüglich Feinstaubreduktion und Energie -
effizienz nicht zielführend.

Achtung: Überdimensionierung
Die Erfahrung zeigt, dass die sanierungs-
pflichtigen Holzfeuerungen grösstenteils
überdimensioniert sind. Gründe dafür sind un-
ter anderem:

•  Hohe Sicherheitszuschläge bei der Bestim-
mung des erforderlichen Wärmebedarfs 

•  Auslegung der Einkessel-Anlage auf sel-
ten vorkommende Lastspitzen und ohne
genügend grossen Wärmespeicher 

•  Etappenweiser Anschluss der Wärmebe-
züger und lange Verzögerungen im Bau 

•  Bau von kostengünstigeren Einkessel-An-
lagen anstelle von bivalenten Anlagen
(Holzfeuerung mit Gas-/Ölfeuerung kom-
biniert) oder Mehrkessel-Holzfeuerungs-
anlagen

Die Überdimensionierung von Holzfeuerun-
gen führt aber zu Schwachlastbetrieb und ver-
mindert die Feinstaubabscheiderwirkung. Sie
sollte daher vermieden werden.



Filterbetrieb muss überwacht 
werden

Für Feuerungsanlagen ab 70 kW gelten
Feinstaubgrenzwerte, die in der Regel
nur mit Gewebefilter oder Elektroab-
scheider über den ganzen Lastbereich
sicher eingehalten werden können.
Deren Einhaltung ist automatisch und
kontinuierlich gemäss Verordnung
zum Massnahmeplan Luftreinhaltung
Kanton Zürich zu überwachen. Aus-
nahmeregelungen gelten unter Vor-
aussetzungen für Pelletsfeuerungen
nach dem Stand der Technik bis
500 kW. 

Kaminanlagen sind genügend
hoch zu planen

Bei einer Störung der Anlage oder nicht
optimalem Betrieb (z.B. bei Ausfall des
Staubfilters oder bei Rauch- und Ge-
ruchsentwicklung infolge unvollstän-
diger Verbrennung) kann ein genü-
gend hoher Kamin als Teil der Anlage,
schädliche oder lästige Einwirkungen
in der Umgebung mindern. Bei grossen
Anlagen ist möglichst frühzeitig zu-
sammen mit der Fachstelle die erfor-
derliche minimale Kaminmündungs-
höhe zu bestimmen.

Nutzen wir die Chance!

Wir sind überzeugt, dass alle Beteilig-
ten – Planer, Lieferanten sowie Anla-
genbetreiber – gemeinsam daran ar-
beiten werden, den Anlagepark im
Kanton Zürich zu optimieren, damit er
künftig aus effizienten und emissions-
armen Wärmeerzeugern besteht und
die eingesetzten Feinstaubabscheider
ihre Wirkung voll entfalten können. 
Energieholz wird knapp. Nutzen wir es
mit Bedacht.
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bebauten Siedlungsgebieten sind emis-
sionsarme Anlagen für Schnitzelholz
gegenüber zahlreichen Einzelfeue-
rungen vorzuziehen. In 1- bis 3-ge-
schossigen Neubaugebieten sind zen-
trale Anlagen aufgrund der geringen
Wärmedichte (v.a. bei Minergie-Stan-
dard) nicht sinnvoll, da der Bau eines
Wärmeverteilnetzes dort in der Regel
nicht wirtschaftlich betrieben werden
kann. 
Der Einsatz von Holzfeuerungen wird
mit planerischen und finanziellen Mit-
teln unterstützt. Einerseits durch Aus-
scheidung von Gebieten zur Wärme-
versorgung mit Holzenergie und Über-

führung in die kommunale Richt- bzw.
Nutzungsplanung und anderseits mit
Subventionen für zentrale Anlagen ab
300 kW.
Wesentliche Änderungen oder Um-
bauten an der Anlage sind von der Bau-
direktion bewilligen zu lassen. Das
AWEL stellt Mindestanforderungen an
die Betriebsweise, um gute Vorausset-
zungen für einen emissionsarmen Be-
trieb zu schaffen. Für weitere detaillier-
te Informationen verweisen wir auf un-
sere Homepage Bewilligung von Feue-
rungsanlage: www.luft.zh.ch -> feue-
rungen.

Luft

Nasselektrofilter mit Abgaskondensator in einem Holzheizwerk.

Quelle: IS SaveEnergy AG in Nürensdorf

vom Kessel
180 [mg/nm3]
180 [°C]

RENERGI SSP
Nasselselektroabscheider

RENERGI VBH
Wasserbehandlungssystem

RENERGI GK
Rauchgaskondensator

Zum Kessel
53 [°C]

Rücklauf Wärmenetz
45 [°C]

Kondensat
TS-Gehalt < 5 [mg/l]

zum Kamin
5-20 [mg/nm3]
48 [°C]



Beschaffung umweltfreundlicher PCs, Monitore und Notebooks

Massive Reduktion 
des Energieverbrauchs im Betrieb

Nachhaltig 
Beschaffen
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Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 30 63
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Mathias Gasser
Organisation & Informatik
Baudirektion
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Peter Frei
kdmz, Finanzdirektion
peter.frei@kdmz.zh.ch

Die Bau- und die Justizdirektion ha-
ben nach rund sechs Jahren im ver-
gangenen Jahr eine grosse Ersatz-
beschaffung für Arbeitsplatz-Com-
puter, Monitore und Notebooks
durchgeführt. Diese Beschaffung
wurde nötig, weil für die im Einsatz
stehenden Geräte kaum mehr Er-
satzteile erhältlich waren und es
vermehrt zu Ausfällen kam. Auf-
grund der Ausschreibungsunterla-
gen waren neben den organisatori-
schen Anforderungen wie Support-
und Garantieleistungen, neben er-
gonomischen und technischen An-
forderungen insbesondere ökolo-
gische Kriterien zu erfüllen.

Die Computerbranche ist so schnell -
lebig wie kaum eine andere Branche.
Sie verursacht deshalb auch eine nicht
unbedeutende Umweltbelastung. So
hat beispielsweise das Beratungsunter-
nehmen Gartner im Jahr 2007 eine Stu-
die publiziert, die zum Schluss kam,
dass weltweit zwei Prozent des Treib -
hausgas-Ausstosses durch die Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie (IKT) verursacht werde, was etwa
gleich hoch sei wie diejenige CO2-Belas -
tung, welche der Luftfahrtindustrie zu-
gerechnet wird. Andere Aspekte der
Umweltproblematik im Zusammen-
hang mit der IKT sind der Energiever-
brauch, die Verknappung seltener
Rohstoffe, der Einsatz giftiger Chemi-
kalien und der wachsende Elektronik-
schrottberg.
Aber: Ist ein moderner und effizienter
Verwaltungsarbeitsplatz ohne IKT noch
denkbar? Wohl kaum! Sich des Dilem-
mas zwischen der Aufgabenerfüllung
und der Ökologie bewusst, hat die In-
formatikabteilung der Baudirektion
gemeinsam mit der Koordinationsstel-

le für Umweltschutz (KofU) bereits bei
der PC-Ausschreibung 2004 die Erfül-
lung ökologischer Kriterien (damals
hauptsächlich fokussiert auf Energie-
verbrauch und Entsorgung) verlangt.
Bei der Ausschreibung 2010 wurden
die Anforderungen auf weitere Um-
weltaspekte ausgeweitet und ver-
schärft. Dies ist in Einklang mit der Stoss -
richtung, wie sie der Regierungsrat in
seiner Antwort auf die kantonsrätliche
Anfrage «Green IT» 2009 zum Aus-
druck gebracht hat (RRB Nr. 1969/2009).

Hauptaufgabe beginnt bei der
Ausschreibung 

Die 2600 Clients, 2780 Monitore und
200 Notebooks von Bau- und Justiz -
direktion waren mit über sechs Jahren
Betriebsdauer überdurchschnittlich lan-
ge im Einsatz (Nutzungsdauer im pro-
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Die neuen Arbeitsplätze sind deutlich energieeffizienter als die alten Computer.
Quelle: B. Hofer



die Einsatzdauer noch funktionsfähi-
ger IKT-Geräten so weit als möglich zu
verlängern. Deshalb wurden die alten
Geräte zuerst innerhalb der Verwal-
tung anderen Organisationseinheiten
angeboten und die übrig gebliebenen
Geräte im Rahmen eines Rampenver-
kaufs zu günstigen Konditionen an die
Mitarbeitenden verkauft. 

Rollout

Mit der Beschaffung bestimmt man die
EDV-Infrastruktur und den zu erwar-
tenden Energieverbrauch der kom-
menden fünf bis sechs Jahre. Dennoch
gibt es auch beim Rollout noch Mög-
lichkeiten, den Energieverbrauch beim
Benutzer zu beeinflussen. Die Verant-
wortlichen des Rollouts hatten von der
Informatikabteilung der Baudirektion
den Auftrag, sämtliche Energiespar-
funktionen bei den Benutzern einzu-
richten und dies den Benutzern zu
kommunizieren. Die an den Arbeits-
plätzen installierte Stromsparmaus
(siehe ZUP Nr. 53) soll auch weiterhin
verwendet werden.

