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Editorial 

Wie man die Amphibien zu den  
Laichgewässer n und das CO2   
aus der Atmosphäre bringt 
Menschliche Tätigkeiten wirken sich in Raum und Landschaft aus. Das war bereits 
bei den Pfahlbauern so (Seite 41, 43). Und wie stark sich unser Raum in den letzten 
Jahrzehnten verändert hat, sieht man gut in Luftbildern (Seite 47). 

Unsere Einwirkung auf den Raum können wir bewusst gestalten. Die drei Gemein-
den Oberglatt, Niederglatt und Niederhasli haben dies mit ihrem überkommuna-
len Richtplan gemeinsam an die Hand genommen (Seite 29 und 33). Dabei geht es 
einerseits um Infrastrukturen und Mobilität, aber auch um Identität. Wenn wir uns 
beispielsweise durch eine vielfältige Landschaft bewegen, fühlen wir uns wohler 
(Seite 25). 

Die Gegebenheiten einer Landschaft sind jetzt im Frühjahr für Amphibien beson-
ders wichtig (Seite 21). Während sie zu ihren Laichgewässern ziehen, begegnen sie 
Gefahren wie Verkehrswegen, Fallen oder ätzender Gülle. Engagierte Freiwillige tra-
gen sie über Strassen. Wir müssen aber auch mit ihren Lebensräumen pfleglich um-
gehen und Rücksicht nehmen – als Verkehrsteilnehmende, beim Bauen, beim Pla-
nen oder bei landwirtschaftlichen Arbeiten. 

Gleichzeitig nützt vorausschauender, schonender Umgang mit Lebensräumen dem 
Klima. Optimal bewirtschaftet können sowohl Böden wie Wälder viel CO2 speichern 
(Seite 7). Zunehmend gerät auch das aktive Entfernen von Kohlendioxid aus der Luft 
in den Fokus, Stichwort negative CO2-Emissionen. Für die KVA Linth wurde die-
ser Ansatz einer CO2-Abscheidung durchgerechnet (Seite 9). Und er ist durchaus er-
folgversprechend. 

Es geht um die Zukunft. Darum müssen Jugendliche Bescheid wissen. Ein entspre-
chend ausgerichteter Lehrplan trägt dazu bei (Seite 17). Besonders nachhaltig wir-
ken aber eigene Erlebnisse: zum Beispiel an einem Blackout Day (Seite 13), durch kli-
maschonende Ernährung oder zum diesjährigen Jubiläum mit einem Besuch bei den 
Pfahlbauern (Seite 43). Diese haben nicht nur Spuren hinterlassen, sondern sich si-
cherlich intensiv mit den eigenen Ressourcen auseinandergesetzt, um bestehen zu 
können. Und da schliesst sich der Kreis wieder. 

Herzlich 

Isabel Flynn 

Redaktorin 
Zürcher Umweltpraxis und Raumentwicklung (ZUP) 

www.zh.ch/umweltpraxis 

www.zh.ch/umweltpraxis
www.zh.ch/umweltpraxis
mailto:isabel.flynn@bd.zh.c


    

   

    

    
   

  

     

    
   

    

     
      

    
 

   

   

    
   

 

    

     
      

     

       

  

     
    

    
    

    

  

    
   

     
    

    
  

    

     
     

    

   

    

   
  

   

    

     
     

 

    

   

     

    

    

     

    

     
   

   

4 Recht und Vollzug 
ZUP Nr. 99 April 2021

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 
Strassenasphalt?», Seite 53

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 

www.zh.ch/umweltpraxis
www.swisstph.ch
www.bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch
www.uvek.admin.ch
www.admin.ch
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/gebietsplanungen.html
www.zh.ch
www.zh.ch
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/gebietsplanungen.html
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP99-21_OekobilanzRecyclingasphalt.pdf
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Holz als Baustoff ist zurzeit eine der effizientesten und günstigsten C 2-Senken. 
Im Bild: Tamedia-Verlagshaus. 

Quelle: Melissanews, CC-BY-SA-4.0 

Wie bekom-
men wir das  
CO2 wieder  
aus der   
Atmosphäre? 
Ohne  Kohlendioxid  (CO2) 
dauerhaft  aus  der  Atmo-
sphäre  zu  entnehmen,  kann  
die  globale  Erwärmung  
nicht auf 1,5 Grad Celsius  
begrenzt werden, wie es 
das  Pariser  Übereinkommen  
vorsieht.  Negativ-Emissions- 
Technologien (NET) sind  
dafür  ein  denkbarer  Weg. 
Floris Emanuel Heim 
Abteilung Luft, Klima und Strahlung 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Telefon 043 259 43 67 
floris.heim@bd.zh.ch 
www.zh.ch/klima 

� A rtikel  «CO2-Abscheidung aus der KVA 
Linth machbar», Seite 9 

�  Bericht  «Negative  Emissionen  und  
Treibhausgas-Zertifkatehandel  –  Poten-
ziale, Kosten und mögliche Handlungs-
optionen», INFRAS und Perspectives 
Climate Group vom 2. Juni 2020 

www.zh.ch/umweltpraxis

Der Ausstoss von Treibhausgasemissio-
nen kann voraussichtlich nicht in allen 
Bereichen vollständig vermieden werden. 
Besonders in der Landwirtschaft, der Ab-
fallbehandlung und bei gewissen indust-
riellen Prozessen wie zum Beispiel der 
Zementherstellung sind bestimmte Treib-
hausgasemissionen aus heutiger Sicht 
unvermeidbar. Die Erreichung von Netto-
Null-Emissionen erfordert daher neben 
der möglichst weitgehenden Emissions-
reduktion die Entfernung von Kohlendi-
oxid (CO2) aus der Atmosphäre durch so-
genannte Negativ-Emissions-Technolo-
gien (NET). 
Grundsätzlich kann dabei CO2 entweder 
über die Photosynthese als Biomasse 
oder chemisch durch Luftfilter oder die 
Bindung in Mineralien eingefangen wer-
den. Damit die Rückgewinnung von CO2 

aus der Atmosphäre auf längere Sicht 
einen klimawirksamen Effekt haben kann, 
muss das entzogene CO2 dauerhaft und 
sicher gespeichert werden. 

Ansätze für negative   
CO2-Emissionen  im  Kanton  Zürich 
Im Auftrag des Amts für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft (AWEL) haben INFRAS 
und Perspectives Climate Group die für 

den Kanton Zürich relevanten Negativ-
Emissions-Technologien  beschrieben  und  
den  auf  der  nächsten  Seite  aufgeführten  
sechs  Handlungsfeldern  zugeordnet. 
–  Forstwirtschaft 
–  Moorschutz  und  Wiedervernässung 
–  Landwirtschaft 
–  Beschleunigte  Verwitterung 

Kaskadennutzung von Holz 
Wird Holz mehrfach genutzt, spricht 
man von einer sogenannten Kaskaden-
nutzung. So kann unbelastetes Altholz 
(aus Gebäuden oder von Paletten etc.) 
zum Beispiel für die Herstellung von 
Span- und Faserplatten verwendet 
werden. Durch mehrfache Nutzung 
können die Wertschöpfung gesteigert, 
der Ressourcenverbrauch reduziert 
und das CO2 länger im Holz gebunden 
werden. Am Ende der Kaskadennut-
zung steht die energetische Verwer-
tung des Holzes. Wird diese mit CCS-
Technologie zur CO2-Abscheidung 
ausgestattet, verschafft die heutige 
Nutzung von Holz Zeit für eine zukünf-
tige CO2-Entnahme. 

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP99-21_AbscheidungCO2KVAL.pdf
https://www.infras.ch/media/filer_public/98/db/98dbf1bb-8770-48af-8994-7f4c962a5324/grundlagenbericht_senken_zertifikate_200602_final.pdf
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–  B iomasseverwertung  mit  CO2-Ab-
scheidung  und  -Speicherung  (BECCS) 

–  M aschinelle  CO2-Luftfiltrierung  und  
Speicherung  (DACCS) 

Die geschätzten Potenziale zur CO2-
Rückgewinnung  aller  oben  aufgeführten  
Handlungsfelder im Kanton summieren 
sich in einem optimistischen Szenario auf 
rund eine Million Tonnen CO2  pro Jahr 
und  unter  der  Annahme  eines  pessimisti-
schen Szenarios lediglich auf 50 000 Ton-
nen CO2 pro Jahr im Jahr 2050. 
Die sehr grosse Bandbreite der Schät-
zung der möglichen CO2-Rückgewinnung  
zeigt eindrücklich den Bedarf an For-
schung und Pilotprojekten im Bereich der 
NET auf. Nachfolgend werden die Hand-
lungsfelder  mit  dem  geschätzt  grössten  
Potenzial im Bereich der Negativ-Emissi-
ons-Technologien  im  Kanton  Zürich  auf-
geführt. 

Forstwirtschaft 
Wälder  und  Böden  sind  biologische  CO2 -
Speicher.  Werden  diese  mit  geeigneten  
Massnahmen  vergrössert,  können  sie  
über eine begrenzte Zeitspanne als Sen-
ken  wirken,  also  langfristig  mehr  CO2  auf-
nehmen als sie abgeben. Das ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn die Holzbestände 
oder  die  Waldfläche  zunehmen.  Das  
grösste  CO2-Senkenpotenzial  kann  je-
doch durch die Verwendung des Holzes 
als langlebige Bau- und Werkstoffe er-
reicht werden, da so das in der Biomas-

se  gebundene  CO2  über Jahrzehnte aus 
dem  natürlichen  Kohlenstoffkreislauf  ent-
fernt werden kann. Hervorzuheben ist 
auch, dass der Einsatz von Holz als Bau- 
und Werkstoff zurzeit die effizienteste, 
günstigste  und  sicherste  CO2-Senke im 
Kanton  Zürich  darstellt.  Mittelfristig  wird  
daher  eine  breitere  Anwendung  des  Holz-
baus  angestrebt. 

Landwirtschaft 
Auch in der Landwirtschaft kann mit ge-
eigneten  Massnahmen,  über  eine  be-
grenzte Zeit und in Abhängigkeit der Bo-
denbeschaffenheit,  der  Humusaufbau  
gefördert und damit der Anteil des ge-
speicherten  Kohlenstoffs  in  den  Böden  
vergrössert werden. Zu beachten ist je-
doch, dass das CO2  in  biologischen  Sen-
ken relativ unsicher gespeichert ist. 
Durch Waldbrände, Stürme oder durch 
eine  Anpassung  der  Nutzung  oder  im  Fall  
humusaufbauender  Massnahmen,  durch  
die  Bodenbearbeitung,  gelangt  das  zuvor  
gespeicherte  CO2  wieder in die Atmo-
sphäre. 
Neben  der  Vergrösserung  der  biologi-
schen Speicher besteht eine weitere 
Möglichkeit, den Kohlenstoffanteil im Bo-
den langfristig zu erhöhen, in der Einbrin-
gung von Pflanzenkohle. Diese wird in  
einem  Pyrolyseverfahren  hergestellt  und  
kann direkt oder als Zusatz in Kompost 
oder  über  die  Nahrungsaufnahme  von  
Nutztieren und dem Ausbringen von Hof-

dünger in den Boden eingebracht wer-
den. Der Vorteil von Pflanzenkohle be-
steht darin, dass sie im Boden aufgrund 
ihrer  stabilen  chemischen  Struktur  deut-
lich länger als andere organische Verbin-
dungen  verweilt  und  damit  der  Atmo-
sphäre  längerfristig  CO2  entzogen wird. 
Ausserdem  konnten  in  landwirtschaftli-
chen Böden durch das Ausbringen von 
Pfl nzenkohle  die  Lachgasemissionen  
oft messbar reduziert werden. 

