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Ganz ehrlich – standen Sie nicht auch schon an der Sammelstelle und haben
überlegt: Gehört das gesprungene Weinglas jetzt in die Glassammlung? Wäre es
überhaupt nötig, die Flasche so gründlich auszuspülen? Und kann die Etikette
des Konservenglases dranbleiben? Und wenn Sie dann fein säuberlich ihr Glas
nach Farben getrennt in den Sammelbehältern deponiert haben – waren Sie
wirklich überzeugt, dass das Glas auch entsprechend getrennt verwertet wird?
In dieser Ausgabe finden Sie ab Seite 21 alles Wissenswerte zur Glassammlung:
Was in die Sammlung gehört und was nicht. Welche Glasmenge in der Schweiz
gesammelt wird und was damit geschieht. In kommenden Ausgaben werden in
loser Folge Artikel zu weiteren Abfallfraktionen folgen.

Vertieft widmet sich diese Ausgabe ausserdem dem Thema Natur. Ein Artikel be-
richtet über die Erfahrung einer Schulklasse, die mit einer neu entwickelten App
auf Entdeckungstour in den Zürcher Wald gegangen ist (Seite 17). Ab Seite 7
geht es in mehreren Artikeln um die Natur im Siedlungsraum. Vorgestellt wird,
wie sich das Naturnetz Pfannenstil gemeindeübergreifend für die Biodiversität
im Siedlungsraum einsetzt und für naturnahe öffentliche Flächen und Gärten
wirbt (Seite 7). Idealerweise nimmt die Gemeinde eine Vorbildfunktion gegen-
über der Bevölkerung ein. 

Ausserdem wird das auf dem Gebiet der Stadt Zürich liegende Projekt Burghölzli
vorgestellt (ab Seite 9). Dabei publizieren wir auch – für die ZUP unüblich – Arti-
kel einer Nichtregierungsorganisation, der Regionalgruppe Zürich des WWF.
Denn die bei der Erhebung gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sowie
die Förderungsmassnahmen sind auch in anderen Gemeinden und Projekten gut
nutzbar.

Die Erkenntnis der Artikel dieser Ausgabe ist jedenfalls: Auf jedem noch so klei-
nen Raum lässt sich etwas für die Biodiversität im Siedlungsraum bewirken. Wer-
den diese Plätzchen auch noch miteinander vernetzt, werden wertvolle Lebens-
räume geschaffen und für die Menschen gleichzeitig Orte zum Durchatmen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer.

Isabel Flynn

Spannendes zur Glassammlung und zur Biodiversität im Siedlungsraum

Was jeder tun kann

Editorial
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Die bisherigen Piktogramme wurden er-
gänzt, graphisch vereinheitlicht und teil-
weise erneuert. Zusätzlich sind sie auch
mit modernen abgerundeten Rahmen er-
hältlich. Alle Abfall-Piktogramme stehen
wie bisher in den Datei-Formaten JPG, GIF
und EPS (vektorbasiert) kostenlos zur Ver-
fügung. Unterstützt werden die Pikto-
gramme von den Kantonen, der Organisa-
tion Kommunale Infrastruktur OKI, der
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz
Pusch und von Swiss Recycling. Mit dem
Ziel auf den Produkten so weit möglich
dieselben Piktogramme zu verwenden,
fand erstmals eine vom Detailhandel initi-
ierte Koordination statt.
Download: www.abfall.zh.ch � Informa-
tionen für Gemeinden � Abfallkalender �
Mustertexte und Abfallpiktogramme

85 Prozent der Gefahrenkarten liegen
unterdessen vor
Die Gefahrenkartierung war Ende 2012 zu
85 Prozent fertiggestellt. Dies geht aus der
jüngsten Erhebung des Bundesamtes für
Umwelt BAFU hervor. Die Kantone Glarus,
Freiburg, St. Gallen, Uri, Wallis und Zürich
haben die Kartierung weitgehend abge-
schlossen oder haben sie deutlich vorange-
trieben. Dieses Jahr soll ein wesentlicher Teil
der noch fehlenden Karten erarbeitet wer-
den. Die Gefahrenkarten über Hochwas-
ser, Lawinen, Erdrutsche und Steinschlag
helfen, Menschen und Infrastrukturen zu
schützen und Schäden zu verringern.
BAFU, Abteilung Gefahrenprävention

Baudirektion überprüft Bestimmungen
und Praxis zu Konzessionsland
Für Parzellen, die auf aufgeschüttetem
Land am Zürichsee liegen, gelten Auflagen
der öffentlichen Hand. Nachdem das Bun-
desgericht eine entsprechende Richtlinie
der Baudirektion als nicht ausreichend ge-
setzlich abgestützt beurteilt hat, prüft die
Baudirektion nun, welche Auswirkungen
das Urteil auf die massgebenden Bestim-
mungen und die künftige Bewilligungs-
praxis hat.
Baudirektion

Insektizide lassen 
Gewässerorganismen verhungern
Nicht nur die Bienen, sondern auch Ge-
wässerorganismen werden von Neonicoti-
noid-Insektiziden beeinträchtigt. Die gut
löslichen Stoffe führen dazu, dass die
Kleintiere auch bei geringen, aber anhal-
tenden Konzentrationen im Wasser ab-
sterben. Ende April hat die EU Kommission
den Einsatz von Nervengiften der Neonico-
tinoid Gruppe für zwei Jahre stark einge-
schränkt. Das schweizerische Bundesamt

für Landwirtschaft (BLW) zieht am glei-
chen Strick und setzt die Bewilligung für
drei Insektizide zur Behandlung von Raps-
und Maisfeldern aus.
www.eawag.ch

Sinnvoller Umgang mit Energie 
in Gebäuden
Ab 1. Juni 2013 gelten im Kanton Zürich
neue Vorschriften für eine effizientere 
Energienutzung und die Förderung erneu-
erbarer Energien im Gebäudebereich. Auf
dieses Datum setzt der Regierungsrat 
Änderungen des Energiegesetzes, der 
Energieverordnung und der Besonderen
Bauverordnung I in Kraft. Unter anderem
sind damit im Kanton Zürich künftig die
Neuinstallation und der Ersatz von orts-
festen Elektroheizungen nicht mehr er-
laubt. Heizpilze dürfen ohne Bewilligung
nur noch an Anlässen von kurzer Dauer
eingesetzt werden, also beispielsweise an
Marktständen, Gewerbeausstellungen, Fes -
ten und Sportveranstaltungen. Ausserdem
gelten für Lüftungs-, Klima- und Be -
 leuchtungsanlagen in Nichtwohnbauten
neue Anforderungen an den maximalen
Strombedarf.Mit diesen Gesetzesanpas-
sungen sind im Kanton Zürich die soge-
nannten Mustervorschriften der Kantone
im Energiebereich umgesetzt. Die zwi-
schen den Kantonen abgesprochenen
Mus tervorschriften garantieren eine ein-
heitliche Praxis in der ganzen Schweiz. Der
Kanton Zürich hat diese massgeblich mit-
gestaltet.
Regierungsrat Kanton Zürich

6. Vollzugsschlüssel Umwelt aktualisiert
Der «Vollzugsschlüssel Umwelt – Aufga-
ben der Gemeinden beim Planen, Bewilli-
gen und Unterhalten» erschien Ende 2011.
Um dem Wandel in der Vollzugspraxis ge-
recht zu werden, wird der Vollzugsschlüs-
sel jährlich aktualisiert. Als PDF-Dokument
ermöglicht er die direkte Nutzung am Bild-
schirm und erleichtert dank seinen zahlrei-
chen Links den Zugang zu wichtigen und
aktuellen Informationsquellen. Der aktua-
lisierte Vollzugsschlüssel kann als ganzes
Dokument oder in Form einzelner Kapitel
heruntergeladen, gedruckt und im offiziel-
len Ordner abgelegt werden. 
Von der Aktualisierung 2013 sind alle Ka-
pitel betroffen. Insbesondere wurden zahl-
reiche Links aktualisiert und ergänzt. Zu-
sätzlich wurden einzelne Kapitel mit Anga-
ben wie zum Beispiel Baubewilligungen
für die Umrüstung von Mobilfunkanten-
nen auf das Mobilfunknetz der 4. Genera-
tion (LTE), Tipps zur Bekämpfung von Feu-
erbrand und asiatischem Laubholzbockkä-
fer, Übergangsbestimmungen für die Fest -
legung des Gewässerraums etc. ergänzt. 
Mit der Aktualisierung wird sichergestellt,
dass der Vollzugsschlüssel seine Funktion
als Wegweiser zu den relevanten Vollzugs-
hilfen und Informationsquellen wieder
vollumfänglich erfüllen kann. Der aktuali-
sierte Vollzugsschlüssel steht Ihnen per so-
fort unter folgendem Link zur Verfügung:
www.umweltschutz.zh.ch � Vollzugs-
schlüssel Umwelt
Falls Sie zur Ablage noch einen leeren Ord-
ner Vollzugsschlüssel Umwelt wünschen,
melden Sie sich unter kofu@bd.zh.ch. Wir
haben noch einige Exemplare gratis abzu-
geben.

Restwassersanierungen: 
Zahlreiche Kantone im Rückstand
Um die natürlichen Gewässerfunktionen
zu erhalten, müssen unterhalb von Wasser -
entnahmen in Flüssen und Bächen ausrei-
chende Restwassermengen gewährleistet
sein. Die Kantone hatten Zeit bis 2012,
diese Bestimmung des Gewässerschutzge-
setzes auf Wasserentnahmen anzuwen-
den, die vor 1992 bewilligt worden waren.
Gemäss einer Umfrage des Bundesamts
für Umwelt BAFU werden die Sanierungen
in 16 Kantonen voraussichtlich bis Ende
2015 abgeschlossen sein. In den übrigen
Kantonen – auch im Kanton Zürich – dau-
ern die Fristen länger.
BafU, Sektion Oberflächengewässer 

Neue Abfall-Piktogramme
Abfall-Piktogramme dienen der einfachen
und schnellen Orientierung zur Abfall-Ent-
sorgung, z.B. im Abfallkalender einer Ge-
meinde oder an der Abfall-Sammelstelle.

Hinweise zum Vollzug Verbreitete Irrtümer

Alles Glas in die Sammelcontainer
Das stimmt so nur für Getränkeflaschen und
Konservengläser. Es gibt nämlich viele ver-
schiedene Glassorten, die – obwohl äusserlich
kein Unterschied zu sehen ist – teilweise che-
misch anders zusammengesetzt sind. Diese
verursachen Fehler bei der Wiederverwertung
des gesammelten Glases. Das gilt für Trink -
gläser, Fensterglas, Glühlampen etc. Geraten
sie (oder andere Fremdstoffe wie z.B. Porzel-
lan oder Keramik) in das Sammelgut, stören
sie den Weiterverarbeitungsprozess. Deshalb
gehören in die Sammelcontainer ausschliess-
lich Getränkeflaschen und Konservengläser.
Brigitte Fischer, Abteilung Abfallwirtschaft
und Betriebe, AWEL
Siehe auch Beitrag Seite 21

IrrtümerVerbreit
ete



Umsetzung der Volksinitiative «Umweltschutz statt Vorschriften»

Erleichterungen für energetische 
Gebäudesanierungen

Umweltrecht/
Energie

Walter von Büren
Leiter Recht
Generalsekretariat
Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 28 14
walter.vonbueren@bd.zh.ch
www.bdgs.zh.ch

Am 26. März 2012 hat der Kantons-
rat in Umsetzung der Volksinitiati-
ve «Umweltschutz statt Vorschrif-
ten (Kantonale Volksinitiative für
den Abbau bürokratischer Hürden
bei energetischen Gebäudesanie-
rungen)» eine Änderung des Pla-
nungs- und Baugesetzes (PBG) be-
schlossen. Diese ist am 1. April 2013
in Kraft getreten.

Neu können energetische Sanierungen
der Gebäudehülle im Anzeigeverfah-
ren beurteilt werden (vgl. § 325 a PBG).
Es handelt sich dabei um ein verein-
fachtes und beschleunigtes Baubewilli-
gungsverfahren ohne Publikation und
Aussteckung des Bauvorhabens. 

Schlankeres 
Baubewilligungsverfahren

Die Behandlungsfrist beträgt lediglich
30 Tage. Das Bauvorhaben gilt als be-
willigt, wenn keine der zuständigen
Behörden innert dieser Frist eine ande-
re Anordnung trifft. Diese Verfah-
renserleichterung gilt jedoch nicht für
denkmalgeschützte oder inventarisier-
te Gebäude und für Liegenschaften,
die sich in einer Schutzzone oder aus-
serhalb der Bauzonen befinden. Ener-
getische Sanierungen solcher Objekte
müssen nach wie vor das ordentliche
Baubewilligungsverfahren durchlaufen. 
Diese Konsequenz ergibt sich aus dem
kantonalen Verbandsbeschwerderecht.
Ohne Publikation solcher Bauvorhaben
hätten die legitimierten Verbände kei-
ne Kenntnis davon und könnten von
ihrem Rekurs- und Beschwerderecht
nicht Gebrauch machen. 
Ein ordentliches Baubewilligungsver-
fahren muss selbstverständlich auch in

jenen Fällen durchgeführt werden, in
denen neben der energetischen Ge -
bäu dehüllen sanierung weitere bauli-
che Massnahmen vorgenommen wer-
den, die nicht von untergeordneter Be-
deutung sind oder wenn mit der ener-
getischen Sanierung auch eine Umnut-
zung des betreffenden Gebäudes ge-
plant ist.

Erleichterungen für bestehende
Gebäude

Im Rahmen der energetischen Sanie-
rung von bestehenden Gebäuden dür-
fen Aussenwärmedämmungen neu bis
zu einer Dicke von 35 Zentimeter 
(inklusive allfällige Hinterlüftung und
Verkleidung) angebracht werden, auch
wenn solche Dämmungen in Abstands -
bereiche – insbesondere Baulinien-
und Strassenabstände – hineinragen
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Die energetische Sanierung bestehender Gebäude soll mit den neuen Vorschriften erleich-
tert und gefördert werden.

Quelle: Geschäftsstelle Minergie; ZH-5083



gegen nicht berücksichtigt werden. 
Die praktische Bedeutung von § 238
Abs. 4 PBG ist insofern begrenzt, als im
Kanton Zürich für kleinere Solaranla-
gen in den meisten Fällen gar kein Bau-
gesuch eingereicht werden muss (Kas -
ten unten).

Ausblick: RPG-Revision

Bei der eidgenössischen Volksabstim-
mung vom 3. März 2013 wurde eine
Revision des RPG angenommen, die
auch eine Neufassung von Art. 18a
RPG enthält. Die neue Bestimmung
sieht für genügend angepasste Solar-
anlagen auf Dächern in Bau- und Land-
wirtschaftszonen eine grundsätzliche
Befreiung von der Baubewilligungs-
pflicht vor. Es besteht lediglich noch
eine Meldepflicht. Ausgenommen sind
Solaranlagen auf Kultur- und Natur-
denkmälern von kantonaler und natio-
naler Bedeutung. Diese bedürfen stets
einer Baubewilligung. Auch können
die Kantone für klar umschriebene Ty-
pen von Schutzzonen die Baubewilli-
gungspflicht ausdrücklich vorsehen. In
materieller Hinsicht stellt der Bundes-
gesetzgeber fest, dass die Interessen an
der Nutzung der Solarenergie den
ästhetischen Anliegen grundsätzlich
vorgehen. Wann die revidierte Fassung
von Art. 18a RPG in Kraft treten wird,
steht zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht fest.
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oder infolge der Dämmung die gelten-
den Längenmasse oder Höhenmasse
überschritten werden (vgl. § 253 a Abs. 1
PBG). Bisher durften nachträglich an-
gebrachte Aussendämmungen um
höchstens 15 Zentimeter in die Ab-
standsbereiche hineinragen. 
Die neue Regelung gilt auch für beste-
hende Gebäude, die bereits vor der
energetischen Sanierung im Unterab-
stand stehen oder die zulässigen Ge-
bäudedimensionen überschreiten. Vor -
behalten bleiben überwiegende öf-
fentliche Interessen (z.B. der Verkehrs-
sicherheit), die im Einzelfall einer
nachträglichen Aussendämmung ent-
gegenstehen können. Bei der Berech-
nung der Baumassen-, Überbauungs-
und Freiflächenziffer werden nach-
träglich angebrachte Aussenwärme-
dämmungen nicht berücksichtigt (vgl.
§ 253 a Abs. 2 PBG). Bestehende Aus-
nützungsreserven werden nicht ge-
schmälert. 
Soweit mit einer nachträglich ange-
brachten Aussenwärmedämmung die
geltenden Abstände unterschritten wer-
den, hat dies im Übrigen keine negativen
Auswirkungen auf die bauliche Nutzung
der betroffenen Nachbargrundstücke.
Bei der rechtlichen Beurteilung eines
späteren Bauvorhabens auf dem Nach-
bargrundstück fällt die nachträglich
angebrachte Aussendämmung ausser
Ansatz (vgl. § 253 a Abs. 3 PBG).

Erleichterungen für Neubauten

Schon nach bisherigem Recht mussten
die Fassade und das Dach, soweit de-
ren Konstruktionsstärke aufgrund der
Wärmedämmung grösser als 35 Zenti-
meter wurde, bei der Berechnung der
Baumassenziffer nur bis zu diesem
Mass berücksichtigt werden. Diese Re-
gelung gilt neu auch für die Berech-
nung der Überbauungsziffer und der
Freiflächenziffer (vgl. §§ 256 Abs. 3
und 257 Abs. 4 PBG). 
Zusätzlich kann bei besonders guter
Dämmung des Daches bei der Gebäude -
höhe bzw. Firsthöhe ein Bonus in An-
spruch genommen werden. Wird die
Konstruktionsstärke der Wärmedäm-

mung im Dachbereich grösser als 
20 Zentimeter, so darf die zulässige Ge-
bäudehöhe bzw. die Firsthöhe im ent-
sprechenden Umfang überschritten
werden, maximal aber um 25 Zentime-
ter (vgl. §§ 280 Abs. 3 und 281 Abs. 3
PBG). Mit dieser Regelung soll erreicht
werden, dass besonders gute Däm-
mungen im Dachbereich nicht wie bis-
her auf Kosten der Raumhöhe gehen.

Erteilung einer Baubewilligung
bei Solaranlagen

Gemäss § 238 Abs. 4 PBG sind die zu-
ständigen Baubehörden verpflichtet,
nachgesuchte Solaranlagen zu bewilli-
gen, sofern diese sorgfältig – d.h. ge-
stalterisch-architektonisch gut – in
Dach- und Fassadenfläche integriert
sind und keine überwiegenden öffent-
lichen Interessen entgegenstehen. Der
Geltungsbereich dieser Norm erstreckt
sich sowohl auf Bauzonen als auch auf
Schutzzonen (insbesondere Kern zo nen
oder Freihaltezonen, sofern der Schutz -
 zweck überwiegt). Für Solaranlagen,
die auf Bauten und Anlagen in der
Landwirtschaftszone geplant sind, ge-
langt mit Art. 18a des Raumplanungs-
gesetzes (RPG) eine vergleichbare Re-
gelung zur Anwendung. 
Wichtige Gesichtspunkte bei der Beur-
teilung, ob eine Solaranlage sorgfältig
integriert ist, sind die Standorteigen-
schaften (z.B. Einsehbarkeit, Qualität
der betroffenen Baute und der Umge-
bung) und die Projekteigenschaften
(Konstruktionsart, Anlagetyp, bean-
spruchte Fassaden- oder Dachfläche,
Farbe der Oberflächen usw.; vgl. Jäger,
Kommentar RPG, Art. 18a Rz. 25 sowie
ZUP Nr 72, Seite 21). Der Anspruch auf
Erteilung einer Baubewilligung setzt
überdies voraus, dass dem Vorhaben
keine öffentlichen Interessen entge-
genstehen, welche das Interesse an der
Nutzung erneuerbarer Energien im Ein-
zelfall überwiegen (im Vordergrund
stehen Interessen des Natur- und Hei-
matschutzes und insbesondere des
Ortsbildschutzes). Allfällige private In-
teressen der Nachbarn, welche dem
Vorhaben entgegenlaufen, dürfen hin-

Umweltrecht/Energie

Baubewilligungspflicht 
für Solaranlagen nach geltendem Recht
Gemäss § 1 lit. k der Bauverfahrensverord-
nung (BVV) bedürfen Anlagen zur Nutzung
von Sonnenenergie auf Dächern in Bauzonen
keiner Baubewilligung, soweit sie 35 m2 nicht
überschreiten und eine zusammenhängende,
die übrige Dachfläche um höchstens 20 Zenti-
meter überragende Fläche bilden; solche An-
lagen sind jedoch bewilligungspflichtig in
Kernzonen sowie im Geltungsbereich einer
anderen Schutzanordnung oder eines Orts-
bild- oder Denkmalschutzinventars. Solaran-
lagen, welche nicht von der Baubewilligungs-
pflicht befreit sind, können im Anzeigeverfah-
ren bewilligt werden (§ 14 lit. k BVV).



Naturnetz Pfannenstil: Biodiversität im Siedlungsgebiet

Synergien nutzen 
mit regionalem Modell

Raum/
Landschaft

Christian Wiskemann
Fachberater Gesamtprojekt Naturnetz
Pfannenstil (NNP)
Telefon 043 366 83 90
wiskemann@quadragmbh.ch
www.naturnetz-pfannenstil.ch

Hans-Peter Fehr
Sekretär Zürcher Planungsgruppe 
Pfannenstil ZPP
Postfach, 8700 Küsnacht 
Telefon 044 400 92 63
hanspeter.fehr@zpp.ch
www.zpp.ch

Das Naturnetz Pfannenstil (NNP)
setzt seit über 15 Jahren auf regio-
naler Ebene Naturschutz-Projekte
im Landwirtschaftsbereich um. Seit
2012 wendet das NNP das erfolgrei-
che, gemeindeübergreifende Mo-
dell auch für die Biodiversität im
Siedlungsraum an und verspricht
sich davon grossen Erfolg.