Fazit

Dank strenger Umweltkriterien bei der
PC-Beschaffung von Bau- und Justiz -
direktion können in der kantonalen
Verwaltung Stromeinsparungen erzielt
werden, die dem Verbrauch von gut 50
Familien entsprechen. Die beschafften
IKT-Geräte entsprechen weitgehend
den Anforderungen, wie sie in einer
kantonsrätlichen Anfrage formuliert
wurden. Dass die alten Geräte nicht
einfach entsorgt, sondern einem «zwei-
ten Leben» zugeführt wurden, macht
nicht nur aus Gründen der Ressourcen-
schonung, sondern auch aus energeti-
schen Gründen Sinn, verursacht doch
die Herstellung der Geräte einen be-
deutenden Teil des Energieverbrauchs
im gesamten Lebenszyklus.
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fessionellen Bereich erfahrungsgemäss
rund drei bis vier Jahre). Ein Ersatz
drängte sich auf, weil es immer schwie-
riger wurde, für defekte Geräte Ersatz-
teile zu beschaffen. Im Zuge der Über-
nahme des gesamten IT-Supportes der
Staatskanzlei Ende 2010 durch die
Baudirektion wurde die Staatskanzlei
mit den gleichen Informatikmitteln
ausgerüstet.
Die Rahmenbedingungen für die Aus-
schreibung waren klar. Man wollte die
derzeit beste verfügbare Technologie
zu einem vertretbaren Preis bekom-
men. Bei der Definition der ökologi-
schen Anforderungen wurde nicht nur
der Energieverbrauch berücksichtigt,
sondern auch Angaben zum Gesund-
heitsschutz (Geräusche), zur Entsor-
gung und zur Materialwahl von den
Anbietern verlangt. Als Grundlage für
die ökologischen Kriterien dienten die
zu dieser Zeit gültigen Ökologiestan-
dards der Bundesverwaltung (P025 –
Ressourcen- und Umweltstandard IT-
Beschaffung). Diese Kriterien wurden
in Absprache mit den Verantwortli-
chen der Bundesverwaltung an die ak-
tuellsten Labelanforderungen ange-
passt. Die offerierten Geräte hatten
mindestens die Kriterien des Energy-
Star 5.0, des aktuellen «Blauen Engel»
vom September 2009 und des «Code
of Conduct on Efficiency of External
Power Supplies – Version 4» vom
8.4.2009 zu erfüllen. Dabei durfte aber
gemäss Submissionsrecht die effektive
Auszeichnung mit den entsprechen-
den Labels von den Anbietern nicht
verlangt werden. Folgende Umwelt -
aspekte wurden durch die verlangten

Kriterien abgedeckt: Energieverbrauch,
Emissionen, Materialwahl und Recyc-
ling. Bei den eingegangenen Offerten
zeigte sich, dass die verlangten TEC
(Total Energy Consumption)-Werte
nicht von allen Anbietern korrekt de-
klariert wurden. Der TEC-Wert gibt ei-
nen neutralen Anhaltspunkt, mit wel-
chem Wochen- bzw. Jahresenergiever-
brauch zu rechnen ist.

Kritische Betrachtungen 
zum Energieverbrauch

Die Deklaration des Energieverbrauchs
während der Nutzungsphase war Be-
standteil der Ausschreibung. Messun-
gen der Informatikabteilung der Bau -
direktion und der KofU haben die De-
klarationen der Anbieter weitgehend
bestätigt. Mit den gewählten Clients,
Monitoren und Notebooks kann die
kantonale Verwaltung jährlich rund
250 000 kWh Elektrizität einsparen.
Nicht berücksichtigt ist aber die für die
Herstellung und Distribution der Gerä-
te aufgewendete Energie. 
Neuere Zahlen liegen beispielsweise
von IVF (2007, www.ecocomputer.org)
und Wuppertaler Institut (2010,
www.ressourcen.wupperinst.org, AP 9)
vor. Der Zahlenvergleich in der Tabelle
bestätigt, dass die Herstellung und Dis-
tribution von Geräten der IKT einen be-
deutenden Teil des gesamten Energie-
verbrauchs und der gesamten Umwelt-
belastung verursacht. 
Es macht daher nicht nur aus Gründen
der Ressourcenschonung, sondern
auch aus energetischen Gründen Sinn,

Umweltdaten

Herstellungs- und Distributions-
energie pro Gerät [kWh]

Jahresenergie-
verbrauch pro
Neugerät [kWh]

Energieeinspa run -
gen Neugerät bei
5 Jahren Betrieb
[kWh]IVF-Report (2007)

Wuppertaler
Institut (2010)

Desktop-PC 730 584 69 305
LCD-Monitor 327 – 34 200
Notebook 386 340 35 45

Vergleicht man die Herstellungsenergie, wie sie in ausgewählten Studien publiziert wurde,
mit der jährlich durch die neuen Geräte eingesparten Energie, so sieht man, wie sinnvoll eine
möglichst lange Lebens- bzw Nutzungsdauer ist.

Quelle: KofU

Energieeinsparung effizientere Geräte versus Herstellungsenergie



Zürcher Personenwagenbestand 2002–2010

Kleine Autos im Aufwind?

Umweltdaten
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Die Autoflotte im Kanton Zürich ist
in Bewegung – nicht nur in räumli-
cher, sondern auch in struktureller
Hinsicht. Ein Personenwagen der
allerneusten Generation bringt im
Schnitt etwas weniger Gewicht auf
die Waage als noch vor wenigen
Jahren. Und auch seine Motorisie-
rung fällt nicht mehr ganz so üppig
aus. Ist die weitherum beklagte
«Aufrüstung» auf den Strassen also
Geschichte? Diese Frage eindeutig
zu beantworten, fällt nicht leicht.

Im Oktober 2010 veröffentlichte das
Statistische Amt unter dem Titel «Zür-
cher Autoflotte in Bewegung» (Kasten
unten) eine Analyse zur Frage, wie sich
der Personenwagenbestand im Kanton
Zürich in den Jahren 2002 bis 2009 ent-
wickelt hat. Deren überraschendes Re-
sultat: Die neusten Autos waren im
Schnitt etwas leichter und etwas
schwächer motorisiert als solche, die
bereits einige Jahre auf dem Buckel
hatten. Entsprechend kam die Analyse
damals zum Schluss, dass es nach Jah-
ren stetiger automobiler «Aufrüstung»
Anzeichen für eine Trendwende gebe.
Weiter hiess es: «Die Frage ist natürlich,
ob die neue Bescheidenheit, wie man
das veränderte Verhalten der Zürcher
Bevölkerung beim Autokauf nennen
könnte, auch in Zukunft anhält. Dies
werden die Zulassungszahlen der
nächsten Jahre zeigen.»

Mittlerweile liegen neue Zahlen vor,
nämlich jene des Jahres 2010, und der
folgende Artikel umreisst die jüngsten
Entwicklungen in der Zürcher Autoflot-
te. Dabei basiert er auf den in der Da-
tenbank des Strassenverkehrsamts re-
gistrierten Personenwagen – berück-
sichtigt sind also alle Autos mit einem
Zürcher Kennzeichen.

Seit 2007 schrumpft der Hubraum
stetig

Beim Hubraum, der im Schnitt etwas
mehr als zwei Liter beträgt, bestätigt
sich der rückläufige Trend: Seit 2007
wird der Motor des Zürcher Durch-
schnittsautos wieder kleiner, nachdem
er vorher langsam, aber stetig gewach-
sen war.
Allerdings sind die jährlichen Verände-
rungen des Hubraums äusserst gering,
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Wohin fahren die Zürcher? In eine Zukunft mit weniger und kleineren Autos – oder täuscht der
Eindruck?

Quelle: 2008 Statistisches Amt, Marc-Aurel Battaglia

Literaturhinweis
statistik.info 2010/12. Zürcher Autoflotte in
Bewegung – Entwicklung des Personenwa-
genbestands im Kanton Zürich. Online verfüg-
bar auf der Website des Statistischen Amts:
www.statistik.zh.ch/autos



weil sich die Zusammensetzung der
zürcherischen Autoflotte nur langsam
wandelt. Der grösste Teil des Autobe-
stands eines bestimmten Jahres ist
auch ein Jahr später noch in Betrieb. 
Einige Fahrzeuge aber werden ausge-
mustert und einige kommen neu hin-
zu, so dass jährlich etwa jedes fünf-
zehnte Auto ersetzt wird.
Betrachtet man nur die Neuzulassun-
gen, so wird der Bruch um das Jahr
2007 augenfällig. Zwischen 2007 und
2010 hat sich der durchschnittliche Hub -
raum der neu zugelassenen Autos um
fast 0,2 Liter verkleinert (Grafik links
oben).
Ein Detail am Rande: Man könnte den
Verdacht hegen, dass eine bestimmte
Gruppe von Autos ausschlaggebend ist
für den rückläufigen Trend – etwa die
Firmenwagen, die rund 13 Prozent der
Zürcher Autoflotte ausmachen. Dem
ist aber nicht so. Der Hubraum
schrumpft unabhängig davon, ob das
Auto auf ein Unternehmen, einen
Mann oder eine Frau zugelassen ist.

Motorleistung und Fahrzeug -
gewicht – Talsohle bereits erreicht?

