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Neuer  Kantonsbaumeister  
Der Regierungsrat hat Beat Pahud zum 
neuen Amtschef des Hochbauamts er-
nannt. Vor dieser Stelle hatte er am Flug-
hafen Zürich die Gesamtleitung für das 
Projekt «The Circle at Zürich Airport» in-
ne. Er tritt seine Stelle als Amtschef des 
Hochbauamts und Kantonsbaumeister 
des Kantons Zürich am 1. August 2021 an. 

www.zh.ch 

Kantonaler  Gestaltungsplan   
für  ZHAW-Campus  festgesetzt 
In Winterthur wird der Campus Techni-
kumstrasse der ZHAW Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
umfassend erneuert. Nachdem der erfor-
derliche Gestaltungsplan öffentlich auf-
lag, hat ihn die Baudirektion aufgrund der 
Einwendungen überarbeitet und nun fest-
gesetzt. Parallel wird auch der Gewässer-
raum für die Eulach im Bereich des Cam-
pus Technikumstrasse festgesetzt. 

www.zh.ch 

Campus  Irchel:  Kantonaler   
Gestaltungsplan  festgesetzt 
Der Standort Irchel der Universität Zürich 
wird in den kommenden 25 Jahren grund-
legend modernisiert. Ein wichtiger Schritt 
ist nun erfolgt: Der kantonale Gestal-
tungsplan «Campus Irchel» wurde festge-
setzt. Damit wird grundeigentümerver-
bindliches Planungsrecht geschaffen und 
gewährleistet, dass das Areal etappen-
weise in hoher Qualität weiterentwickelt 
wird. Die Bebauung wird im Bereich der 
heutigen Bauten konzentriert und ver-
dichtet. Dadurch kann der Irchelpark 
langfristig für die Erholung sowie für Na-
tur- und Landschaftsschutz gesichert 
werden. 

www.zh.ch/de/planen-bauen  Raum-
planung 

Zulassungsverfahren  für  Pfanzen-
schutzmittel  wird  verbessert  
Per 1. Januar 2022 wird die Zulassungs-
stelle für Pflanzenschutzmittel neu dem 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (BLV) zugeordnet. 
Die Rolle des Bundesamts für Umwelt 
(BAFU) im Beurteilungsprozess sowie die 
strategische Führung des Steuerungs-
ausschusses werden gestärkt. Das Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW) bleibt 
weiterhin für die landwirtschaftlichen As-
pekte zuständig. Die Pfl nzenschutzmit-
telverordnung soll entsprechend revidiert 
werden. 

www.admin.ch 

Vier  Verordnungen  aus  dem  
Umweltbereich gehen in die  
Vernehmlassung  
Das Eidgenössische Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) hat am 11. März 2021 die Vernehm-
lassung zu Änderungen in vier Verord-
nungen aus dem Umweltbereich eröffnet. 
Sie umfasst die Digitalisierung der Abläufe 
zum Verkehr mit Sonderabfällen sowie 
ein Verbot der Ablagerung von Ausbau-
asphalt. Weiter geht es um neue Bestim-
mungen für Chemikalien und Pflanzen-
schutzmittel sowie um Vereinfachungen 
im Vollzug der Lenkungsabgabe auf fl ch-
tigen organischen Verbindungen. Die Ver-
nehmlassung dauert bis zum 18. Juni 2021. 

www.uvek.admin.ch 

 Artikel «Nachhaltiges Recycling von 
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Mobilfunk:  Vollzugshilfe  für  
Umgang  mit  adaptiven  Antennen  
Der Ausbau des 5G-Netzes mit adaptiven 
Antennen wird unter Einhaltung der heu-
tigen Grenzwerte für Mobilfunkanlagen 
ermöglicht. Dies ist der Kern der ergänz-
ten Vollzugshilfe für die Kantone und Ge-
meinden. Die Vollzugshilfe des Bundes-
amts für Umwelt (BAFU) schafft für die 
Bewilligungsbehörden Klarheit, wie die 
Strahlung von adaptiven Antennen be-
rechnet wird. Berücksichtigt werden so-
wohl der Schutz der Bevölkerung vor 
Strahlung als auch die Interessen der 
Nutzerinnen und Nutzer an einem gut 
ausgebauten Mobilfunknetz. 