Das Naturnetz Pfannenstil wurde 1998
von der Zürcher Planungsgruppe (ZPP)
ins Leben gerufen, um die ökologi-
schen Massnahmen des Richtplans zu
unterstützen. Seither konnten viele
Projekte ausserhalb des Baugebiets er-
folgreich umgesetzt werden. Das re-
gionale Modell erweist sich für die be-
teiligten Gemeinden als positiv: Sie
können Planungskosten sparen, Syner-
gien nutzen und vom Wissenstransfer
profitieren. 
Eine zentrale Erfahrung im Naturnetz
ist, dass ein Projekt nur durch eine gute
Vernetzung und breite Information das
nötige Gewicht für eine Realisierung
bekommt. Ob letztlich ein Projekt ge-
lingt, ist vor allem eine Frage der Ak-
zeptanz durch alle Beteiligten. Dies lässt
sich oft nur durch «Ausprobieren» her-

ausfinden. Diese Erfahrungen führten
2012 zum Pilotprojekt Siedlungs -
ökologie.

Warum Siedlungsökologie?

Eine umfassende ökologische Vernet-
zung und Biodiversität von Lebensräu-
men kann nur erreicht werden, wenn
man die Umwelt integral betrachtet. Im
Gebiet der ZPP wird daher eine Vernet-
zung angestrebt, die nicht nur das
Landwirtschaftsgebiet und den Wald,
sondern auch das Siedlungsgebiet mit-
einbezieht. Siedlung und Natur schlies-
sen einander nicht aus – im Gegenteil:
Im Stadtgebiet Zürich findet man zum
Beispiel 1200 wildwachsende Pflan-
zenarten. Das sind doppelt so viele wie
auf einer gleich grossen Fläche im land-
wirtschaftlich geprägten Mittelland.
Das Siedlungsgebiet hat also einen
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Naturnahe Gestaltung von öffentlichen Flächen spart Kosten und schafft wertvollen Natur-
raum.

Quelle: quadra gmbh

Naturnetz Pfannenstil
Die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP)
ist eine der 11 Planungsregionen im Kanton
Zürich; organisiert als Zweckverband von 12
Gemeinden. Im Rahmen der vom Kanton
übertragenen Planungsaufgaben rief sie 1998
die Fachkommission Projektteam Naturnetz
Pfannenstil ins Leben. In Teilprojekten fördert
dieses die natürliche Vielfalt in der Region, in-
dem ökologische Massnahmen unterstützt
und gefördert werden. Dem Projektteam ste-
hen dabei verschiedene Fachleute zur Seite.



ist aber nicht nur wegen der Vorbild-
funktion oder der Ökologie sinnvoll,
sondern lohnt sich auch finanziell. So
ist zum Beispiel eine Blumenwiese beim
Anpflanzen und dem jährlichen Unter-
halt kostengünstiger als ein Zierrasen.

Auf den richtigen Weg gebracht

Wenn auch im Pilotjahr, in so kurzer
Zeit, noch wenige sichtbare Erfolge
möglich waren, wurde dem Projekt
Siedlungsökologie doch ein erfreulich
grosses Interesse sowie eine positive
Stimmung der beteiligten Gemeinden
und der Bevölkerung gegenüber er-
reicht. Die Aktivitäten 2012 waren ein
erster Schritt in die richtige Richtung.
Ein nachhaltiger Erfolg lässt sich nur
durch mehrjähriges Engagement errei-
chen.
Umso erfreulicher war die Zustimmung
der ZPP-Delegierten, das Projekt wei-
terzuführen und sich finanziell an den
Kosten zu beteiligten. Dieser positive
Bescheid ist ein Zeichen dafür, dass das
Naturnetz auf dem richtigen Weg ist.
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grossen Stellenwert für die Biodiver-
sität.
Naturnahe Grünflächen sind ökolo-
gisch sehr wertvoll. Sie bieten Nahrung
und Unterschlupf für zahlreiche Insek-
ten, Vögel sowie Eidechsen. Einheimi-
sche Pflanzen sind wichtige Futterquel-
len für Tiere. So bietet die um 1700
nach Europa eingeführte Platane nur
für zwei Vogelarten Nahrung, wäh -
rend sich rund 60 Arten vom einheimi-
schen Schwarzen Holunder ernähren.

Pilotjahr Siedlungsökologie

Ziel des Projektes Siedlungsökologie ist
die Förderung der Artenvielfalt im Sied-
lungsraum sowie die Sensibilisierung
der Bevölkerung. Dank der freiwilligen
Finanzierung durch Gemeinden und
der Unterstützung durch die Fachstelle
Naturschutz konnte 2012 das Pilotjahr
Siedlungsökologie gestartet werden.
Die Tätigkeit bestand aus Beratung und
Sensibilisierung von Behörden und Pri-
vaten. Es wurden verschiedene Exkur-
sionen und Kurse organisiert, zum Bei-
spiel «Naturnahe Gärten» für Gärtner
sowie «Naturnaher Unterhalt» für
Strassenmeister. Zudem wurden Zu-
sammenarbeiten mit unterschiedli-
chen Partnern aufgebaut, Informatio-
nen und Merkblätter auf der Website
zur Verfügung gestellt und ein Bera-
tungstelefon für die Bevölkerung an-
geboten. Geplant ist ausserdem eine
Zusammenarbeit mit Gartencentern
sowie ein Teilprojekt Naturnahe Fir-
menareale.

Diese Investition in den Siedlungsraum
wirkt sich positiv auf die wahrnehmba-
re Lebensqualität der Bevölkerung aus.
Die Erfahrungen im Pilotjahr waren so
gut, dass das Projekt weitergeführt
wird. 

Aufgabe der Gemeinde

Die Planung der NNP-Projekte ge-
schieht auf regionaler Ebene, die Um-
setzung findet jedoch in den Gemein-
den statt. So profitieren die Gemein-
den von einer professionellen Bera-
tung, können aber immer noch selbst
mitentscheiden, welche Teilprojekte
sie in ihrer Gemeinde durchführen
möchten.
Idealerweise nimmt die Gemeinde eine
Vorbildfunktion gegenüber der Bevöl-
kerung ein. In der Umsetzung bieten
sich ihr folgende Möglichkeiten:
-   Öffentliche Anlagen naturnah und
benutzerfreundlich gestalten
-   Unterhalt und Pflege der Grün-
flächen naturnah durchführen
-   Neophyten bekämpfen und auf al-
len Gebieten vermeiden (öffentliche
Flächen, private Gärten, Landwirt-
schaftszone, Naturschutzgebiete,
Wald)
-   Gezielte Öffentlichkeitsarbeit: Infor-
mation der Bevölkerung (sonst Rekla-
mationen wegen «Unordnung» in den
Rabatten)
-   Kursbesuche für Gemeindemitar-
beitende 
Die naturnahe Gestaltung öffentlicher
Räume, Plätze und Verkehrsrabatten

Raum/Landschaft

Vorteile regionales Modell:
-    Planungskosten sparen
-    Wissenstransfer
-    Synergien nutzen
-    Starke Wirkung der Projekte, da nicht an
Gemeindegrenze fertig
-    Pilotprojekte in einer Gemeinde, andere
profitieren von Erfahrungen

Blumenwiese mitten im Siedlungsgebiet.
Quelle: quadra gmbh

Öffentliche Führung in Meilen.
Quelle: quadra gmbh

Artenreiche Verkehrsinsel in Egg.
Quelle: quadra gmbh



Projekt für mehr Vielfalt in der Kulturlandschaft der Stadt Zürich

Lebensraum Kulturlandschaft 
Burghölzli

Raum/
Landschaft

Beatrix Mühletaler, Journalistin
052 346 03 63
bm.index@bluewin.ch

Christine Dobler Gross & Daniel 
Hepenstrick
Projektleitung «Lebensraum 
Kulturlandschaft Burghölzli»
WWF Zürich
Telefon 044 381 24 52 / 079 751 86 51
regizh@wwf-zh.ch
www.wwf-zh.ch/burghoelzli

Ziel des WWF-Projekts «Lebens-
raum Kulturlandschaft Burghölzli»
ist, die Naturvielfalt um den Burg-
hölzlihügel zu dokumentieren, zu
erhalten und zu fördern. 2012 ha-
ben Fachleute erhoben, was für Tie-
re und Pflanzen im Quartier leben.
Sie fanden eine grosse Naturviel-
falt. Doch diese hat gegenüber der
Erhebung 1989 bedenklich abge-
nommen. Fachleute haben eine
Fülle von Massnahmen zusammen-
getragen, die es nun umzusetzen
gilt, um die lokale Naturvielfalt zu 
erhalten.

Die Pflanzen- und Tierwelt auf dem
Burghölzli-Hügel ist nach wie vor viel-
fältig. Das zeigt das Inventar für das
Projekt «Lebensraum Kulturlandschaft
Burghölzli». Die Biologinnen und Bio-
logen, welche letztes Jahr im Auftrag

des WWF und mit Unterstützung von
Grün Stadt Zürich die verschiedenen
Lebensräume unter die Lupe nahmen,
entdeckten auch etliche besondere Be-
wohner. Gleichzeitig macht ihre Erhe-
bung aber deutlich: Seit dem letzten
genaueren Blick 1989 hat die Qualität
der meisten Lebensräume schleichend
abgenommen. Diverse hochkarätige
Arten sind verschwunden. 

Lebensraum für Anspruchsvolle

Diesen Prozess gilt es umzukehren.
Das Projekt «Lebensraum Kulturland-
schaft Burghölzli» will anspruchsvolle-
ren Pflanzen- und Tierarten im Gebiet
wieder mehr Lebenschancen geben.
Daran können alle kreativ mitwirken,
die in diesem noch immer gut durch-
grünten Stadtgebiet für ein Stück
 Boden verantwortlich sind oder an
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Die Kulturlandschaft Burghölzli besteht aus dem Burghölzlihügel, der Weinegg mit dem
Quartierhof und einer Vielzahl von Gärten und Pärken.

Quelle: Arno Gross

Projekt «Lebensraum Kulturlandschaft
Burghölzli»
Das in Freiwilligenarbeit geleitete WWF-Pro-
jekt «Lebensraum Kulturlandschaft Burghölz-
li» hat zum Ziel, alle Akteure im Projektperi-
meter für den Erhalt der regionalen Biodiver-
sität zu mobilisieren. Nach einem Jahr tier-
und pflanzenkundlicher Erhebungen wurde
zum Start der Umsetzungsphase eine Bro-
schüre herausgegeben, in der Experten das Er-
fasste vorstellen und Tipps zur Förderung ver-
schiedener Arten geben. Diese gehen über
den Lebensraum Burghölzli hinaus und sind
auch andernorts anwendbar und umsetzbar.
Dies nehmen wir zum Anlass, drei dieser 
Artikel etwas gekürzt in dieser ZUP-Ausgabe
zu publizieren. Auf der Projekthomepage
www.wwf-zh.ch/burghoelzli sind u.a. der
Projektbeschrieb, die Broschüre sowie der 
Anhang mit konkreten Vorschlägen für Natur-
förderungsmassnahmen zugänglich.



weit weg sind die weiteren günstigen
Obstbaum-Habitate, die es in der Um-
gebung der Klinik noch hat. Ein weite-
rer grosser Obstgarten mit etwa 150
Hochstämmern und über 60 Sorten
breitet sich auf dem Quartierhof Wein -
egg aus. Erfreulicherweise hat es hier
Bäume aller Altersklassen. 
Die Obstgärten sind Teil einer lebens-
werten Kulturlandschaft. Ihre Früchte
erfreuen nicht nur die Menschen, es
ernähren sich auch Tiere wie Vögel,
Schmetterlinge und Siebenschläfer da-
von. Um diese Kulturen langfristig zu
sichern, gehören sie möglichst weitge-
hend in die Freihaltezone. Gesichert
werden muss auch eine fachgerechte
Pflege, insbesondere bei Neupflanzun-
gen.

Licht bewirkt im Wald Wunder

Der Wald und die Waldränder sind
mehrheitlich standortgerecht be-
stockt, von der Struktur her jedoch zu
homogen. Es gibt kaum verschiedene
Altersklassen, lichte, oder baumfreie
Stellen. Ausserdem ist die Vielfalt an
Büschen bescheiden. Beispielsweise
mangelt es an Gehölzarten, die für
Schmetterlingsraupen wichtig sind,
wie Faulbaum, Kreuzdorn, Schwarz-
dorn, Salweide und Zitterpappel. Die
Durchforstung sollte zum Ziel haben,
mehr Licht in den Wald zu bringen.
Lichtbedürftige Bäume wie Ulmen, 
Eichen und Weiden, die für Insekten
besonders wertvoll sind, brauchen Frei-
raum. 
Mehr Licht am Boden fördert auch die
Strauchschicht und die Blütenpflanzen.
Diese bieten Käfern und Schmetterlin-
gen Nahrung. Kleinflächige starke Auf-
lichtungen machen zudem Platz für Pio-
nierwald. Andererseits sollten einzelne
Bäume über das Ertragsalter hinaus ste-
hen bleiben. Muss man aus Sicherheits-
gründen die Säge ansetzen, sollte man
den Baum möglichst hoch kappen und
viel Totholz im Wald belassen. Denn
stehendes und liegendes Totholz bilden
die Kinderstube, in der sich Käferlarven
entwickeln. Davon ernähren sich
Spechte und andere Vögel. 
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 einem Aufwertungsprojekt teilneh-
men. 

Monotonie ist lebensfeindlich 

Die Analysen der Fachleute decken
sich: Für die tierischen Bewohner sind
viele Ecken und Nischen verloren ge-
gangen, die sie und ihre Jungen in einer
bestimmten Phase ihres Lebenszyklus
oder generell als Unterschlupf und
Deckung brauchen. Auch die Nah-
rungsgründe sind zu wenig reichhaltig,
besonders für Blütenbesucher. Einer-
seits liegt es daran, dass Wiesen inten-
siver bewirtschaftet werden. Anderer-

seits sind Freiräume und private Gärten
oft überaus steril gestaltet. Zudem ist
der Wald dichter und uniformer ge-
worden, denn er wird heute anders ge-
nutzt als früher. Das Leben in den
Bächen ist begrenzt, weil sie zum
Schutz vor Hochwasser teilweise ver-
baut sind. Grünflächen verschwinden
unter neuen Bauten. Diesem Trend
muss mit Naturaufwertungsmassnah-
men entgegengewirkt werden.

Obstgärten steigern 
das Wohlbefinden 

Ein wesentliches, Identität stiftendes
Element der Kulturlandschaft auf dem
Burghölzlihügel sind die Hochstamm-
Obstgärten. Sie haben alle ihre beson-
deren Eigenheiten: Der Obstgarten der
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich
ist der grösste der Stadt. Hier wachsen
unter fachkundiger Pflege 569 Obst-
bäume mit 132 alten und neuen Sorten
vom Apfel bis zur Zwetschge. Den nach
IP-Richtlinien gepflegten Obstgarten
können Tiere trotzdem nur beschränkt
nutzen. Denn Pestizideinsätze sind er-
laubt, und Totholz wird beseitigt. 
Im Obstgarten der EPI-Klinik wird nicht
gespritzt und Totholz belassen. Damit
sind die Bäume gute Bruthabitate für
Totholz bewohnende Käfer, deren Le-
bensraum knapp geworden ist. Aller-
dings stehen die Bäume isoliert da. Zu

Raum/Landschaft

Quartierhof Weinegg mit Obstgarten: Ein schöner Lebensraum, der sich weiter aufwerten
lässt.                                                                                                  Quelle: Christine Dobler Gross

TIPP: Was Vögeln hilft
Im ganzen Projektgebiet geht es darum, an
geeigneten Orten das Futterangebot zu ver-
bessern und, wo nötig, Nistgelegenheiten zu
schaffen. Der Distelfink beispielsweise profi-
tiert stark von Brachstreifen, Krautsäumen
und Wildstauden. Besonders wichtig für ihn
sind Karden, die auch im Winter stehen blei-
ben. Auch der Girlitz braucht Krautsäume und
Brachen. Der Gartenrotschwanz sollte vor al-
lem in und um die Obstgärten in der Weinegg
wieder bessere Chancen bekommen. Zentral
ist beispielsweise, dass er unter den Bäumen
und in der Umgebung dank Aufwertungen
mehr Futter findet. Davon würden auch ande-
re Arten wie der Trauerschnäpper oder der
Grünspecht profitieren. 



Wo man kleine Tümpel anlegt, können
sich Unken ansiedeln. Feuersalaman-
der finden gute Standorte zum Able-
gen ihrer Larven, wenn man in Quell-
bächen überströmte Vertiefungen
schafft.
Besonnte Waldränder sind ausgezeich-
nete Lebensräume, wenn sie licht- und
strukturreich sind. Das heisst: den
Buschmantel vielfältig gestalten, Dor-
nensträucher, Ulmen und Weiden för-
dern, Asthaufen aufschichten und
Baumstrünke platzieren. 
Teilweise wird der Wald von Erholungs-
suchenden stark genutzt, so insbeson-
dere beim Wildbach. Das darf im Gros-
sen und Ganzen auch so bleiben. Nur
einige besonders sensible Standorte
sollten abgeschirmt werden, um die
Vegetation zu bewahren. Das gilt ins-
besondere für die schützenswerten
Waldgesellschaften (Orchideen-Bu-
chenwälder) auf der südlichen Kante
oberhalb des Wildbachs. Hier wachsen
seltene Pflanzenarten wie das Weisse
Waldvögelein, der Echte Ehrenpreis
und die Weissliche Hainsimse. Mit gut
platzierten Baumstämmen lässt sich
der Erholungsbetrieb lenken.   

Höhlenbäume bieten attraktive
Wohnungen 

Bäume werden aus Sicht des Natur-
schutzes zu früh geschlagen, sei es im
Wald, in Obstgärten oder in der Flur.
Leitlinie ist der Ertrag oder die Sicher-
heit. Richtig alte Bäume sind somit sehr
selten geworden, auch im Gebiet Burg-
hölzli. So steht beispielsweise im Park
der EPI-Klinik eine mächtige Linde.
Aber mit ihren vielleicht 150 Jahren ist
sie eigentlich noch jung. Denn sie
könnte 800 Jahre alt werden. 
Alte knorrige Bäume mit Aststümpfen,
toten Ästen und Höhlen sind für zahl-
reiche Tiere attraktiv. So bilden sie die
Lebensgrundlage für Holz bewohnen-
de Käferarten. Diese werden gerne von
Vögeln gefressen, während Wildbie-
nen verlassene Larvengänge für ihre
Brut nutzen. Allerdings hatten die Gar-
tengestalter, die vor 150 bis 200 Jahren
die Villenparks anlegten, eine Vorliebe

für Bäume aus aller Welt. In diesen
nicht heimischen Baumarten wie Plata-
nen, Mammutbäumen und Thujen, die
auf dem Burghölzlihügel verbreitet
vorkommen, können sich nur wenige
unserer Käferarten entwickeln. 
An alten Bäumen mit faulen Stellen
oder Astlöchern zimmern Spechte ger-
ne ihre Höhlen. Da sie immer wieder
neue Behausungen anlegen, stehen ih-
re verlassenen Höhlen anderen Vögeln
zur Verfügung, beispielsweise Kleibern
und Meisen. Auch Fledermäuse nutzen
verlassene Höhlen als Winter- oder
Sommerquartier, der nachtaktive Sie-
benschläfer verschläft darin den Tag
und den Winter. Höhlenbäume haben
somit eine wichtige ökologische Funkti-
on und sollten möglichst nicht gefällt
werden. Deshalb wurden im Rahmen
des Projekts «Lebensraum Kulturland-
schaft Burghölzli» in Absprache mit
dem Revierförster mehrere Exkursionen
unternommen, um Höhlenbäume zu
suchen. Sie wurden mit einem blauen
Specht-Signet gekennzeichnet, damit
sie nicht versehentlich gefällt werden.

Insekten fliegen auf Wiesen 

Typisch für die Kulturlandschaft Burg-
hölzli sind die Blumenwiesen, die so-

wohl in landwirtschaftlich genutzten
Flächen (Rebberg, Weinegg) wie auch
in Gärten (Pärke und Privatgärten) vor-
kommen und für die Fauna als Lebens-
raum und Futterplatz sehr wertvoll sind.
Diese Wiesen werden ein- bis dreimal
pro Jahr gemäht oder beweidet. 
An trockenen, eher magereren Stellen
prägen duftende Veilchen den Früh-
ling. An nährstoffreicheren Stellen, wo
die Wiesen angesät wurden (z.B. um
die Schulthess Klinik) sind die violetten
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TIPP: Was Käfern hilft
Käfer sind relativ träge Flieger und legen keine
grossen Strecken zurück. Sie sind auf eine en-
ge Vernetzung bewohnbarer Totholz-Struktu-
ren und Flächen mit einer Vielfalt einheimi-
scher Blüten angewiesen. Holzbewohnende
Käfer lassen sich somit fördern, indem man
nicht nur verschiedenste Totholz-Strukturen
bereitstellt, sondern auch einheimische Sträu-
cher und Stauden mit Blüten fördert.
Auf einem Baum, der sein Lebensalter erreicht
hat – bei einer Eiche können das mehr als
1000 Jahre sein – sind andere und oft seltene-
re Käferarten zu finden, als auf einem liegen-
den Stamm der gleichen Dimension. Deshalb
ist es so wichtig, auch sehr alte Bäume in
Grünanlagen zu erhalten. 

Die alte Linde bei der EPI-Klinik bietet viele kleine Nischen für Holzbewohner. Sie ist zwar
erst 150, kann aber 800 Jahre alt werden.

Quelle: Adrienne Frei



Wiesen-Flockenblumen und der gelbe
Hornklee auffällig. Eine Spezialität der
Wiesen im Obstgarten der Psychiatri-
schen Universitätsklinik (PUK) ist der re-
gional gefährdete Wiesenstorchen-
schnabel. 
Was weitgehend fehlt, sind floristisch
noch vielfältigere magere Wiesen. Aus-
nahmen finden sich in der EPI-Klinik,
der psychiatrischen Klinik und am
Waldrand oberhalb des Rebbergs, eini-
ge kleine Stellen auch innerhalb des
Rebbergs. Solche Magerwiesen mit ih-
rer grossen Blütenfülle sind für vielerlei
Insektenarten unverzichtbar und soll-
ten an geeigneten Stellen zusätzlich
angelegt werden. Mit Strukturen aus
Holzstapeln und Dornensträuchern lässt
sich ihr Wert noch erhöhen, zum Bei-
spiel in der Weinegg, der EPI-Klinik und
der psychiatrischen Klinik. Wünschens-
wert wäre auch, die Schafweide Burg-
halden zumindest teilweise zu mähen
statt zu beweiden.   