Weniger deutlich als beim Hubraum ist
das Bild bei der Motorleistung und
beim Leergewicht der Neuzulassun-
gen. Zwar leisten die neusten Autos im
Schnitt fünf PS weniger als noch 2007,
und sie bringen auch gut 50 Kilo-
gramm weniger auf die Waage. Es
scheint jedoch, als würde der Wind be-
reits wieder drehen: Die PS-Zahlen zie-
hen erneut an, und das durchschnittli-
che Gewicht ist im letzten Jahr nur
noch unwesentlich gesunken.

Zweispurige Kolonne von Zürich
nach Madrid

Gänzlich ungebrochen ist das Bestan-
deswachstum. 2010 waren im Kanton
Zürich 656 000 Autos gemeldet, so vie-
le wie noch nie zuvor. Wie gross diese
Fahrzeugflotte ist, zeigt ein Gedanken-
experiment: Angenommen, alle Zür-
cher Autos stünden hintereinander im
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Quelle aller Grafiken: Strassenverkehrsamt, Statistisches Amt
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1500

1000

500

0

1447 1473 1498 1510 14891530 149115161543

Mittleres Fahrzeuggewicht der Neuzulassungen 2002–2010
Kanton Zürich, Personenwagen, Leergewicht in Kilogramm

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

700

500

300

0

600

400

200

100

605 609 618 623 656628 649642635

Personenwagenbestand 2002–2010
Kanton Zürich, in Tausend

Lesehilfe: Die 2010 neu zugelassenen Autos weisen einen mittleren Hubraum von 1,951 Litern auf.

Lesehilfe: Die 2010 neu zugelassenen Autos weisen eine mittlere Motorleistung von 158 PS auf.

Lesehilfe: Die 2010 neu zugelassenen Autos weisen ein mittleres Leergewicht von 1489 Kg auf.

Die Zahl neu zugelassener Autos nimmt stetig zu.



Stau, wobei der Abstand von Stoss-
stange zu Stossstange jeweils einen
Meter betrage. Dann ergäbe sich eine
Blechschlange von etwa 3500 Kilo-
metern Länge. Umgemünzt auf das 
europäische Strassennetz kommt dies
einer zweispurigen Kolonne von Zürich
nach Madrid gleich.
Zwischen 2002 und 2010 ist der Auto-
bestand um gut acht Prozent gewach-
sen. Gleichzeitig legte jedoch auch die
Bevölkerungszahl stark zu, nämlich um
elf Prozent. Fahrzeugpark und Bevöl-
kerung wachsen also Hand in Hand,
wobei der Motorisierungsgrad im Kan-
ton Zürich leicht rückläufig ist. Seit
2002 verminderte er sich von 495 auf
488 Autos pro 1000 Einwohnerinnen
und Einwohner.
Damit gehört der Kanton Zürich – zu-
sammen mit Basel-Stadt, Uri, Genf und
Luzern – zu den am wenigsten motori-
sierten Gebieten der Schweiz. Zum
Vergleich: Landesweit den höchsten
Motorisierungsgrad verzeichnet das
Tessin. Jenseits des Gotthards kommen
mehr als 600 Personenwagen auf 1000
Einwohnerinnen und Einwohner.

Diesel auf dem Vormarsch

Immer mehr Zürcherinnen und Zürcher
fahren Autos mit Dieselmotoren. Zwi-
schen 2002 und 2010 ist deren Zahl
von 30 000 auf über 110 000 gewach-
sen. Benzinbetriebene Autos machen
zwar immer noch die weitaus grösste
Gruppe aus, ihre Zahl schrumpft aber
langsam. Offensichtlich findet teilwei-
se eine Substitution von Benzin durch
Diesel statt. 
Dies ist aus ökologischer Sicht ein zwei-
schneidiges Schwert: Dieselmotoren
haben einerseits einen besseren Wir-
kungsgrad als Benzinmotoren, was
den Treibstoffverbrauch senkt. Auf der
anderen Seite emittieren Dieselmoto-
ren im Betrieb Russ, darunter auch
krebserregenden Feinstaub. Allerdings
kann ein Partikelfilter den Ausstoss von
Dieselruss verringern.
Gas, sei es nun fossiles Erdgas oder er-
neuerbares, durch Vergärung von Bio-
masse gewonnenes Kompogas, ist als

Treibstoff im Kanton Zürich praktisch
bedeutungslos. Und auch Elektromo-
bile besetzen vorderhand nur eine klei-
ne Nische, die zudem vor allem von Un-
ternehmen bewirtschaftet wird – 2010
waren rund 70 Prozent der strombe-
triebenen Autos Firmenwagen. Erfolg-
reich gestartet ist dagegen der Hybrid-

antrieb, die Kombination von Benzin-
und Elektromotor. Zwischen 2006 und
2010 hat sich die Zahl der Hybridautos
im Kanton Zürich auf knapp 4000 ver-
vierfacht. In sechs von zehn Fällen han-
delt es sich dabei um das Pionierfahr-
zeug Prius von Toyota.
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Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint: Zürich gehört zu den am wenigsten moto-
risierten Gebieten der Schweiz.

Lesehilfe: Um die Darstellung übersichtlicher zu machen, ist die vertikale Achse logarithmiert.
Die verwendete Skala ist also nicht linear, was durch die «pulsierenden» Hilfslinien angedeu-
tet wird. Gelesen wird die Grafik wie gewohnt – sie zeigt beispielsweise, dass die Zahl der die-
selbetriebenen Autos zwischen 2002 und 2010 von 30 000 auf gut 100 000 zugenommen hat.

Personenwagenbestand 2002–2010, nach Treibstoffart
Kanton Zürich, logarithmische Darstellung
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Widersprüchliches Bild

So weit die jüngsten Entwicklungen in
der Zürcher Autoflotte. Zusammenfas-
send gilt das, was auch die folgende
Grafik nochmals illustriert: Während
die Hubraumzahlen in den letzten Jah-
ren klar rückläufig sind, ist der Trend
bei der Motorleistung und beim Fahr-
zeuggewicht weniger eindeutig. Das
zwischen 2008 und 2010 neu zugelas-
sene Zürcher Durchschnittsauto bringt
zwar etwas weniger Gewicht auf die
Waage als seine Vorgänger, und der
Motor leistet ein paar PS weniger. Aber
es gibt Indizien dafür, dass die Talsohle
bereits erreicht ist und die Zahlen wie-
der anzuziehen beginnen.
Alles in allem zeigt sich ein etwas wi-
dersprüchliches Bild, und es ist unklar,
wohin die Reise künftig gehen wird.
Deshalb muss die eingangs aufgewor-
fene Frage danach, ob die Zeiten auto-
mobiler «Aufrüstung» vorbei seien,
vorerst unbeantwortet bleiben.

Versuch einer Bilanz

Nichts zu rütteln gibt es hingegen an
der Tatsache, dass die Zürcher Auto-
flotte laufend grösser wird. Selbst
wenn die Autos künftig kleiner und da-

mit verbrauchsärmer werden sollten,
dürfte, wie eine Überschlagsrechnung
zeigt, das Bestandeswachstum allfälli-
ge Treibstoffeinsparungen auf Ebene
des einzelnen Fahrzeugs wieder zu-
nichte machen.
Entscheidend für den Gesamtver-
brauch ist letztlich aber nicht der Auto-
bestand, sondern die Verkehrsleistung
dieser Autos, also die Summe der ge-
fahrenen Kilometer. Die wiederum ist
nicht ganz einfach zu beziffern. Sie ist
sicher eng verknüpft mit der Konjunk-
tur: Je mehr die Wirtschaft floriert, 
desto grösser ist das Verkehrsaufkom-
men auf den Strassen. Die Datenlage
erlaubt es nicht, den Treibstoffver-
brauch für den Kanton Zürich geson-
dert auszuweisen. Die Schweizerische
Gesamtenergiestatistik zeigt jedoch,
dass der Verbrauch an Benzin und Die-
sel zwischen 2002 und 2010 landes-
weit um knapp sechs Prozent zuge-
nommen hat. Man kann davon aus -
gehen, dass ein Teil dieses Zuwachses
auf den Kanton Zürich entfiel.
Auf der anderen Seite zeigt eine Reprä-
sentativbefragung des Bundes, dass
die durchschnittliche Distanz, welche
die Zürcherinnen und Zürcher jeden
Tag im motorisierten Individualverkehr
zurücklegen, in den Jahren 2000 bis
2005 leicht abnahm. Es ist plausibel an-

zunehmen, dass sich dieser rückläufige
Trend seither fortgesetzt hat. Aller-
dings wächst die Bevölkerung, so dass
die tägliche Pro-Kopf-Distanz zwar
schrumpft, die Zahl der Köpfe aber zu-
nimmt. Die Frage ist nun, welcher der
beiden Trends überwiegt – je nachdem
wird das Total der gefahrenen Kilome-
ter kleiner oder grösser werden. Über
den Daumen gepeilt gilt eher Letzteres,
zumal das Bevölkerungswachstum in
den letzten Jahren ausgesprochen
gross war.
Die skizzierten, zum Teil gegenläufigen
Entwicklungen überlagern sich gegen-
seitig. Bilanziert man sie, wobei die Da-
tenlage nicht mehr als eine grobe
Schätzung zulässt, so kommt man zum
Schluss, dass der Treibstoffverbrauch
der gesamten Zürcher Autoflotte bis
auf weiteres wachsen dürfte. Mehr
Treibstoffverbrauch heisst gleichzeitig
mehr CO2-Ausstoss und damit mehr
verkehrsbedingte Treibhausgase in der
Atmosphäre. Und dies gibt – vor dem
Hintergrund des Klimawandels –
natürlich Anlass zur Sorge.
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Lesehilfe: Zwischen 2002 und 2010 hat der mittlere Hubraum der Zürcher Autoflotte um sie-
ben Prozent abgenommen.