Carbon  Capture   
and  Utilisation  (CCU) 
Wird  CO2  technisch aus der Atmo-
sphäre  oder  an  Punktquellen  entnom-
men und weiterverwendet, spricht man 
von «Carbon Capture and Utilisation» 
(CCU). Das so gewonnene CO2  kann 
beispielsweise zur Herstellung von 
synthetischen Treibstoffen, zur Wachs-
tumssteigerung  in  Gewächshäusern  
oder auch in der Getränkei ndustrie 
genutzt  werden.  Ist  das  eingefange-
ne  CO2  nicht fossilen Ursprungs, kann 
CCU einen wichtigen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten, da so Erkenntnis-
se zum Aufbau einer klimaschonenden 
Kreislaufwirtschaft  gewonnen  werden  
können. Weiter kann CCU auch die Ent-
wicklung  der  für  CCS  nötigen  Techno-
logien vorantreiben und so den Weg zu 
einer  klimawirksamen  CO2-Rückgewin-
nung  ebnen. 

CO2-Entfernung in 1000 Tonnen CO2  pro  Jahr 
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Für den Kanton Zürich geschätzte Potenziale zur CO2-Entnahme (in 1000 Tonnen CO2 pro Jahr) 
in einem pessimistischen bzw. optimistischen Szenario. 

Quelle: AWEL basierend auf INFRAS und Perspectives Climate Group «Negative Emissionen und 
Treibhausgas-Zertifikatehandel – Potenziale, Kosten und mögliche Handlungsoptionen» vom 2. Juni 202 
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Es besteht jedoch auch die Gefahr, dass 
mit der Pflanzenkohle Schadstoffe (z.B. 
Polyzyklische Aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK), Polychlorierte Biphenyle 
(PCB) oder Schwermetalle) in die Böden 
eingebracht werden. Um allfällige negati-
ve Einflüsse auf die Produktivität und 
Fruchtbarkeit der Böden ausschliessen 
zu können, besteht daher noch For-
schungsbedarf. 

Biomasseverwertung mit CO2-
Abscheidung  und  -Speicherung  
(BECCS) 
Eine energetische Verwertung von Bio-
masse bei gleichzeitiger Abscheidung 
des beim Verbrennen entstehenden CO2 

wird als Biomasseverwertung mit CO2-
Abscheidung und -Speicherung (BECCS) 
bezeichnet. Das insgesamt grösste Po-
tenzial zur CO2-Entfernung aus der Atmo-
sphäre bietet dabei im Kanton Zürich die 
technische Abscheidung und anschlies-
sende geologische Speicherung des CO2 

im Rahmen der Abfallverwertung und der 
Biomasse-Energieproduktion, zum Bei-
spiel im Bereich der Fernwärme oder 
Stromproduktion. 

Rund die Hälfte des verbrennbaren Ab-
falls in den Zürcher Kehrichtverwertungs-
anlagen (KVA) ist biogenen Ursprungs. 
Wird nun eine KVA mit einer CO2-Ab-
scheideanlage (CC von engl. Carbon 
Capture) ausgerüstet, erreicht man mit 
der oben genannten Abfallzusammenset-
zung je zur Hälfte eine CO2-Entnahme für 
den Abfall mit biogenem sowie eine CO2-
Emissionsverminderung für den Teil des 
Abfalls mit fossilem Ursprung. 
Die Kosten werden auf rund 175 Franken 
je Tonne CO2 geschätzt. Voraussetzung 
ist jedoch, dass kostengünstige geologi-
sche Speicherstätten zur Verfügung ste-
hen. 

Maschinelle  CO2-Luftfltrierung  
und  Speicherung  (DACCS) 
CO2 kann auch mit technischen Mitteln 
direkt der Luft entzogen werden. Dieser 
Prozess wird als Direct Air Carbon Cap-
ture and Storage – DACCS bezeichnet. 
DACCS teilt mit dem Prozess im Bereich 
BECCS zwar die CO2-abscheidungsrele-
vanten Produktionsschritte, ist jedoch 
nicht an eine energetische Nutzung ge-
koppelt. Vielmehr weist DACCS selbst 
einen grossen Energiebedarf auf. Dies liegt 
an der viel niedrigeren atmosphärischen 
CO2-Konzentration (0.04% Volumenan-
teil) im Vergleich zur Abscheidung bei 
Punktquellen (je nach Prozess 10–95 
Vol-%). Andererseits benötigt DACCS 
keine Biomasse. Der Prozess des direk-
ten «Einfangens» von CO2 kann daher de-
zentral dort installiert werden, wo die be-
nötigte Wärmeenergie und Strom vorhan-

den sind und ebenfalls CO2 für die 
geologische Speicherung bereitstellen. 
DACCS ist aus heutiger Sicht jedoch teu-
er und mit einem deutlich höheren Ener-
gieaufwand pro Tonne CO2 im Vergleich 
zu BECCS verbunden. 

CO2-Transport  und  Speicherung 
Mit technischen Mitteln aus der Luft ab-
geschiedenes CO2, muss sicher und 
langfristig gespeichert werden, um nega-
tive Emissionen zu erzielen. In der 
Schweiz besteht vor allem im Mittelland 
ein theoretisches Potenzial zur Speiche-
rung im Untergrund, das realisierbare Po-
tenzial ist aber noch weitgehend unbe-
kannt. 
Zumindest kurz- bis mittelfristig muss 
daher das CO2 im Ausland gespeichert 
werden. Derzeit werden in Norwegen, 
Grossbritannien und den Niederlanden 
Offshore-Speicherprojekte entwickelt. 
Gemäss einer Studie des Sustainability 
in Business Lab (sus.lab) der ETH Zürich 
ist dabei das Projekt «Northern Lights» 
vor der Küste von Norwegen am weites-
ten fortgeschritten und wird voraussicht-
lich ab Anfang 2024 auch für ausländi-
sche CO2-Emittenten zur Verfügung ste-
hen. 
Das sus.lab der ETH Zürich schätzt die 
Kosten für die geologische Speicherung 
im Rahmen dieses Projekts einschliess-
lich Transport ab Rotterdam im Bereich 
von 33 bis 61 Franken pro Tonne CO2 im 
Jahr 2030. Für den Transport bis Rotter-
dam ist bei einem Pilotprojekt die Nut-
zung von Bahn und Schiff denkbar. 

Klima-Infrastruktur   
schaffen 
«Mit der Abwasserreinigung und der 
Abfallbehandlung wurden im letz-
ten Jahrhundert die zwei ersten Pfei-
ler unserer Umweltinfrastruktur einge-
schlagen. Diese müssen unverzüglich 
mit einem Klimaschutz-Pfeiler ergänzt 
werden. Die notwendige Senkung der 
Treibhausgasemissionen ist anders 
nicht zu schaffen. 
Vieles steht noch offen: Wie diese künf-
tige Klimaschutz-Infrastruktur tech-
nisch ausgestaltet werden soll, wieviel 
sie kosten darf, welche Güterabwägun-
gen bei ihrem Aufbau getroffen werden 
müssen? 
Der Kanton Zürich, zusammen mit der 
Stadt Zürich und der ETH, hat eine en-
gagierte Führungsrolle bei der Klärung 
dieser vielen offenen Fragen übernom-
men. Dieser Einsatz ist höchst willkom-
men, denn die Zeit drängt, und wir dür-
fen uns nicht von der Grösse und Kom-
plexität der Aufgabe einschüchtern 
lassen. Man darf aber vorsichtig zuver-
sichtlich sein: Die Zürcher Haltung, pro-
aktiv und pragmatisch, hat eine erhebli-
che Dynamik auf nationale Ebene aus-
gelöst.» 

Dr. Robin Quartier, Geschäftsführer des  
Verbands der Betreiber Schweizerischer 
Abfallverwertungsanlagen (VBSA) 

Vision «Carbon Hub» als kontinentales CO2-Netz 

Die Vision «Carbon Hub» verbindet 
CO2-Emissionsquellen über ein 
kontinentales CO2-Netz direkter 

mit geologischen CO2-Speichern. 
Quelle: VBSA, Karte: Hayden120 and NuclearVacuum, 

WikimediaCommons, CC BY-SA 3.0 

Die Vision «Carbon Hub» des Verbands 
der Betreiber Schweizerischer Abfall-
verwertungsanlagen (VBSA) beruht auf 
vier Punkten: 
1) Die vielen noch bestehenden fossi-

len Heizungen in der Schweiz wer-
den mit wenigen grossen Feuerun-
gen ersetzt, welche ein Fernwärme-
netz speisen. 

2) Die neuen, zentralen Feuerungen 
werden mit Carbon Capture Techno-
logie (CC) ausgestattet und emittie-
ren dadurch kein CO2 mehr. Sie wer-
den zu «Carbon Hubs». 

3) Alle «Carbon Hubs» in der Schweiz 
werden an ein nationales CO2-
Transportnetz angeschlossen. 

4) Das Schweizer CO2-Transportnetz 
wird mit einem kontinentalen CO2-
Transportnetzvernetzt,welcheswie-
derum die geologischen Speicher 
speist. 

www.zh.ch/umweltpraxis
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Innovatives,  klimapositives  Holzheizkraftwerk  für  Frauenfeld 
In Frauenfeld realisiert Energie 360° zu-
sammen mit Schweizer Zucker ein inno-
vatives Holzheizkraftwerk. Das Kraftwerk 
produziert aus Biomasse Strom für rund 
8000 Haushalte sowie Wärme für die Zu-
ckerfabrik und einen Wärmeverbund im 
angrenzenden  Wohnquartier.  Das  Herz-
stück  der  modernen  Anlage  –  übrigens   
eine der grössten ihrer Art in Europa – sind  
ihre Schwebebettreaktoren zur Gewin-
nung  des  Holzgases.  
Das Projekt ist ein ausgezeichnetes Bei-
spiel dafür, wie sich auch in der Schweiz 
erneuerbare  Energie  dezentral  herstellen  
und nutzen lässt. 

Restholz clever verwertet  
Rohstoff  für  die  klimafreundliche  Energie  
ist Holz aus der Region, das sonst mehr-
heitlich ungenutzt geblieben wäre: 
Schnittholz aus der Wald- und Land-
schaftspfl ge,  Sturmholz  oder  von  
Schädlingen  befallenes  Holz.  Für  die  An-
lage  sind  keine  hochwertigen  Hack-
schnitzel  nötig.  Das  gehackte  Holz  durch-
läuft  im  Kraftwerk  zunächst  verschiedene  

Trocknungsstufen. Anschliessend ent-
steht in einem thermochemischen Pro-
zess bei 850° Celsius ein gasförmiger 
Brennstoff, das Holzgas. 
Dazu wird das Holz in einem ersten 
Schritt im Pyrolysebehälter aufgeheizt, so 
dass  sich  die  organischen  Verbindungen  
der  Holzmoleküle  aufspalten  und  Kohle  
entsteht. Bei der zweiten Stufe im Schwe-
bebettreaktor wird die Kohle erneut er-
hitzt und so das Holzgas gewonnen. Die 
Gasmotoren  produzieren  daraus  den  er-
neuerbaren Strom und die Wärme. Diese 
Wärme nutzt das System einerseits zum 
Trocknen  der  Holzschnitzel,  andererseits  
dient sie der Zuckerfabrik und den am 
Fernwärmenetz der Stadt Frauenfeld an-
geschlossenen  Gebäuden  als  erneuerba-
re Heizwärme. 