An den Bächen soll es blühen 

Durch das Projektgebiet fliessen zwei
Bäche, der Nebelbach und der Wild-
bach. Uferverbauungen und Sohlen-
stabilisierungen verhindern, dass sich
die Bäche mehr Raum nehmen. Das
dient dem Hochwasserschutz, beein-
trächtigt aber eine standortgerechte
Lebensgemeinschaft in den Gewäs-
sern. So hatte es im Nebelbach bei der
Untersuchung 2012 keinerlei Steinflie-
gen. Zudem wirkt sich der Besatz mit
Forellen negativ auf anderes Leben im
Bach aus. 
Anderseits haben sich die Lebensbe-
dingungen an den Gewässern gegen -
über 1989 etwas verbessert. So wurde
bei den Libellen ein Zuwachs sowohl an
Arten wie an Individuen festgestellt,
und es siedelte sich eine neue Heu-
schreckenart der Feuchtwiesen an. Zur
positiven Entwicklung trug sicher die
Renaturierung am Nebelbach mit dem
weniger beschatteten Ufer bei. Poten-
zial ist also vorhanden.
Chancen bietet vor allem ein sensible-
rer Unterhalt. Der untere Teil der Bach-
böschung sollte nur im Herbst gemäht
werden, damit sich eine bachtypische
Hochstaudenflur mit Blutweiderich
und Spierstaude bilden kann. Das
Schnittgut darf nicht liegen bleiben. Es
kann, zu einem Haufen geschichtet,
der Ringelnatter als Unterschlupf oder
Brutplatz dienen. 
Im Bachbett selbst ist ein Eingriff nur
bei Hochwasserproblemen angezeigt.
Denn räumt man die im Wasser wach-
senden Pflanzen weg, beseitigt man
damit auch Insektenlarven, Egel,
Bachflohkrebse und Schnecken und
zerstört deren «Wohnung». Am Ne-
belbach sollten keine Forellen mehr
ausgesetzt werden. Am Wildbach
braucht es grössere lichte oder baum-
freie Bereiche, wo sich Pioniergehölze
ansiedeln können. Im Bereich der
städtischen Parzelle vis-à-vis dem
Hamburgersteig liesse sich eine Bach-
aue schaffen, indem man das Profil
verbreitert, das Vorland absenkt, Flut-
mulden und Buchten anlegt.
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TIPP: Was Zauneidechsen, Salamandern
und Unken hilft
Wiesen, Wälder, Waldränder und Bäche sind
ihre bevorzugten Lebensbereiche. Es braucht
eine angepasste Pflege, ferner mehr Laich-
bzw. Brutplätze, Larvengewässer und Ver-
stecke. Gute Standorte bieten auch Gärten,
die naturnah gestaltet sind. Wichtige Struktu-
ren sind sonnig gelegene Verstecke wie Holz-
haufen und spaltenreiche Mauern, ein zu-
gänglicher Kompost und fischfreie besonnte
Teiche. 

Zweimal im Jahr greifen Freiwillige der Re-
gionalgruppe Zürich zu Werkzeugen wie
Sense, Rechen und Gartenschere, um die
 südexponierte Wiese zu mähen.                   
                                            Quelle: Arno Gross

Nachgefragt bei Ursina Wiedmer, 
Leiterin Fachstelle Naturschutz
Telefon 043 259 30 60
ursina.wiedmer@bd.zh.ch

Warum ist Natur im Siedlungsraum
wichtig?
Wo Menschen wohnen, soll es auch Platz für
die Natur haben. Eine vielfältige, farbige, ab-
wechslungsreiche Umgebung, die spannende
Naturerlebnisse ermöglicht, bedeutet auch
Lebensqualität – nicht nur in fernen Erho-
lungs- und Feriengebieten, sondern auch 
direkt vor der Haustüre. 

Was ist hier noch möglich?
Für mehr Natur im Siedlungsraum besteht
noch grosses Potenzial. Es könnten noch be-
deutend mehr Flächen naturnah gestaltet
werden, im öffentlichen und auch im privaten
Raum. Auch ist die Qualität noch verbesser-
bar. Gerade im dicht besiedelten Kanton
Zürich ist es wichtig, dass der Siedlungsraum
noch vermehrt zur Vernetzung von Lebensräu-
men beiträgt und siedlungsspezifischen Arten
Lebensraum bietet. Das Naturschutz-Gesamt-
konzept – wie übrigens auch die Biodiver-
sitätsstrategie Schweiz – misst deshalb dem
Siedlungsraum einen hohen Stellenwert bei .

Wie bewerten Sie das Projekt 
Burghölzli?
Das Projekt Burghölzli ist für diese Thematik
sicher ein Vorzeigeprojekt. Zahlreichen Perso-
nen mit viel Fachwissen haben professionelle
und breite Erhebungen zur heutigen Situation
gemacht und daraus Ziele und konkrete Mass-
nahmen abgeleitet. Sehr gut finde ich auch die
Ansprache und den Einbezug der Bevölkerung
und die damit verbundene Sensibilisierung für
die Thematik. Auch für andere Gemeinden
oder Projekte sind die hier gewonnenen Erfah-
rungen nutzbar.



Kleinsäuger gehören zum Naturgefüge

Keine Angst vor Mäusen

Raum/
Landschaft

Matthias Wüst, Wildbiologe
matthias.wuest@sunrise.ch
Telefon 044 461 52 61

Christine Dobler Gross & 
Daniel Hepenstrick
Projektleitung «Lebensraum 
Kulturlandschaft Burghölzli»
WWF Zürich
Telefon 044 381 24 52 / 079 751 86 51
regizh@wwf-zh.ch
www.wwf-zh.ch/brughoelzli

Im Projekt «Lebensraum Kultur-
landschaft Burghölzli» wurde eine
Bestandsaufnahme der Tiere und
Pflanzen am Burghölzli vorgenom-
men. Diese städtische Kulturland-
schaft ist ein wertvoller, vielseitiger
Naturraum und verdient Schutz.
Dieser Beitrag widmet sich speziell
den dort vorkommenden Kleinsäu-
gern wie Spitzmaus, Eichhörnchen,
Siebenschläfer und Igel. Sie erfüllen
eine wichtige Funktion im Nah-
rungsgefüge der Natur.   

Reh und Fuchs sind auffällige Erschei-
nungen, wenn sie ausserhalb des
Walds herumstreifen. Manche auf-
merksame Anwohnerin und mancher
Passant hat sie in der Kulturlandschaft
Burghölzli schon gesehen. Auch ein
Dachs wurde während der Funddaten-
sammlung im Quartier 2012 gemeldet.
Am meisten Fundmeldungen liefen zu
Eichhörnchen ein, aber auch zum Igel,
obwohl das Stacheltier normalerweise
nur nachts und damit relativ heimlich
unterwegs ist. 
Schwieriger ist es, Kleinsäuger wie
Spitzmaus, Maulwurf, Schläfer und
Langschwanzmaus nachzuweisen. Sie
leben allesamt recht heimlich, einige
sind auch nur nachts unterwegs. Selten
einmal findet man eine Maus tot auf 
einem Trottoir, und auch dann ist es nicht
immer einfach, die Art zu bestimmen.  

Heimliche Arten entdeckt 

Kleinsäuger reagieren empfindlich auf
die Veränderung ihrer Lebensräume.
Wenn sie verschwinden, dauert es oft
lange, bis wieder Individuen aus be-
nachbarten Populationen zuwandern.
Strassen und grosse Bauten können

auch unüberwindliche Barrieren dar-
stellen. Deshalb interessierte im Rah-
men des Projekts «Kulturlandschaft
Burghölzli», welche Kleinsäuger im
Gebiet leben. Einige in der Schweiz
häufige Arten wie die Rötelmaus oder
die Waldspitzmaus konnten dabei
nicht gefunden werden, auch wenn sie
wohl vorkommen. Acht Arten Klein -
säuger liessen sich nachweisen: Gelb-
halsmaus, Waldmaus, Wanderratte,
Schermaus, Feldmaus, Siebenschläfer,
Maulwurf und Hausspitzmaus. 
Teils gelang es, die Tierchen zu beo -
bachten, teils konnten sie dank Fang in
einer Lebendfalle identifiziert werden.
Kleinsäuger in und um das Haus sind im
Allgemeinen nicht beliebt. Einige der
Arten gelten als Schädlinge, wie zum
Beispiel Ratten, Wühlmäuse oder auch
andere Mäuse. Diese Tiere werden da-
her oft bekämpft.
Allerdings gilt es zu bedenken, dass sie
wichtige Beutetiere für Greifvögel,
 Eulen, Hermelin und Fuchs sind. Einige
tragen zur Verbreitung von Pflanzen
bei, indem sie Samen und Früchte fres-
sen. So mag der Mensch sie zwar als
«Schädling» empfinden, aber sie erfül-
len eine wichtige Funktion im Nah-
rungsgefüge der Natur.   
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Die Spitzmaus (in Handschuh beissend) und der Igel sind effiziente Schädlingsvertilger. 
Beiden kann man im Garten mit einfachen Massnahmen bessere Lebensbedingungen bieten.

Quelle: Christine Dobler Gross



findet der Schläfer Unterschlupf und
genügend Nahrung. Beeren und
Früchte haben es ihm angetan, ferner
Insekten, Schnecken, Vogeleier und
anderes mehr. Die Jungen zieht er in
Baumhöhlen, Gartenhäuschen oder
Nistkästen auf. Als Winterquartier be-
zieht er gerne einen Höhlenbaum oder
ein Erdversteck, wo er vom Oktober bis
Mai schläft. Deshalb dient es diesem
Tier wie vielen anderen, wenn alte Bäu-
me mit Höhlen erhalten und gefördert
werden. Gartenhäuser und andere Ge-
bäude nimmt der Siebenschläfer eben-
falls als Winterquartier an. Man kann
das Tier zwar durch Gerüche oder Ab-
dichtungen fernhalten oder es mit Le-
bendfallen fangen und weit entfernt in
einem Waldstück aussetzen. Doch et-
was Toleranz wäre ihm zu wünschen. 
Reich strukturierte Lebensräume mit
einheimischen Pflanzen und vielen Ver-
stecken bieten auch den weiteren
Kleinsäugern beste Voraussetzungen.
Deshalb sollten am Bürghölzli noch 
einige Hecken gesetzt und Unter-
schlüpfe geschaffen werden. Das gilt
für Gärten genauso wie für den Reb-
berg und die Wynegg oder die angren-
zenden Waldareale mit ihren Bächen.

14                                                                  UMWELTPRAXIS Nr. 73 / Juni 2013  www.umweltschutz.zh.ch

Als Nützlinge anerkannt 

Andere Arten vertilgen Spinnen, Insek-
ten und allerlei Kleingetier. Sie gelten
als eigentliche «Nützlinge», weil sie
dem Menschen als biologische
«Schäd lingsbekämpfer» zur Seite ste-
hen. Dazu gehören die Spitzmaus und
der Igel. Allerdings geniesst nur das
Stacheltier, das auf der Suche nach
Kleintieren durch die Gärten streift, die
volle Sympathie des Menschen. 
Das ist schade, denn auch die Haus-
spitzmaus ist fördernswert. Sie frisst in
einem Tag oft eine so grosse Menge In-
sekten und Kleintiere, wie sie selbst
wiegt (7 bis 15 Gramm). Die Maus mit
dem Rüssel trägt einen grauen bis

braunen Pelz mit einem helleren
Bauch. Sie lebt unter anderem an Bö-
schungen und Waldrändern sowie in
Gärten. Manchmal kommt sie im
Herbst in Häuser und Ställe oder sucht
Unterschlupf im Kompost und in Ast-
haufen. Ein grosses Problem für Spitz-
mäuse sind die Hauskatzen. Sie fressen
die Tierchen zwar wegen ihres starken
moschusähnlichen Geruchs nicht, aber
sie jagen und töten sie häufig. Asthau-
fen und andere Verstecke helfen den
Spitzmäusen, sich vor diesen Räubern
in Sicherheit zu bringen. 
Solche Strukturen sind für den Igel
ebenfalls unerlässlich. Als Tagesver-
steck oder Überwinterungsplatz sucht
er Laub-Asthaufen auf, aber auch Spal-
ten unter Gartenhäusern und Mulden
mit Schnittgut oder eine künstliche
Überwinterungsbox. Zäune und Mau-
ern sollten einen Durchschlupf offen
lassen, damit sie nicht zum unüber-
windlichen Hindernis bei der Nah-
rungssuche werden. Stufen schafft er
nur, wenn sie niedriger als 20 Zentime-
ter sind. Ausstiegshilfen aus Schwimm-
bädern und offenen Schächten helfen,
Tierdramen zu vermeiden. Wer schon
durch Fadenmäher verstümmelte Igel
gesehen hat, weiss auch, weshalb man
unter Gebüschen keinen Motormäher
einsetzen sollte.  

Ein Schläfer, der Toleranz braucht 

Ein förderungswürdiger Geselle ist fer-
ner der selten gewordene Siebenschlä-
fer. Das nachtaktive Tier mit dem
 buschigen Schwanz und den grossen
Augen liebt verwilderte Gärten. Dort

Raum/Landschaft

TIPP: Was Fledermäusen hilft
Die Fledermäuse haben in der Schweiz einen
schweren Stand. Bis auf die vergleichsweise
häufige Zwergfledermaus sind alle Arten ge-
fährdet. Die Tiere haben unter anderem mit
Umweltgiften, mit Wohnungsnot und der in-
tensiven Landwirtschaft zu kämpfen. Umso
wichtiger ist es, dass sie dank naturnahen
Strukturen auch Lebensraum im Siedlungsge-
biet finden. 
Neben alten Bäumen oder Gebäudehöhlen für
das Quartier dienen ihnen Vernetzungskorri-
dore aus Hecken und Alleen. Fledermaus -
kästen im Wald, in Alleen und Obstgärten
können die natürlichen Höhlen kurzfristig er-
gänzen. Einzeltiere können sie als Unterkunft,
ausnahmsweise sogar als Wochenstube nut-
zen. Solche Kästen lassen sich kaufen oder
selbst bauen. Entscheidend ist aber der Ort,
wo man sie aufhängt. Beratung bieten die Fle-
dermausschutz-Beauftragten des Kantons.

TIPP: Was Heuschrecken, Libellen, 
Tagfaltern hilft:
Heuschrecken und Schmetterlinge würden
gleichermassen davon profitieren, wenn
neue Magerwiesen angelegt und extensiv
 gepflegt – also nur wenig gemäht – würden.
Schmetterlingen und ihren Raupen kann man
im Garten zudem gezielt Futterpflanzen an-
bieten. Die vorkommenden Tagfalterarten
und solche die einwandern könnten werden
mit folgenden Pflanzen gefördert: Thymian,
Flocken  blumen, Knautien und Disteln, Kreuz-
dorn, Schwarzdorn, Salweiden, Bergulmen
und Eichen.

Der Siebenschläfer (links) ist auch am Burghölzli selten geworden. Wie das Eichhörnchen
schätzt er vielfältigen Siedlungsumschwung.

Quelle: Mathias + Samuel Wüst



Die heimische Pflanzenwelt bereichert Grünanlagen

Kostbare und verdrängte Blumen

Raum/
Landschaft

Christine Dobler Gross & Daniel 
Hepenstrick
Projektleitung «Lebensraum 
Kulturlandschaft Burghölzli»
WWF Zürich
Telefon 044 381 24 52 / 079 751 86 51
daniel.hepenstrick@wwf-zh.ch
regizh@wwf-zh.ch
www.wwf-zh.ch/brughoelzli

Bei der Erhebung der Wildpflanzen
im Gebiet des Burghölzli-Hügels
wurden überraschend viele speziel-
le und seltene Arten festgestellt. Es
lohnt sich hier besonders, jedes
Stück unversiegelter Fläche zu er-
halten und naturfreundlich zu be-
wirtschaften – und es ausserdem
vor der grossen Zahl aufkommen-
der Neophyten zu schützen.

Die Flora in der Kulturlandschaft Burg-
hölzli ist reichhaltig. Rund 500 wild-
wachsende Pflanzenarten haben Bota-
niker hier jemals registriert. Zusätzlich
wachsen in den Gärten und Anlagen
eine grosse Zahl von Kulturpflanzen,
die der Mensch über die Jahrhunderte
ansiedelte. Die Pflanzenwelt ist hier,
wie im gesamten Mittelland, vom Men-
schen stark beeinflusst. 
Auch in solchen Kulturlandschaften
kann aber die Vegetation wertvolle Na-
turlebensräume bilden. Dazu gehören
im Burghölzligebiet unter anderem die
blumenreichen Wiesen in verschiede-
nen Pärken, Anlagen und (Obst-)Gär-
ten und einer der letzten stadtnahen
Halbtrocken rasen am artenreichen
Waldrand oberhalb des Rebbergs. Er-
wähnenswert sind ferner der schön
ausgeprägte Waldmeister-Buchen wald
im Burghölzliareal und die reiche 
Mauervegetation am Wildbach ent-
lang den Burgweg (Foto rechts).

Jede naturnahe Nische zählt

Bei der Erhebung der Wildpflanzen im
Gebiet wurden überraschend viele spe-
zielle und seltene Arten festgestellt. Be-
merkenswert ist die weite Verbreitung
der beiden Orchideenarten Grosses
Zweiblatt und Weisses Waldvögelein.

Diese geschützten Pflanzen kommen
wild wachsend in alten Pärken und 
Privatgärten sowie dem Wald am Wild-
bach vor. Sie sind Zeiger von naturnah
bewirtschafteten schattigen Stand -
orten. 
In einem Garten eines Mehrfamilien-
hauses an der Karl-Stauffer-Strasse
wächst in beachtlicher Zahl das Kleine
Fingerkraut, eine gefährdete Pflanze
aus warmen Lagen. Es ist sehr wahr-
scheinlich die grösste Population des
Kleinen Fingerkrauts in der Stadt
Zürich. In diesem Garten, der im We-
sentlichen aus einem Kiesplatz und 
einer Böschung zur Strasse besteht,
wird blütenreiche Spontanvegetation
zugelassen. Im Frühling beherbergt der
Kiesplatz eine farbenfrohe Mischung
aus Fingerkraut und verwilderter Sten-
gelloser Schlüsselblume. Wie langwei-
lig ist doch demgegenüber ein Einheits-
Bodenbedecker! Das zeigt beispiel-
haft, wie ein entspannter Umgang mit
der Natur vor der Haustür einen Mehr-
wert bringt. 
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Ungestörter Bewuchs am Wildbach (links) und Spontanvegetation mit verwilderten Primeln
und dem seltenen Kleinen Fingerkraut (rechts).

Quelle: Thomas Kissling (links); Daniel Hepenstrick (rechts)



oder eingeschleppte Problempflanzen.
Sie verdrängen durch ungehemmtes
Wuchern einheimische Pflanzen, was
auch die Tierwelt verarmen lässt. Diese
invasiven Neophyten wurden 2012 im
Projektgebiet kartiert und an über 530
Wuchsorten festgestellt. 
Am meisten verbreitet ist der Kirschlor-
beer. Dieser kostengünstige und pflege-
leichte Strauch dient landauf, landab als
immergrüne Hecke zur Abgrenzung von
Grundstücken. Er breitet sich im Wald
aus und bedrängt dort insbesondere die
natürliche Waldbodenvegetation aus
Frühblühern wie Buschwindröschen,
Schlüsselblume und Waldveilchen. 
Das ist nur ein Grund, Grünflächen
hauptsächlich mit standortheimischen
Pflanzen zu gestalten. Viele weitere
Vorteile sprechen dafür: Mensch und
Tier profitieren gleichermassen von 
einer blüten-, beeren- und samen -
reichen Vegetation aus einheimischen
Arten. Die heimische Pflanzenwelt bie-
tet Lebensraum und Geborgenheit, für
Tiere unentbehrliche Nahrung, für
Menschen eine Bereicherung der Kost.
Und sie lässt den Stadtmenschen die
Jahreszeiten – vom Herbstlaub über die
Frühlingsblumen bis zur Apfelernte –
auf eine positive Art erleben.
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Im Wald der Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik wächst einsam ein Exemplar
des Breitblättrigen Pfaffenhütchens.
Diese Strauchart hat hier ihr einziges,
wahrscheinlich natürliches Vorkom-
men in der Stadt Zürich und ist darum
besonders schützenswert. Manch wei-
tere botanische Besonderheit lässt sich
anfügen: Vom dekorativen Tüpfelfarn
am Wildbach über die Pfirsichblättrige
Glockenblume und die Rauhaarige
Nelke in einem alten Park bis zum un-
auffälligen Behaarten Bruchkraut, wel-
ches aus Pflasterfugen spriesst. All die-
sen Besonderheiten ist gemeinsam,
dass sie nur sehr lokal vorkommen. Kei-
ne Nische ist also zu klein, um für selte-
ne Arten ein Zuhause zu bieten. Es
lohnt sich, jedes Stück unversiegelter
Fläche zu erhalten und naturfreundlich
zu bewirtschaften.  

Vielfalt ist ernsthaft gefährdet 

Von den rund 500 im Gebiet jemals fest-
gestellten Pflanzenarten gelten 300 Ar-
ten als selten oder sehr selten. 50 Arten
sind gar verschwunden. Insbesondere
typische Pflanzenarten von Feuchtge-
bieten und Magerwiesen sind im Gebiet
rar geworden und darum besonders
schützenswert. Die Äcker östlich und
südlich der Psychiatrischen Universitäts-
klinik werden dem neuen Kinderspital
Platz machen müssen. Der ehemalige
Obstgarten südlich des Hamberger-
steigs sowie Teile des Obstgartens auf

der Wynegg sind durch private Bauten
bedroht. Bereits überbaut wurden ar-
tenreiche Brachflächen, wie sie an der
Lenggstrasse 3 bestanden, sowie etliche
alte Grünanlagen wie zum Beispiel der
Nordteil des Patumbah-Parks. Dabei ha-
ben die Gartengestalter kaum je beste-
hende Elemente der angrenzenden Kul-
turlandschaft aufgegriffen.   