Hubraum, Motorleistung und Fahrzeuggewicht 
der Neuzulassungen im Vergleich 2002–2010
Kanton Zürich, Personenwagen, indexiert
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Die neue Arealstatistik zeigt den Bodennutzungswandel

Das Landwirtschaftsland 
steht unter Druck

Umweltdaten

Thomas Hofer
Statistisches Amt
Analysen & Studien
Direktion der Justiz und des Innern
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 044 259 75 06
thomas.hofer@statistik.ji.zh.ch
www.statistik.zh.ch

Der Kanton Zürich ist ein Bevölke-
rungsmagnet. Über ein Fünftel sei-
ner Fläche dient Siedlungszwecken,
Tendenz steigend. Seit den Achtzi-
gerjahren sind 58 Quadratkilome-
ter Siedlungsgebiet neu entstan-
den, und zwar praktisch ausnahms-
los auf Land, das früher der Land-
wirtschaft diente. Dies zeigt die
schweizerische Arealstatistik, de-
ren neuste Ergebnisse für den Kan-
ton Zürich seit kurzem vorliegen.

Der Kanton Zürich hat eine Fläche von
1729 Quadratkilometern. Gemäss Areal -
statistik sind davon 525 oder knapp ein
Drittel bewaldet. Zwei Fünftel der Kan-
tonsfläche werden landwirtschaftlich
genutzt, und rund sechs Prozent sind
unproduktives Gebiet – zumeist Seen,
Fliessgewässer und Feuchtgebiete.
Bleiben noch die sogenannten Sied-

lungsflächen. Diese umfassen neben
Gebäuden, Industriearealen und Ver-
kehrswegen auch Stadtparks, Schre-
bergärten, Biotope und dergleichen,
sind also nicht gleichbedeutend mit
versiegeltem Land. Sie bedecken etwas
mehr als einen Fünftel der Kantons-
fläche. Damit zählt der Kanton Zürich
hinter Basel-Stadt und Genf zu den am
dichtest besiedelten Räumen des Lan-
des.

Siedlungsflächen wachsen stark

Die Siedlungsflächen sind auf dem Vor-
marsch. Zwischen 1983 und 2007 sind
sie im Kanton Zürich um 58 Quadrat -
kilometer gewachsen. Dies entspricht
etwa der siebenfachen Fläche des Grei-
fensees. Weil die Gewässer ihre Aus-
dehnung kaum verändern und der
Wald in der Schweiz gesetzlich streng
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Noch machen die Landwirtschaftsflächen im Kanton Zürich 42 Prozent der Bodennutzung aus (720 km2).
Quelle: Bundesamt für Statistik, Arealstatistik Schweiz

Unproduktive Flächen (incl. Gewässer)
106 km2 (6%)

Bodennutzung im Kanton Zürich

Siedlungsflächen
378 km2 (22%)

Landwirtschaftsflächen
720 km2 (42%)

Bestockte Flächen
(Wald und Gehölze)
525 km2 (30%)



allmählichen Verdichtung der Siedlun-
gen kommt, verteilen sich die neu ent-
standenen Siedlungsflächen beinahe
flächendeckend über das Gebiet des
Kantons Zürich. Hauptursachen für
den Siedlungsdruck sind zum einen der
steigende Pro-Kopf-Bedarf an Wohn-
fläche und zum anderen das starke 
Bevölkerungs- und Beschäftigungs-
wachstum, das den Kanton Zürich in
den letzten Jahrzehnten trotz verschie-
dener Konjunkturflauten geprägt hat.
Seit 1985 vergrösserte sich sowohl die
Einwohner- als auch die Beschäftigten-
zahl um rund 20 Prozent. Und die zu-
sätzlichen Menschen beanspruchen
nicht nur Wohnraum und Arbeitsplät-
ze, sondern auch Erholungsräume,
Schulen, Verkehrswege und andere 
Infrastrukturanlagen.
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geschützt ist, breiten sich die Sied-
lungsflächen vor allem auf Kosten des
Landwirtschaftslandes aus. Im Kanton
Zürich fallen dem Siedlungswachstum
besonders Äcker und die traditionell
siedlungsnah liegenden Obst-, Reb-
und Gartenbauflächen zum Opfer. So
halbierte sich etwa die Fläche der öko-
logisch wertvollen Feldobstbestände
im Verlauf eines Vierteljahrhunderts.

Flächenverbrauch deutlich grösser
als im Schweizer Mittel

Die Siedlungsflächen wachsen nicht
nur im Kanton Zürich, sondern landes-
weit. Besonders im Mittelland ist der
Siedlungsdruck hoch. Eine Faustregel
besagt, dass in der Schweiz pro Sekun-
de rund ein Quadratmeter Land über-
baut wird – «überbaut» in dem Sinn,
dass dem betreffenden Land fortan
vorwiegend Siedlungsfunktion zu-
kommt. Würde das Siedlungsgebiet al-
lerdings überall im Land so schnell
wachsen wie im Kanton Zürich, so läge
der Flächenverbrauch fast doppelt so
hoch, nämlich bei 1,8 Quadratmetern
pro Sekunde. Im Kanton Zürich breitet
sich das Siedlungsgebiet also deutlich
schneller aus als im Schweizer Mittel.

Bevölkerungswachstum erhöht
Siedlungsdruck

Auch wenn die neusten Ergebnisse der
Arealstatistik darauf hindeuten, dass es
vor allem in urbanen Gebieten zu einer

Umweltdaten

Die räumliche Verteilung der seit 1983 neu entstandenen Siedlungs-
flächen (schwarz) zeigt, dass das Siedlungswachstum praktisch
flächendeckend erfolgt.

Quelle: Bundesamt für Statistik, Arealstatistik Schweiz

Neu entstandene Siedlungsflächen
Ursprüngliche Siedlungsflächen
Unproduktive Flächen

Zunahme der Siedlungsflächen

Durch den Siedlungsdruck verschwinden im Kanton Zürich immer
mehr siedlungsnahe Landwirtschaftsflächen.

Quelle: © 2007 Statistisches Amt, Marc-Aurel Battaglia

Arealstatistik Schweiz
Die Arealstatistik ist eine Erhebung des Bun-
desamts für Statistik. Sie basiert auf Luft -
bildern von swisstopo. Diese Luftaufnahmen
werden mit einem Stichprobennetz von umge-
rechnet 100 x 100 Metern Maschenweite
überlagert. Anschliessend bestimmen ge-
schulte Interpretinnen und Interpreten für je-
den Stichprobenpunkt Bodennutzung und 
-bedeckung. Die Interpretation der Luftbilder
erfolgt am Bildschirm, wobei ergänzende
Feldbegehungen helfen, Unklarheiten aus-
zuräumen.

Weiterlesen
statistik.info 2011/08. Siedlungswachstum
auf Kosten des Kulturlandes – Bodennut-
zungswandel im Kanton Zürich. Online ver-
fügbar: www.statistik.zh.ch/statistikinfo (un-
ten auf der Seite).
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LärmVermischtesLärmHinweise

Treibhausgase – Schummelei in der Statistik?
Fluorkohlenwasserstoffe sind potente Treib -
hausgase, deren Emissionen gemäss Kyoto-Pro-
tokoll gesenkt werden müssen. Verlässt man
sich auf die Meldungen der teilnehmenden Län-
der, nimmt in Westeuropa etwa der Ausstoss an
Trifluormethan (HFC-23) in den letzten Jahren
deutlich ab. Schadstoffmessungen der Empa
belegen nun aber, dass einige Länder zu geringe
Emissionen angeben. So stösst beispielsweise
Italien zehn- bis zwanzigmal mehr HFC-23 aus,
als es offiziell ausweist. 
Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
www.empa.ch

Beschwerden der Umweltorganisationen
Die beschwerdeberechtigten Umweltorganisa-
tionen in der Schweiz haben dem Bundesamt
für Umwelt BAFU für 2010 insgesamt 63 erle-
digte Beschwerdefälle gemeldet. Der Anteil der
Beschwerden, die teilweise oder ganz gutge-
heissen wurden, ist mit rund 59 Prozent ähnlich
hoch wie in den Vorjahren. Abgewiesen wur-
den die Beschwerden nur in 22,2 Prozent der
Fälle. In 4,8 Prozent der Fälle wurden die Be-
schwerden zurückgezogen und eine Vereinba-
rung abgeschlossen. In weiteren 11,1 Prozent
erwiesen sich die Beschwerden als gegen-
standslos, weil das Baugesuch zurückgezogen
oder abgeändert wurde.
www.bafu.admin.ch

Sonnencreme gefährdet Wasserflöhe
Viele Sonnencremes enthalten zum Schutz vor
UV-Strahlung Nanopartikel. Durch das Baden
gelangen diese ins Wasser und gefährden dort,
gemäss einer neuen Studie, die Wasserflöhe.
Die Ergebnisse sind deshalb beunruhigend, weil
die Wasserflöhe eine Schlüsselrolle im Wasser -
ökosystem einnehmen.
www.woz.ch/artikel/rss/20890.html; pusch