Energiegewinnung ohne Abfall 
Weil das Holz weitgehend unter Sauer-
stoffausschluss  verarbeitet  wird,  fndet  
keine Oxidation statt, und der Grossteil 
des im Holz gespeicherten Kohlenstoffs 
wird gebunden. Anstatt Asche und klima-

wirksame  Verbrennungsgase  entsteht  
Biokohle, in der rund 90 Prozent des im 
Holz  gespeicherten  Kohlenstoffs  gebun-
den ist. 
Wird  diese  chemisch  stabile  Kohlenstoff-
verbindung  beispielsweise  als  Bodenver-
besserer  eingesetzt,  gelangt  der  Kohlen-
stoff nicht in Form von CO2  in die Atmo-
sphäre und wird somit dem Kreislauf 
entzogen. Jährlich können so rund 9000 
Tonnen  CO2  langfristig  gebunden  wer-
den.  Die  Biokohle  aus  dem  Holzheizkraft-
werk in Frauenfeld fndet Verwendung in 
der Landwirtschaft zur Verbesserung des 
Bodens, als Futterzusatz oder als Aktiv-
kohle in der Wasseraufbereitung. 
Energie 360° ist überzeugt, dass lokal 
verfügbare,  erneuerbare  Energie  Priorität  
haben muss. Gemeinsam mit Schweizer 
Zucker  setzen  sie  deshalb  dieses  innova-
tive Projekt für eine sinnvolle und nach-
haltige  Energiezukunft  um. 
Dr. Romeo Deplazes, Stv. CEO  
und Bereichsleiter Lösungen  
Energie 360° AG, Telefon 043 317 25 25, 
romeo.deplazes@energie360.ch, 
www.energie360.ch 

 

PYROLYSE SCHWEBEBETTREAKTOR FILTER GASMOTOR 

DIV. STÖRSTOFFE 

HOLZGAS 

STROM 

WÄRME 

BIOKOHLE 

Im Holzheizwerk wird das Holz in der ersten Stufe getrocknet und anschliessend zu Pflanzenkohle verarbeitet. 
Im Schwebebettreaktor wird die Kohle erneut erhitzt, und so wird Holzgas gewonnen, welches an Motoren weitergeleitet 

und in erneuerbaren Strom umgewandelt wird. Die entstehende Abwärme wird dem Fernwärmeleitungsnetz zugeführt, 
die Biokohle kommt als wertvoller Reststoff in der Landwirtschaft zum Einsatz. 

Quelle: Energie 360° AG 

Transport  per  Pipeline 
Der Einsatz von CO2-Abscheidung  und  
Speicherung  (CCS)  im  industriellen  Mass-
stab bedingt jedoch den Aufbau eines 
CO2-Pipelinetransportsystems.  Gemäss  
einer  ersten  groben  Schätzung  des  sus. 
lab der ETH Zürich wären für den Aufbau 
einer  Abscheidungs- und  Transportinfra-
struktur für zehn Millionen Tonnen CO2  
pro Jahr in der Schweiz Gesamtinvestiti-

www.zh.ch/umweltpraxis
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onen von rund 1,1 Milliarden Franken er-
forderlich. 
Eine erste Zukunftsvision, welche die Ab-
scheidung von CO2  an grossen Punkt-
quellen mit einem CO2-Pipelinetransport-
system kombiniert, ist das vom Verband 
der  Betreiber  Schweizerischer  Abfallver-
wertungsanlagen (VBSA) und der ETH 
(sus.lab) erarbeitete Konzept «Carbon 
Hub»  (Zusatzinfo  oben). 

Fakten zum Holzheizkraft-
werk  Frauenfeld 
–  S tromproduktion: 30 GWh für 8000 

Haushalte 
–  W ärmeproduktion: 43 GWh für 

die Zuckerfabrik und Fernwärme 
Frauen feld 

–  H olzschnitzelbedarf: ca. 21 000 Ton-
nen /  Jahr 

–  B iokohleproduktion: ca. 3000 Ton-
nen /Jahr bindet 9000 Tonnen CO2/ 
Jahr 

www.energie360.ch
mailto:romeo.deplazes@energie360.ch
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Übersicht KVA Linth mit Blick Richtung Ziegelbrücke. 
Quelle: KVA Linth 

CO2-Abschei-
dung aus   
der KVA Linth  
ist machbar 
Verfahren zur CO2-Abschei-
dung  sowie  die  geologische  
Speicherung von CO2  sind  
schon seit mehreren Jah-
ren bekannt. Erste Anwen-
dungen  für  thermische  
Kehrichtverwertungs-
anlagen finden internatio-
nal bereits statt. Erstes  
Projekt in der Schweiz ist  
die Machbarkeitsstudie an  
der  KVA  Linth. 
Dr. Leo Morf, StV Leiter 
Sektion  Abfallwirtschaft  
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Baudirektion  Kanton  Zürich  
Telefon 043 259 39 70 
leo.morf@bd.zh.ch  
www.zh.ch/abfall 

    
   
   
   

   

� KVA Linth: www.kva-linth.ch
� sus.lab: https://de.suslab.ch/special-

ccs 
� VBSA: https://vbsa.ch/ 
� Gassnova/ Longship-Projekt:

https://gassnova.no/en/ 

� Artikel « Wie bekommen wir das CO2 
wieder aus der Atmosphäre?», Seite 5
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Das erste Pilotprojekt für CO2-Abschei-
dung (CCS) in Kehrichtverwertungsan-
lagen (KVA) wurde in der Schweiz Mitte 
2019 in der KVA Linth im Kanton Glarus 
gestartet (Foto oben). Im Fokus des Pro-
jekts stehen die Abscheidung von CO2 
aus dem Abgas und dessen Lagerung in 
geologischen  Speichern  (CCS). 

Viele Akteure spannen für   
Machbarkeitsstudie  zusammen 
Federführend im Projekt sind die KVA 
Linth, der Verband der Betreiber der 
Schweizerischen  Abfallverwertungsan-
lagen  (VBSA)  und  die  Eidgenössische  
Technische  Hochschule  (ETH)  im  Labor  
«Nachhaltigkeit  in  Unternehmen»  (sus. 
lab). Gefördert wird das Projekt unter an-
derem  von  Innosuisse,  der  schweizeri-
schen  Agentur  für  Innovationsförderung,  
und den Kantonen Glarus, Schwyz und 
St. Gallen. Auch der Kanton Zürich und 
die KEZO Hinwil sind an der Machbar-
keitsstudie  beteiligt,  um  erste  Erkenntnis-
se für zukünftige CCS-Projekte in KVA im 
Kanton Zürich zu erhalten. 

Ist CO2-Abscheidung  in  der  
Schweiz machbar und tragbar? 
Im  Pilotprojekt  wird  untersucht,  ob  und  
wie die CO2-Abscheidung  in  der  Schweiz  
und die anschliessende Nutzung bzw. La-
gerung umgesetzt werden könnten. Die  
KVA Linth klärt die konkrete technische  
Machbarkeit,  Kosten  und  Betriebsrisiken  
einer  CO2-Abscheideanlage  an  ihrem  
Standort – inklusive der CO2-Aufberei-
tung  für  verschiedene  Transportvarianten. 
Die Arbeiten erfolgen zusammen mit 
dem  ausgewählten  Technologiepartner  
Aker Carbon Capture (ACC) aus Norwe-
gen. ACC ist einer der weltweit führen-
den Anbieter von CO2-Abscheidetechni-

ken.  ETH-Wissenschaftler  befassen  sich  
gleichzeitig mit Fragen zur Logistik und 
Lagerung in geologischen Speichern, 
aber auch mit allfälligen Nutzungsvarian-
ten für das CO2, während der Verband der 
Betreiber  der  Schweizerischen  Abfallver-
wertungsanlagen  (VBSA)  die  politischen  
Voraussetzungen  abklärt. 

Integration  in  bestehenden  
Prozess 
Die Machbarkeitsstudie der KVA Linth 
wird  Mitte  2021  abgeschlossen  werden.  
Ein spezieller Fokus wurde auf die Integ-
ration der CO2-Abscheidung in den be-
stehenden KVA-Prozess und die damit 
schon verknüpfte Energienutzung gelegt. 
So  sollen  die  Entsorgungssicherheit  ge-
währleistet  und  gesetzliche  Anforderun-
gen an die Energienutzung berücksich-
tigt  werden  können. 

Gibt es andere Länder mit  
ersten  grosstechnischen  
Erfahrungen  in  KVA? 
In Europa gibt es heute neben Norwegen  
auch in den Niederlanden erste Projek-
te. In Holland betreibt die KVA in Duiven 
seit 2019 eine CO2-Abscheidung  im  
Grossmassstab.  Dabei  wird  ein  han-
delsübliches  Monoethanolamin  (MEA)  
verwendet. Für ein zweites Projekt mit 
der analogen Technik wie im Projekt der  
KVA Linth ist in der KVA Twence die In-
betriebnahme  2021  geplant.  Weltweit  
gibt es in Saga-City, Japan ein weiteres 
KVA-Grossprojekt, das seit 2016 Be-
triebserfahrungen sammelt. Auch wird 
die  entsprechende  Technologie  in  Nord-
amerika schon seit einigen Jahren in Ab-
gasen von Grosskraftwerken eingesetzt. 

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP99-21_NegativEmissionsTechnologien.pdf


10 

3D-Ansicht der CO2-Abscheidung (blau), Zwischenlagerung 
und CO2-Aufbereitung (grün) integriert in die bestehende KVA Linth. 

Quelle: KVA Linth 

Machbar,  energieeffzient   
und nützlich für die Umwelt 
Auch vor Abschluss der Studie sind einige  
Erkenntnisse  bereits  klar:  Die  technische  
Machbarkeit  ist  gegeben.  Mit  der  gewähl-
ten Technik der aminbasierten CO2-Ab-
scheidung ist eine Integration in die be-
stehende KVA Linth möglich, ohne dass  
ein relevantes technisches Risiko in Kauf  
genommen werden muss. Der vorhande-
ne Platz am Standort ist ausreichend. 
Die  Technologie  benötigt  pro  Tonne  abge-
schiedenem  CO2  bei einem CO2-Abschei-
degrad von 90 Prozent rund eine Mega-
wattstunde  (MWh)  thermische  Energie 
plus  0.1  Megawattstunden  elektrische 
Energie. Dies ist etwa ein Drittel des im  
Abfall  gespeicherten  Energiepotenzials. 
Die  Methode  ist  damit  zwei- bis  dreimal 
energieeffizienter, als wenn das CO2  direkt 
aus der Luft abgeschieden würde. 
Untersuchungen der ETH zeigen ausser-
dem, dass der Aufwand für die CO2-Ab-
scheidung (CCS) aus der KVA selbst bei 
einem Transport über lange Distanzen in 
geeignete  geologische  Speicher  in  Nor-
wegen in einem vernünftigen Rahmen 

www.zh.ch/umweltpraxis

Klima / Abfall 
ZUP Nr. 99 April 2021

liegt. Die beim Transport anfallenden 
CO2-Emissionen  entsprechen  rund  sechs  
Prozent der transportierten CO2-Menge. 
Des Weiteren zeigt eine ökologische Ge-
samtbetrachtung die grosse Relevanz 
des Umweltnutzens einer CO2-Abschei-
dung für die Gesamtbilanz einer KVA. 
Die  Kosten  schliesslich  liegen  für  die  
ganze Prozesskette inklusive Transport  
und Speicherung im erwarteten Bereich  
von 170 bis 220 Franken pro Tonne CO2. 
Knapp die Hälfte davon wird für die CO2-
Abscheidung  inklusive  Konditionierung  für  
den  Transport  benötigt.  Dies  sind  deutlich  
tiefere Kosten, als für die direkte Abschei-
dung aus der Luft anfallen würden. 

Wie geht es jetzt weiter? 
In einem nächsten Schritt sollen in  
einem noch zu etablierenden Vorprojekt 
die konkreten Grundlagen für die Ertei-
lung einer Baubewilligung und den Inves-
titionsentscheid  erarbeitet  werden.  Ent-
scheidend hierfür ist aber, dass bis dann 
offene Fragen zur Bewilligungsfähigkeit 
sowie  zur  Finanzierung  geklärt  sind. 