www.bafu.admin.ch 

Nachhaltiger  Finanzstandort  
Schweiz 
Der Bundesrat hat am 11. Dezember 2020 
konkrete Massnahmen für einen nachhal-
tigen Finanzstandort Schweiz beschlos-
sen. Dabei sollen die Transparenz ver-
bessert, die Risikoanalyse gestärkt und 
das internationale Engagement der 
Schweiz ausgeweitet werden. Ziel ist es, 
die Position der Schweiz als ein führen-
der Standort für nachhaltige Finanz-
dienstleistungen weiter auszubauen. 

www.bafu.admin.ch 

Immissionsgrenzwerte für Fein - 
staub  zum  Schutz  der  Gesundheit 
Immissionsgrenzwerte sind ein geeignetes 
Instrument, um den Schutz der Bevölke-
rung vor den gesundheitlichen Wirkungen 
von Feinstaub sicherzustellen. Zu diesem 
Schluss kam die Eidgenössische Kommis-
sion für Lufthygiene EKL in ihrem im No-
vember 2020 veröffentlichten Bericht «Im-
missionsgrenzwerte und akzeptierte Risi-
ken: Zwei lufthygienische Konzepte für 
Feinstaub und Lungenkrebs im Vergleich». 

www.swisstph.ch 

Der Baudirektor meint … 
… zum Ausbauasphalt 

Regierungsrat Dr. Martin Neukom, 
Baudirektor 

Dreiviertel aller Abfälle in der Schweiz 
stammen aus der Bauwirtschaft. Die 
stoffiche Verwertung und Wiederver-
wendung dieser latenten Baustoffe 
birgt enormes ökologisches Potenzial. 
Die Thematik ist aktuell, und der Zür-
cher Regierungsrat hat vor, die Verfas-
sung um einen neuen Artikel «Kreislauf-
wirtschaft» zu ergänzen. Das Ziel be-
steht darin, im Bereich der Bauwirt-
schaft und Industrie die Stoffkreisläufe 
zu schliessen. 
Wichtig ist dies, weil die Ressourcen 
endlich sind und weil eine Schwierigkeit 
darin besteht, neue Deponieplätze zu 
fnden. Der lokale Widerstand ist meis-
tens gross – unter anderem auch, weil 
Deponien oft einen grossen Eingriff in 
das Landschaftsbild bedeuten. Dane-
ben ist der Klimaschutz ein Thema. Je 
besser die Stoffkreisläufe geschlossen 
sind, desto weniger Energie muss auf-
gewendet werden. 
Mit der Wiederverwendung von Aus-
bauasphalt kann ein Beitrag zu einer 
besseren Kreislaufwirtschaft geleistet 
werden. Heute werden nur noch weni-
ge Strassen neu gebaut. Der Schwer-
punkt liegt vielmehr auf der Instandhal-
tung und Sanierung des bestehenden 
Strassennetzes. Aktuell haben wir also 
eine Situation, in der viel mehr Aus-
bauasphalt verfügbar ist, als wieder-
verwendet wird. Das Ziel muss sein, 
mehr rezykliertes Material zu verwen-
den, ohne Qualitätsverluste hinnehmen 
zu müssen. 
Unser Tiefbauamt arbeitet intensiv dar-
an, wie wir den Anteil Ausbauasphalt im 
Strassenbau erhöhen und dabei höchs-
te Qualität beibehalten können. Und es 
wird von den Tiefbauunternehmen bei 
den Ausschreibungen zukünftig Min-
destanteile an Ausbauasphalt verlan-
gen. 

www.zh.ch/umweltpraxis 
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