Autoklima: Sparen per Knopfdruck
Die Klimaanlage leert den Tank. Wer sie unnötig
einschaltet, verbraucht zu viel Treibstoff. Das
kostet nicht nur Geld, sondern schüttet auch
entsprechend mehr CO2 aus. Eco-Drive zeigt,
wie man besser fährt. Es gilt, die Klimaanlage
nur dann zu nutzen, wenn sie wirklich ge-
braucht wird. Konkret bei Hitze oder für klare
Sicht bei beschlagener Frontscheibe. Deshalb
sollte man auch auf den «Automatik»-Betrieb
verzichten. Der Spar-Tipp lautet: «Unter 18 °C
Aussentemperatur Klimaanlage aus – sofern die
Frontscheibe klar ist». Für alle weiteren Tipps
und Infos, Quiz und Typen-Test hat Eco-Drive
eine interaktive Website aufgeschaltet.
www.autoklima18.ch; Bundesamt für Energie

Aktualisierung des Umweltindikatorensystems
Die Umweltindikatoren des BFS wurden aktuali-
siert und neu gegliedert. Es liefert Antworten
auf die folgenden vier übergeordneten Fragen:
Wie entwickelt sich die Gesellschaft in ihren
Wechselwirkungen mit der Umwelt? Wie viele
natürliche Ressourcen werden genutzt? Wie
viele Emissionen und Abfälle werden verur-

sacht? In welchem Zustand befindet sich die
Umwelt und wie ist der Bestand an natürlichen
Ressourcen?
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
themen/02/06.html

Bundesrat setzt neue Akzente in der Waldpolitik
der Schweiz 
Der Bundesrat will die unterschiedlichen und oft
auseinandergehenden Ansprüche der Gesell-
schaft an den Schweizer Wald miteinander in
Einklang bringen. Zu diesem Zweck hat er im
August 2011 die Waldpolitik des Bundes strate-
gisch angepasst und die so genannte Waldpoli-
tik 2020 gutgeheissen. Sie soll sicherstellen,
dass die Waldbewirtschaftung nachhaltig er-
folgt. Die Waldpolitik 2020 löst das bisherige
Waldprogramm (WAP-CH) aus dem Jahr 2004
ab. Neu sind in der Waldpolitik 2020 insbeson-
dere die Zielsetzungen im Bereich Klimawandel.
Abteilung Wald, Bundesamt für Umwelt BAFU

Neuer Bachelor-Studiengang «Energie- und Um-
welttechnik»
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdeparte-
ment (EVD) hat den von der Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW lancierten interdiszi-
plinären Studiengang «Energie- und Umwelt-
technik» bewilligt. Der Studiengang ist am 
12. September mit 60 Studierenden gestartet.
www.fhnw.ch/technik

Lösung für Dietlikon Süd erarbeit
Die zahlreichen verkehrsintensiven Nutzungen
in Dietlikon Süd führen zunehmend zu Engpäs-
sen im Strassenverkehr und zu Verspätungen
der Buslinien. In Workshops haben Vertreterin-
nen und Vertreter der Gemeinde Dietlikon, von
Ortsparteien, ansässigen Betrieben und Grund -
eigentümern, Nachbargemeinden und der Pla-
nungsregion sowie des Kantons Zürich gemein-
sam eine Lösung erarbeitet. Dabei wurde dem
Busverkehr ebenso Rechnung getragen wie der
Parkplatzbewirtschaftung und den verlässlichen
Anfahrtszeiten für den Motorisierten Individual-
verkehr (MIV). Eine Bewirtschaftung mit einheit-
lichen Tarifen sowie ein Parkleitsystem sollen die
Nutzung der Parkplätze künftig optimal gestal-
ten. Für einen flüssigen Verkehr und eine unbe-
hinderte Fahrt der Linienbusse soll ein Einbahn-
system sorgen, das es ermöglicht, eine Spur für
den Bus frei zu halten und die Abbiegevorgänge
für den MIV behinderungsfrei zu gestalten. Die
neue Variante ersetzt die 2009 von der Gemein-
deversammlung abgelehnte Lösung. 
Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr

Alpenquerender Güterverkehr
Der alpenquerende Güterverkehr nahm im ers -
ten Halbjahr 2011 sowohl auf der Strasse wie
auch auf der Schiene weiter zu. Die Schie-
nentransporte wuchsen stärker und konnten
ihren Marktanteil gegenüber den Strassentrans-
porten (Modalsplit) von 62.6 Prozent im ersten
Semester 2010 auf 64.1 Prozent steigern. Noch
nie wurden in einem Halbjahr so viele Güter im
unbegleiteten Kombi-Verkehr (UKV) durch die

Schweizer Alpen transportiert.
UVEK, www.uvek.admin.ch

Öffentlicher Verkehr dient der Umwelt 
Wer den öffentlichen Verkehr nutzt, schont die
Umwelt. Im Vergleich zum motorisierten Individu-
alverkehr hat der öV in vielen Umweltbereichen
heute noch gewichtige Vorteile in den Bereichen
Energieverbrauch, Energieeffizienz, CO2-Emissio-
nen sowie Luftschadstoffe. Infolge der ökologi-
schen Verbesserungen des Strassenverkehrs und
des prognostizierten starken öV-Wachstums
braucht es jedoch Anstrengungen, den heutigen
Vorteil zu halten. Zu diesem Schluss kommt eine
Evaluation im Auftrag des Bundesamts für Ver-
kehr BAV. Der Handlungsbedarf beim öV ist in
den Bereichen Energie und Lärm am grössten.
Bundesamt für Verkehr, www.bav.admin.ch

Mitfahrgelegenheiten
Gemeinsame Autofahrten sparen Ressourcen.
Eine Gelegenheit dazu finden Sie europaweit
unter der grössten Schweizer Mitfahr-Plattform:
www.mitfahrgelegenheit.ch mit rund 1,8 Mio.
Mitgliedern und über 600 000 aktuellen Fahr-
ten. Hilfreich sind dabei auch die mobilen Apps
(iPhone, Android).
www.mitfahrgelegenheit.ch

2010 Leichte Reduktion von CO2

Gemäss CO2-Statistik für das Jahr 2010 hat sich
der CO2-Ausstoss zwischen 2009 und 2010
rechnerisch um 0,7 Prozent vermindert. Zurück-
gegangen sind der Verbrauch von Brennstoffen
wie auch von Treibstoffen. Die Brennstoffemis-
sionen liegen 12,9 Prozent unter dem Niveau
von 1990, die Treibstoffemissionen dagegen
12,9 Prozent darüber. 
Bundesamt für Umwelt

Energieverbrauch so hoch wie noch nie
Der Gesamtenergieverbrauch der Schweiz ist
2010 gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent
auf den neuen Rekordwert von 911 550 Tera-
joule gestiegen. Wichtigste Gründe dafür waren
die deutlich kältere Witterung, die positive Wirt-
schaftsentwicklung und das anhaltende Bevöl-
kerungswachstum.  
Bundesamt für Energie, www.bfe.admin.ch

Kantonale Energieförderprogramme: 
Mehr Auszahlungen und höhere Wirkung
147 Millionen Franken an Förderbeiträgen be-
zahlten die kantonalen Energieförderprogram-
me 2010 aus, das ist rund ein Viertel mehr als im
Vorjahr. Die Studie «Wirkungsanalyse kantona-
ler Förderprogramme» zeigt, dass diese auch
2010 wieder wesentliche Beiträge zu den Ener-
gie- und CO2-Zielen des Bundes geleistet haben.
Wesentliche Anteile der direkten Fördermittel
flossen in Massnahmen zur Verbesserung der
Gebäudehülle (MINERGIE und Sanierung von
Fassaden, Dächern, Fenstern etc.) sowie in die
Förderung von automatischen Holzfeuerungen,
Sonnenkollektoren und Photovoltaik-Anlagen.
Bundesamt für Energie
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LärmVeranstaltungen

  Biodiversität im Siedlungsraum

  

  Kongress 2000-Watt-Start: Konkrete Projekte zur Umsetzung

  

  Umweltschutz bei Veranstaltungen im Freien

  

  Öffentlicher Rundgang mit Vorstellung des Plan Lumière

  

  ARA: Mikroverunreinigungen und neue Aspekte zu Energie und Stickstoff

  

   Energiepolitik und Energieplanung in der Gemeinde

  

  Naturnahe Gewässer – Antworten auf die bundesrechtlichen Herausforderungen

  

20. Oktober 2011
13.30 bis 17.15 Uhr 
Schwerzenbach und Volketswil, ZH
Nichtmitglieder Fr 290.–
Mitglieder Pusch Fr. 190.–
Studierende Fr. 50.–

Anhand der Begehung konkreter Beispiele wird gezeigt, was
Gemeinden zur Förderung der Biodiversität im Siedlungs-
raum tun können. Experten berichten über Zielsetzungen,
Planungsschritte, die Umsetzung, den Unterhalt und die be-
gleitende Öffentlichkeitsarbeit und diskutieren ihre Erfah-
rungen mit den Anwesenden. Die Teilnehmenden lernen
verschiedene Möglichkeiten kennen, um die Biodiversität im
Siedlungsraum zu fördern. Sie erhalten Einblick in die Vorge-

hensweise der Planung und Umsetzung und kennen die
ökologischen, ökonomischen und sozialen Vorteile natur-
nah gestalteter Flächen.
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch
Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich
Telefon 044 267 44 11, Fax 044 267 44 14
info@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch

27. Oktober 2011
Olten
Mitglied Pusch Fr. 370.–
Nichtmitglied Fr. 490.–
Studierende Fr. 50.–

Mit der frühzeitigen Berücksichtigung von Umweltaspekten
im Bewilligungsverfahren sowie bei der Planung und Durch-
führung lassen sich die Umweltbelastungen von Publikums-
anlässen wie Sportveranstaltungen, Dorffeste und Open-
Airs minimieren (beispielsweise Verkehrsprobleme, Abfall-
berge oder malträtierte Böden). Der Kurs vermittelt
Bewilligungsbehörden und Veranstaltern Tipps zur Wahl der
Verpflegung, zur Organisation der Entsorgung sowie zu den

Themen Mobilität, Bodenschutz, Energie oder Natur und
Landschaft. Neben zahlreichen Praxisbeispielen steht der Er-
fahrungsaustausch im Zentrum.
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch
Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich
Telefon 044 267 44 11, Fax 044 267 44 14
info@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch

1. November 2011 
bzw. 22. November 2011
17.30 bis 19.30 Uhr 
Zürich, Treffpunkt: Bahnhofbrücke,
vor Eingang Coop Supermarkt

Mitarbeitende der Stadt Zürich erläutern bei Führungen durch
die städtebaulichen Entwicklungsgebiete. Zum Abschluss ha-
ben Sie zweimal die Möglichkeit, sich vor Ort den Plan Lumière
vorstellen zu lassen. Die Führungen sind kostenlos und wer-
den bei jedem Wetter durchgeführt. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, für Gruppen ab 12 Personen jedoch frühzeitig er-
wünscht. 

Kurze Filme zum Plan Lumière und den anderen Führungen
im Internet 
Amt für Städtebau, Lindenhofstrasse 19
Amtshaus IV, Postfach, 8021 Zürich
Telefon 044 412 11 11, Fax 044 212 12 66
www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/entwicklungsgebiete

3. und 8. November 2011
Zusatzkurs 4. und 9. November
2011
Luzern
Mitglied Pusch Fr. 590.–
Nichtmitglied Fr. 740.–
Studierende Fr. 100.–

Die Ziele und die rechtlichen Grundlagen der Energiepolitik
werden zwar vom Bund und den Kantonen festgelegt, der
Vollzug ist aber meist Sache der Gemeinden. Sie nehmen
eine Schlüsselrolle ein und verfügen über erheblichen Hand-
lungsspielraum, sei es als Planungs- und Bewilligungsbehör-
de, als Bauherrin, Beschafferin, Betreiberin, Versorgerin oder
als Motivatorin. Der Kurs vermittelt die aktuellen rechtlichen
Grundlagen und die Ziele der Schweizer Energie- und Klima-

politik. Er zeigt mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis den
Handlungsspielraum der Gemeinden auf und informiert
über die verschiedenen Instrumente und Hilfsmittel für die
kommunale Energiepolitik.
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch
Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich
Telefon 044 267 44 11, Fax 044 267 44 14
info@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch

4. November 2011
9.15 bis 16 Uhr
Freiburg, Hochschule für Technik
und Architektur 
Mitglieder Fr. 380.–
Nichtmitglieder Fr. 440.–
Studierende Fr. 100.–

27. Oktober 2011
Basel, Gundeldingerfeld, Dorna-
cherstrasse 192
Fr. 400.–
Mitglieder VFC, SES, VCS: Fr. 350.–
Studierende: Fr. 150.–

Die 2000-Watt-Gesellschaft ist ein Wegweiser in eine nach-
haltige Energiezukunft. Trotz ihrer Bedeutung in der Ener-
gieplanung vieler Städte und Gemeinden, ist es bis dorthin
aber noch ein weiter Weg. Am Kongress wird diskutiert und
bewertet, wo wir heute stehen und durch welche Stell-
schrauben Städte und Gemeinden die angestrebten energe-
tischen Ziele am effizientesten erreichen können. Vier Fall-

beispiele aus den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Mobilität
und Konsum zeigen wie die 2000-Watt-Gesellschaft umge-
setzt werden kann, und wo die Möglichkeiten und Hemm-
nisse auf dem Weg dorthin liegen.
Sanu, Postfach 3126, 2500 Biel 3
Telefon 032 322 14 33
www.sanu.ch, www.stadt-energie-verkehr.ch

2. bis 4. Nov. 2011 oder
30. Nov. bis 2. Dez. 2011
Emmetten, Hotel Seeblick
Fr. 1690.– für VSA-Mitglieder bzw.
Fr. 2490.– für Nichtmitglieder 
inkl. Dokumentation, 2 Über -
nachtungen, Vollpension und 
Pausenkonsumation.

Der Eintrag von Medikamenten und Chemikalien in die Ge-
wässer (Mikroverunreinigungen) beeinträchtigt Pflanzen und
Tiere der Gewässer und gefährdet die Qualität der Trinkwas-
servorkommen in Seen und im flussnahen Grundwasser. In
der Schweiz soll dieser Eintrag durch ein problemorientiertes
Massnahmenpaket und den selektiven Ausbau von ausge-
wählten kommunalen Abwasserreinigungsanlagen verringert
werden. Ziel des Kurses ist es, Grundlagen, verfahrenstechni-

sche Perspektiven sowie deren Umsetzung zu präsentieren.
Im zweiten Teil werden Aspekte des Energieverbrauchs, der
Stickstoffelimination sowie der Emission von Treibhausgasen
diskutiert.
VSA, Europastrasse 3, Postfach, 8152 Glattbrugg
oder Fax 043 343 70 71
www.vsa.ch

Am 1. Juni 2011 sind die neuen Gewässerschutzbestimmun-
gen zum Gewässerraum, zur Revitalisierung, zu Schwall und
Sunk sowie zum Geschiebehaushalt in Kraft getreten. Die
kantonalen Vollzugsbehörden sehen sich mit zahlreichen
Herausforderungen konfrontiert: Welche Probleme stellen
sich in Bezug auf die kantonale Gesetzgebung und den kon-
kreten Vollzug und wie können sie gelöst werden? Inwie-

fern ist das neue Gewässerschutzrecht eine Chance für die
schweizerische Wasserwirtschaft? Auf diese und weitere
Fragen geht die VUR-Tagung ein und zeigt Lösungen auf.
Vereinigung für Umweltrecht (VUR) 
Postfach 2430, 8026 Zürich
Telefon 044 241 76 91 
info@vur-ade.ch, www.vur-ade.ch
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LärmVeranstaltungen

  Re-source 2011: Ressourcenmanagement – von der Idee zum Handeln

  

  3. Feierabendgespräch: Quartiererneuerung – Heute Kür und morgen Pflicht?

  

  SILVIVA WaKiGa-Tagung 2011

  

  7. Biomassegipfel

  

  TAGUNG: Mehr Strom aus Wasserkraft – was geschieht mit den Gewässern?

  

  Erstes nationales Forum für den Austausch von Waldwissen

  

  Zweite internationale Konferenz «Landschaft und Gesundheit»

  

8. November 2011
St. Gallen, Hofkeller, 
Regierungsgebäude 
16.15 bis 19 Uhr

bzw. 14. November 2011 
Frauenfeld, Eisenwerk, 
VorStadttheater 
17 bis 19 Uhr

In vielen Ortszentren besteht grosser Handlungsbedarf. Ver-
breitet hört man Klagen wie: «Bei uns hat es viele Liegen-
schaften, die schlecht unterhalten sind. Viele Liegenschaften -
eigentümer haben nicht investiert, weil die Lage, das Umfeld
unattraktiv ist. Viele Hausbesitzer sind mit der Situation über-
fordert.» Alles Punkte, die eigentlich die Eigentumsfreiheit
betreffen. Kann und soll sich der Staat darum kümmern?