Praxiserfahrungen  aus  
Norwegen zu CCS 
Norwegen ist weltweit führend in der 
Anwendung von CCS über die ganze 
Prozesskette. Zur Lagerung gibt es 
schon  für  rund  ein  Vierteljahrhundert  
grosstechnische  Erfahrungen  in  geolo-
gischen Speichern vor der eigenen 
Küste (Slipner und Snovhit-Lager mit 
bisher total mehr als 21 Mio. Tonnen 
Lagerung). 
Andererseits  ist  Norwegen  auch  füh-
rend bei der CO2-Abscheidung.  Dies  
vor allem dank der Arbeiten am Tech-
nologie-Zentrum  in  Mongstad  TCM  bei  
Bergen, wo seit mehr als zehn Jahren 
Grosstestanlagen  für  zwei  Schlüssel-
technologien  (Amin-basiert,  Ammoni-
ak-basiert)  in  Betrieb  sind. 
Auch bezüglich der Anwendung und 
Einbindung von CCS in KVA gehören 
Akteure aus Norwegen zu den welt-
weiten Pionieren. Fortum Oslo Var-
me (FOV), zuständig für den Betrieb 
der  Fernwärmeversorgung  und  der  
KVA Klementsrud in Oslo, initiierte vor 
mehr als fünf Jahren die Idee von CCS 
in KVA. Nach Vorabklärungen konnte 
zusammen mit verschiedenen Know-
how-Trägern,  Forschungsinstituten  und  
Behörden  für  ein  Amin-basiertes  Ver-
fahren in der eigenen KVA die Pilotie-
rung  im  Jahr  2019  und  das  Behörden-
Engineering  im  Frühling  2020  erfolg-
reich abgeschlossen werden. 
Das Projekt ist Teil des Longship-Pro-
jekts zur erstmaligen grosstechnischen 
Umsetzung der ganzen CCS-Prozess-
kette für die beiden Grossemittenten 
KVA Klementsrud von FOV und ein Ze-
mentwerk von NORCEM in Brevik, dass 
durch den norwegischen Staat initiiert 
und gefördert wird. Der Teil Transport 
und  Lagerung  wird  durch  eine  Arbeits-
gemeinschaft der Firmen Equinor, Shell 
und Total im sogenannten «Northern 
Lights Projekt» (Artikel Seite 7) abge-
deckt. 
Um aus Erfahrungen der Akteure in 
Norwegen für die geplante zukünftige 
Umsetzung von CCS in KVA im Kanton 
Zürich zu proftieren, reiste Dr. Leo Morf 
im Zuge seiner Weiterbildung an der 
Baudirektionsakademie  für  drei  Wo-
chen nach Norwegen. Der Erfahrungs-
austausch erfolgte zusammen mit den 
Projektverantwortlichen des KVA-Pro-
jekts bei FOV in Oslo und den relevan-
ten Akteuren in Norwegen. 
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Das Bohren einer Erdwärmesonde erfordert grosses Gerät. 
Quelle: Helene von Vogelsang 

Die Wärme-
pumpe – klug  
eingebunden 
Die Zahl der Wärmepumpen  
steigt im Kanton seit meh-
reren  Jahren.  Damit  dies  
für Portemonnaie und Klima  
Sinn macht, sind hohe  
Effizienz und gute Abstim-
mung/gute  Planung  essen-
ziell. Zertifizierte Wärme-
pumpen-System-Module  
(WPSM) sind dafür der  
richtige  Weg. 
Sascha  Gerster,  Energieplaner  
Abteilung  Energie   
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Baudirektion  Kanton  Zürich   
Telefon 043 259 30 44 
sascha.gerster@bd.zh.ch  
www.zh.ch/energiefoerderung 

     
  

     

 

� Wärmenutzungsatlas auf dem kantona-
len GIS-Browser: http://web.maps.zh.ch

� ZUP-Artikel «Förderprogramm für 
zukunftsfähige Gebäude», ZUP 97,
Juli 2020
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Die Wärmepumpe ist im Neubau bereits  
das  verbreitetste  Heizsystem  im  Kanton  
Zürich und wird vermehrt auch bei Moder
nisierungen  eingesetzt.  Fördergelder  und 
qualitativ gute Anlagen tragen dazu bei. 

Auf  dem  Vormarsch 
Heute werden im Kanton Zürich rund 
3000 Wärmepumpen pro Jahr installiert, 
was etwa einem Viertel aller jährlich in
stallierten  Heizungen  entspricht,  Tendenz  
steigend. Am häufigsten wird dabei Luft 
als Energiequelle genutzt, gefolgt von 

Erdwärme. Vereinzelt, aber meist in grös
seren Anlagen, werden Grundwasser und 
Oberfl chengewässer  zur  Bereitstellung  
von Raumwärme und Warmwasser ein
gesetzt. 
Neben den Neubauten, die grösstenteils 
mit Wärmepumpen ausgerüstet werden, 
sind in den nächsten Jahren auch die 
noch rund 120  000 fossilen Heizungen zu 
ersetzen. Ein Grossteil davon werden 
Wärmepumpenlösungen  sein,  auch  um  
die Klimaziele erreichen zu können. Mit 
dem Wechsel auf ein erneuerbares Heiz

Grundwasserschutz-
bereich Au

Grundwasserschutz-
zone S

Sonde mit Bohrprofil

Sonde ohne Bohrprofil

Der Ausschnitt aus dem Wärmenutzungsatlas im GIS zeigt, wo bereits Erdwärme-
sonden bestehen und wo beispielsweise Grundwasserschutzzonen liegen. 

Quelle: http://maps.zh.ch 

http://maps.zh.ch
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP97-20_FoerdergeldGebaeude.pdf
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system kann ein Beitrag zur Minderung 
der CO2-Emissionen  erfolgen,  denn  Hei
zungen verursachen rund 40 Prozent der 
CO2Emissionen in der Schweiz. 

Schutz  vor  Energienutzung 
Zu berücksichtigen sind aber auch ver
schiedene  Schutzinteressen.  Nur  wenn  
der  Gewässerschutz  gewährleistet  ist,  
kann die Wärme aus Wasser und Erdreich 
genutzt werden. Ob eine Nutzung zuläs
sig ist oder nicht, kann im Wärmenut
zungsatlas auf dem kantonalen GIS-
Browser eingesehen werden. Zudem sind 
dort auch die bereits bewilligten Erdwär
mesonden  ersichtlich.  So  können  Inter
essierte sehen, bei welchen Nachbarn sie 
zu Erfahrungen aus erster Hand gelangen 
können.  
Bei Wärmepumpen, die Luft als Energie
quelle  nutzen,  sind  besonders  die  Be
stimmungen  des  Lärmschutzes  einzuhal
ten. Denn diese Anlagen erzeugen Schall, 
der beim eigenen Gebäude oder beim 
Nachbarsgebäude  störend  sein  kann. 

Förderung  als  Treiber? 
Seit 1. Juli 2020 subventioniert der Kan
ton Zürich den Ersatz fossiler Heizungen 
und  Elektroheizungen  durch  Anlagen  mit  
Nutzung  von  Abwärme  oder  erneuerba
ren  Energien. In  den  ersten  sechs Mona
ten wurden rund 900 Luft  / Wasser-Wär
mepumpen und 600 Sole /  Wasser-Wär
mepumpen  (Erdsonden)  mit  fin nziellen  
Beträgen unterstützt. In dieser Zeit konn
ten elf Millionen Franken Fördergelder für 
den Ersatz fossiler Heizungen durch Wär
mepumpen  gesprochen  werden.  Wärme
pumpen-Systeme waren mit 45 Prozent 
der  Fördergesuche  die  häufigsten  Anträ
ge des gesamten Förderprogramms 
Energie.  
Werden durch die neue Förderung nun 
mehr  Wärmepumpen  eingebaut,  oder  
handelt  es  sich  um  einen  Trend  der  ohne

www.zh.ch/umweltpraxis
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hin  stattfindet?  Betrachtet  man  die  An
zahl  Bohrgesuche  für  Erdsonden  (Grafik  
oben), so zeigt sich, dass lediglich im 
Jahr 2008 mehr Gesuche beim Kanton 
bewilligt wurden als im vergangenen 
Jahr. Es zeigt sich aber auch, dass nach 
dem Spitzenwert von 2009 der Abwärts
trend 2015 gestoppt wurde und fortan die 
Zahl der Bohrungen bereits wieder über
proportional  zugenommen  hat  –  unab
hängig  von  der  kantonalen  Förderung. 

Qualität  im  Vordergrund 
Die  bisher  geförderten  Wärmepumpen  
betrafen hauptsächlich den tieferen Leis
tungsbereich,  also  zur  Wärmebereitstel
lung  in  Einfamilienhäusern  und  kleineren  
Mehrfamilienhäusern.  Eine  Vorausset
zung  für  den  Erhalt  von  Fördergeldern  ist  
bei diesen kleineren Anlagen bis 15  kW 
Leistung ein Zertifikat vom Wärmepum
pen-System-Modul (WPSM). Ziel des 
WPSM  ist  die  richtige  Auslegung,  Instal
lation  und  Einregulierung  der  Anlage.  Er
reicht wird dies unter anderem durch op
timal  aufeinander  abgestimmte  System
komponenten  und  einen  standardisierten  
Prozess von der Planung bis zur Inbe
triebnahme.  
Letztendlich führt dies zu einer Steige
rung  der  Energieeffizienz  der  ohnehin  
schon effizienten Wärmepumpen, was 
sich auch direkt auf das Portemonnaie 
auswirkt.  Der  Kunde  erhält  eine  Wärme
pumpenanlage  von  hoher  Qualität,  mit  
tiefen Betriebs- und Unterhaltskosten. 
Stichprobenkontrollen vor Ort sorgen da
für, dass die Anlagen auch tatsächlich so 
betrieben  werden,  wie  sie  geplant  wur
den. 

Aussen aufgestellte Luft-Wasser-
Wärmepumpe im Kanton Zürich. 

Quelle: Beat Lehmann 
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Messjahr 
Die Zahl der Bohrbewilligungen hat 2020 wieder stärker 

zugenommen als in den Jahren zuvor. 
Quelle: AWEL 

Wärmepumpenkurse 
Die  Fachvereinigung  Wärmepumpen  
Schweiz (FWS) bietet diverse Weiterbil-
dungskurse zu Wärmepumpen an. So-
wohl Personen, die nur am Rande mit  
dem Thema der Wärmepumpen in Be-
rührung  kommen  wie  Architektinnen,  
Energieberater  oder  Gemeindeangestell-
te  als  auch  Fachplanerinnen  und  Installa-
teure,  fnden  im  Kursprogramm  die  für  sie  
nützlichen  Kurse,  welche  neu  vom  Kanton   
Zürich fnanziell unterstützt werden. Mehr  
zu den Kursen und den Unterstützungs-
leistungen  unter  www.fws.ch. 

Beratungsangebote 
Um  die  optimale  Lösung  für  den  Hei-
zungsersatz einer Liegenschaft zu eru-
ieren,  empfi hlt  sich  eine  unabhängige  
Energieberatung.  Die  Beratungen  fn-
den vor Ort statt und umfassen ob-
jektspezifsche Empfehlungen zur Wahl 
des Heizsystems. Mehr zu den ver-
schiedenen  Beratungsprodukten  fn-
den  Sie  im  Flyer  Energieberatung  unter:  
www.zh.ch/energiefoerderung. 

Förderprogramm  Energie  
des Kantons Zürich 
Richtig geplant, kostet ein Wechsel auf 
ein erneuerbares Heizsystem auch 
dank attraktiver Fördersätze häufg nur 
wenig mehr, als den Status quo auf-
rechtzuerhalten. Immer mehr Liegen-
schaftsbesitzer  und  -besitzerinnen  set-
zen bei der Wahl des Heizungssystems 
auf  erneuerbare  und  einheimische  
Energie  aus  Holz,  Sonne,  Erde,  Wasser  
oder  Luft.  Sie  sparen  damit  langfristig  
Geld,  machen  sich  unabhängig  vom   
Öl- oder Gaspreis und leisten einen 
Beitrag für den Klimaschutz. Mehr In-
formationen  in  der  Förderprogramm-
broschüre unter www.zh.ch/energie-
foerderung. 

www.zh.ch/energie
www.zh.ch/energiefoerderung
www.fws.ch
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Wie wird Strom erzeugt? Und was sind erneuerbare Energieformen? 
Schülerinnen und Schüler erfahren die Antworten am Blackout Day. 

Quelle: MYBLUEPLANET 

Blackout Day  
in der Schule.  
Was nun? 
Plötzlich  gibt  es  keinen  
Strom an der Schule – was  
nun? Das eigene Erleben  
hinterlässt  die  wirksamste  
Lernerfahrung.  Zum   
Beispiel am Blackout Day,  
einem  Aktionstag  im  Bil-
dungsprogramm  «Klima-
schule», mit dem sich  
MYBLUEP LANET seit 2012  
für eine nachhaltige  
Verhaltensä nderung  ein-
setzt.  
Angela  Serratore  
Programmleiterin  Klimaschule  
Erlebnisorientierte  Klimabildung  für  
Schulen  MYBLUEPLANET  
Telefon 052 203 02 32 
angela.serratore@myblueplanet.ch  
www.klimaschule.ch 

Die  Winterthurer  Klimaschutzorganisati-
on MYBLUEPLANET knüpft mit dem En-
gagement «Klimaschule» bei der jungen 
Generation an. Sie hat für Schweizer 
Schulen  ein  vierjähriges  Bildungspro-
gramm konzipiert, das die Themen Kli-
maschutz  und  Nachhaltigkeit  im  Unter-
richt und in den Schulstrukturen langfris-
tig verankert. Der Blackout Day, Impact 
Day sowie ein Initial Day sind wichtige 
Elemente (Zusatzinfo Seite 16). 