Invasive Neophyten sind bedrohlich 

Eine weitere Bedrohung der ursprüng-
lichen Vegetation sind eingeführte

Raum/Landschaft

Dieser blütenreiche Naturgarten im Quartier beherbergt zahlreiche Insekten und andere Tiere.
Quelle: Christine Dobler Gross

Bei der Kartierung stiess man auf überraschend viele Neophyten im Projektgebiet – und das
nicht nur im Wald, sondern vor allem auch in den Gärten. Am häufigsten: Kirschlorbeer, 
Goldruten sowie die Armen. Brombeere. Die Weiterverbreitung dieser Pflanzen sollte ver-
hindert werden.

Quelle: wwf
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Perimeter Kartierung

(! Kirschlorbeer

(! Goldruten

(! Armen. Brombeere

(! Falsche Akazie 

(! Runzelbl. Schneeball 

)� Sommerflieder 

)� Jap. Staudenknöterich

)� Einjähriges Berufkraut

)� Paulownie

*# Götterbaum

*# Essigbaum

*# Mahonie

*# Japanisches Geissblatt 

*# Seidiger Hornstrauch

+$ Henrys Geissblatt 

+$ Gemeine Wasserpest

+$ Topinambur

+$ Syrische Seidenpflanze 

+$ Ostasiatischer Beifuss

Karte invasive Neophyten im Siedlungsraum
Kartierung vom WWF Projekt 

"Lebensraum Kulturlandschaft Burghölzli"
Keine Garantie auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.
Weitere Informationen auf www.wwf-zh.ch/burghoelzli
Copyright Hintergrund: Amtl. Vermessung Zürich, Bewilligung 
Stadt Zürich, Geomatik und Vermessung vom 30.1.2012
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Karte invasiver Neophyten im Siedlungsraum Burghölzli



Auf Entdeckungstour im Zürcher Wald

Mit einer App hält die virtuelle Welt
Einzug in den Wald

Raum/
Landschaft

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

Autorin: Brigitt Hunziker Kempf

Es gibt ihn, den elektronischen
Wanderführer – für das Erleben
und «Erwandern» der vielseitigen
Wälder des Kantons Zürich. Dank
der neukonzipierten App verbindet
sich beim Wandern die Welt der
Bytes mit dem wohltuenden Ge-
ruch des Waldbodens. Die Lehrerin
Bernadette Kaiser aus Rümlang hat
die App zusammen mit ihren 19
Schülern während einer Exkursion
durch den Bülacher Wald getes tet. 

Bernadette Kaiser ist Lehrerin mit Leib
und Seele. Seit über 20 Jahren übt sie
den Beruf gerne aus. Ihr ist wichtig,
dass «ihre» Kinder vor allem auch eines
erfahren und erleben: die Natur. «Ich
gehe so häufig wie möglich in den
Wald. Es ist für die Kinder immer wie-
der ein positives Erlebnis.» Ein solches
positives Erlebnis hat die 19-köpfige
Schülerschar auch während einer ganz
speziellen Exkursion durch den Wald in
Bülach. Die Gruppe wird von ihrem
Smartphone geführt und zwar mit

 einer daraufgeladenen Applikation
«Züriwald – eifach erläbe». Die App
wurde vom Forstdienst des Kantons
Zürich, der Fachstelle GIS-Zentrum des
Kantons zusammen mit der Firma Liip
entwickelt. Ermöglicht wurde die
«Züriwald»-App mit finanzieller Unter-
stützung des Lotteriefonds. Die Gratis-
App eignet sich ausgezeichnet für Fa-
milien und Schulklassen, um den Le-
bensraum Wald und seine Eigenheiten
spielerisch zu erkunden und dabei Wis-
senswertes zu erfahren. 

Informationen, Spiele, 
Unterhaltung

Die neunjährige Melinda aus Rümlang
hält das Smartphone stolz in den Hän-
den. Sie entdeckt während der Schul-
reise den Wald nicht nur mit den Füs-
sen, der Nase und den Augen, sondern
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Eine Unterstufenklasse testet auf einer Wanderung die Funktionsfähigkeit der neuen App
mit Exkursionen durch den Zürcher Wald.

Quelle aller Fotos: B. Hunziker Kempf

Wald-Highlights auf Smartphones
Die kostenlose Applikation mit den 18 Wan-
derungen durch die Zürcher Wälder basiert
auf dem Wanderführer «züriwald – eifach 
erläbe» und kann ab sofort auf der Webseite
heruntergeladen werden. Alle Ausflugsorte
sind mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.
Der Reiseführer und Buchautor Remo Kundert
hat die Wanderungen mit vielen Aktivitäten
für junge und ältere Waldbesucher angerei-
chert. Die verschiedenen Wanderungen im
Wald können auch auf der mobilen Website
angeschaut werden: 
www.zueriwald.ch/ wald-fuer-alle/exkur-
sionen/app-iphone-android/ bzw.
www.zueriwald.ch � wald-fuer-alle �
Exkursionen � Wald-App



die neuen Medien unkompliziert bei
Entdeckungstouren einzubinden. «Die
App ist ein ideales Instrument für uns
Lehrinnen und sicherlich auch für
 Familien», freut sie sich darüber. Sie
plant seit rund 24 Jahren Schulreisen
für Rümlanger Klassen. Dank der neu-
en Applikation des kantonalen Forst-
dienstes hat sie auf einen Blick nicht nur
die Route, sondern dazugehörendes,
spannend aufbereitetes Material für ih-
re Schützlinge. «Ich habe den Eltern
den Link rund um diese Exkursion zur
Information weitergeleitet. Einige von
ihnen haben ihn auf dem Internet
 bereits besucht und wissen nun exakt
Bescheid, welchen Weg wir heute be-
wandern.» 

Kartenmaterial vom GIS-Team

Bernadette Kaiser hat die Exkursions-
beschreibung mit den detaillierten Kar-
ten – wie empfohlen – vorgängig auf
ihr Gerät heruntergeladen. So fällt die
Orientierung dank GPS auch dann
leicht, wenn mitten im Wald keine In-
ternetverbindung vorhanden ist. Die
App ist unter Federführung des Zürcher
Forstdienstes in der Baudirektion des
Kantons Zürich entstanden. Stark in die
Entwicklung der App eingebunden
und für das gute Kartenmaterial ver-
antwortlich sind Stephan Zinggeler
und Adrian Herzog von der Abteilung
Geoinformation des Kantons Zürich.
Sie haben zusammen mit der Projekt-
verantwortlichen des Forstdienstes,
Nathalie Barengo, der App Leben ein-
gehaucht. 
«Es war eine schöne Aufgabe, aber
auch eine grosse Herausforderung»,
erklärt Stephan Zinggeler. Er ist seit
zwölf Jahren im GIS-Team des Kan-
tons. Die Applikation des Forstdienstes
ist für ihn ein Prototyp. «Das Bedürfnis
nach solchen Applikationen wird in
verschiedensten Bereichen wachsen.
So zum Beispiel auch bei der Denkmal-
pflege oder im Naturschutz.» Dank der
Verknüpfung mit dem GIS hat die
«Züriwald»-Applikation sehr gutes
und genaues Kartenmaterial zur Verfü-
gung. Ein Heranzoomen in sieben Stu-
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erfährt auf dem Bildschirm des Smart-
phones den Weg auch virtuell. Immer
wieder schaut sie fasziniert auf den an-
gezeigten Weg: «Schau, nun sind wir
an dieser Stelle.» Ein Pfeil zeigt ihr dank
des eingebauten GPS (Global Positio-
ning System) immer, wo sie ist und ob
sie sich auf dem richtigen Weg befin-
det. 
Ein Symbol erscheint. Die Gruppe weiss
nun, an dieser Stelle gibt es eine spe-
zielle Information oder einen Input zum
Wald. Die Kinderschar bleibt stehen –
direkt vor einer «Waldreservat-Fläche»
namens Bannhalden. Mit einem Fin-
gertipp auf dem Bildschirm erfährt man
mehr darüber: «Im Waldreservat wird
beobachtet, wie sich der Wald ohne

menschliche Eingriffe entwickelt – mit
dem Ziel, waldbauliche Pflege und Nut-
zung zu verbessern. Im Waldreservat
bleibt das Totholz stehen oder liegen.
Das ist wichtig, weil Totholz extrem vie-
len Pflanzen und Tieren als Nahrungs-
quelle dient. Etwa ein Fünftel der Tiere
und Pflanzen des Waldes, also über
6000 Arten, sind auf Totholz als Le-
bensraum und Nahrungsquelle ange-
wiesen, darunter über 1200 Käfer und
2500 höhere Pilze, aber auch viele Vö-
gel.» Die Lehrerin greift das Thema
dankbar auf und betrachtet die Fläche
mit «ihren Zöglingen» genauer.
Spechtlöcher werden von den Kinder-
augen entdeckt, das Totholz berührt
und beschnuppert.

Eine App für Lehrpersonen und
Familien

Fröhlich schreitet die bunt gekleidete
Kindergruppe weiter den Weg entlang
– ihnen gleich tut es der Pfeil auf dem
Bildschirm. Während ihrer Wanderung
erfahren sie, was ein «Lichter Wald»
ist, woher der Schaum in der Glatt
kommt; ihre Beobachtungsgabe wird
durch das Suchen von Fröschen ge-
schärft und vieles mehr. 
Die Lehrerin Bernadette Kaiser ist be-
geistert von der Möglichkeit, im Wald

Raum/Landschaft

Zwei Schüler greifen zur Schaufel und helfen, den Nussbaum zu pflanzen.

Forstleute jubilieren
Der Wald im Kanton Zürich ist von unschätz-
barem Wert. Für seinen Schutz, die Pflege und
Nutzung sind Fachleute mit einem Waldberuf
verantwortlich. Anlässlich seines 100-jähri-
gen Bestehens rückt der Verband Zürcher
Forstpersonal 2013 den Wald ins Bewusstsein
von Gross und Klein: mit einem Malwettbe-
werb an den Schulen, mit Jubiläums-Bänken
in den Forstrevieren, mit der Pflanzung von
Nussbäumen. Und im Herbst bringen die Jubi-
lare den Wald in den Hauptbahnhof von
Zürich (13. bis 15. September 2013).
www.waldbewegt.ch



fen ist möglich ohne Qualitätsverlust
für den Betrachter. «Ja, darauf sind wir
stolz», gibt Stephan Zinggeler zu. Er
selbst hat die Applikation natürlich be-
reits im heimischen Wald getestet. Und
ist zufrieden mit dem Produkt. «Selbst-
verständlich werden wir es weiterhin
verbessern und optimieren.» 

Eine Bank für das Heute – 
ein Nussbaum für die Zukunft

Auf ihrer Reise trifft die Schulklasse
auch den Förster, Olivier Bieri. Er hat für
sie noch etwas Besonderes auf dem
Programm. Der Verband Zürcher Forst-
personal feiert sein 100-jähriges Beste-
hen. Aus diesem Grund werden in allen
Forstrevieren des Kantons Bänke auf-
gestellt und Nussbäume gepflanzt.
«Den Baum pflanzen wir nun heute zu-
sammen ein. Natürlich auf der Route
der App.» 
Der Nussbaum symbolisiert die vielsei-
tige Nutzung eines Baumes: Er liefert
das edelste einheimische Nutzholz,
ausserdem Früchte und Öl, er gilt als
Heilpflanze und spendet im Sommer
kühlenden Schatten. Gerne greifen
zwei Schüler nach der Schaufel und
helfen, den Nussbaum zu pflanzen. Sie
decken die Wurzelgegend mit Humus-
Erde ab. 
Melinda hingegen nutzt die kurze Ver-
schnaufpause und setzt sich auf die da-
neben stehende neue Eichenbank. Die

mächtige Bank gefällt ihr, und sie
streicht mit der Hand über das Holz. Die
neue Ausruhe-Oase für Spaziergänger
und Wanderer wurde von einem Forst-
wartlehrling zugeschnitten, geschlif-
fen und mit dem Jubiläums-Logo des
Verbandes verziert. Ein Blick auf das
Display zeigt Melinda, wo die Bank
steht, über die der Baum in Zukunft sei-
nen Schatten werfen wird. 
«Natürlich ist die Bank aus Eichenholz.
Die Eiche hat die Geschichte in Bülach
geprägt. Unter anderem besitzen wir
eine solch gute Bahnverbindung, weil
früher die Eichenhölzer in alle Richtun-
gen der Schweiz verkauft wurden», er-
klärt der Förster. Auch heute noch ge-
deiht diese Baumart in den Bülacher
Wäldern, so auch die Barrique-Eiche.
Sie wird für die Herstellung von Eichen-
fässern genutzt. 

Der Forst geht mit der Zeit  

Melinda und ihre Mitschüler ziehen ihre
Rucksäcke wieder an und marschieren
los. Es gibt noch vieles im Wald zu ent-
decken und zu hören. Für Olivier Bieri ist
die Exkursion mit dem Handy in den
Händen auch eine Premiere: «Ich finde
die Kombination von direkt erfahrbaren
Walderlebnissen und virtueller Welt 
eine gute Sache. Das Zusammenspiel
weckt sicherlich Interesse an der Natur
und zeigt auch, dass wir Forstleute mit
der Zeit gehen.» Die Schulklasse aus
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LärmRaum/Landschaft

Bäume fällen 
«Warum werden überhaupt Bäume gefällt?»,
fragt der Förster des Reviers Irchel, Hans Bee-
reuter, die Kinder. «Damit es nicht so viele
Bäume gibt. Damit die kleinen Bäume Platz 
erhalten», lauten zwei der Antworten der
Schülerinnen und Schüler. Solch kleine
Bäumchen werden von der Gruppe dann 
genauer betrachtet. Staunend wird von den
neun Jahre alten Kindern der kleine Wuchs 
eines sechsjährigen Weisstännchens zur
Kenntnis genommen. 
Neben dem Winzling liegt ein gefälltes Zeit-
monument, eine 120 Jahre alte Rottanne. Ihre
Jahresringe sind deutlich zu erkennen, und die
Kinder erfahren, dass die Breite der Jahresrin-
ge von den Wetterverhältnissen, Nieder-
schlagsmengen und der Grösse der Baum-
krone abhängt. 
Und wie wird ein Baum gefällt? Förster Louis
Trachsel zeigt an einer Rottanne, wie der Fäll-
vorgang vorbereitet wird. Er erklärt, wie die
Fallrichtung des Baumes gesteuert werden
kann, was eine Fallkerbe ist. Und dann startet
der Forstwart aus dem Revier, Beni Kistner,
seine Motorsäge. Die Besuchergruppe begibt
sich an einen sicheren Ort. Mit grossem, impo-
santem Getöse fällt der Baum zu Boden. Die
Münder der Kinder bleiben für einen Moment
offen, dann klatschen und lachen sie vor Be-
geisterung. 

Bäume malen 
Mit etwas kalten Füssen und zufrieden über
das Erlebte marschiert die Kinder-Gruppe
zurück ins Schulhaus. Dort malen die 17 Schü-
lerinnen und Schüler am Nachmittag in Grup-
pen ihren Traumwald. Kinder von über 60
Klassen aus dem Kanton Zürich malen zurzeit
solche Bilder ihrer «Traumwälder». Viele der
Kunstwerke werden im September im Haupt-
bahnhof Zürich während einer Ausstellung zu
sehen sein. Dann feiert der Verband Zürcher
Forstpersonal (VZF) sein 100-jähriges Beste-
hen und bringt zur Feier den Wald in den
Hauptbahnhof Zürich. 
Für den langjährigen Forstmann, Louis Trach-
sel (Porträt Seite 20), ist das Malen des Traum-
walds eine sinnvolle Auseinandersetzung mit
dem Thema: «Ich finde es wichtig, dass die
Kinder erfahren, dass der Wald aus mehr be-
steht als nur grünen Blättern und braunen
Baumstämmen.»

Nach Exkursionen in den Wald malen Kinder von über 60 Klassen aus dem Kanton Bilder
ihrer «Traumwälder». Im September werden sie im Hauptbahnhof Zürich ausgestellt.        



Rümlang geht schon heute mit der
Zeit, für sie ist die Applikation ein
schönes Erlebnis. Jetzt aber hat die
Wanderung ihnen Appetit verschafft,
und die Kinder möchten ihr Mittages-
sen, welches sie im Rucksack mittra-
gen, auspacken und geniessen. Gibt
es dazu einen geeigneten Platz? Die
App weiss Rat. Auf ihr sind Rast-

plätze und Einkehrmöglichkeiten der
gewählten Exkursionsstrecke ange-
zeigt, teilweise bestückt mit einem
Foto. 
Beim Rastplatz mit Feuerstelle ange-
kommen, nutzt Melinda die Mittags-
pause und setzt sich gemütlich hin. In-
teressiert klickt sie in der Applikation
herum, liest die Informationen und er-

klärt dabei, dass sie das im Hinter-
grund zu hörende Vogelgezwitscher
und den Duft des Waldes über alles
liebt. Für ihre Lehrerin Bernadette Kai-
ser ist klar: «Ich werde sicherlich bald
eine weitere Exkursion, welche auf 
der App angeboten wird, mit meinen
Schülern und dem Smartphone be-
wandern …»
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LärmRaum/Landschaft

Vor 49 Jahren hat Louis Trachsel im Staatswald
Teufen seine Ausbildung zum Forstwart begon-
nen. Er blieb dem Forstrevier Freienstein-Teufen
treu und wurde vor wenigen Wochen pensio-
niert. 
«Ich habe eigentlich nicht geplant, mein Leben
lang als Forstwart zu arbeiten und in Freienstein
zu bleiben», erklärt Louis Trachsel. «Es hat sich
halt einfach so ergeben.» Der Forstmann hat
schon in seiner Kindheit am Walensee die Liebe
zum Wald entdeckt. Mit einer Gruppe von Kin-
dern hat er regelmässig die naheliegenden Wäl-
der durchstöbert. «Wir sind auf die Bäume ge-
klettert, haben Nielen geraucht und Wildbäche
gestaut», erinnert er sich. Ab der vierten Klasse
war ihm klar, dass er später einen grünen Beruf
wählen wird. Sein Onkel machte sich zu gegebe-
nem Zeitpunkt im Kanton Zürich auf die Suche
nach einer Forstwartlehre für seinen Neffen. 

Als Lehrling nach Teufen

«Im Kanton Zürich war die Ausbildung damals
besser etabliert, und es gab mehr Lehrstellen als
im Kanton St. Gallen», erinnert sich Louis Trach-
sel. Er wurde im Forstrevier Freienstein-Teufen
fündig. Seine Mutter organisierte für ihn die Be-
rufskleidung: grün-graue Überhosen, wie es da-
mals auch die Sappeure während ihres Militär-
dienstes trugen, die passende Arbeitsjacke und
ein paar feste Schuhe. In dieser Montur trat er
seinen ersten Ausbildungstag Anfang April 
1964 an. «Eine meiner ersten Arbeiten war das
Bepflanzen einer Fläche mit Ahorn-Bäumchen
und Eschen.» Viele dieser Bäume stehen heute
noch und gedeihen gut. «Mehrmals habe ich die-
se Fläche während meiner Tätigkeit gepflegt. In
dreissig Jahren können die Bäume geerntet wer-
den und liefern sicherlich gutes Holz.» 

Sägen im Akkord

Die Holzernte war für Louis Trachsel immer eine
der Lieblingsbeschäftigung in seinem Beruf. Das

Erlernen dieser Arbeit war aber früher kein
«Zuckerschleck». Bevor er eine Motorsäge in die
Hände nehmen durfte, musste er das Sägen mit der
Handsäge erlernen. Dazu besuchte er einen drei-
wöchigen Ausbildungskurs und fällte seine ersten
Bäume auf urtümliche Art mit Axt und Säge. Er er-
innert sich: «Ich war damals schon neidisch auf all
die Forstleute, die bereits mit der Motorsäge han-
tieren durften.» Dieser Moment kam aber dann
auch für ihn. 30 Jahre lang arbeitete er im Akkord.
«Diese Phasen habe ich immer sehr genossen. Wir
funktionierten und arbeiteten wie selbständige Un-
ternehmer. Das war sehr spannend.» 

Weniger Personal und engagiert im Verband

Früher arbeiteten mehr Personen im Forstrevier
Freienstein-Teufen als heute. «Wir waren fünf
Forstwarte und der Förster. Heute sind wir noch
zwei Forstwarte und der Förster. Ich erlebte die ra-
sante Entwicklung der Mechanisierung und die
Veränderung unseres Tätigkeitsgebietes.» Moder-
ne Maschinen haben die Arbeit erleichtert. Zeit und
menschliche Arbeitskraft konnten eingespart wer-
den. Für Louis Trachsel ist aber klar: «Die Mechani-

sierung hat unser Tätigkeitsgebiet aber auch ein-
seitiger gemacht.» 
Er trat 1982 als 34-jähriger Mann dem damalig
gewerkschaftlichen organisierten Zürcher Forst-
personal-Verband bei. Zwei Jahre später war er
der Präsident des Verbandes und engagierte sich
stark für die bessere Entlöhnung der Forstleute
und deren stetige Weiterbildung. «Damals exis -
tierten nach der Forstwartlehre noch keine Wei-
terbildungsangebote. Wir starteten unter ande-
rem mit Jungwaldpflege-Kursen und Ausflü-
gen. Diese Aktivitäten fanden am Samstag
statt, da die Arbeitnehmer keine Zeit für die
Weiterbildung während der Arbeitszeit zur Ver-
fügung stellten.» Louis Trachsel amtete zehn
Jahre lang als Präsident. In diesem Jahr feiert
der «Verband Zürcher Forstperonal» sein 100-
jähriges Bestehen. Auch hier ist der frisch Pen-
sionierte aktiv. Er sitzt in einer Wettbewerbs-
Jury. Über 600 Kinder aus dem Kanton malen
zurzeit ihren Traumwald. Die Jury wählt 
die schönsten Kunstwerke aus, und diese 
sind am Grossevent im Hauptbahnhof Zürich
(13.–15.9.2013) aufgehängt.