Erfolgreiche Beispiele zeigen, was man tun kann bzw. tun
soll.
RPG NO Raumplanungsgruppe Nordostschweiz
eine Sektion der VLP-ASPAN
Vadianstrasse 37, 9001 St. Gallen
Telefon 071 222 43 43, Fax 071 222 26 09
info@rpg-no.ch, www.rpg-no.ch

12. November 2011
Bildungszentrum Wald, 3250 Lyss
Fr. 100.–

«Kinderkrippe, Kindergarten, Spielgruppe in der Natur: ver-
schiedene Kantone – verschiedene Reglemente», so lautet
der Titel der Tagung vom 12. November 2011. Die Vielfältig-
keit der Reglementierungen und Genehmigungen ist immer
noch eine Tatsache. Die Tagung vermittelt anhand von prak-
tischen Beispielen und Workshops einen Einblick über die Si-

tuation in der Schweiz. Aktivitäten im Winter in der Natur
mit Kindern im Vorschulalter ist ein weiteres Thema.
Stiftung SILVIVA
Telefon 044 291 21 89
gloria.locatelli@silviva.ch
www.silviva.ch/tagungen

21. November 2011
9 bis 17 Uhr 
Basel, UBS Ausbildungszentrum

Thema des 7. Biomassegipfels ist die Qualitätssicherung von
Biomasseprojekten zur CO2-Kompensation im In- und Aus-
land. Viele Biomasseprojekte haben kaum positive Auswir-
kungen auf die lokale, nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung. Aus diesem Grund braucht es handfeste Kriterien für
Kompensationsprojekte im In- und Ausland, die sicherstellen,
dass solche Vorhaben die CO2-Emissionen effektiv kompen-

sieren, welche durch allfällige neue Gas-Kombi-Kraftwerke
entstehen. Der 7. Biomassegipfel erarbeitet Empfehlungen
zu Handen der Politik.
sun21 – energy & resources
Elisabethenstr. 23, Postfach 332, 4010 Basel
Telefon 061 227 50 55 
sun21@sun21.ch, www.sun21.ch 

24. November 2011
9.30 bis 16.40 Uhr
Solothurn
Mitglieder Pusch, SWV, Rheinau-
bund, Pro Natura, WWF: Fr. 270.–
Mitglieder Pusch im Studium: Fr. 50.–
Nichtmitglieder: Fr. 390.–

Die Schweiz plant, die bestehenden Kernkraftwerke nicht
mehr zu ersetzen. Um den zukünftigen Energiebedarf decken
zu können, steht deshalb neben einer verstärkten Energieeffi-
zienz und einer massiven Förderung der neuen erneuerbaren
Energien auch eine stärkere Nutzung der Wasserkraft zur Dis-
kussion. Damit stellt sich die Frage, ob sich das heutige Niveau
des Gewässerschutzes halten lässt oder ob Abstriche notwen-
dig werden. 
An der Tagung werden die Potenziale zur zusätzlichen Nut-
zung der Wasserkraft in der Schweiz quantifiziert und kritisch

diskutiert. Reichen technische Massnahmen zu deren Realisati-
on oder braucht es eine Lockerung der Restwasservorschriften
oder eine Beschleunigung der Verfahren? Darüber hinaus wer-
den verschiedene Einzelfragen diskutiert wie die Rolle der
Pumpwasserspeicherung oder die Nutzung neu entstehender
Gletscherseen.
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch
Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich
Telefon 044 267 44 11, Fax 044 267 44 14
info@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch

7. Dezember 2011
10.15 bis 16.30 Uhr
Bildungszentrum Wald, Lyss
Fr. 140.– (ohne Beitrag 
Forum)
Fr. 70.– (mit Forumsbeitrag)

Unter den Stichworten: Wald – Wissen – Weiterkommen orga-
nisiert das Netzwerk Wissenstransfer Wald Schweiz dieses 
erste Forum zum Wissensaustausch. Neben drei Vorträgen er-
fahrener Fachleute aus Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstrans-
fer stellen Teilnehmende an einem «Marktplatz» erfolgreiche
Projekte, Produkte und Bestverfahren vor.
Das Netzwerk wird getragen von BAFU, Bildungszentrum
Wald Lyss, ibW Bildungszentrum Wald und Holz Maienfeld,
ETHZ, SHL und WSL.

Bildungszentrum Wald, Lyss, Hardernstrasse 20
Postfach 252, 3250 Lyss
Telefon 032 387 49 11, Fax 032 387 49 30
info@bzwlyss.ch
andreas.bernasconi@panbern.ch
www.foersterschule.ch

24. und 25. Januar 2012
Birmensdorf, Eidg. Forschungs -
anstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft WSL

Aus der Perspektive von Praxis und Forschung unterschiedli-
cher Disziplinen werden aktuelle Grundlagen und Forschungs-
ergebnisse, neue Lösungsansätze und künftige Strategien im
Zusammenhang mit Landschaft und Gesundheit vorgestellt
und diskutiert. 

Eidg. Forschungsanstalt WSL
Zürcherstr. 111, 8903 Birmensdorf
Für organisatorisches: events@wsl.ch
Für inhaltliches: landschaft.gesundheit@wsl.ch 
Konferenzanmeldung unter 
www.wsl.ch/landscapeandhealth

Ressourcenstrategien und Aktionsprogramme werden aus
Sicht der Abfallwirtschaft beleuchtet, Umsetzungsbeispiele
werden vorgestellt und Erfahrungen ausgetauscht. Die Ta-
gung wird von den Umweltbundesämtern und Umweltminis -
terien der Schweiz, Deutschland und Österreich gemeinsam
organisiert und durchgeführt.

Eine weitere gemeinsame Re-source-Fachtagung der drei
Länder wird wahrscheinlich im Jahre 2013 in Österreich fol-
gen.
BUWAL, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 
Abteilung Landschaft, Bern
info@bafu.admin.ch, www.re-source2011.ch/die-tagung.html 

8. und 9. November 2011
St. Gallen
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Umweltbericht 2011 der Stadt Zürich

Die Stadt Zürich weist eine hohe Umweltqualität
auf. Zusammen mit dem Standort an See und
Fluss sowie weiteren Faktoren wie Sicherheit
oder gut ausgebildeten Arbeitskräften macht
dies die Stadt  als Wohn- und Arbeitsort attraktiv.
Die Zunahme der Wohnbevölkerung und der
Arbeitsplätze hat aber auch Folgen für die Um-
welt: steigender Nutzungsdruck auf Grün- und
Freiräume, Verkehrsaufkommen und Energie-
verbrauch sind Stichworte dazu. 
Der vorliegende Umweltbericht gibt einen
Überblick über den Zustand der einzelnen Um-
weltbereiche und zeigt die Handlungsfelder auf. 
Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich
Walchestrasse 31, Postfach 3251, 8021 Zürich
Telefon 044 412 43 31
alexandra.wymann@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/umweltbericht

Luftbelastung 2010 – Messresultate
des Nationalen Beobachtungsnetzes
für Luftfremdstoffe (NABEL)

Der Bericht dokumentiert anhand von Mess -
resultaten des Nationalen Beobachtungsnetzes
für Luftfremdstoffe (NABEL) den Zustand der
Luft in der Schweiz. Er zeigt die Entwicklung der
Luftverschmutzung seit Beginn der 1980er-Jah-
re und präsentiert ausführlich die Messwerte
des Jahres 2010. Die Luftbelastung des Jahres
2010 kann wie folgt charakterisiert werden:
Grenzwertüberschreitungen werden bei den
Schadstoffen Stickstoffdioxid, lungengängiger
Feinstaub (PM10) und Ozon beobachtet. Übe-
rall eingehalten werden die Grenzwerte für
Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Staubnieder-
schlag und die Schwermetalle. Die Entwicklung
der Luftbelastung in den letzten 20 Jahren zeigt
eine deutliche Verbesserung.
Bundesamt für Umwelt, 2011, 126 Seiten 
Reihe Umwelt-Zustand, Bestellnr. UZ-1118-D
Keine gedruckte Fassung vorhanden.
Download: www.bafu.admin.ch/uz-1118-d 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Export von Konsumgütern – 
Gebrauchtware oder Abfall?

Viele Dinge, die in der Schweiz entsorgt werden,
gelten in Entwicklungsländern noch als funkti-
onsfähig, etwa Büro- und Unterhaltungselektro-
nik, Autos und Zubehör oder Textilien. Aber
nicht immer erfüllen diese Gebrauchtwaren, die
exportiert werden, die Anforderungen der Um-
weltschutzgesetzgebung. Oft sind sie Abfall.
Eine neue Broschüre des Bundesamts für Um-
welt BAFU zeigt, wie Abfall und Gebrauchtwa-
ren unterschieden werden. 
Bundesamt für Umwelt, 2011, 12 Seiten
Reihe Umwelt-Diverses, Bestellnr. UD-1042-D
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1042-d 
Druckversion «Export von Konsumgütern – Ge-
brauchtware oder Abfall?» gratis beim BBL 
bestellen:
https://www.bundespublikationen.admin.ch/

Rechtliche Verankerung des integra-
len Risikomanagements beim Schutz
vor Naturgefahren – Rechtsgutachten

Das vorliegende Rechtsgutachten gibt in einem
ersten Schritt einen Überblick über die beste-
henden Rechtsgrundlagen betreffend Schutz
vor Naturgefahren auf Bundesstufe. In einem
zweiten Schritt wird die PLANAT-Strategie des
integralen Risikomanagements (IRM) aus juristi-
scher Sicht untersucht, und in einem dritten
Schritt wird die Strategie des IRM mit den gel-
tenden Rechtsgrundlagen verglichen. Schliess-
lich macht das Gutachten Vorschläge für die
rechtliche Verankerung der Strategie und dient
in diesem Sinne als Grundlage für allfällige An-
passungen von Gesetzen, Verordnungen und
Vollzugshilfen.
Bundesamt für Umwelt, 2011, 125 Seiten
Reihe Umwelt-Wissen
Bestellnr. UW-1117-D
Keine gedruckte Fassung vorhanden.
Download: www.bafu.admin.ch/uw-1117-d

Nützliche Hinweise für Händler, Transporteure und Hilfswerke

Umweltstatistik Schweiz in der Tasche
2011

Anhand von Kennzahlen, Grafiken und Kurztex-
ten bietet diese kleine Broschüre einen schnel-
len Überblick über Zusammenhänge und Ent-
wicklungen im Umweltbereich.
2011, 36 Seiten, Reihe Umwelt-Diverses,
Bestellnr. UD-1048-D
Bundesamt für Umwelt BAFU
Bundesamt für Statistik BFS
Download: www.bafu.admin.ch/ud-1048-d