Entscheidungsträger  von  morgen 
Über 30 Schulen, davon 18 im Kanton Zü-
rich, haben sich für den Weg einer kli-
mafreundlichen  Schule  entschieden.  Ge-
meinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern leisten sie einen aktiven Beitrag 
zur Energiewende und den Klimazielen 
der Schweiz. 22 Schulen konnten im Rah-
men des Programms eine Solaranlage 
auf dem Schulhausdach realisieren. Im 
Oktober 2020 wurde MYBLUEPLANET 
für die Vielzahl der Photovoltaikanlagen 
und das Erzeugen von rund 1,5 GWh So-
larstrom pro Jahr mit dem Schweizer So-
larpreis  ausgezeichnet. 

Punkte fürs Label Energiestadt 
Mit der schulischen und ausserschuli-
schen Bildungsarbeit und dem Bau einer 
Solaranlage generieren diese Projekte 
ausserdem in den Gemeinden wertvolle 
Zertifizierungspunkte  für  das  Energie-
stadt-Label. 

Ein  Gemeinschaftsprojekt  beginnt  
Üblicherweise startet das Programm im 
ersten Jahr mit der Kampagne «Jede Zel-
le  zählt  –  Solarenergie  macht  Schule!».   
Die Schulen sammeln Spenden in ihrem 
Umfeld in Form eines Crowdfundings, um 
damit  weitere  Klimaschutzprojekte  in  den  

Folgejahren  umzusetzen.  Die  Spenderin-
nen und Spender – Eltern, Bevölkerung, 
politische Vertretungen, lokale Gewerbe 
etc. – werden nach dem Kauf symboli-
scher Solarzellen laufend über die Schul-
projekte informiert und einbezogen. Es 
entsteht eine Gemeinschaft. So stärkt 
diese  Kampagne  den  Zusammenhalt  der  
Gemeinde. 

Erlebnisse  bilden  langfristig 
Das  Klimaschule-Team  von  MYBLUE-
PLANET unterstützt und begleitet die teil-
nehmenden Schulen und übernimmt Pro-
jektabwicklungen  für  sie.  Der  Hands-on-
Bildungsansatz soll bei den Schülerinnen 
und  Schülern  eine  nachhaltige  Verhal-
tensänderung  auslösen.  Durch  eigene  Er-
lebnisse, dem aktiven Mitgestalten und 
durch den Austausch mit Experten aus 
dem  Berufsalltag  sollen  die  Schülerinnen  
und  Schüler  die  Schwerpunktthemen  des  
Programms aus verschiedenen Perspek-
tiven  erfahren  und  verinnerlichen. 

Jugendliche packen am Baustellentag an 
und lernen von einem Solateur. 

Quelle: MYBLUEPLANET 
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INTERVIEW 

Pascal Werle, Schulleiter 
an der Sekundarschule Looren 
pascal.werle@schule-maur.ch 

«Eine   
Investition in  
die Zukunft» 
Seit Sommer 2020 ist die  
Sekundarschule Looren auf  
dem Weg zur Klimaschule.  
Gemeinsam mit MYBLUE-
PLANET baute Looren eine  
zweiteilige  Solaranlage  auf  
das  Schulhausdach.  Die  
rund  1000  Solarmodule  
decken  den  Strombedarf  
der Schule und liefern  
sauberen  Sonnenstrom. 

Was  ist  Ihre  Motivation,  beim  
Programm  Klimaschule  teilzu-
nehmen? 
Wir wollen als Schule aktiv etwas gegen 
den  Klimawandel  unternehmen,  ein  Zei-
chen setzen und die nächste Generation 
für  dieses  Thema  sensibilisieren.  Durch  
das Programm Klimaschule können wir 
eine  gewisse  Nachhaltigkeit  zum  Thema  
bei den Schülerinnen und Schülern erzeu-
gen. Sie lernen nicht nur Inhalte, sondern 
entwickeln  eine  reflektierte  Haltung  im  Um-
gang mit der Umwelt. Bei solchen Projek-
ten besteht immer die Gefahr, dass die An-
fangsmotivation abflacht. Es benötigt ein 
starkes Konzept für alle künftigen Jahrgän-
ge. Den nötigen Mehraufwand der Lektio-
nen sehe ich als Investition in die Zukunft.  

Was hat sich an Ihrer Schule seit  
dem  Programmstart  geändert? 
Gerade in der Bauphase des neuen 
Schulhauses  hinterfragen  wir  besonders  
Energie- und Abfallkonzepte. Auch bei 

den Jugendlichen tut sich etwas: Es wer-
den  Abfalltrennungsverfahren  der  Schule  
optimiert,  und  Klimathemen  halten  Einzug 
in  Projektarbeiten. 

Werden Sie von der Gemeinde  
Maur  unterstützt? 
Wir können dankbar sein, dass die Ge-
meinde Maur innovativ ist und den Blick  
auf die Zukunft legt. Besonders die Schul-
pflege sowie der Verein Energie Maur ha-
ben uns sehr unterstützt. Auch beim  
Crowdfunding  haben  wir  Erstaunliches  
erlebt: Innerhalb kürzester Zeit waren alle  
symbolischen  Solarzellen  verkauft.  Die-
ses  Signal  der  Region  lässt  darauf  schlies-
sen,  dass  alternative  Energien  eine  gros-
se  Rolle  in  der  Gemeinde  spielen. 

Was für Aktivitäten über Klima-
schule  hinaus  führt  Ihre  Schule  
sonst  noch  durch? 
Aktuell befinden wir uns in einer Umstruk-
turierung der Aktivitäten, da wir die Kli-
maschule bewusst ins Zentrum der Schu-
le und in den Unterricht rücken wollen. In 
der  Vergangenheit  hatten  wir  mit  den  
Klassen  einen  Schülergarten  angelegt.  
Ernten aus jenem wurden dann im WAH-
Unterricht (Wirtschaft, Arbeit und Haus-
halt) genutzt. Wir hatten bereits einige 
Projektwochen  zum  Thema  Energie.  In  
der  Projektwoche  haben  wir  verschiede-
ne Aspekte der Energie betrachtet. Von 
einem Besuch in der Umweltarena und 
Infos vom EWZ über die Themen Energie 
und Nahrung sowie Upcycling bis hin zu 
James Watt und Albert Einstein war alles 
dabei. 

Eine stolze Schülergruppe nach dem Bau der Solaranlage 
auf dem eigenen Schulhausdach. 

Quelle: Kurier 

Schülergruppen bereiten am Initial Day 
ein klimafreundliches Mittagessen 

für das ganze Schulhaus zu. 
Quelle: MYBLUEPLANET 

mailto:pascal.werle@schule-maur.ch
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INTERVIEW 

Blackout Day: Wenn Beamer, Licht und Kaffeemaschine ausfallen. Primarschul-
lehrerin Edith Jermann verteilt Kerzen (edith.jermann@schule-uitikon.ch). 

Quelle: MYBLUEPLANET 

«Strom ist  
keine Selbst
verständlich

  
-
-

keit» 
Die  Schule  Uitikon  startete  
im Januar 2021 mit dem  
Aktionstag «Blackout Day»  
in das Programm. An drei  
Schulhäusern  wurde  für  
einen Tag der Strom ge-
kappt und der Sprung in ein 
Zeitalter ohne Licht und  
technische  Geräte  gewagt.  
Primarschullehrerin  Edith  
Jermann und zwei Schüle-
r innen  der  Sekundarschule  
berichten  vom  eindrückli-
chen  Erlebnis. 

Sie haben gerade einen Blackout  
Day  durchgeführt.  Wer  wurde  in  
das  Vorhaben  eingeweiht? 
Edith  Jermann:  Die  Lehrpersonen  
wussten  aus  organisatorischen  Gründen  
Bescheid,  für  die  meisten  Schülerinnen  
und Schüler hingegen war es eine Über-
raschung. 

Was war euer erster Gedanke, als  
ihr  das  dunkle  Schulhaus  betreten  
habt? 
Sylvie & Yara:  Wir dachten, es sei ein 
Scherz oder ein echter Stromausfall, was 
wir  zu  Beginn  kaum  glauben  konnten. 

Wie war die Stimmung   
der  Schülerinnen  und  Schüler? 
Edith  Jermann:  Die Kinder waren ver-
unsichert, weil das Licht und die Pausen-

platzuhr  nicht  funktionierten.  Fragen  
tauchten auf: Was funktioniert noch bei 
einem Stromausfall, was nicht mehr?  
Einige Kinder kannten die Situation des 
Stromausfalls aus ihrem Ferienhaus oder 
aus Erlebnissen in anderen Ländern. 
Die Atmosphäre war durch das Kerzen-
licht  sehr  gemütlich  und  fast  schon  feier-
lich. Je nach Stufe waren die Reaktionen 
unterschiedlich.  Die  meisten  waren  freu-
dig aufgeregt und neugierig. 

Was würdet ihr ohne Strom am  
meisten  vermissen? 
Sylvie & Yara:  Unser Handy (beide 
schmunzeln). Aber auch andere Geräte 
wie  der  Computer  oder  Küchenutensilien  
würden uns fehlen. 

Wie  empfanden  Sie   
das  Unterrichten  ohne  Strom? 
Edith  Jermann:  Für  mich  als  Lehrperson  
war  das  Arbeiten  ohne  technische  Hilfs-
mittel die grösste Umstellung. Unser  
Blackout Day fand bei wunderbarem Son-
nenschein statt, was das Erlebnis des feh-
lenden  Lichts  leider  etwas  schmälerte. 

Was hat Sie im Austausch mit   
den  Schülerinnen  und  Schülern  
erstaunt? 
Edith  Jermann:  Ich war positiv über-
rascht,  wie  interessiert  die  Schülerinnen  
und Schüler waren, mehr über die Strom-
herstellung zu erfahren. Es entwickelte 
sich eine lebhafte Diskussion über die 
verschiedenen  Möglichkeiten.  Es  war  
ebenfalls toll zu sehen, wieviel die Kinder 
zu  diesen  Themen  schon  wussten. Schülerinnen und Schüler tüfteln am Initial Day die Funktion eines Solarautos aus. 

Quelle: MYBLUEPLANET 

mailto:edith.jermann@schule-uitikon.ch
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Altbewährte Lichtquellen wie Kerzen beleuchten das dunkle Schulzimmer. 
Quelle: MYBLUEPLANET 

Wie ist das Fazit vom   
Unterrichtstag  ohne  Strom? 
Edith  Jermann:  Die  Kinder  sind  sensibi-
lisiert worden, dass Strom keine Selbst-
verständlichkeit ist. Der Blackout Day war 
ein  gemeinsamer  Start  auf  einen  gemein-
samen Weg, den wir als Schule gehen 
wollen.  Um  langfristige  Verhaltensände-
rungen bei den Schülerinnen und Schü-
lern zu erzielen, ist es wichtig, Themen 
zur  «Bildung  Nachhaltiger  Entwicklung»  
vertieft anzugehen und in den Kindern ein 
Bewusstsein dafür zu wecken, dass sie 
mit  ihrem  eigenen  Verhalten  einen  positi-
ven oder negativen Einfluss auf ihre Um-
welt  haben.  Besonders  gefreut  haben  
uns die vielen positiven Reaktionen der 
Eltern. 
Sylvie & Yara:  Es hat uns schon beein-
druckt. Ein Stromausfall kommt ja nicht 
alle Tage vor. Wir achten mehr darauf, mit 
dem  Strom  sparsamer  umzugehen.  Zu-
dem wissen wir nun, woher der Strom 
kommt, den wir benutzen. Es gibt ver-
schiedene Arten Strom zu erzeugen, eine 
der umweltfreundlichsten Arten sind die 
Solaranlagen. 