Forstwart Louis Trachsel blieb dem Teufener Wald ein halbes Jahrhundert lang treu



Ein Paradebeispiel für das Schliessen von Stoffkreisläufen mit Tradition – und seine Stolpersteine

Glas bleibt Glas

Abfall

Brigitte Fischer
Stv. Sektionsleiterin
Abt. Abfallwirtschaft & Betriebe
AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Weinbergstrasse 34
Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 32 49
brigitte.fischer@bd.zh.ch
www.abfall.zh.ch � Abfallarten von A bis Z
� Glas

www.bafu.admin.ch/abfall � abfallweg-
weiser � glasverpackungen

Seit Jahrzehnten sammeln alle
Schweizer Gemeinden Glas. Da die
Schweizer Bevölkerung fleissig
trennt, ist der Rücklauf an Glas -
verpackungen sehr hoch. Damit das
so bleibt, muss immer wieder über
die Hintergründe der Sammlung 
informiert und die Bevölkerung
stetig motiviert werden. Warum
das getrennte Sammeln von Glas
sinnvoll ist, was in die Glassamm-
lung gehört und was gerade nicht,
wie viel gesammelt wird und was
damit gemacht wird, soll im Folgen-
den beantwortet werden.

Glas begleitet die Menschheit seit rund
3500 Jahren als Werkstoff. Wahr-
scheinlich ebenso lange wird Glas als
Rohstoff für neues Glas wiederverwen-
det. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten
nahmen alle Bauern ihre Mostflaschen,
Weinhändler und -bauern ihre Wein-
flaschen zurück, sortierten, reinigten
und befüllten sie erneut. Beschädigtes
und zerbrochenes Glas wurde wieder
der Glasschmelze zugeführt. Was heu-
te Neudeutsch «Re-use» und «Recy c -
ling» genannt wird, war früher eine
Selbstverständlichkeit.

Warum soll man Glas sammeln?

Glasflaschen und Konservengläser sind
bewährte Getränke- bzw. Lebensmit-
telverpackungen und vollständig ver-
wertbar. Die separate Sammlung und
Wiederverwertung von Verpackungs-
glas spart gegenüber der Neuproduk -
tion grosse Mengen an Rohstoffen und
rund 20 Prozent Energie, weil Altglas
schneller schmilzt als neue Rohstoffe.
Zudem verbrennt Glas in der Kehricht-
verbrennungsanlage nicht und landet
mit der Schlacke auf der Deponie und
beansprucht dort unnötig limitiertes
Deponievolumen.

Was gehört in die Glassammlung?

In den Sammelcontainer gehören alle
Glasverpackungen für Lebensmittel
wie Getränkeflaschen, Öl- und Essig-
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Entsorgungsalltag in der Schweiz: farbgetrennte Sammlung von Lebensmittelglas.
Quelle: VetroSwiss

Die Glassammlung
Gemeinden und Städte sind verpflichtet, für
Privatpersonen eine Sammlung für Glas anzu-
bieten. Meist stehen dafür Quartiersammel-
stellen oder eine betreute Sammelstelle zur
Verfügung. Einige Gemeinden bieten zusätz-
lich Ganzglas-Sammelstellen für Weinfla-
schen an. Im Kanton Zürich sind dies knapp
ein Drittel der Gemeinden. Die Gemeinde in-
formiert im Abfallkalender oder auf der Home-
page, was sie wo entgegennimmt.



Lebensmittelverpackung ist, kann
nicht der Glassammlung übergeben
werden (z.B. Glasbehälter aus 
Labors). Obwohl äusserlich keine
Unterschiede festzustellen sind, ist
die chemische Zusammensetzung
anders. Dieses Glas würde bei der
Herstellung von Neuglas stören und
Fehler verursachen.

•  Für herkömmliche Glühbirnen und
Halogenlampen gibt es kein Recy c -
lingangebot, sie müssen in den Keh-
richt.

•  Sparlampen und Leuchtstoffröhren
werden aufgrund einiger Inhaltsstoffe
zu Sonderabfall und müssen der Ver-
kaufsstelle zurückgebracht werden.
Auch LED-Lampen werden von den
Verkaufsstellen zurückgenommen.
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flaschen sowie Konservengläser von
Konfitüren, Gurken, Joghurts etc.
Wichtig für ein qualitativ gutes Recy c -
ling ist aber die getrennte Sammlung
nach den Farben Weiss, Braun und
Grün. Was nicht weiss oder braun ist,
wird mit dem weniger empfindlichen
Grünglas gesammelt. Papieretiketten
können problemlos drangelassen wer-
den. Die Verschlüsse müssen jedoch
entfernt werden. Gemeinden, die Wein -
flaschen separat und ganz sammeln,
stellen dazu Gittergebinde zur Verfü-
gung. Wer Wein direkt beim Weinbau-
ern bezieht, kann dessen leere Flaschen
eventuell wieder dort abgeben.
Obwohl möglichst viel Glas gesammelt
werden soll, gibt es ein paar Punkte zu
beachten:

Was gehört nicht in die Glassamm-
lung und wohin damit?

•  Metallverschlüsse von Flaschen und
Konservengläsern gehören in den
Sammelbehälter für Aluminium und
Stahlblech, welcher meist gleich ne-
ben dem Glascontainer steht. Für
Kunststoffverschlüsse gibt es keine
separate Sammlung; sie müssen in
den Kehrichtsack.

•  Keinesfalls in die Glassammlung
gehören Kristall- und Trinkgläser,
Glasteller, Glasvasen sowie Fenster-
glas. Auch Spiegel, Geschirr sowie
andere Güter aus Porzellan, Keramik
oder Ton gehören stattdessen zu
den mineralischen Abfällen und da-
mit ins Grubengut. Glas, das keine

Abfall

Die gesammelte Menge Glas in der Schweiz steigt parallel zur Bevöl-
kerungszahl. 

Quelle: BAFU und BFS
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Aus rund 86 Prozent des gesammelten Glases in der Schweiz entste-
hen neue Glasverpackungen. 

Quelle: Vetroswiss

Farbgetrennte
Sammlung
(72%)

farbgemischt 
(28 %) 

Sammel-
menge
2011 

Sammlung 

Ganzglas
5000 t 
Schaumglas
45000 t 

 

Neuglas*
300000 t 

Verwertung 

*26 % werden in der 
  Schweiz, 60% in der 
  EU zu Neuglas
  verarbeitet).

Für die Neuglasherstellung kann bis zu 90
Prozent Altglas verwendet werden. Die
wichtigsten Rohstoffe für Glas sind Quarz-
sand, Kalk und Soda.

Quelle: B. Fischer, AWEL 

Bei 1580 Grad werden Altglas und die neuen
Rohstoffe geschmolzen. Durch den Einsatz
von Altglas kann bis 20 Prozent Energie ge-
spart werden.

Quelle: Vetrorecycling 

Von der Glasschmelze werden glühende
Glastropfen abgeschnitten und vorgeformt.
In einer Form erhält das Glas durch Druckluft
seine definitive Form.

Quelle: Vetrorecycling 

Glasmenge versus Bevölkerungszahl Sammlung und Verwertung



Recyclingquote vorgegeben ist. Mehr
dazu unter dem Titel «Finanzierung».
Im Kanton Zürich werden in den Ge-
meinden und Städten jährlich rund
42 000 Tonnen Glas nach Farben ge-
trennt gesammelt.

Was wird aus gesammeltem Glas?

Von der so genannten Ganzglassamm-
lung von rund 5000 Tonnen Weinfla-
schen kann ein guter Teil gereinigt und
wiederverkauft und somit der Wieder-
verwendung zugeführt werden. Be-
schädigte, fehlerhafte oder im Markt
nicht nachgefragte Flaschen gehen
denselben Weg wie das Glas aus den
Glascontainern. 

Glas, das via Glascontainer ins Recyc-
ling gelangt, liegt in Scherben vor und
wird darum auch Bruchglassammlung
genannt. Von den 305 000 Tonnen
Glas, die farbgetrennt gesammelt wer-
den, können rund 90 000 Tonnen in
Saint-Prex VD zu neuen Glasflaschen
verarbeitet werden. Rund 210 000
Tonnen werden vor allem nach
Deutschland und Italien exportiert und
dort zu Neuglas verarbeitet.
Glas, das in einigen Regionen der
Schweiz nicht farbgetrennt gesammelt
wird, kann zur Herstellung von
Schaumglasschotter genutzt werden.
Da danach der Kreislauf der Rohstoff-
nutzung unterbrochen ist, spricht man
von Downcycling. Rund 45 000 Ton-
nen Altglas werden so zu einem bims-

•  Plexiglas (oder Acrylglas) ist ein
Kunststoff und gehört in den Keh-
richt oder in die Sperrgutsammlung.

Mengen und Quoten

Im Jahr 2011 wurden in der Schweiz
rund 260 000 Tonnen Getränkever-
packungen aus Glas verbraucht. Davon
werden seit Jahren konstant gegen 95
Prozent dem Recycling übergeben.
Dies dank der grossartigen Sammel -
leistung der Schweizer Bevölkerung.
Dazu kommen rund 90 000 Tonnen
Konservengläser. Zu deren Recycling-
quoten liegen keine Daten vor, da diese
nicht mit einer vorgezogenen Entsor-
gungsgebühr belastet sind und keine
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Welche Farbe gehört wohin?
Alles, was nicht eindeutig Weiss oder Braun
ist, gehört ins Grünglas. So z.B. blaues und ro-
tes Glas. Grünglas ist im Recycling weniger
empfindlich auf Fremdfarben. Farbiges Glas
z.B. im Weissglas ergibt einen unerwünschten
Farbstich; das Produkt lässt sich so nicht ver-
kaufen.

Sollen die Gläser ausgewaschen 
werden?
Nur Honiggläser sollten ausgewaschen wer-
den, um die Übertragung von Bienenkrank-
heiten auszuschliessen. Alle anderen Gläser
müssen nicht, können aber zur Vermeidung
von Geruchsbelästigungen ausgewaschen
werden (am besten mit kaltem Wasser oder
Spülwasser ).

Die noch rot glühende Flasche wird im Kühl-
ofen langsam abgekühlt. Eine Oberflächen-
behandlung schützt sie vor Kratzern und
verbessert die Bruchfestigkeit.

Quelle: Vetrorecycling 

Alle Behälter werden optisch, mechanisch
und elektronisch auf Fehler geprüft. Was
den Anforderungen nicht entspricht, geht
zurück in den Schmelzofen.

Quelle: Vetrorecycling 

Nach der Qualitätsprüfung werden die Glas-
behälter hygienisch verpackt und sind be-
reit für die Auslieferung. Glas ist eine sehr
vielseitige Lebensmittelverpackung.

Quelle: Vetrorecycling 

Glascontainer mit nach Farben getrenntem Glas werden oft vor Ort geleert. Dabei sind Fahr-
zeuge im Einsatz, deren Ladefläche in drei Kompartimente aufgeteilt ist: eines für weisses,
eines für braunes und eines für grünes Glas. Die verschiedenen Farben werden hier also nicht
zusammengeschüttet!

Quelle: VetroSwiss



steinähnlichen Material verarbeitet, das
u.a. zum Dämmen oder für die Beton-
produktion eingesetzt werden kann.

Wie wird das Recycling finanziert?

Die Verwertungsquote von mindestens
75 Prozent und die Finanzierung der
Glassammlung sind in der Verordnung
über Getränkeverpackungen (VGV)
vorgegeben bzw. geregelt. Seit 2002
wird auf Getränkeflaschen aus Glas
 eine vorgezogene Entsorgungsgebühr
(VEG) erhoben. Ihre Höhe beträgt je
nach Flaschengrösse 2, 4 oder 6 Rap-
pen und ist im Verkaufspreis inbegrif-

fen. Damit wird das Verursacherprinzip
umgesetzt, welches besagt, dass derje-
nige, der die Kosten verursacht, diese
auch trägt.
VetroSwiss, eine vom Bund beauftrag-
te Organisation, erhebt die VEG bei Im-
porteuren und Herstellern von Geträn-
keverpackungen aus Glas. Sie zahlt die
Entschädigung den Berechtigten, also
Gemeinden, Zweckverbänden sowie
privaten Sammlern, nach einem vom
Bundesamt für Umwelt (BAFU) festge-
legten Schlüssel aus. Der Entschädi-
gungssatz pro Tonne hängt von der Art
der Glassammlung und -verwertung
ab. Wer ganze Flaschen dem Wieder-
gebrauch oder Scherben farbgetrennt

sammelt und das Material dem Recyc-
ling zuführt, erhält den vollen Ansatz.
Damit erhalten die Gemeinden eine
Entschädigung für die Kosten für
Sammlung und Transport von Glas.
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Stuker: Dieser Wunsch geht an die Gemeinden.
Ich wünsche mir, dass die Gemeinden der Sammel-
logistik vermehrt Rechnung tragen. Oft zahlen die
Gemeinden mehr für den Transport und die Glas-
abgabe, als VetroSwiss diesen entschädigt. Land -
auf, landab gibt es immer noch Hunderte von Con-
tainern, welche schlicht und einfach zu klein sind,
und somit hohe Transportkosten je Tonne produ-
zieren. VetroSwiss berät Gemeinden diesbezüglich
kostenlos. Auch zahlen wir finanzschwächeren Ge-
meinden Beiträge an neue Container.

ZUP: Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen,
welche Veränderungen und Herausforderungen
sehen Sie für die Sammlung von Glas?
Stuker: Die Verbände der Gemeinden stellen die
Forderung, die vorgezogene Entsorgungsgebühr
je Flasche zu erhöhen, damit VetroSwiss in der La-
ge wäre, je Tonne mehr auszuschütten. Ebenfalls
besteht vor allem in urbanen Gebieten die Ten-
denz, dass die Fremdstoffe in der Glassammlung
zunehmen. Hier werden wir zusammen mit den
Gemeinden und Städten die Bevölkerung noch
besser informieren müssen.
Und schliesslich kommen neue gehärtete und
sehr leichte Glasflaschen auf den Markt, die kaum
mehr zerbrechlich sind. Wie sich dies auf die Glas-
sammlung auswirkt, ist zurzeit offen.

Herr Stuker, wir danken Ihnen herzlich für das In-
terview!

Interview: Brigitte Fischer

ZUP: Herr Stuker, was ist Ihre Botschaft an die 
Bevölkerung?
Stuker: Zurzeit haben wir beim Altglas eine
Recyclingquote von rund 94 Prozent und wissen
aufgrund von Untersuchungen sehr genau, dass
die restlichen Prozente über den Kehrichtsack res -
pektive die Kehrichtverbrennungsanlage «ent-
sorgt» werden. Dies ist absolut sinnlos, da Glas
nicht brennt und anschliessend mit der Schlacke
deponiert werden muss. Mein Wunsch an die Be-
völkerung: Altglas gehört in die Altglassammlung
und nicht in den Kehrichtsack. Damit hätten wir
eine Recyclingquote von 100 Prozent erreicht.

ZUP: Und welches Anliegen  haben Sie an die 
Betreiber der Sammelstellen? 
Stuker: Von den Betreibern der Sammelstellen
wünsche ich mir saubere, «appetitliche» Sam-
melcontainer. Solche enthalten interessanterwei-
se bedeutend weniger Unrat als schlecht unter-
haltene Container. Auch der korrekten Beschrif-
tung ist Aufmerksamkeit zu schenken. Kleber und
blaue Farbe können bei VetroSwiss gratis bestellt
werden. 

ZUP: Der berühmte dritte Wunsch: An wen geht
dieser und was ist es?

Nachgefragt bei Fritz Stuker, Geschäftsführer VetroSwiss: 100 Prozent Glas sammeln
in appetitlichen Behältern

Telefon 044 809 76 00,
fritz.stuker@vetroswiss.ch
www.vetroswiss.ch

Aktuell in Diskussion
Rund 15 000 Tonnen Getränkeverpackungen
aus Glas landen jährlich im Abfall. Die ent-
sprechende Menge an Konservengläsern ist
nicht bekannt. Vorsichtig geschätzt dürften es
aber insgesamt über 20 000 Tonnen Glas sein,
die nicht nur Deponievolumen unnötig ausfül-
len, sondern die als wertvoller Rohstoff verlo-
ren gehen. Trotz der tollen Recyclingquote von
gegen 95 Prozent soll die Schweiz noch besser
werden, die Schweizer Bevölkerung die Glas-
flaschen und Konservengläser noch konse-
quenter an die Sammelstellen bringen. Des-
halb startet VetroSwiss 2013 eine Offensive
zur Aufklärung der Bevölkerung und stellt den
Gemeinden kos tenlos Informationsmaterial
zur Verfügung.

Irrtum: Glas im Kehricht ist gut für die
Kehrichtverbrennung
Es ist ein populärer Irrtum, dass unser Kehricht
Glas braucht, damit es gute Schlacke gibt oder
gar Papier, Karton oder Heizöl damit er
brennt. Gar nichts davon ist nötig, auch keine
anderen Zusatzstoffe. Die Devise lautet also
weiterhin: Alles, was direkt rezykliert werden
kann, trennen und den Separatsammlungen
übergeben, der Rest wird thermisch verwer-
tet.



Schweizer Internetplattform für alle, die sich für saubere Gemeinden und Kantone einsetzen 

Vernetzt vorgehen gegen Littering 

Abfall

Simon Schwarzenbach, Gemeindeberatung
Abt. Abfallwirtschaft & Betriebe
AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Weinbergstrasse 34, Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 32 46
simon.schwarzenbach@bd.zh.ch
www.abfall.zh.ch

Die neue Littering-Toolbox hilft Ge-
meinden und Kantonen, ihre Litte-
ring-Probleme besser zu erfassen
und praxiserprobte Massnahmen
gegen das achtlose Wegwerfen von
Abfällen im öffentlichen Raum zu
definieren. Die Online-Plattform
hilft Akteurinnen und Akteuren,
gegenseitig voneinander zu lernen
und Erfahrungen auszutauschen. 

Littering, das unbedachte oder absicht-
liche Liegenlassen von Abfall im öffent-
lichen Raum, geht alle an und ist nicht
ein rein abfallwirtschaftliches Problem.
Denn es geht um die gesellschaftliche
und individuelle Wertschätzung ge-
genüber öffentlichen Räumen und dar-
um, wie man dieses Allgemeingut nut-
zen und pflegen will. Nicht zuletzt auch,
weil Littering die Lebensqualität und
das Sicherheitsgefühl im öffentlichen
Raum beeinträchtigt. 150 Millionen
Franken werden jährlich schweizweit
aufgewendet, um den öffentlichen
Raum von achtlos weggeworfenen Ab-
fällen zu säubern, Tendenz steigend.
Vielen Gemeinden, Städten und Kanto-
nen ist es ein ernsthaftes und dringliches
Anliegen, dieser Entwicklung konse-
quent und aktiv entgegenzuwirken. In
den letzten Jahren wurde das Problem
kantonal und kommunal mit zahlrei-
chen Lösungsansätzen angepackt. Da-
zu zählen Präventions- und Sensibilisie-
rungsbemühungen, aber auch repressi-
ve Massnahmen wie Bussen.

Voneinander lernen

Die neue Littering-Toolbox fasst nun
Erfahrungen und erprobte Lösungs-
ansätze aus verschiedenen Kantonen
und Gemeinden zusammen und för-

dert die Vernetzung derselben unter-
einander. So können diese voneinan-
der lernen, sich austauschen und ein-
ander abschauen. 
Die Toolbox richtet sich an Entschei-
dungsträgerinnen und -träger aller po-
litischen Ebenen, an das Verwaltungs-
personal der öffentlichen Hand, aber
auch an Private, Festveranstalter, Besit-
zer und Besitzerinnen von Camping-
plätzen oder Vergnügungsparks usw.
Je mehr Akteure und Akteurinnen ihre
Erfahrungen einbringen, sich vernet-
zen und voneinander lernen, desto wir-
kungsvoller wird das Instrument. 

Situationsspezifischer 
Massnahmenmix

Da die Ausgangslage in jeder Gemein-
de, jeder Stadt und jedem Kanton eine
unterschiedliche ist, gibt es keine Pa-
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Die neue Littering-Toolbox fasst unter www.littering-toolbox.ch Erfahrungen und erprob-
te Lösungsansätze aus verschiedenen Kantonen und  Gemeinden gegen das Littering zu-
sammen und fördert die Vernetzung.                                                                                        
                                                                                                   Quelle: www.littering-toolbox.ch

Typische Litteringsituationen



Analysen, Konzeptionen und Evalua-
tionen von Kampagnen und Massnah-
menmix dar. Dabei zeigt und vermittelt
die Toolbox einen ganzheitlichen An-
satz. Nicht singuläre Einzelmassnah-
men führen zum Erfolg, sondern ein
strategisch geplanter, situationsspezi-
fisch angepasster Massnahmenmix. 

Weiteres Wissen gefragt

Die Littering-Toolbox ist dreisprachig
verfügbar. Sie soll sich in den kommen-
den Monaten und Jahren ständig wei-
terentwickeln. Dazu sind immer wieder
neue Praxisbeispiele notwendig. Es soll
ein dynamisches Instrument entste-
hen, das von den Nutzerinnen und Nut-
zern aktiv weiter mit ihren erprobten
Beispielen, Ideen und Lösungsansätzen
ergänzt wird. Gemeinden und Kanto-
ne in der ganzen Schweiz, die sich für
Sauberkeit im öffentlichen Raum ein-
setzen, können ihre Erfahrungen tei-
len, indem sie sie der jeweiligen Kon-
taktstelle melden (für den Kanton
Zürich: AWEL, Simon Schwarzenbach).
Die Inputs werden verarbeitet und on-
line zur Verfügung gestellt. Weitere In-
formationen unter www.littering-tool-
box.ch
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tentrezepte und Zaubermittel für den
schnellen Erfolg im Kampf gegen Litte-
ring – und solche kann deshalb auch
die Littering-Toolbox nicht liefern. 
Wohl aber zeichnen sich verschiedene
idealtypische Littering-Situationen ab.
Genau solche Situationen werden als
Herzstück der Littering-Toolbox be-
schrieben (siehe Abb. Seite 25): Badi-
wiesen, Grillstellen, Haltestellen, Bahn-
hofplätze, dezentrale Parkplätze, Park-
anlagen, Strassen etc. Den einzelnen
 Situationen sind jeweils ein Kurzbe-
schrieb und Leitgedanken für mögliche
Massnahmen zugeordnet. Überdies
findet man zu jeder Situation auch
mögliche Ursachen, mögliche Verursa-
cher, mögliche Gegenmassnahmen
und dazu dienliche Hilfsmittel. So muss
das Rad nicht von jeder zuständigen
Behörde, Verwaltung etc. neu erfun-
den werden. Denn mit einem geeigne-
ten, bereits praxiserprobten und an
den entsprechenden Standort ange-
passten Massnahmenmix kann man
dem Littering in vielen Fällen erfolg-
reich begegnen.
Durch die Möglichkeit, sich als Nutzer
bzw. Nutzerin ausgewählt in einzelne
Littering-Situationen vertiefen zu kön-
nen, gewinnt man einen raschen ers-
ten Einblick und erste Erkenntnisse
bzw. Informationen zu verschiedenen
Littering-Standorten: Wer littert was

wann und wo? Was sind Begleitproble-
me, was die Ursachen? Für jeden Refe-
renzstandort sind zudem Hilfsmittel
und geeignete Massnahmen aufge-
führt, die z.B. Gemeinden selbststän-
dig oder mit externer Unterstützung
anwenden können. 