Umweltzustand Schweiz: Erfolge und
Herausforderungen 2011

Vor dem Jahr 2000 wurden im Umweltbereich
zahlreiche Fortschritte gemacht. Seither gab es
gewisse Verbesserungen, jedoch konnten bei
Kernthemen wie Klimawandel oder Erhalt der Bi-
odiversität die Ziele nicht erreicht werden. Im In-
land steigt der Druck auf die Umwelt weiter an –
wenn für manche Bereiche seit einigen Jahren
auch etwas abgebremst. Mit den wachsenden
Materialimporten nehmen die Auswirkungen im
Ausland an Bedeutung zu. Das zeigt der Bericht
«Umwelt Schweiz 2011», der gemeinsam vom
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und dem Bun-
desamt für Statistik (BFS) erarbeitet wurde. Er
gibt einen systematischen Überblick über den
Zustand und die Entwicklung der Umwelt in der
Schweiz und zeigt insbesondere die Auswirkun-
gen unseres Lebensstils auf die Umwelt auf. Der
Bericht zieht ausserdem Bilanz über die getroffe-
nen Massnahmen zur Verbesserung der Um-
weltqualität, identifiziert aktuelle Handlungsfel-
der und stellt die Fortschritte der Schweiz denje-
nigen anderer europäischer Länder gegenüber.
2011, Bundesamt für Umwelt BAFU, Bundes-
amt für Statistik BFS,  101 Seiten, Reihe Um-
welt-Diverses,  Bestellnr. UD-1039-D 
Download und Bestellung:
www.bafu.admin.ch/UD-1039-D 
Druckversion «Umwelt Schweiz 2011», Fr. 10.-,
beim BBL bestellen: https://www.bundespubli-
kationen.admin.ch/

  
   

02
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  tlewmUdnumuaR

0011-125

  
   

  

  
   

  

  
   

  

ehcsaTTaredni
itsitatstlewmU   

   

  

1102
z iewhcSk

Neuchâtel, 2

  
   

  

110Neuchâtel, 2

Umwelt Schweiz 2011



LärmImpressum

Senden Sie mir / uns gratis

weitere Exemplare ZUP Nr. 64   April 2011    Nr. 65   Juli 2011    Nr. 66   Oktober 2011    

Ich / wir figuriere(n) bereits in Ihrer Abonnementenliste.

Ich / wir  möchte(n) die ZUP regelmässig gratis erhalten. Nehmen Sie mich / uns in Ihre Abonnementenliste auf!

Ich/wir möchte(n) zusätzlich zur Druckausgabe eine elektronische Benachrichtigung.

Ich/wir möchte(n) nur (noch) eine elektronische Benachrichtigung mit Link zur aktuellen ZUP-Ausgabe.

Zutreffendes ankreuzen! Vollständige Adresse nicht vergessen! Karte bitte frankieren.

Name / Adresse:

E-Mail-Adresse:

Bemerkungen/Anregungen/Kritik: 

ZÜRCHER UMWELTPRAXIS(ZUP) – Infor-

mations-Bulletin der Umweltschutz-Fachver-

waltung des Kantons Zürich. 17. Jahrgang.

Inhalt
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei den

am Anfang jedes Beitrags genannten Perso-

nen bzw. bei der Verwaltungsstelle.

Redaktion, Koordination und 
Produk tion
Verantwortlich für das Sammeln bzw. Ordnen

der Bei träge, die Redaktion und die Leitung

der Gesamtproduk tion: Koordi nationsstelle

für Umweltschutz des Kan  tons Zürich (KofU),

Postfach, 8090 Zürich, Telefon 043 259 24 17,

die auch für  Ad mi ni stration, Abonnemente

und Adress  än de run gen zuständig ist

(kofu@bd.zh.ch). Redaktorin:  Isabel Flynn,

isabel.flynn@bd.zh.ch.

Redaktionsteam
Daniel Aebli (TBA/Lärm), Daniela Brunner

(AWEL/Betriebe), Thomas Hofer (Stat. Amt),

Hans Peter Fehr (Zürcher Planungsgruppe

Pfannenstiel), Isabel Flynn (Re dak to rin), Sarina

Laustela (Stadt Uster), René Loner (BD/Kom-

munikation), Alex Nietlisbach (AWEL/Energie),

Astrid Konrad (KofU), Harry Schneider

(VZGV/Fachsektion Bau & Umwelt), Jürg Wetli

(ARE/Amt für Raumentwicklung), Dr. Fritz Zol-

linger (ALN/ Amt für Landschaft und Natur).

Erscheinungsweise
Drei- bis viermal jährlich. Gedruckt auf 100%-

Recyclingpapier mit dem blauen Engel (Recy-

star) bei der Zürcher Druckerei ROPRESS,

klimaneutral und mit erneuerbarer Energie.

Nachdruck
Die in der ZÜRCHER UMWELTPRAXIS (ZUP)

erscheinenden Beiträge sind unter Quellen-

angabe zur weiteren Veröffentlichung frei.

Bei Kontaktnahme (Tel. 043 259 24 18) ste-

hen auch die verwendeten Grafiken zur Ver-

fügung. Belege sind erbeten an die Koordina-

tionsstelle für Umweltschutz des Kantons

Zürich, Postfach, 8090 Zürich. 

ZUP-Archiv und zuständige Stellen
Im Internet können Sie unter:

www.umwelt schutz.zh.ch
das Archiv aller ZUP-Beiträge nach Stichwor-

ten oder per Volltextsuche durchsuchen (ZUP

Artikelsuche). Wollen Sie wissen, wer im

Kanton Zürich für welches Umweltproblem

zuständig ist? Wählen Sie auf der Einstiegs-

seite den gesuchten Umweltbereich und Sie

erhalten den direkten Link.

Titelbild

Der Wald dient der Energiegewinnung

und der Erholung.

Quelle: Abteilung Wald

Kantonale Web-Adressen

Abfall
www.abfall.zh.ch
www.sonderabfall.zh.ch

Altlasten
www.altlasten.zh.ch
www.erdreich.zh.ch

Arbeitnehmerschutz
www.arbeitsbedingungen.zh.ch

Betrieblicher Umweltschutz
www.bus.zh.ch

Biologische Sicherheit
www.biosicherheit.zh.ch

Brandschutz
www.gvz.ch

Baugesuche
www.baugesuche.zh.ch

Boden
www.boden.zh.ch

Energie
www.energie.zh.ch
www.radioaktiveabfaelle.zh.ch

Fischerei/Jagd
www.fjv.zh.ch

Landwirtschaft
www.landwirtschaft.zh.ch
www.strickhof.zh.ch

Lärm
www.laerm.zh.ch
www.laermorama.ch
www.schallundlaser.zh.ch

Luft 
www.luft.zh.ch
www.ostluft.ch

Naturgefahren 
www.naturgefahren.zh.ch

Naturschutz
www.naturschutz.zh.ch
www.landschaftsentwicklung.zh.ch

Umweltschutz auf Baustellen
www.baustellen.zh.ch

Raumplanung
www.are.zh.ch
www.richtplan.zh.ch
www.raumbeobachtung.zh.ch
www.vermessung.zh.ch
www.gis.zh.ch
www.datenlogistik.zh.ch

Statistik
www.statistik.zh.ch

Stoerfallvorsorge
www.stoerfallvorsorge.zh.ch

Stoffe
www.chemikalien.klzh.ch 

Tankanlagen
www.tankanlagen.zh.ch

Umweltschutz
www.umweltschutz.zh.ch
Koordinationsstelle für Umweltschutz
(KofU) und Zürcher UmweltPraxis
(ZUP)
www.awel.zh.ch
AWEL Amt für Abfall,
Wasser, Energie und Luft
www.aln.zh.ch
Amt für Landschaft und Natur
www.eco-bau.ch
Ökologisch Bauen 

Wald
www.wald.kanton.zh.ch

Wasser und Gewässer
www.wasser.zh.ch

Fachthemen:
www.abwasser.zh.ch
www.ara.zh.ch
www.erdsonden.zh.ch
www.gewaesserunterhalt.zh.ch
www.grundwasser.zh.ch
www.hochwasser.zh.ch
www.labor.zh.ch
www.wasserversorgung.zh.ch



Die «Zürcher UmweltPraxis» ZUP informiert Sie mit Praxistipps und Hintergrundberichten
zu vollzugsrelevanten Umweltthemen. Sie wendet sich an Behörden, Betriebe und Pla-
nungsbüros sowie an andere für die Umwelt Engagierte.

Die Adressangaben zu den einzelnen Beiträgen ermöglichen Ihnen eine einfache und 
direkte Kontaktnahme mit erfahrenen Fachleuten.

Beiträge dürfen Sie unter Angabe der Quelle abdrucken. Bitte senden Sie uns ein 
Belegexemplar.

Sämtliche ZUP-Beiträge finden Sie unter: www.umweltschutz.zh.ch Zürcher Umwelt-
Praxis, Artikelsuche.

UMWELTPRAXIS
Z Ü R C H E R

Baudirektion Kanton Zürich
Koordinationsstelle für Umweltschutz
Redaktion «Zürcher UmweltPraxis» – ZUP
Postfach
8090  Zürich Klimaneutral und mit 

erneuerbarer Energie