Gibt es Massnahmen, die in Folge  
des  Programms  umgesetzt  
wurden  oder  geplant  sind? 
Edith  Jermann:  Auf Ebene Schule eru-
ieren wir seit längerer Zeit die Stromspar-
massnahmen  und  setzen  diese  auch  lau-
fend um, zum Beispiel Zeitschaltuhren 
sowie  Temperaturfühler  Heizung  etc. 

Generell gestalten wir unseren Schulall-
tag  so  nachhaltig  wie  möglich.  Wir  haben  
Projekte  wie  die  naturnahe  Umgebungs-
gestaltung  der  Schulhäuser  und  das  Um-
stellen  auf  nachhaltige  Produkte  im  
Schulbetrieb  im  Fokus  (z. B.  Kopierpapier  
mit Label «blauer Engel»). 

Aktionstag «Initial Day» 
Der Startschuss ins Programm bildet 
der  Initial  Day.  Die  Schülerinnen  und  
Schüler  entwickeln  bei  einem  interakti-
ven  Postenlauf  eigene  Klimaschutz-
massnahmen  und  lernen  auf  spieleri-
sche Weise die Schwerpunktthemen 
des Programms kennen. Das Zuberei-
ten vom «Klimazmittag» mit Promikoch 
David Geisser als Stärkung vom Tag 
gibt  ein  Gefühl  für  nachhaltige  Ernäh-
rung. 

Aktionstag «Blackout Day» 
Am Blackout Day gilt es, einen strom-
losen Unterrichtstag zu meistern und 
direkte Betroffenheit auszulösen. Durch 
eigenes  Erleben  und  Verzichten  lernen  
die  Schülerinnen  und  Schüler  einen  
sorgsamen Umgang mit Ressourcen 
kennen  und  schätzen. 

Aktionstag «Impact Day» 
Am  Baustellentag  der  Solaranlage  ha-
ben die Jugendlichen die einzigartige 
Möglichkeit  auf  dem  eigenen  Schul-
hausdach tatkräftig mitzuwirken und in 
die Rolle des Montageteams zu schlüp-
fen. Gemeinsam mit Fachexperten ver-
legen  und  verkabeln  sie  die  Solaranla-
ge. 

Stromloser Unterrichtstag? Der Blackout Day ist einer von mehreren  
Aktionstagen der Klimaschule, der durch erlebnisorientierte Bildung 

zum sorgsamen Umgang mit Ressourcen motiviert. 
Quelle: MYBLUEPLANET 
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Zwei Beispiele, wie konsumbedingte Treibhausgase in der Schweiz 
durch die Lebensmittelwahl reduziert werden können. 

Quelle: KVU CCE CAAKlima-
schonende  
Ernährung in  
Lehrplan und 
Lehrmitteln 
Wie kann das Thema   
«klimaschonende   
Ernährung» in den Schul
unterricht  integriert   
werden? Ein Bericht zeigt   
Möglichkeiten. 
Floris Emanuel Heim, Sektion Klima und 
Mobilität  
Abteilung Luft, Klima und Strahlung 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Telefon 043 259 43 67 
floris.heim@bd.zh.ch 
www.zh.ch/klima 

Bericht der PHZ: www.zh.ch/klima �  
Massnahmenpläne  Massnahmenplan  
«Verminderung  der  Treibhausgase»  

Lehrmittelreihe  «Querblicke»  verlinken:  
www.querblicke.ch/ 
� Artikel «Wie wir durch Ernährung die 

Umwelt beeinfussen», ZUP88, 2017

� Artikel   «Zombies,  Regenwürmer, 
Umweltschutz  ...  ein Erlebnis, ZUP94,
2019 

Die  Pädagogische  Hochschule  Zürich  un-
tersuchte,  wie  das  «klimaschonende  all-
tägliche  Ernährungshandeln»  in  den  Un-
terricht an der Volksschule integriert wer-
den kann. Der resultierte Bericht zeigt,
wie der Lehrplan 21 und die zur Verfü-
gung stehenden Lehrmittel die Kompe-
tenzentwicklung  in  diesem  Bereich  be-
rücksichtigen und unterstützen. Zudem
macht er Empfehlungen zur stärkeren
Verankerung des Themas im Unterricht. 

Klimawirkung  der  Ernährung  
bewusst machen 
Im Herbst 2018 wurde der Massnahmen-
plan «Verminderung der Treibhausgase»
durch die Regierung bzw. den Baudirek-
tor festgesetzt. Eine Massnahme hat zum
Ziel, den Einbezug von Unterrichtsmate-
rialien  zum  Thema  «klimaschonende  Er-
nährung» in den Unterricht der öffentli-
chen Schulen im Kanton Zürich zu stär-
ken. Damit sollen das Bewusstsein für die
Klimawirkung  der  Ernährung  und  ent-
sprechende  Handlungsansätze  gefördert
sowie ein Beitrag zur Vermeidung von
Treibhausgasemissionen  in  Schweizer
Haushalten  ermöglicht  werden. 

Klimaschonende  Ernährung 
Wird  der  gesamte  Treibhausgasausstoss
berücksichtigt, den private Haushalte der

Schweiz im In- und Ausland verursachen, 
beträgt  der  von  Lebensmitteln  verursach-
te Anteil rund ein Fünftel. Nur im Bereich 
«Verkehr»  verursachen  Schweizer  Haus-

 halte  mehr  Treibhausgasemissionen.  Da-
bei fielen im Jahr 2018 zwei Drittel der 
Treibh ausgasemissionen  im  Ausland  an. 
Treibhausgase in der Ernährung entste-

 hen vor allem bei der Produktion von  
 Lebensmitteln (z. B. Dünger, geheizte Ge-

wächshäuser), beim Transport (z. B. Flug-
transporte), bei der Lagerung (z. B. Küh-
lung),  beim  Verkauf  sowie  durch  Lebens-
mittelverschwendung (Food Waste). In 
der Schweiz werden rund 30 Prozent der 

 verfügbaren  Nahrung  nicht  konsumiert,  
da sie bereits vorher verloren gehen oder 

 verschwendet  werden. 

Vermeidbare  Verluste   
und  Produktewahl 
Zwei Drittel der jährlich anfallenden Le-

 bensmittelabfälle  sind  gemäss  aktuellen  
Zahlen  und  Schätzungen  des  Bundes-

  amts für Umwelt (2019) vermeidbare Ver-
 luste. Das heisst, die Lebensmittel wären 
  zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung und bei 

rechtzeitiger Verwendung geniessbar. Et-
wa ein Viertel der Treibhausgasemissio-
nen der Ernährung der Schweiz sind auf 

  vermeidbare  Lebensmittelverluste  zu-
 rückzuführen. 

  

 
 

 

 

Klimaschonende 
Ernährung 

Ernährungsstil 
(Haltung für 

Produktwahl) 

Produktionsart 
(inkl. Ressourcen-

verbrauch) 

Regionalität, 
Saisonalität 

(Herkunft, Transport) 
Verarbeitung Verpackung 

Food Waste 
(ressourcenscho-

nendes Haushalten) 
Produktwahl 

Handlungsfelder einer klimaschonenden Ernährung. 
Quelle: Bericht: Lehrplan- und Lehrmittelanalyse zum Thema klimaschonende Ernährung 

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP94-19_ZHAW_Erzaehlende_Umweltbildung.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP88-17_Werkzeugkasten_Konsum.pdf
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/klima/massnahmenplaene.html
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP99-21_NegativEmissionsTechnologien.pdf
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Auch der Ernährungsstil und die damit 
einhergehende  Produktewahl  haben   
einen  unmittelbaren  Einfluss  auf  die  
Treibhausgasemissionen.  So  stammen  in  
der Schweiz rund die Hälfte aller Treib-
hausgasemissionen  durch  die  Ernährung  
aus tierischen Produkten. 

Kompetenzen  erwerben  nach  
Lehrplan 
Die  beschriebenen  Emissionsquellen  zei-
gen, dass Ernährungsstil, Produktewahl 
und Vermeidung von Food Waste die we-
sentlichen  Handlungsfelder  für  eine  kli-
maschonende  Ernährung  privater  Haus-
halte sind (Abbildung Seite 17). Davon 
ausgehend  hat  die  Pädagogische  Hoch-
schule Zürich den Lehrplan 21 und eine 
Auswahl an Lehrmitteln analysiert. Ziel 
war es aufzuzeigen, wo im Rahmen des 
Lehrplans  das  Thema  «klimaschonende  
Ernährung»  explizit,  aber  auch  implizit  
behandelt  werden  kann  (Schema  oben). 
Die Analyse wird durch den Aufbau des 
Lehrplans 21 vorgegeben. Er unterteilt 
die einzelnen Fachbereiche (z.  B. Natur, 
Mensch, Gesellschaft) in Kompetenz-
bereiche. Zu jedem Kompetenzbereich 
werden Kompetenzen formuliert, die wie-
derum in einzelne Kompetenzstufen un-
terteilt werden. Diese beschreiben den 
erwarteten Aufbau an Wissen und Kön-
nen je Zyklus. In der Analyse galt es da-
her, diejenigen Kompetenzstufen zu iden-
tifizieren, welche die Handlungsfelder für 
eine  klimaschonende  Ernährung  um-
schreiben  oder  sinngemäss  enthalten. 
Eine wichtige Erkenntnis war, dass meh-
rere Kompetenzstufen durch die Bearbei-
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tung  mehrerer  oder  einzelner  Handlungs-
felder  für  eine  klimaschonende  Ernäh-
rung erreicht werden können. Die zur 
Verfügung  stehenden  Lehrmittel  stellen  
ebenfalls  Unterrichtsmaterialien  bereit,  
mit  denen  das  Thema  «klimaschonende  
Ernährung» im Unterricht erarbeitet wer-
den  kann. 

Sensibilisieren  für  verschiedene  
Perspektiven 
Eine  zusätzliche  Sensibilisierung  könnte  
mit  Weiterbildungsangeboten  erreicht  
werden. Dabei stehen Lehrpersonen des 
Fachbereichs  Natur,  Mensch,  Gesell-
schaft im 2. Zyklus sowie Wirtschaft, Ar-
beit, Haushalt im 3. Zyklus im Vorder-
grund. In diesen Zyklen bestehen die 
meisten  Bezüge  zum  Thema  «klimascho-
nende  Ernährung».  Dabei  könnten  ent-
sprechende  Anbieter  wie  zum  Beispiel  
PUSCH mit einbezogen werden. 
Weiterbildungskurse  könnten  zudem  
auch genutzt werden, um die Lehrmittel-
reihe Querblicke unter der Lehrerschaft 
bekannter  zu  machen.  Diese  Lehrmittel-
reihe fördert einen mehrperspektivischen 
Zugang zum Thema im Bereich der Bil-
dung  für  Nachhaltige  Entwicklung  (BNE)  
und ermöglicht sachbezogenes Lernen in 
der Verbindung mit sozialem und selbst-
bezogenem  Lernen. 

Engagierte  Lehrpersonen 
Der Lehrplan 21 bietet Ansatzpunkte, um 
das  Handlungsfeld  für  eine  klimascho-
nende Ernährung in den Unterricht zu in-
tegrieren.  Schülerinnen  und  Schüler  wer-
den im Rahmen ihrer Volksschulzeit für 

das Thema sensibilisiert. Die Entwicklung 
entsprechender  Werthaltungen  und  der  
Aufbau von Wissen und Fertigkeiten wer-
den vom Lehrplan unterstützt. Besonders 
Lehrpersonen  des  Fachbereichs  Wirt-
schaft,  Arbeit,  Haushalt  können  einen  
zentralen Beitrag leisten und das Thema 
«klimaschonende  Ernährung»  mit  Bezug  
auf den Lehrplan im Unterricht verankern. 
Die Lehrperson hat das Recht, im Rah-
men  des  Lehrplans,  der  obligatorischen  
Lehrmittel, des Schulprogramms und der 
Beschlüsse der Schulkonferenz den Un-
terricht  frei  zu  gestalten. 
Mit dem Bericht «Lehrplan- und Lehrmit-
telanalyse  zum  Thema  klimaschonende  
Ernährung»  können  sich  Lehrpersonen  
informieren,  in  welchen  Kompetenzberei-
chen und Kompetenzstufen des Lehr-
plans 21 mit Beispielen und ergänzenden 
Lehrmitteln  zum  Thema  «klimaschonen-
de  Ernährung»  gearbeitet  werden  kann.  
Der Bericht stellt eine wichtige Hilfestel-
lung  für  Lehrpersonen  sowie  Schulleite-
rinnen und Schulleiter im Kanton Zürich 
dar,  welche  das  Thema  «klimaschonende  
Ernährung» im Unterricht vertieft und in-
terdisziplinär  erarbeiten  möchten. 