Was die Littering-Toolbox bringt

Die durchgehende Erläuterung des Lit-
teringproblems anhand idealtypischer
Situationen ist ein Mehrwert gegen-
über anderen Hilfsmitteln wie Hand-
büchern oder Informationsplattfor-
men. Dank einfacher Navigation, kur-
zen Texten und verständlicher Benut-
zerführung werden die Informationen
schnell gefunden, und Basiswissen
wird rasch vermittelt. Weil die Vor-
schläge erprobt sind, macht die Box mit
ihren Werkzeugen und Ideen schnel -
lere Entscheidungen über Gegenmass -
nahmen möglich. 
Die Littering-Toolbox ist keine Anlei-
tung zur Kampagnenplanung und
 liefert auch keine «pfannenfertigen»
Anti-Littering-Kampagnen. Dafür ist
weiterhin sorgfältiges Analysieren von
Situationen und angepasstes Konzipie-
ren und Evaluieren von Massnahmen
notwendig. Die Toolbox stellt aber 
einen nützlichen Ausgangspunkt für

Abfall

Austausch von Erfahrungen
Die Littering-Toolbox beruht auf einer Initiati-
ve der Kantone Thurgau, Zürich, St. Gallen,
Solothurn, Schwyz, Glarus und Zug, der Stadt
Zug sowie des Fürstentums Liechtenstein. Be-
teiligt sind ebenso das Bundesamt für Umwelt
(BAFU), die Konferenz der Vorsteher der Um-
weltschutzämter (KVU), die Interessenge-
meinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU)
sowie der Organisation Kommunale Infra-
struktur (OKI). Alle ins Thema Littering Invol-
vierten können von der Toolbox profitieren.
Sie können in der Toolbox ihre eigenen Ideen,
Kampagnen und ihre umgesetzten Massnah-
men einbringen. Die Vernetzung fördert ge-
genseitiges Lernen und den Austausch von
Erfahrungen. 

Die neun Vorteile der Littering-Toolbox.                                  Quelle: www.littering-toolbox.ch

Was nützt die Toolbox für Gemeinden?

Verbreitung von 
Wissen dank 

öffentlicher Plattform 

Bestimmung des 
gemeinsamen Littering-

Verständnisses 

Ideengewinnung für 
die Planung von 

Massnahmen 

Strukturierung der
eigenen Lösungssuche  

Erleichterung der 
Planung von 
Kampagnen 

Lernen von anderen
dank praxiserprobter

Beispiele 

Finden von Partnern 
für die Umsetzung von

Massnahmen 

Aktuelle Inhalte dank
ständiger Erweiterung 

Teilen der eigenen 
Erfahrungen 

ABER: Die Littering-Toolbox ist kein Ersatz für situationsspezifische Analysen
und sorgfältige Planung von geeigneten Massnahmen.



Aufwendungen wegen Litterings auf Zürcher Staats- und Nationalstrassen bei rund 1,7 Mio. Franken  

Wie der Kanton mit Littering entlang
den Strassen umgeht 

Abfall/
Verkehr

Felix Muff
Kantonsingenieur
Tiefbauamt
Baudirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 31 26
felix.muff@bd.zh.ch
www.tba.zh.ch

Littering an Kantons- und National-
strassen verursacht erhebliche Kos-
ten. Es führt auch in betroffenen
Strassenabschnitten zu Phänome-
nen wie erhöhtem Vandalismus
und verringertem Sicherheitsge-
fühl. Besonders betroffen sind
Durchfahrtsstrassen in kleinen und
mittleren Gemeinden, Ein- und
Ausfahrtsbereiche der Autobah-
nen sowie Raststätten.

Littering ist eine gesellschaftliche Un-
sitte und hinterlässt sowohl bei der Be-
völkerung als auch den Touristen einen
schlechten Eindruck. Nicht nur der
Kanton, auch die Gemeinden sind im-
mer mehr davon betroffen – besonders
entlang den Strassen. 
Durch die Verunreinigungen entstehen
erhebliche Kosten, die in der Regel
nicht den Verursachenden angelastet
werden können, weil diese meist uner-
kannt bleiben. Die Herausforderung
für Kanton und Gemeinden besteht
darin, dass dieses Gesellschaftsphäno-
men mit reiner Repression nicht
bekämpft werden kann, zumal Litte-
ring bisher gemäss Abfallgesetz keine
«illegale Abfallentsorgung» im Wort-
laut des Gesetzes darstellt. Der Kanton
prüft jedoch im Rahmen der Überprü-
fung des Übertretungsstrafrechtes
mögliche Anpassungen im Abfallrecht.
Das kantonale Tiefbauamt verurteilt
natürlich den acht- und respektlosen
Umgang mit dem öffentlichen Raum
und unserer Umwelt und appelliert 
jeweils bei dahingehenden Medien-
anfragen auch an die Eigenverantwor-
tung der Bevölkerung. Auf Kampag-
nen, deren Wirkung in diesem Bereich
höchst umstritten ist, haben wir bisher
verzichtet.

Autobahnausfahrten und
Staustrecken besonders betroffen

Im November 2011 ergab eine Befra-
gung unter den Zürcher Gemeinden,
dass grosse Durchgangs- und Ausfall-
strassen bzw. Kantonsstrassen in einer
Top-10-Auflistung der am häufigsten
genannten Problemstandorte im Mittel
auf den fünften Rang zu liegen kom-
men. Aus diesen Umfrageergebnissen
geht ausserdem hervor, dass vor allem
mittlere bis kleine sowie kleine ländlich
geprägte Gemeinden im Kanton Zürich
ein erhöhtes Littering-Problem an
Durchfahrtsstrassen bzw. Kantons-
strassen kennen.
Das Ausmass des Litterings auf Stras-
sen hängt grossteils mit dem Verkehrs-
aufkommen zusammen. Insbesondere
nach Beendigung des Winterdienstes,
wenn Schnee und Eis geschmolzen
sind,  beanstandet die Öffentlichkeit
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Automoblisten verpflegen sich im Auto und werfen von der Bananenschale über Ver-
packungsmaterial bis zum Zigarettenstummel alles aus dem Fenster, was nicht niet- und 
nagelfest ist.                                                                                                                                
                                                                                                                                   Quelle: TBA



Das kantonale Tiefbauamt legt Wert
auf eine vernünftige und finanziell
tragbare Handhabung des Littering-
Problems. Die Sicht des Tourismus wird
bei der Festlegung von Massnahmen
rund um das Littering mitberücksich-
tigt. Auf den Staatsstrassen wendet der
Kanton eine pragmatische Strategie
an. Grundsätzlich werden neben den
Beseitigungsmassnahmen im Rahmen
von allgemeinen Unterhaltsarbeiten je
nach Belastung des Streckenabschnit-
tes jährlich zwei bis vier reine Abfall-
reinigungstouren gemacht. Brenn-
punkte, an denen Littering besonders
stark in Erscheinung tritt, werden zu-
sätzlich gereinigt. Der Aufwand für das
Littering soll weiterhin massvoll der 
jeweiligen Abfallbelastung angepasst
werden.

Littering schadet dem Sicherheits-
gefühl

Schon in den 80er- und 90er-Jahren
wurde durch verschiedene Studien
aufgezeigt, dass Littering an ver-
schmutzten Standorten eher auftritt
als an sauberen Standorten. Es ist zu-
dem bekannt, dass Littering die Le-
bensqualität, die Sicherheit und das Si-
cherheitsgefühl im öffentlichen Raum
beeinträchtigt. Bei starker Verunreini-
gung können einzelne Standorte von
Teilen der Bevölkerung sogar gemie-
den werden. Gerade dort ist langfristig
mit einer zusätzlichen Häufung von
Problemen (u. a. Vandalismus) und da-
durch mit Abwertungen des Standorts
(Stadtteil, Platz, Strassenzug usw.) zu
rechnen. 
Da das subjektive Sicherheitsgefühl der
Bevölkerung auch durch Littering auf
den Strassen negativ beeinflusst wer-
den kann, versucht die Kantonspolizei
durch Prävention, namentlich durch
sichtbare Präsenz, das achtlose Weg-
werfen von Abfall entlang von Strassen
zu verhindern. Die strafrechtliche Ver-
folgung von Littering ist heute immer
dann möglich, wenn entsprechende
gesetzliche Grundlagen in den Polizei-
verordnungen der Gemeinden vorhan-
den sind.
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das Littering entlang den Kantonsstras-
sen. Während der Wintersaison kann
jedoch die Abfallbeseitigung entlang
den Strassen nicht durchgeführt wer-
den, da in der Regel Schnee liegt und
weder sicher noch effizient gearbeitet
werden kann.
Das Ausmass des Litterings auf Natio-
nalstrassen ist mit demjenigen auf den
Kantonsstrassen vergleichbar. Brenn-
punkte stellen die Ein- und Ausfahrts-
bereiche der Autobahnen dar. Ebenso
Strecken mit regelmässigen Staus wie
zum Beispiel der Zürcher Nordring. 
Automobilisten verpflegen sich im Auto
und werfen von der Bananenschale
über Verpackungsmaterial bis zum 
Zigarettenstummel alles aus dem Fens-
ter, was nicht niet- und nagelfest ist.
Auch Autobahn-Raststätten sind ver-
stärkt vom Littering betroffen. Auf den
Raststätten, insbesondere auf den
Rastplätzen, ist der Aufwand für eine
angemessene Sauberhaltung kontinu-
ierlich gestiegen. Auch die Konzes-
sionäre, welche die Gastro- und Tank-
stellenbetriebe privatwirtschaftlich be-
treiben, sind mit laufend steigendem
Aufwand rund um die Abfallbewirt-
schaftung konfrontiert. 
Die öffentliche Hand ist deshalb dazu
übergegangen, Betrieben (Konzes-
sionäre, Take-aways oder ähnliche Be-
triebe), deren Geschäftstätigkeit allen-
falls Littering begünstigen könnte, ent-

sprechende Auflagen zu machen und
damit den Mehraufwand möglichst
verursachergerecht zuzuweisen. In al-
ler Regel versuchen diese, Littering mit
geeigneten Massnahmen präventiv an-
zugehen.

Stetig steigender Aufwand

Der Aufwand für die Säuberung ist
beim Kanton laufend gestiegen. Auf 
eine getrennte Erfassung des Aufwan-
des für das Beseitigen des Litterings
wird verzichtet, weil sich das Einsam-
meln des Abfalls auch mit anderen
Tätigkeiten vermischt und eine spezifi-
sche Zuweisung nur zum Teil möglich
wäre. Solche Tätigkeiten sind zum Bei-
spiel der Gründienst, die Fahrbahn-
reinigung, die Gehölzpflege, aber auch
Bau- und Sanierungsmassnahmen.
Deshalb wird der Aufwand des kanto-
nalen Tiefbauamts für Littering ge-
schätzt und für die Staatsstrassen mit
knapp einer Million Franken beziffert. 
Die Aufwendungen auf dem Zürcher
Nationalstrassennetz bewegen sich
fast in derselben Grössenordnung, so-
dass die gesamten Aufwendungen auf
Staats- und Nationalstrassen im Kan-
ton Zürich (ohne überkommunale
Strassen in Zürich und Winterthur) ins-
gesamt bei rund 1,7 Mio. Franken lie-
gen dürften. 

Abfall

Der Aufwand für eine angemessene Sauberhaltung auf den Rastplätzen ist kontinuierlich
gestiegen.                                                                                                                  Quelle: TBA



Eine Art «Ressourcenbuchhaltung» zeigt, dass die Schweiz auf Kosten anderer lebt

Der ökologische Fussabdruck der
Schweiz ist viermal zu gross

Umweltdaten

Kontaktperson für Fragen:
André de Montmollin
Sektion Umwelt, Nachhaltige Entwicklung 
Bundesamt für Statistik
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel
Telefon 032 713 64 72
andre.montmollin@bfs. admin.ch

Der Fussabdruck der Schweiz ist
mehr als viermal so gross wie ihre
Biokapazität. Er misst derzeit 5 glo-
bale Hektaren (gha) pro Person. Die
Biokapazität unseres Landes be-
trägt indes bloss 1,2 gha pro Kopf. 

Der ökologische Fussabdruck misst den
Verbrauch natürlicher Ressourcen und
drückt in globalen Hektaren die Fläche
aus, die für die Produktion dieser Res-
sourcen notwendig wäre. Er zeigt auf,
welche ökologische Produktionsfläche
erforderlich ist, damit eine Region, ein
Land oder die gesamte Menschheit die
eigenen Bedürfnisse decken und die
Abfälle neutralisieren kann. Ausser-
dem erlaubt er eine hoch aggregierte
Aussage in absoluten Werten darüber,
ob die Nutzung des Umweltkapitals
nachhaltig ist oder nicht.  

Energiekonsum bestimmt mass-
geblich ökologischen Fussabdruck 

Der Verbrauch fossiler Energie macht
65 Prozent des ökologischen Fuss -
abdrucks der Schweiz aus und ist damit
weit bedeutender als alle anderen Be-
reiche. Ausserdem ist sein Anteil am

ökologischen Fussabdruck jener, der in
den vergangenen Jahrzehnten am
stärksten gewachsen ist. Mit 32 Pro-
zent des gesamten Fussabdrucks stellt
allerdings auch der Bedarf an Acker-,
Wald- und Weideflächen einen wichti-
gen Anteil dar. 
Das Missverhältnis zwischen dem öko-
logischen Fussabdruck und der Bio -
kapazität besteht in der Schweiz schon
seit Jahrzehnten. Dieser Konsum ist nur
dank des Imports natürlicher Ressour-
cen möglich. Da die Menschen in der
Schweiz jedoch rund dreimal mehr
Umweltleistungen und -ressourcen
konsumieren, als global pro Kopf ver-
fügbar sind (1,8 gha pro Person), ist ihr
Konsum nicht nachhaltig.

Zu schnell für Regeneration 

Die Schweizerinnen und Schweizer
verbrauchen die natürlichen Ressour-
cen der Erde schneller, als diese sich zu
regenerieren vermögen. Der weltweite
Pro-Kopf-Fussabdruck übersteigt die
durchschnittliche Pro-Kopf-Biokapa-
zität um 0,9 gha. Der schweizerische
Fussabdruck liegt im Durchschnitt der
westeuropäischen Länder. Die Verei-
nigten Staaten und einige europäische
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Verbrauch und mögliche Regeneration der Ressourcen entfernen
sich seit Jahren immer weiter voneinander.

Quelle: BFS

Mit 65 Prozent trägt der Bereich Energie massgeblich zum ökologi-
schen Fussabdruck bei.

Quelle: BFS
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bensraum, von erneuerbaren oder
nicht erneuerbaren natürlichen Res-
sourcen sowie von Biodiversität, der
Süsswasserverbrauch oder die Um-
weltbelastung durch Schwermetalle
und durch die Emission schwer abbau-
barer Schadstoffe werden nicht
berücksichtigt. Der ökologische Fuss -
abdruck ist somit kein vollumfänglicher
Nachhaltigkeitsindikator. 
Eine Studie aus dem Jahr 2006 des Bun-
desamtes für Statistik (BFS), des Bun-
desamtes für Raumentwicklung (ARE)
und des Bundesamtes für Umwelt 
(BAFU) sowie der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (DEZA)
hat die Methode des Global Footprint
Networks für den Fussabdruck der
Schweiz evaluiert (Kasten links). 
Die Studie überprüfte insbesondere,
inwieweit die aus internationalen
Quellen stammenden Daten (haupt-
sächlich der Vereinten Nationen) des
Global Footprint Networks der amtli-
chen Statistik der Schweiz entspre-
chen. Wie sich herausgestellt hat, stim-
men die beiden Datensätze sehr gut
miteinander überein. 
Auf Basis dieser Studie und Empfehlun-
gen anderer Länder wurde die Methode
des Global Footprint Network weiter-
entwickelt. Das Global Footprint Net-
work publiziert jedes Jahr überarbeitete
und aktualisierte Ergebnisse. Diese be-
inhalten die Berechnungen des Fussab-
drucks und der Biokapazität für die
Schweiz sowie für 150 andere Länder.
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Länder verbrauchen über viermal mehr
Ressourcen, als weltweit an Biokapa-
zität verfügbar sind. In vielen Ländern
in Südostasien und Afrika liegt der Ver-
brauch deutlich unter dem Weltdurch-
schnitt (siehe Weltkarte rechts oben). 

Eine Art «Ressourcenbuchhaltung»

Der ökologische Fussabdruck zeig auf,
inwieweit der Mensch die Regenera -
tionsfähigkeit der natürlichen Umwelt
ausschöpft. Die Methode rechnet den
Verbrauch an natürlichen Ressourcen
(für die Nahrungsmittel- und Fasern-
produktion sowie die CO2-Absorbie-
rung) in die produktive Fläche um, die
notwendig ist, um die Ressourcen auf
erneuerbare Weise bereitzustellen
oder die Emissionen zu absorbieren.
Der ökologische Fussabdruck drückt 
so unterschiedliche Konsumformen in
ihrem Flächenbedarf aus, gemessen in
globalen Hektaren. Er zeigt auf, ob und
in welchem Ausmass die Nutzung der
Natur die regenerative Fähigkeit der
Biosphäre (Biokapazität) übersteigt.
Wenn der Fussabdruck der Menschheit
die Biokapazität der Welt übersteigt,
führt das zur globalen Übernutzung
der Natur und ist nicht nachhaltig. 

Der ökologische Fussabdruck 
misst nicht alles 

Der ökologische Fussabdruck berück-
sichtigt nur einen Teil der Umwelt -
dimensionen der Nachhaltigkeit, die
Dimensionen Gesellschaft und Wirt-
schaft werden ausser Acht gelassen.
Ausserdem misst der Fussabdruck den
Fluss und nicht den Bestand an natürli-
chen Ressourcen. Der Verlust von Le-

Umweltdaten

Die Schere zwischen dem Schweizer Fussabdruck und weltweiter 
Biokapazität öffnet sich immer weiter.

Quelle: BFS

Der Ressourcenverbrauch und damit der ökologische Fussabdruck
(im Verhältnis zur durchschnittlich verfügbaren globalen Biokapa-
zität pro Kopf, in Prozent) sind weltweit sehr ungleichmässig verteilt.

Kartengrundlage: BFS, ThemaKart
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Globale Verteilung des ökologischen Fussabdrucks

Der ökologische Fussabdruck der
Schweiz
Die Schweiz hat die nachhaltige Entwicklung
zum Staatsziel gemacht. Doch wie lässt sich
überprüfen, ob sie das in der Bundesverfas-
sung verankerte Ziel erreicht oder zumindest
auf dem Weg dazu ist? Die vorliegende Studie
hat die Fussabdruck-Methode unter die Lupe
genommen. 
Statistik der Schweiz, Neuchâtel 2006, 56 Seiten
Bundesamt für Raumentwicklung; BFS; Bun-
desamt für Umwelt; Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit; Gratis-Download: 
www.environment-stat.admin.ch �806-0600

Die nächste Ausgabe des Magazins «Umwelt»
des BAFU wird Ende August 2013 dem Thema
«Material- und Ressourcenkreisläufe» gewid-
met:
www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt

Bundesamt für Statistik BFS
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA
Bundesamt für Umwelt BAFU Neuchâtel, 2006

Der ökologische Fussabdruck
der Schweiz
Ein Beitrag zur Nachhaltigkeitsdiskussion
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Invasives, gebietsfremdes Insekt mit grossem Schadpotenzial in Zürich

Die Marmorierte Baumwanze

Biosicherheit

Nica Huber und Rebecca Stecher
Fachstelle für Biologische Sicherheit, 
Neobiota
AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Walchetor 2, Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 32 62
neobiota@bd.zh.ch
www.biosicherheit.zh.ch

Die invasive Marmorierte Baum-
wanze verursacht grosse Schäden an
Gemüse und Obst. Je nach Jahres-
zeit helfen verschiedene mechani-
sche Massnahmen gegen einen star-
ken Befall. Es besteht Verwechs-
lungsgefahr mit ihrem harmlosen,
einheimischen «Vetter», der Grau-
en Feldwanze.

Die Marmorierte Baumwanze (Halyo-
morpha halys) ist in der Schweiz ein inva-
sives gebietsfremdes Insekt. Ursprüng-
lich stammt sie aus Ostasien. Im Jahr
2004 wurde sie zum ersten Mal in Zürich-
Seefeld entdeckt. Seither gab es neben
weiteren Funden im Kanton Zürich auch
Funde in den Kantonen Aargau, Basel,
St. Gallen, Schaffhausen und Bern. 
Die Marmorierte Baumwanze ernährt
sich polyphag, das heisst, sie saugt an
Blättern und Früchten zahlreicher Pflan-
zenarten. Bevorzugte Futterpflan zen
sind z.B. Kirsche, Apfel, Nektarine und
Pfirsich. Die Marmorierte Baumwanze
verursacht Schäden an Obst, Beeren, Re-
ben und Gemüse. Enzyme im Speichel
der Wanzen führen zu Verkorkungen
und zur Deformation von Früchten (Foto)
sowie zum Absterben von Blütenknos-
pen. Ausserdem können die Wanzen läs -
tig werden, wenn sie sich in grossen
Gruppen, z.B. auf dem Balkon, versam-
meln. Dies findet vor allem im Herbst
statt, wenn die Wanzen ein Winterquar-
tier suchen, oder im Frühling, wenn sie
dieses wieder verlassen. 