 NMG.6 Arbeit, Produktion und Konsum – Situationen erschliessen 

kennen unterschiedliche Rohstoffe und können über deren Bedeutung im Alltag 
nachdenken (z.B. Holz, Wasser, Lehm). 

a 

können an Beispielen der täglichen Versorgung die Verarbeitung von Rohstoffen zu 
Produkten verfolgen und beschreiben (z.B. Apfel - Apfelsaft, Getreide - Brot, Milch -
Käse). 

b 

können Informationen zu Rohstoffen erschliessen und über deren Bedeutung für 
Menschen nachdenken (z.B. Erdöl, Glas, Metalle). 

c BNE - Natürliche 
Umwelt und 
Ressourcen 

2 

können an Beispielen den Produktionsprozess von Gütern beschreiben und darstellen 
(z.B. vom Erdöl zum Legostein). Rohstoffkreislauf, Wertschöpfung 

d 

können Informationen zum Weg von Gütern sammeln und vergleichen (z.B. Kartoffeln, 
Schokolade, T-Shirt, Handy) sowie Arbeitsprozesse beschreiben. 

e 

können Produktions- und Dienstleistungsbetriebe der nahen Umgebung erkunden und 
typische Abläufe und Produktionsverfahren dokumentieren (z.B. Warenströme, 
Produktionsverfahren, Aufgaben und Ziele des Betriebes). 

f 

Kompetenzstufe 

1 

Kompetenz 

Auftrag Zyklus 1 

Auftrag Zyklus 2 

Auftrag Zyklus 3 

Orientierungspunkt 

Grundanspruch 

Kompetenzbereich 

3. Die Schülerinnen und Schüler können die Produktion und den Weg von
Gütern beschreiben.

Verarbeitung von Rohstoffen, Produktion von Gütern 
NMG.6.3 Die Schülerinnen und Schüler ... 

Querverweise 

Was dem Laien kompliziert erscheint, macht für Lehrkräfte Sinn: 
Klimaschonende Ernährung  passt gut in den Kompetenzaufbau des Lehrplans 21. 

Quelle: LP 21 NMG - Einleitende Kapitel, S. 20 

Food Waste   
im Kanton Zürich 
Im Kanton Zürich und beim Import fallen  
über sämtliche Stufen der Lebensmittel-
versorgung  jedes  Jahr  gesamthaft  rund  
500  000 Tonnen vermeidbare Lebens-
mittelverluste,  sogenannter  Food  Was-
te, an. Der Klimaeffekt des Zürcher Food  
Waste beläuft sich dabei auf rund 720 000  
Tonnen  CO2-Äquivalente  pro  Jahr. 
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Heute schon  
das rechte  
Holz für   
morgen   
bereitstellen 
Damit in fünfzig bis drei-
hundert  Jahren  Bau-,   
Industrie- und  Energieholz  
geerntet  werden  kann,  
müssen  bereits  heute  die  
richtigen Bäume wachsen  
und gehegt werden. Als  
Besitzer vieler Waldflächen  
ist dies auch Aufgabe der  
öffentlichen  Hand. 
Swen Walker,  
Abteilung Wald  
Amt  für  Landschaft  und  Natur  
Baudirektion  Kanton  Zürich   
Telefon 043 259 43 10  
swen.walker@bd.zh.ch  
www.zh.ch/wald 

Autorin: Brigitt Hunziker Kempf  
Telefon 052 337 38 32  
brigitt.hunziker@bluewin.ch 

�  maps.zh.ch 
� Vegetationskundliche  Kartierung  
 Wald  (Bodenstandortkarten)  sowie 
� Waldentwicklungsplan  Kanton  Zürich

� A rtikel «Den Wald klimaft machen»,
ZUP  97,  2020

www.zh.ch/umweltpraxis

Wald 
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Auf Waldflächen in Bülach stehen zahlreiche Einzelschützen aus eigenem 
Fichtenholz. Sie schützen die kleinen Pflänzchen vor Rehverbiss 

und Fegeschäden. Im Bild: Förster Thomas Kuhn. 
Quelle: Brigitte Hunziker Kempf 

Vor gut einem Jahr standen auf der 0,8 
Hektaren grossen Fläche im Strassberg 
Wald schön gewachsene 120 Jahre alte 
Fichten. Der Borkenkäfer hat sich in ihre 
Stämme gebohrt, und die Larven haben 
sich durch den Rindenbast gefressen. 
Das Forstteam aus Bülach musste die 
Fichtenfl che  im  Sommer  2020  räumen.  
Das Holz musste daher trotz schlechter 
Holzmarktlage verwertet werden. Man 
spricht  dabei  von  einer  Zwangsnutzung. 
Nun bietet sich aber auch gerade die Ge-
legenheit, auf diesem Waldstück für die 
Zukunft  vorzusorgen. 

Bülach:  Baumgesellschaft   
für  die  Zukunft 
Nun entstehen auf dieser und auch auf 
vielen  anderen  solchen  Flächen  im  Forst-
revier  Bülach  neue  Baumgesellschaften  
für die Zukunft. «Wir haben den Boden 
vorerst geschürft, um das Brombeervor-
kommen zu reduzieren und danach eine 
Vielfalt von Bäumen gepflanzt, zum Bei-
spiel Elsbeere, Schwarznuss, Lärche und 
die bei uns heimischen, gut wachsenden 
Eichen», erklärt Betriebsleiter und Förs-
ter Thomas Kuhn. Gleichzeitig sind die-
se Baumarten auch hitze- und trocken-
heitsresistent. 
Neben der Bepflanzung durch die Fach-
leute verjüngt sich der Wald aber auch 

selbst,  so  wachsen  selbstständig  Baum-
arten nach, die in der Umgebung vorkom-
men.  «Auf  den  geschädigten  Flächen  ent-
stehen  in  unserem  Revier  wunderschöne,  
vielfältige Waldbilder.» Dies sei der positi-
ve Aspekt des nicht enden wollenden ak-
tuellen Borkenkäferbefalls und der häufi-
gen  Sturmvorkommnisse.  

Innovativer  Schutz   
der  Jungbäume 
Die  kleinen  Pfl nzchen  werden  mit  Ein-
zelbaumschützen vor Wildverbissen 
und  Fegeschäden  durch  Scheuern  des  
Wilds an der Pfanze bewahrt. Die Ein-
zelschütze sind bis anhin meist aus 
Kunststoff gefertigt. Thomas Kuhn ent-
schied sich nun für ein anderes Materi-
al – Fichtenholz aus dem eigenen Wald. 
Die  Idee  für  diese  nachhaltigen  Einzel-
schütze entdeckte er in einem Fachma-
gazin. Er setzte die Idee mit der Säge-
rei Keller aus Stammheim und dem Ge-
fängnis in Winterthur in die Tat um. «Wir 
haben zurzeit viel Holz zur Verfügung. 
Es soll sinnvoll und facettenreich ge-
nutzt werden», fndet er. 

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP97-20_Wald_Klimawandel.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP97-20_Wald_Klimawandel.pdf
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Dieser moderne 80-Meter-Turm aus Holz wird in Zug unter Beteiligung 
verschiedener Projektpartner gebaut. Architektur: Duplex Architekten AG, 

Bauherrschaft: Urban Assets Zug AG, Totalunternehmer: Implenia Schweiz AG, 
Holzbauingenieur: WaltGalmarini AG. 

Quelle: Architektur: Duplex Architekten, Visualisierung: Filippo Bolognese 

Wil  bis  Opfi on:   
Holz in grossen Mengen 
Der Rohstoff Holz ist nicht nur im Forst-
revier Bülach in grossen Mengen vorhan-
den. «In vielen Forstrevieren beeinflusst 
der Borkenkäfer die Wälder, und zahlrei-
che Fichten müssen geerntet und genutzt 
werden»,  bestätigt  auch  Stefan  Rechber-
ger, Forstmeister des Kreises 6. Der Kreis 
umfasst 12 Reviere und erstreckt sich von 
Wil ZH bis hin nach Opfikon. Grössten-
teils setze man, so Rechberger, in die-
sen Wäldern auf die Kreativität des Wal-
des  und  somit  auf  die  Naturverjüngung  
durch in der Umgebung bereits wachsen-
de  Baumarten  (Foto  rechts). 
Da und dort unterstützen die Forstleute 
den neuen Wald aber wie in Bülach mit 
Bepflanzungen. «Die Wahl der Baum
arten  passen  wir  den  Bodenstandortkar-
ten  (Vegetationskundliche  Kartierung), 
den  Zukunftsprognosen  der  Klimaver-
änderung  und  auch  dem  übergeordne-
ten Waldentwicklungsplan des Kanton 
Zürichs an», so der Kreisforstmeister. 
«Unser Ziel ist es, einen vielfältigen, vi-
talen Wald für die kommenden Genera-
tionen  heranwachsen  zu  lassen.»  Dieser  
soll ganz verschiedene Aufgaben erfül-
len  können. 

Mehr  Holzbauten  dank  neuer  
Brandschutzvorschriften 
Eine dieser Aufgaben ist es, Bau-, Indus-
trie- und Energieholz zu liefern. Holz als 

Baustoff erlebt in den letzten Jahren wie-
der einen spürbaren Aufschwung. Dies 
auch dank der seit 1. Januar 2015 gel-
tenden  Schweizerischen  Brandschutz-
vorschriften BSV 2015 der Vereinigung 
Kantonaler  Feuerversicherungen  VKF.  
Gemäss  den  Vorschriften  können  Holz-
bauten nun in allen Gebäudekategori-
en und Nutzungen errichtet werden – so 
entsteht zum Beispiel im Kanton Zug ein 
80 Meter hohes Gebäude aus Holz (Foto  
oben). 
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Nutzung  durch  die  öffentliche  
Hand 
Mehr als zwei Drittel des Schweizer 
Walds gehören der öffentlichen Hand, 
welche sich zunehmend für das Bau-, 
Energie- und Industrieholz aus dem  
eigenen Wald interessiert. Regional 
wachsendes Holz zu ernten und vor Ort 
zu verarbeiten, zu verbauen und zu nut-
zen  entspricht  dem  Nachhaltigkeits-
gedanken, denn dabei werden graue 
Energie  und  der  CO2-Ausstoss  reduziert.  
Im Forstkreis 6 (Wil bis Opfikon) entstan-
den  und  entstehen  verschiedenste  Holz-
schnitzelheizungen  und  öffentliche  Bau-
ten. Stefan Rechberger nennt als Bei-
spiele die Waldhütte in Opfikon und den 
geplanten Aufbau des Hardwaldturms. 
Auch dies ein Zeichen dafür, wie vielfäl-
tig Holz aus dem regionalen Wald vor Ort 
genutzt werden kann. 

Moderner,  vielseitig  verwendbarer  
Baustoff  im  Aufschwung 
Holz ist nicht mehr nur der heimelige, nos-
talgisch angehauchte Baustoff, sondern 
zunehmend  auch  modernes,  vielseitig  
verwendbares Baumaterial. Schnell vor-
anschreitende  Fortschritte  in  der  Holzver-
arbeitungstechnologie  tragen  dazu  bei.  
Den Forstleuten ist in ihrem täglichen 
Wirken im Wald bewusst, dass sie bereits 
heute das Holz für morgen fördern, an-
pflanzen und pflegen. «Die Technologie in 
der  Holzverarbeitung  schreitet  schneller  
voran, als der Holzbestand im Wald her-
anwächst. Wir hoffen aber, dass wir mit 
unseren  Pfl gebemühungen  richtigliegen  
und  den  kommenden  Generationen  einen  
gesunden,  vielfältigen  Wald  mit  idealem  
Rohstoff  übergeben  können»,  so  Kreis-
forstmeister  Stefan  Rechberger. 