Erkennungsmerkmale 

Die erwachsenen Wanzen, die soge-
nannten Adulttiere oder Imagines, sind
braun oder grau gefärbt und zwischen
12 und 17 Millimeter gross. Anhand

folgender Merkmale lässt sich die adul-
te Marmorierte Baumwanze relativ ein-
fach erkennen (Bild unten):
1) Auf der vorderen Körperhälfte be-

finden sich 5 gelbliche Punkte, die
mehr oder weniger stark ausgeprägt
sein können;

2) Die Fühler sind schwarz-weiss ge-
streift;

3) Der Hinterleib der Wanze ist von 
einem schwarz-weissen Saum um-
geben;

4) Die Beine besitzen eine deutlich
schwarz-weisse Bänderung;

5) Der dünnhäutige, durchsichtige Teil
der Flügel weist langgestreckte
schwarze Flecken auf. 

Die Marmorierte Baumwanze kann mit
verschiedenen einheimischen Wan-
zenarten verwechselt werden. Die
grösste Verwechslungsgefahr besteht
dabei bei der einheimischen Grauen
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Durch Marmorierte Baumwanzen verur-
sachte Deformationen an Kirschen.

Quelle aller Abbildungen: Tim Haye, CABI

Typische Erkennungsmerkmale der Marmo-
rierten Baumwanze.
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Hinweis zur chemischen 
Bekämpfung

•  Für eine chemische Bekämpfung
sind gegenwärtig keine Insektizide
als Pflanzenschutzmittel für betrof-
fene Kulturen zugelassen.

Weiterführende Informationen zur 
Marmorierten Baumwanze können
unter www.halyomorphahalys.com 
abgerufen werden.

Feldwanze (Raphigaster nebulosa), de-
ren Farbzeichnung und Lebensweise
der Marmorierten Baumwanze sehr
ähnlich sind. 

Was tun? – 
Bekämpfungsmassnahmen

Da die Marmorierte Baumwanze 
kein Quarantäneorganismus ist,  be-
steht keine Melde- oder Be kämpf -
ungspflicht. Funde können aber 
auf www.halyomorphahalys.com und
web.maps.zh.ch gemeldet werden.
Mögliche Bekämpfungsmassnahmen
sind stark abhängig von der Jahreszeit
und der Stärke des Befalls. 

Frühling – Herbst:

Im Frühling (März/April) verlassen die
Wanzen ihre Überwinterungsquartiere
und suchen nach geeigneten Nah-
rungspflanzen. Kurz darauf beginnen
die Weibchen mit der Eiablage, die bis
in den August dauern kann. Aus den 
Eiern schlüpfen winzige Nymphen (Ju-
gendstadium der Wanze), die sich über
fünf Entwicklungsstadien zum Adult-
tier entwickeln. Wie die Adulttiere sau-
gen auch die Nymphen an Blättern und
Früchten. 

•  Befallene Pflanzen können regel-
mässig mit starkem Wasserstrahl ab-
gespritzt oder mit einem Stock ab-
geklopft werden, damit die Wanzen
auf den Boden fallen. Dort können
sie aufgesammelt und vernichtet
werden, zum Beispiel mit heissem
Wasser. 

•  Einmal befallene Pflanzen sollten
immer wieder sorgfältig auf neue 
Eigelege untersucht werden. 

•  Mit Nymphen und Eigelegen befal-
lene Pflanzenteile auf keinen Fall
kompostieren, da sich die Wanze
dadurch weiterverbreiten kann. Be-
fallenes Pflanzenmaterial sollte 
direkt verbrannt oder im Kehricht-
sack rasch der Abfuhr mitgegeben
werden. 

Herbst – Frühling:

Im Herbst (September/Oktober) verlas-
sen die adulten Wanzen ihre Futter-
pflanzen und suchen geeignete Ritzen
und Spalten zur Überwinterung. Dazu
werden bevorzugt helle, sonnenexpo-
nierte Hausfassaden angeflogen. Be-
sonders gerne verkriechen sich die
Wanzen im Mauerwerk, sind aber auch
auf Dachböden oder in Blumenkisten
auf dem Balkon zu finden. 

•  Ritzen und Spalten an Aussenfassa-
den können abgedichtet werden,
damit sich die Wanzen dort nicht
verkriechen können. Ausserdem
sollten leere Blumenkisten und wei-
tere geeignete Überwinterungs-
quartiere auf dem Balkon oder der
Terrasse entfernt werden. 

•  Falls Jalousien vorhanden sind, soll-
ten diese zwischen Herbst und Früh-
ling regelmässig bewegt werden,
damit die Wanzen gestört werden
und herunterfallen. 

•  Bei starkem Befall von Obstbäumen
in Privatgärten sollten eventuell we-
niger anfällige Baumarten als Ersatz
gepflanzt werden (Infos dazu unter:
www.halyomorphahalys.com). 

Biosicherheit

Gebietsfremde Arten
Jede Art, ob Pflanze, Tier, Pilz oder Mikroorga-
nismus, kommt ursprünglich innerhalb eines
bestimmten Gebietes der Erde vor. Dieses Ge-
biet wird als natürliches Verbreitungsgebiet
der jeweiligen Art bezeichnet. Arten, welche
durch menschliche Tätigkeiten in Lebensräu-
me ausserhalb ihres natürlichen Verbreitungs-
gebietes eingebracht wurden, werden als
«gebietsfremd» bezeichnet. Die Einbringung
kann einerseits absichtlich erfolgt sein, z.B.
durch Tierhandel für Zoofachgeschäfte, oder
aber unbeabsichtigt, z.B. durch die Einfuhr als
blinde Passagiere in Verpackungsmaterial von
Gütertransporten. Nur ein kleiner Teil der ge-
bietsfremden Arten kann in der neuen Umge-
bung überleben, und von diesen verursachen
die meisten keine Probleme. Einige wenige
Arten können sich aber übermässig ausbrei-
ten und werden deshalb als invasiv bezeich-
net. Invasive Arten können Schäden verursa-
chen, indem sie zum Beispiel die Gesundheit
des Menschen beeinträchtigen, andere Arten
verdrängen, Ernteausfälle in der Landwirt-
schaft verursachen oder Schäden an Bauwer-
ken und Anlagen hervorrufen.

Einheimische Graue Feldwanze: Die Mem-
bran der Flügel ist im Gegensatz zur Marmo-
rierten Baumwanze gepunktet (Pfeil).

1: Eine gebietsfremde Art kann Jahre bis
   Jahrhunderte völlig unauffällig bei uns 
   leben.
2: Oft führt erst eine plötzliche exponentielle
   Populationszunahme zu einer erhöhten 
   Wahrnehmung. 
3: Alle potenziellen Lebensräume sind 
   vollständig besiedelt oder überwuchert. 
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LärmVermischtes

Auszeichnung für vier Zürcher Volksschulen
Erstmals wurden am 15. Mai 2013 im Rah-
men des Pilotprojekts «Umweltschulen –
Lernen und Handeln» die vier Zürcher Volks-
schulen: In der Ey, Milchbuck, Riedtli und
Sternenberg für ihr Engagement als Um-
weltschulen ausgezeichnet. Im Beisein der
Bildungsdirektorin konnten sie ihre Aner-
kennungsurkunde im Botanischen Garten
der Universität Zürich in Empfang nehmen.
Die Kurzporträts zu den Schulen und ihren
Projekten regen zur Nachahmung an. Schu-
len, die sich ebenfalls auf den Weg zur Um-
weltschule machen wollen, erhalten im
Netzwerk Umweltschulen und durch die Be-
ratungsstelle des Projekts vielfältige Unter-
stützung und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Interessierte Zürcher Volks- und Berufsfach-
schulen können bis zum August 2014 dem
Netzwerk Umweltschulen beitreten.
b.winistoerfer@umweltschulen.ch
www.umweltschulen.ch/auszeichnung 

Gesundes Haus
Der Öko-Ratgeber www.gesundes-haus.ch
ist ein umfassendes Info-Portal für Ökolo-
gie und Gesundheit. In über 350 Themen
voller Ideen für gesundes Bauen, Wohnen
und Leben liefert das Portal Sachinfos,
Wissen, Tipps und Empfehlungen von
Fachpersonen.
www.gesundes-haus.ch

Limmat-Auenpark Werdhölzli: Etappen -
weise Eröffnung für die Bevölkerung 
Seit September 2012 laufen die Bauarbei-
ten für den Limmat-Auenpark Werdhölzli
zwischen dem Stauwehr Zürich-Höngg
und der Autobahnbrücke bei Oberengs-
tringen. Das Projekt verbindet Hochwas-
serschutz, Ökologie und Erholung. Die Ar-
beiten sind wegen erhöhter Wasserstände
und Schlechtwetterperioden rund vier Wo-
chen im Rückstand. Dennoch soll der
 Auenpark termingerecht der Bevölkerung
übergeben werden –   mit einem Ein-
   weihungs fest im Spätsommer. 
Weitere, laufend aktualisierte 
Informationen: www.auenpark.zh.ch

Wie nachhaltig ist die Schweiz? 
Der lange Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft
Die Vision einer Gesellschaft, in der jeder
Erdbewohner mit 2000 Watt auskommt,
gibt es bereits seit 15 Jahren. In dieser Zeit ist
das Umweltbewusstsein in der westlichen
Welt stetig gestiegen. Die Technik ist effi-
zienter geworden, einem nachhaltigen Le-
bensstil scheint wenig im Wege zu stehen.
Wie eine Studie der Empa und der ETH
Zürich nun zeigt, sind Herr und Frau Schwei-
zer allerdings noch weit davon entfernt.
dominic.notter@empa.ch
www.empa.ch

Settop-Box, Modem, Router: 
Stromverbrauch um einen Drittel reduzieren
Rund 500 Gigawattstunden Strom ver-
brauchen die in der Schweiz installierten
Modems, Router und Settop-Boxen pro
Jahr. Knapp ein Drittel davon könnte ein-
gespart werden, wenn die Benutzerinnen
und Benutzer die Einstellungen ihrer Gerä-
te optimieren und den effizientesten Mo-
dus wählen würden. Um die Bevölkerung
darüber zu informieren, welche Einstellun-
gen an den Geräten optimal sind, lancier-
ten das Bundesamt für Energie und die
Anbieter Sunrise, Swisscom und upc cable-
com im Mai 2013 eine Informationskam-
pagne.
Auf www.energieschweiz.ch finden Nut-
zerinnen und Nutzer einige Informationen
zum Verbrauch von Settop-Boxern, Rou-
tern und Modems. Zudem werden sie von
dort zu den Informationsseiten der Anbie-
ter weitergeleitet. Auf diesen Seiten erfah-
ren Nutzerinnen und Nutzer, welche Ein-
stellungen sie bei ihrem persönlichen
Gerät vornehmen können, damit es weni-
ger Strom verbraucht.
Bundesamt für Energie; 
www.energieschweiz.ch 

Gutes Innenraumklima
Das Label GI GUTES INNENRAUMKLIMA
gilt als strengstes und aussagekräftigstes
Label zur Überprüfung des Innenraumkli-
mas. Im Zusammenhang mit neuen Einzel-
stoffbewertungen wurden die Zertifikats-
anforderungen bei den chemischen Schad -
stoffen erweitert. Ebenfalls überarbeitet
wurden die Anforderungen bei der Zertfi-
zierung von Bestandesgebäuden. Hier
wird der Nachweis von Gebäudechecks
auf verschiedene Gebäudeschadstoffe
und die Überprüfung auf Radon und den
Kohlendioxidgehalt im Betrieb verlangt.
www.innenraumklima.ch
www.raumlufthygiene.ch
www.s-cert.ch

Baudirektion ist gegen Stechmücken 
vorgegangen 
Hochwasserbedingt vermehren sich im
Gebiet der Thurauen die Stechmückenlar-
ven stark. Nachdem die Voraussetzungen
dafür erfüllt waren, ist die Baudirektion im
Juni mit einer hochspezifischen, biologi-
schen Substanz gegen Stechmückenlarven
im Ellikerfeld vorgegangen. Im Auengebiet
sind die Voraussetzungen für einen Einsatz
nicht gegeben. Dort ist die Situation nach
der Überflutung eher besser als nach ver-
gleichbaren früheren Hochwassern vor der
Revitalisierung der Auen. Wie seit je wird
das Gebiet auch künftig nie stechmücken-
frei sein.
Baudirektion Kanton Zürich

Cleantech-Kompetenzen 
in der Berufsbildung berücksichtigen
Der Bundesrat legt Wert darauf, dass 
Cleantech-Kompetenzen in bestehende
und neue Bildungsgänge der beruflichen
Grundbildung integriert werden. Den The-
men Ressourceneffizienz und erneuerbare
Energien soll auf allen Stufen des Bildungs-
systems gebührend Beachtung geschenkt
werden; neue politische Massnahmen sind
dafür jedoch nicht erforderlich. Zu diesem
Schluss kommt ein Bericht, den der Bun-
desrat im Mai verabschiedet hat. Qualifi-
zierte Fachkräfte sind eine Grundvoraus-
setzung für die Innovationskraft und die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirt-
schaft. Dies gilt gerade auch für den 
Cleantech-Bereich, dem international ein
überdurchschnittlich hohes Wachstum vor -
ausgesagt wird. Cleantech umfasst alle
Technologien, Herstellverfahren und
Dienst leistungen, die zum Schutz und zur
Erhaltung der natürlichen Ressourcen und
Systeme beitragen.
Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation

Fischereiberatung unter neuer Leitung 
Die von der Eawag, dem Bundesamt für
Umwelt und dem Schweizerischen Fische-
reiverband gemeinsam betriebene Fische-
reiberatung FIBER ist für weitere drei Jahre
gesichert. Mit der Stelle sollen eine nach-
haltige Fischerei, das Verständnis für intak-
te Gewässer und die Erhaltung der Laich-
gebiete gefördert werden. Neuer Leiter
der FIBER ist der Fischbiologe Bänz Lunds-
gaard-Hansen.
www.eawag.ch;
www.fischereiberatung.ch

Überwachung gentechnisch veränderter
Organismen in der Umwelt im Jahr 2012 
Der GVO-Anbau in der Umwelt ist verbo-
ten. Freisetzungsversuche zu Forschungs-
zwecken sind vom BAFU zu bewilligen.
Seit 2011 führt das Bundesamt für Umwelt
(BAFU) Kontrollen durch, um unbeabsich-
tigte Freisetzungen von GVO in die Um-
welt aufzudecken. Zusätzlich zu den Pflan-
zen, die im Juni 2012 im Bahnhof St. Jo-
hann (BS) und im Hafen von Klein hüningen
(BS) entdeckt wurden, fanden sich auch im
Bahnhof Lugano am selben Standort wie
2011 einige transgene Pflanzen.
Bundesamt für Umwelt BAFU
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  CLEVER – spielend intelligent einkaufen

  

  Gemeindekurs: Revitalisierungsprojekte erfolgreich gestalten 

  

  Tag der offenen Tür am Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL)

  

  «Alte Lasten – Neue Chancen»

  

  Konflikte im Baubewilligungsverfahren

  

  Kampf und Krampf gegen invasive Problempflanzen in der Gemeinde

  

  Energie VORORT: Exkursion Sihlbogen 

  

22. August 2013 und bei 
grosser Nachfrage zusätzlich
23. August 2013
Buchs SG
Mitglied Pusch: Fr. 370.–;
Nichtmitglied*: Fr. 490.–
Mitglied Pusch im Studium: 
Fr. 50.–

In Zusammenhang mit Hochwasserschuztprojekten
und ökologischen Aufwertungen stehen in den Ge-
meinden viele Revitalisierungsprojekte von kleinen
Fliessgewässern an. Der Kurs fokussiert auf die Pro-
zesse in der Gemeinde – dem Führen von partizipati-
ven Abläufen, dem Umgang mit Schwierigkeiten und

zeigt den Mehrwert auf, welche mit der Realisierung
von Revitalisierungen in der Gemeinde entstehen. 
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch
Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich
Telefon 044 267 44 11 
info@umweltschutz.zh.ch, www.umweltschutz.zh.ch

Bis 20. Oktober 2013
täglich von 10 bis 18 Uhr
Verkehrshaus Luzern

Diese interaktive Ausstellung der Stiftung für ökologi-
sche Entwicklung (Biovision) zeigt, wie das Konsumver-
halten den Zustand der Umwelt und das Wohlergehen
der am Produktionsprozess beteiligten Menschen ent-
scheidend beeinflusst. Aber wie können Konsumieren-
de fair handeln? Welche Produkte müssen sie wählen,

damit sie sich möglichst umweltfreundlich verhalten?
Diese interaktive Ausstellung ermöglicht Besucherinnen
und Besuchern ihr Verhalten 1:1 zu tes ten.
Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern 
Telefon 041 370 44 44; Infoline 0848 85 20 20
mail@verkehrshaus.ch

25. August 2013
Frick Der Tag bietet Gelegenheit das Institut zu besuchen,

mit seinen Forscherinnen und Beratern zu diskutie-
ren, Einblick in die Projekte zu erhalten und Gutes aus
der Bioküche zu geniessen.

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)
Ackerstrasse 113, Postfach 219, 5070 Frick
Telefon 062 865 72 72
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org 

27. August 2013 
Winterthur
Fr. 450.– für Mitglieder sanu 
Fr. 540.– für Nichtmitglieder

Der Kurs richtet sich an Bauvorsteher und Bauvorste-
herinnen, Gemeindeschreiber/innen, Bausekretäre
und Bausekretärinnen, Mitarbeiter/innen mit Baupoli-
zeiaufgaben betrauten Ingenieurbüros. Kursinhalt:
• Praxisorientierte Darstellung des Baubewilligungs-

verfahrens (als Leitverfahren) und der mit diesem
zu koordinierenden weiteren Verfahren

• Aufzeigen der Bedeutung der Gestaltung und Ein-
ordnung (Städtebau und Architektur) 

• Aufzeigen der möglichen Normenkonflikte bei der
Beurteilung von Bauvorhaben 

• Diskussion der Lösungsmöglichkeiten anhand
praktischer Beispiele

info@sanu.ch, www.sanu.ch/gemeinwesen

27. August 2013
8:30 bis 16:30 Uhr
Kiesgrube Merz; 
Gebenstorf Aargau
Fr. 430.–

Invasive, gebietsfremde Pflanzen verursachen zuneh-
mend Probleme. Werden sie rechtzeitig erkannt und
wird ihnen mit den richtigen Massnahmen begegnet,
so lassen sich grössere Probleme und hohe Folgekos -
ten meist vermeiden. Eine zentrale Rolle in der
Bekämpfung von invasiven Neophyten kommt den
kommunalen Unterhaltsdiensten zu. Nur wenn sie
über die nötigen Artenkenntnisse und das Fachwis-
sen verfügen, sind sie dem Umgang mit der Proble-

matik gewachsen. Der eintägige Praxiskurs beinhaltet
eine Exkursion in die Kiesgrube Merz, wo verschiede-
ne Neophytenarten bestimmt und deren Bekämp-
fung thematisiert wird. 
sanu future learning ag
Dufourstrasse 18, Postfach 3132, 2500 Biel 3
Telefon 032 322 14 33
info@sanu.ch; www.sanu.ch

3. September 2013
17.30 bis 19 Uhr  
mit anschliessendem Apéro
Fr. 30.–

Mit Holz und einem zukunftsorientierten Mobilitäts-
konzept spannt die Baugenossenschaft Zurlinden an
der Sihl den Bogen zur 2000-Watt-Gesellschaft. Z.B
mit der Kombination von Abwärmenutzung, Pellets-
feuerung, Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage;
innovativen Entwicklungen wie den dezentralen
Raum lüfter I-Vent sowie einem speziellen Deckensys -
tem aus Holz und Beton mit hohem Schall- und

Brandschutz. Die Siedlung ist autofrei konzipiert,
dafür mit gutem öV-Anschluss, Car-Sharing-Angebot
sowie in der Wohnungsmiete enthaltenem S-Bahn-
Abo. 
Forum Energie Zürich
Geschäftsstelle, Andreasstrasse 11, 8050 Zürich
Telefon 044 305 93 70
info@forumenergie.ch, www.forumenergie.ch

27. August 2013
9 bis 17 Uhr, anschliessend
Apéro
Universität Zürich, Zentrum
Fr. 50.–

An der Fachtagung zum 20-jährigen Bestehen der
Sektion Altlasten im Kanton Zürich werden folgende
thematischen Schwerpunkte beleuchtet: 
Altlasten im politischen Umfeld, Altlasten im fach -
technischen Umfeld, aktuelle Schwerpunkte der

Altlas tenbearbeitung sowie die zukünftigen Heraus-
forderungen.
AWEL, Sektion Altlasten Zürich, Nina Brunner
Telefon 043 259 39 73
www.altlasten.zh.ch, info.altlasten@bd.zh.ch
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  Europäische Tage des Denkmals «Feuer, Licht, Energie» 

  

  Tagung: Kommunale Wasserwirtschaft: mehr Effizienz durch Zusammenarbeit

  

                                                Wald bewegt – Event im Zürcher Hauptbahnhof

                                                

  Grünunterhalt im Siedlungsgebiet ökologisch und effizient gestalten – Praxiskurs 
  mit Exkursion

  

  GEP, REP und die Gewässerökologie

  

  Energiecontrolling, Energiemanagement, Messdatenqualität

  

 Nichtionisierende Strahlung – Technische Aspekte, Fakten und Rechtsgrundlagen

 

7. und 8. September 2013
Kanton Zürich Führungen im ganzen Kanton sowie in den Städten

Zürich und Winterthur. Insbesondere am 7. Septem-
ber 2013: Die lange Nacht der Zürcher Museen – u.a.
Besichtigung und Führungen im «Alterthümer-Maga-
zin» der Kantonalen und der Städtischen Denkmal-
pflege.
www.langenacht.ch; www.denkmalpflege.zh.ch 
(Altertümer-Magazin); www.hereinspaziert.ch

Ausserdem ab 22. August 2013 bis 24. Oktober 
div. Besichtigungen
Bestellen Sie das detaillierte Programm bei
Amt für Raumentwicklung, Kantonale Denkmalpflege
Stettbachstrasse 7, 8600 Dübendorf
Telefon 043 259 69 00
denkmalpflege@bd.zh.ch;
www.denkmalpflege.zh.ch (Veranstaltungen)

10. September 2013
Solothurn
Fr. 390.–
Fr. 270.– Mitglied Pusch / VSA
Fr. 50.– Mitglied Pusch 
im Studium  
Fr. 290.– Mitglied Gemeinde -
behörde Kt. Solothurn

Die Bewirtschaftung von Wasser und Gewässern
stellt Gemeinden vor neue, komplexe Aufgaben. An-
hand von Beispielen erfahren die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, wann und in welcher Form sich Koope-
rationen in der Wasserwirtschaft lohnen. Die Tagung
bietet vielfältige Möglichkeiten, um von den Erfah-

rungen aus anderen Gemeinden und den Empfehlun-
gen von Fachleuten zu profitieren.
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch
Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich
Telefon 044 267 44 11 
info@umweltschutz.zh.ch, www.umweltschutz.zh.ch

Vom 13. bis 15. September 2013 erobert der Wald
die grosse Halle des Hauptbahnhofs Zürich. Die High-
lights: Eine Ausstellung über Wald und Waldarbeit,
Waldberufe der Vergangenheit und Gegenwart so-
wie die Trends und Entwicklungen; ein Erholungs-
wald zum Verweilen und Entdecken; eine Plattform

mit Ausblick in die weite Bahnhofshalle; 100 Wald-
Gemälde von Schulklassen, Musik und Festwirtschaft.
ALN, Abt. Wald
Weinbergstrasse 15, 8090 Zürich
Telefon 043 259 27 48
wald@bd.zh.ch, www.zueriwald.ch

17. September 2013
Cham ZG 
Fr. 490.– Vielfältige und naturnah gestaltete Grünflächen sind

nicht nur wichtig für das ökologische Gleichgewicht,
sie tragen auch zu einer höheren Lebensqualität bei
und verursachen längerfristig geringere Unterhalts-
kosten als intensiv bewirtschaftete Flächen. Im eintä-
gigen Praxiskurs inkl. Exkursion lernen die Teilneh-
menden konkrete und bewährte Instrumente und

Massnahmen kennen, mit denen die biologische Viel-
falt im Siedlungsgebiet der Gemeinde gefördert und
erhalten werden kann.
sanu future learning ag
Dufourstrasse 18, Postfach 3132, 2500 Biel 3
Telefon 032 322 14 33
info@sanu.ch; www.sanu.ch

18. bis 20. September 2013
Hotel Seeblick, Emmetten 
Fr. 1790.–, VSA-Mitglieder 
Fr. 2590.–, Nichtmitglieder

In diesem VSA-Fortbildungskurs wird aufgezeigt, wel-
che gewässerökologischen Erhebungen im Rahmen
der GEP oder zur Erfolgskontrolle durchgeführt wer-
den sollen und welche ökotoxikologischen Abklärun-
gen angebracht sein können. Weitere Themen sind
GEP-Check und Revitalisierungen. Der Kurs behan-
delt ausserdem den Einfluss von Abwassereinleitun-
gen auf Seeufer und zeigt u.a. anhand einer Exkur -

sion ins Reussdelta Möglichkeiten der Seeuferrevitali-
sierung.
Verband Schweizer Abwasser- 
und Gewässerschutzfachleute VSA
Europastrasse 3, Postfach, 8152 Glattbrugg
Telefon 043 343 70 70
sekretariat@vsa.ch, www.vsa.ch

18. September 2013
17.45 bis 19.15 Uhr 
ewz-Vortragssaal, Beatenplatz 2
(beim Zürich HB)

Diese Veranstaltung des Forums Energie Zürich wird
organisiert von Christoph Müller und Robert Uetz.
Forum Energie Zürich
Geschäftsstelle, Andreasstrasse 11, 8050 Zürich

Telefon 044 305 93 70
info@forumenergie.ch
www.forumenergie.ch

20. September 2013
Bern-Liebefeld
Fr. 580.–

Der Kurs vermittelt rechtliche Grundlagen, technische
Aspekte und zeigt Massnahmen zur Reduzierung der
Strahlenbelastung auf. Mögliche Messmethoden zur
Beurteilung der Strahlenbelastung werden dargestellt.
Die Teilnehmenden können sich mit der Thematik
sachlich auseinandersetzen, unabhängig davon, ob
interne oder externe Quellen die Strahlung erzeugen.

HEIG-VD Hochschule für Technik und Wirtschaft des
Kantons Waadt
Einheit für Nachhaltige Unternehmensführung
Av. des Sports 20, 1401 Yverdon-les-Bains
Telefon 024 557 76 13
info@management-durable.ch
www.management-durable.ch

13. bis 15. September 2013 
Zürich
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  Gemeinsames Engagement für eine saubere Schweiz

  

 Zürich Multimobil 2013

 

  Zürcher Planungs- und Baurecht für Einsteiger

  

 Wertvolle Freiräume in Stadt und Quartier

 

  6. Fachtagung ChloroNet

  

  Nachhaltigkeitsbeurteilung von Bau- und Infrastrukturprojekten

  

22. September 2013
Zürich Bereits zum 14. Mal findet Zürich Multimobil in der

Zürcher Innenstadt statt. Veranstaltungen wie Film-
vorführungen und ein grosses Fest der Mobilität am
22. September geben Einblicke in die Themen Umwelt
und Mobilität. Die Aktionstage zur Förderung der um-
weltfreundlichen Mobilität sind ein Beitrag der Stadt
Zürich zur Europäischen Mobilitätswoche.

Stadt Zürich, Zürich Multimobil
Walchestrasse 31, Postfach 3251, 8021 Zürich
Telefon 044 412 46 69
www.stadt-zuerich.ch/multimobil

26. September 2013
8 bis 17 Uhr
Zentrum für Weiterbildung,
Schaffhauserstrasse 228, 
8057 Zürich
Fr. 450.– für Mitglieder VZGV
Fr. 540.– für Nichtmitglieder

Der Kurs richtet sich an neue Mitarbeitende im Be-
reich Planungs- und Baurecht.
Kursinhalt: Praxisorientierte Darstellung der wichtigs -
ten Instrumente des Zürcher Planungs- und Baurechts
sowie baurechtliche Abläufe aus Sicht der kommuna-
len Baubewilligungsbehörden im Kanton Zürich. 
Planungsrecht (Richtplanung und Nutzungsplanung,
insb. BZO; Sondernutzungsplanung, insb. Gestal-
tungspläne; Erschliessung). 
Baurecht (Baubewilligungspflicht, materielle Bauvor-
schriften, Baubewilligungsverfahren, Rechtsmittelver-
fahren, Sanktionen bei widerrechtlichem Bauen). 

Baubewilligungsverfahren (Bauen im ortsbaulichen
Kontext, mit dem Baubewilligungsverfahren zu koor-
dinierende Verfahren, Aufzeigen der möglichen
Normkonflikte bei der Beurteilung von Bauvorhaben,
Diskussion der Lösungsmöglichkeiten anhand prakti-
scher Beispiele).
Anmeldefrist: 26. August 2013
Geschäftsstelle VZGV, Mainaustrasse 30, Postfach 
8034 Zürich 
Telefon 044 388 71 88, Fax 044 388 71 80 
www.vzgv.ch

21. September 2013
Schweizweit Stören Sie sich auch an Littering und wollen etwas da-

gegen unternehmen? Am 21. September 2013 ha-
ben Sie die Gelegenheit dazu: Organisieren Sie zu-
sammen mit Ihrer Gemeinde, Firma, Schule, Pfadi
oder Ihrem Verein eine lokale Clean-Up-Aktion und
setzen Sie damit ein nachhaltiges Zeichen gegen Lit-
tering und für eine saubere Schweiz.

IGSUIG saubere Umwelt
Bellerivestrasse 28, Postfach 555, 8034 Zürich
Telefon 043 500 19 99 
info@igsu.ch
www.clean-up-day.ch

28.und 29. Oktober 2013 Mo-
dul I, 26. November 2013 Mo-
dul II, 21. März 2014 Modul III
Biel Fr. 3500.–
Anmeldung vor dem 31. Juli 2013
Fr. 3200.–. Im Preis inbegriffen
sind ein separates, individuelles
Coaching (Dauer 2 Stunden),
Kursdokumentation, Pausenver-
pflegung und Mittagessen.

Mit dem neuen Raumplanungsgesetz ist klar: Verdich-
tung und Siedlungsentwicklung nach innen werden
verlangt. Damit eine hohe Wohnqualität gewährleis -
tet werden kann, ist es unabdingbar, qualitativ hoch-
stehende Aussenräume zu planen, zu schaffen und zu
bewirtschaften. Im Kurs werden Grundlagen und Ver-
tiefungen der Planung und Gestaltung öffentlicher
Freiräume vermittelt und stets auf Projekte aus der

Praxis abgeleitet. Die Teilnehmenden erhalten die Ge-
legenheit, ihre eigenen Projekte während des Kurses
weiterzuentwickeln und in Teams mit einem Coa-
ching konkrete Lösungen auszuarbeiten.
sanu future learning ag
Dufourstrasse 18, Postfach 3132, 2500 Biel 3
Telefon 032 322 14 33
info@sanu.ch; www.sanu.ch

28. November 2013
8:45 bis 16:45 Uhr
Landhaus in Solothurn

Einladungen und Programm werden nach den Som-
merferien verschickt.

Gabriele Büring, Projektleiterin ChloroNet 
Telefon 043 259 32 65 
gabriele.buering@bd.zh.ch; www.chloronet.ch

7. und 8. November
Zürich Bei grossen Bauprojekten sind die Auswirkungen oft

nicht evident. Fundierte Nachhaltigkeitsbeurteilun-
gen ermöglichen, Chancen zu erkennen, Risiken zu
mindern, Projekte zu optimieren, Interessengruppen
zum richtigen Zeitpunkt einzubinden, solide Entschei-
dungsgrundlagen bereitzustellen und glaubwürdige
Kommunikation zu betreiben.
Der Kurs «Nachhaltigkeitsbeurteilung von Bau- und
Infrastrukturprojekten» gibt Ihnen einen umfassen-
den Überblick über die heute existierenden und be-
währten Instrumenten der Nachhaltigkeitsbeurtei-

lung, vermittelt Ihnen das kritische Rüstzeug, um die-
se Instrumente korrekt anzuwenden, und bietet Ih-
nen die Möglichkeit, die praktische Anwendung an-
hand Ihrer konkreten Bedürfnisse vorzubereiten und
das bestgeeignete Instrumentarium für Ihre eigenen
Bedürfnisse zu definieren. 
sanu future learning ag
Dufourstrasse 18, Postfach 3132, 2500 Biel 3
Telefon 032 322 14 33
info@sanu.ch; www.sanu.ch



LärmPublikationen

Koordination wasserwirtschaftlicher
Vorhaben 

Das Vollzugshilfemodul konkretisiert, was
unter dem Koordinationsgebot für wasser-
wirtschaftliche Vorhaben zu verstehen ist,
und zwar über den Themenbereich der Re-
naturierung hinaus generell für alle wasser-
wirtschaftlichen Vorhaben. Es legt dar,
wann eine Abstimmung erforderlich ist, wie
solche Vorhaben im Einzugsgebiet aufein-
ander abgestimmt werden können und
welche konkreten Anforderungen an die je-
weils zuständigen Vollzugsbehörden beste-
hen. Zudem werden die wichtigen Begriffe
definiert, die relevanten Rechtsgrundlagen
aufgezeigt sowie Beispiele und Checklisten
zur Verfügung gestellt. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
60 Seiten, Reihe Umwelt-Vollzug, 
Bestellnr. UV-1311-D. Keine gedruckte
Fassung vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/UV-1311-D 

Projektmanagement bei komplexen
Altlastensanierungen

Die Publikation soll einen Beitrag dazu leis-
ten, dass Sanierungen von komplexen Alt-
lasten hinsichtlich Projektmanagement
und Projektorganisation auf eine solide Ba-
sis gestellt werden können. Sie liefert eine
Methode zur Erfassung der komplexitäts-
bildenden Dimensionen und zeigt anhand
von Projekterfahrungen die Erfolgsfakto-
ren auf. Sie richtet sich an die Entschei-
dungsträger und Projektleitenden der Voll-
zugsbehörden. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
68 Seiten, Reihe Umwelt-Wissen, 
Bestellnr. UW-1305-D. Keine gedruckte
Fassung vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/UW-1305-D

> Wasser> Umwelt-Vollzug2013

> Koordination
wasserwirtschaftlicher Vorhaben

Die Abstimmung wasserwirtschaftlicher Vorhaben in und zwischen
den Bereichen, den Staatsebenen und im Einzugsgebiet

> Projektmanagement bei  
komplexen Altlastensanierungen 

Grundlagen für die Praxis

> Altlasten> Umwelt-Wissen2013

Lärm von Sportanlagen –
Vollzugshilfe für die Beurteilung 
der Lärmbelastung

Mit der vorliegenden Publikation wird auf-
gezeigt, wie der Lärm von Sportanlagen 
im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung
störungsgerecht beurteilt werden kann.
Als Grundlage für diese Beurteilung kann
die deutsche Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung (18. BimSchV) beigezogen wer-
den. Dieser Verordnung liegt das gleiche
Schutzniveau zugrunde, wie dem schwei-
zerischen Umweltrecht. Weil die Methodik
des deutschen Umweltrechts jedoch etwas
vom schweizerischen abweicht, wird in der
vorliegenden Publikation aufgezeigt, wie
die Methodik des deutschen Regelwerkes
auf schweizerische Verhältnisse übertra-
gen werden kann. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
104 Seiten, Reihe Umwelt-Wissen, 
Bestellnr. UV-1306-D. Download: 
www.bafu.admin.ch/UV-1306-D 

Bodenschutz in der Landwirtschaft
Ein Modul der Vollzugshilfe Umwelt-
schutz in der Landwirtschaft

Die Vollzugshilfe erläutert die gesetzlichen
Grundlagen für das Modul Bodenschutz
mit den beiden Bereichen Erosion und Bo-
denverdichtung. Unbestimmte Rechtsbe-
griffe werden im Hinblick auf die landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung des Bodens
konkretisiert. Die Vollzugshilfe richtet sich
in erster Linie an die Vollzugsbehörden der
VBBo. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
59 Seiten, Reihe Umwelt-Vollzug, 
Bestellnr. UV-1313-D. Keine gedruckte
Fassung vorhanden. Download:
www.bafu.admin.ch/UV-1313-D 

> Lärm> Umwelt-Vollzug2013

> Lärm von Sportanlagen
Vollzugshilfe für die Beurteilung der Lärmbelastung

Klimaänderung in der Schweiz

Das Klima der Erde verändert sich, und die
Schweiz ist davon besonders betroffen. Das
bezeugen diverse Umweltindikatoren, die
mit der Klimaerwärmung in Verbindung ge-
bracht werden. Dieser Bericht illustriert an-
hand einiger ausgewählter Beispiele die Kli-
maentwicklung sowie deren Auswirkungen
auf die Kryosphäre, die Hydrosphäre, die
Vegetation, die Gesundheit, die Wirtschaft
und die Gesellschaft. Ausserdem wird dar-
gelegt, welchen Druck die menschlichen
Aktivitäten auf das Klima ausüben und wie
gross die Mengen der daraus resultieren-
den Treibhausgase sind.  
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
86 Seiten, Reihe Umwelt-Ziele, Bestellnr.
UZ-1308-D. Keine gedruckte Fassung 
vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/ UZ-1308-D 

Die Schweizer Bevölkerung und 
ihr Wald

Das zweite Waldmonitoring soziokulturell
(WaMos 2) untersucht die Haltungen, Ein-
stellungen und Verhaltensweisen der
Schweizer Bevölkerung in Bezug auf den
Wald. Die Befragung bei 3022 Personen
wurde Ende 2010 durchgeführt. Unter-
sucht wird die Beziehung des Menschen
zum Wald als Erholungsraum, als Holzpro-
duzent, als Schutz vor Naturgefahren und
zu dessen ökologischen Funktion. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
94 Seiten, Reihe Umwelt-Wissen, 
Bestellnr. UW-1307-D. Download:
www.bafu.admin.ch/UW-1307-D. 
Druckversion «Die Schweizer Bevölkerung
und ihr Wald» beim BBL bestellen:
www.bbl.ch ->Bundespublikationen

> Klima> Umwelt-Zustand

> Klimaänderung in
der Schweiz

Indikatoren zu Ursachen, Auswirkungen, Massnahmen

2013

> Die Schweizer Bevölkerung
und ihr Wald

Bericht zur zweiten Bevölkerungsumfrage
Waldmonitoring soziokulturell (WaMos 2)

> Wald> Umwelt-Wissen2013
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LärmPublikationen

Kanton Zürich in Zahlen 2013 

Wie alt werden Zürcherinnen und Zür-
cher? Wie oft nutzen sie den öffentlichen
Verkehr und wie hat sich ihre Stimm- und
Wahlbeteiligung entwickelt? Antworten
auf diese und viele weitere Fragen gibt die
Broschüre «Kanton Zürich in Zahlen», wel-
che das Statistische Amt des Kantons
Zürich und die Zürcher Kantonalbank ge-
meinsam herausgeben.  
Kostenlos erhältlich in allen Filialen der
Zürcher Kantonalbank oder beim Statisti-
schen Amt des Kantons Zürich, Schöntal-
strasse 5, 8090 Zürich 
Telefon 043 259 75 00
bestellung@statistik.ji.zh.ch. 
Online verfügbar unter www.zkb.ch/zhiz
oder unter www.statistik.zh.ch/zhiz.   

Stickstoffflüsse in der Schweiz 2020

Der Bericht quantifiziert Stickstoffflüsse in
der Schweiz für das Jahr 2020 und ver-
gleicht sie mit 2005 und teilweise 1994.
Wie sich geplante oder beschlossene Än-
derungen in Energie-, Klima-, Luftreinhal-
te- und Landwirtschaftspolitik auf Stick-
stoffflüsse auswirken, wird in Wenn-Dann-
Analysen analysiert. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 107
Seiten, Reihe Umwelt-Wissen, Bestellnr.
UW-1309-D. Keine gedruckte Fassung
vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/ UW-1309-D 

Kanton Zürich  
in Zahlen 2013
Fakten und Kommentare vom Statistischen Amt des Kantons Zürich

          

Fakten und Kom

  

mmentare vom Statistischen A

  

n Amt des Kantons Zürich

                                                      

Beurteilung der Badegewässer

Die vorliegende Vollzugshilfe ersetzt die
bis anhin angewendeten Empfehlungen
für die hygienische Beurteilung von See-
und Flussbädern (Mitteilung zum Gewäs-
serschutz Nr. 7, BUWAL 1991). Sie bein-
haltet eine Darlegung der rechtlichen
Grundlagen sowie der aktualisierten 
Methoden und Vorgehensweisen zur Er-
hebung und Beurteilung der Badewasser-
qualität von See- und Flussbädern in in-
haltlicher Anlehnung an die EU-Badewas-
ser-Richtlinie von 2006.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
44 Seiten, Reihe Umwelt-Vollzug, 
Bestellnr. UV-1310-D . Keine gedruckte
Fassung vorhanden. Download:
www.bafu.admin.ch/UV-1310-D 

Renaturierung von Schweizer Flüssen
und Bächen. DVD 

In der Schweiz sind rund 15 000 Kilometer
Fliessgewässer kanalisiert, befestigt oder
gar überdeckt. So wollte man Land gewin-
nen und die Hochwassergefahr eindäm-
men. Die Folgen waren monotone Gewäs-
ser, die aus dem ökologischen Gleichge-
wicht gerieten. Renaturierungen von
Gewässern schaffen Lebens- und Erho-
lungsräume, fördern die Biodiversität und
tragen nach neueren Erkenntnissen der
Gefahrenprävention zum nachhaltigen
Hochwasserschutz bei.
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 
Reihe Umwelt Diverses, 
Bestellnr. UD-1066-D. 
www.bbl.ch -> Bundespublikationen

> Oberflächengewässer / Gewässerschutz> Umwelt-Vollzug2013

> Beurteilung der Badegewässer
Empfehlungen zur Untersuchung und Beurteilung  

der Badewasserqualität von See- und Flussbädern

Pflanzenschutzmittel in der Landwirt-
schaft

Diese Vollzugshilfe erläutert die gesetzli-
chen Grundlagen im Gewässer- und Um-
weltschutz, im Chemikalienrecht sowie
teilweise im Landwirtschaftsrecht, die
beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
auf dem Landwirtschaftsbetrieb mass-
gebend sind. Sie konkretisiert unbestimm-
te Rechtsbegriffe insbesondere im Hinblick
auf die Lagerung und Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln sowie die Reini-
gung der Spritzgeräte. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2013, 58
Seiten, Reihe Umwelt-Vollzug, Bestellnr.
UV-1312-D. Keine gedruckte Fassung 
vorhanden. Download: 
www.bafu.admin.ch/UV-1312-D

Leitfaden Naturnahe Umgebung 
St. Gallen

Dieser neue Leitfaden der Stadt St. Gallen
zeigt, wie die Umgebung naturnah gestal-
tet werden kann. Informationen und Tipps
geben Hilfestellung zur Umsetzung im
 eigenen Garten, auf dem Firmengelände
oder rund ums Mehrfamilienhaus.
Download: www.stadt.sg.ch -> raum-um-
welt ->bauen und sanieren -> Bauen mit
Natur
Amt für Umwelt und Energie; Fachstelle
Natur und Landschaft
Stadt St.Gallen
Telefon 071 224 56 90 
stadtplanungsamt@stadt.sg.ch
www.umwelt.stadt.sg.ch

> Landwirtschaft> Umwelt-Vollzug2013

 
der Landwirtschaft 

Ein Modul der Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft

N a t u r n a h e  U m g e b u n g
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