Dank Naturverjüngung kommen von selbst standortgerechte Jungbäume auf. 
Quelle: Sven Lachmann, Pixabay 
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Beim Überqueren von Strassen verharren Amphibien oft längere Zeit auf dem für 
sie offenbar angenehmen Asphalt. Damit steigt die tödliche Gefahr zusätzlich. 

Quelle: Andreas Baumann 

Amphibien  
mobil: ein  
Weg voller 

 Hindernisse
Mobilität ist Tieren ein  
ebenso  grosses  Bedürfnis  
wie den Menschen. Wan
dernde Frösche, Kröten &  
Co begegnen dabei viel
schichtigen  Gefahren.  
Überfahrene  Amphibien  auf  
Strassen sind dafür ein  
sichtbares  Zeichen.  Techni
sche  Lösungen  können  
dieses  Problem  nur  teil
weise  entschärfen.  Ein  
genauerer  Blick. 
Isabelle  Flöss,  Wissenschaftliche   
Mitarbeiterin  Arten- und  Biotopschutz  
Fachstelle  Naturschutz  
Amt  für  Landschaft  und  Natur   
Baudirektion  Kanton  Zürich   
Telefon 043 259 30 58 
isabelle.floess@bd.zh.ch  
www.zh.ch/naturschutz 

�  Artikel «Im Durchgang queren Fuchs
und Hase die Autobahn» und «Stolper-
steine und Chancen für neue Ver-
bindungen», ZUP 95, Dezember 2019
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Amphibien werden sofort mit Wasser   
assoziiert. Das ist aber nur die eine Hälfte  
der Wahrheit: Denn die meisten Amphi
bienarten  verbringen  einen  Grossteil  des 
Jahrs ausserhalb von Gewässern. Einige  
Arten wandern über grössere Strecken  
umher  und  haben  dabei  mancherlei  
Gefahren  zu  überstehen.  Strassen  sind  
nur das augenfälligste einer ganzen Reihe  
von  Problemen  in  einem  «Froschleben». 

Schwieriger  Weg   
zu  den  Laichgewässern 
Kaum  hat  das  neue  Jahr  begonnen,  kün
den grüne Plastikzäune entlang von Stras
sen  die  nahende  Amphibienlaichzeit  an.  
Sie sind sichtbares Zeichen für ein gra
vierendes Problem, das viele wandernde 
Amphibien  alljährlich  meistern  müssen:  
Der Weg zu den Laichgewässern führt 
nicht  selten  über  Verkehrsachsen.  Selbst  
dem  Langsam und  Fussgängerverkehr  
vorbehaltene  Wege  und  Strassen  können  
für wandernde Amphibien eine tödliche 
Gefahr  darstellen. 

Platte Frösche auf der Strasse 
Alljährlich  erhält  die  Fachstelle  Natur
schutz Meldungen aus der Bevölkerung 
zu toten Amphibien auf Strassen. Eine ex
tern  beauftragte  Amphibienzugstellen
Koordination geht diesen Meldungen 
nach und klärt den Handlungsbedarf ab. 
Es ist nicht möglich, sämtliche Amphibi
en vor dem Strassentod zu bewahren. 
Stellen, an denen Amphibien gehäuft  
eine Strasse zu überqueren versuchen, 
werden  als  Amphibienzugstellen  definiert  
(siehe Zusatzinfo rechts). Dort wird ge
zielt  nach  Lösungen  gesucht. 

Zäune sind eine einfache Lösung  … 
Die erwähnten Plastikzäune sind eine ein
fach  ausführbare  Sofortmassnahme.  Al
lerdings ist es mit dem Errichten der Zäu
ne nicht getan, da die Tiere ja über die 
Strasse  zu  ihren  Laichgewässern  gelan
gen wollen. Es braucht somit Personen, 
die ihnen dabei helfen. 
Lokale  Freiwillige  betreuen  diese  Zugstel
len und leisten dabei wahre «Knochenar
beit»:  Morgens  und  abends  zur  Dämmer
stunde bei feuchtkühlem Wetter zum Teil 
dicht  befahrene  Strassen  abschreiten,  
die Tiere einsammeln und über die Stras
se zu tragen, erfordert einiges an Enthu
siasmus und Tierliebe. Die Funktionalität 
des mobilen Zauns steht und fällt mit dem 
Engagement  der  lokalen  Freiwilligen. 

Wo befnden sich im Kan-
ton  Amphibienzugstellen? 
Sämtliche  bekannten  Amphibienzug-
stellen im Kanton Zürich sind im GIS-
Browser  des  Kantons  abrufbar:  maps. 
zh.ch � Karte: Amphibienzugstellen. 
Hier ist erkennbar, ob eine Zugstelle 
noch aktiv ist, welcher Massnahmen-
typ realisiert wurde und ob der Kanton 
oder  Gemeinden  beziehungsweise  
Dritte sich um die Zugstelle kümmern. 
Detailinformationen zu den Zugstellen 
liefert  die  Datenbank  der  Koordinati-
onsstelle  Amphibien  und  Reptilien  
Schweiz (KARCH): www.karch.ch � 
Amphibien  � Amphibienwanderungen.  
Auf der Karte am rechten Bildrand kön-
nen Daten zu den einzelnen Zugstellen 
abgefragt  werden. 

www.karch.ch
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP95-19_Wiederherstellung_Landschaftsverbindungen_Beispiele.pdf
http://www.karch.ch/karch/Amphibienwanderung
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Mobile Amphibienzäune führen zu einer Kleintierunterführung, die ein gefahrloses
Queren der Fahrbahn ohne helfende Hände ermöglicht. Der Geflechtzaun

rechts ist für Molche überwindbar und wird nicht mehr verwendet.
Quelle: Andreas Baumann

Im Jahr 2020 wurden im Kanton Zürich 69 
sogenannt  mobile  Amphibienzugstellen  
auf diese Weise betreut. Dafür stellte der 
Unterhaltsdienst  der  Fachstelle  Natur
schutz 16,4 Kilometer Zäune auf, teilwei
se unterstützt von den Unterhaltsteams 
des  Tiefbauamts.  

Zäune  haben  ein  grosses  «Aber» 
Neben  der  aufwändigen  Betreuung  sind  
mobile Zäune mit einigen weiteren Prob
lemen behaftet: Je nach Gelände erfor
dert das Einrichten der Zäune viel Auf
wand. Die Kapazitätsgrenze des Unter
haltsdiensts  ist  deshalb  beinahe  erreicht,  
zumal fast alle Zäune gleichzeitig innert 
kurzer Zeit aufgestellt werden müssen. 

Wegen der milderen Winter startet die
Amphibienwanderung  jahreszeitlich  im
mer früher. Im vergangenen und in die
sem Jahr waren die ersten Tiere bereits
Ende Januar unterwegs. Längere Kälte
perioden im Frühling unterbrechen die
Wanderbewegungen  immer  wieder,  wes
halb die Zäune teilweise bis in den April
stehen gelassen werden sollten. Im Früh
ling bilden sie dann aber zunehmend ein
Hindernis  für  die  landwirtschaftliche  Be
wirtschaftung.  
Die Zäune behindern auch die Mobilität
anderer Tiere, beispielsweise die von
Kleinsäugern – besonders, wenn diese
von der Strassenseite her zum Zaun ge
langen. Gravierend ist zudem, dass nur

ein Teil der rückwandernden Alttiere 
ebenfalls  durch  mobile  Zäune  geschützt  
wird. Die Jungtiere, welche erst im Juni 
und Juli unterwegs sind, wandern in der 
Regel gänzlich ungeschützt. Ist die Ver
lustrate bei den Jungtieren zu hoch, kann 
eine  Zugstelle  trotz  Schutzmassnahmen  
schliesslich  erlöschen.  

Freie  Bahn  dank  Tunnelanlagen? 
Kleintiertunnels  unter  der  Strasse  hin
durch  können  die  ganzjährige  Mobilität  
von  verschiedenen  Tierarten  gewährleis
ten  (Foto  links  sowie  Artikel  «Stolperstei
ne  und  Chancen  für  neue  Verbindungen»,  
ZUP 95, Dezember 2019). Sie benötigen 
kein lokales Einsatzteam und müssen le
diglich  wie  die  übrige  Strasseninfrastruk
tur jährlich kontrolliert und gewartet wer
den.  Diese  bedeutenden  Vorteile  füh

 ren dazu, dass bei grösseren kantonalen 
 Strassenbauvorhaben die Erstellung von 
 Kleintiertunnels  im  Bereich  von  Amphibi
 

enzugstellen  jeweils  eingehend  geprüft  
und wenn möglich realisiert wird. 

 Auch  Tunnels  haben  Nachteile 
Auch  Tunnelanlagen  sind  mit  Problemen  
behaftet, weshalb sie nicht in jedem Fall 

 die beste Lösung darstellen. Neben den 
eigentlichen  Tunnels  sind  Leiteinrichtun

 gen notwendig, welche die Tiere zu den 
Durchgängen  führen.  Die  einzelnen  Tun

 nels dürfen nicht zu weit voneinander ent
fernt sein, da gerade Amphibien sonst ih

 re Laichwanderung abbrechen und auf 
die  Fortpfl nzung  verzichten.  Die  Erstel
lung  der  Tunnels  und  Leiteinrichtungen  ist  

 je nach Geländeform technisch knifflig 
  und  erfordert  teilweise  grössere  Terrain
 eingriffe mit landschaftlich nicht immer 

gefälligen  Stützbauten.  Je  nach  Gelände
 topographie  können  Kleintierunterfüh

www.zh.ch/umweltpraxis
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Krallmatten als Ausstiegshilfen für viele Kleintiere 
sind kostengünstig und lassen sich auch in privaten 

Liegenschaften einfach montieren. 
Quelle: Thomas Gerber 

Eine Gelbbauchunke hangelt sich an einer Krallmatte aus 
einem Schacht (Ausschnitt aus einer Filmsequenz). 

Quelle: Thomas Gerber 

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP95-19_Wiederherstellung_Landschaftsverbindungen_Interview_Abegg.pdf
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rungen deshalb nicht realisiert werden. 
Da der Bau einer kompletten Tunnelanla
ge mit Leiteinrichtungen relevante Kosten 
verursacht, muss deren Nutzung durch 
die  Amphibien  bestmöglich  sichergestellt  
sein.  Dabei  müssen  unterschiedlichste  
Faktoren berücksichtigt werden. In Sen
kenlagen  zum  Beispiel  entstehen  Kaltluft
seen in den Tunnels, die die wechselwar
men Amphibien am Queren hindern. 

Effektiv,  aber  unbeliebt:   
Strassensperrungen 
Sind Tunnelanlagen nicht möglich, stellt 
die Strassensperrung eine dritte Lö
sungsmöglichkeit  dar.  Die  nächtliche  
Strassensperrung zur Laichzeit wird denn 
auch an verschiedenen Stellen im Kanton 
Zürich bereits praktiziert. Sie hat den Vor
teil, dass nur wenig Personal nötig ist und 
sämtliche  Tiere  gefahrlos  die  Strasse  
queren können. Auch in diesem Fall wird 
aber nur die Laichwanderung der er
wachsenen  Tiere  geschützt,  die  Jungtie
re sowie spät im Jahr rückwandernde 
Adulttiere  bleiben  ungeschützt.  
Der effektivste Schutz der gesamten Am
phibienpopulation  wird  nur  erreicht,  wenn  
eine Strasse während dreier Perioden im 
Jahr gesperrt wird: im Frühjahr für die 
Laichwanderung (nachts), im Sommer für 
die Jungtierwanderung (ganztags) und im 
Herbst  für  die  Adultwanderung  (nachts). 
Aus  Sicht  des  Amphibienschutzes  würde  

www.zh.ch/umweltpraxis
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die Dreifachsperrung einer Strasse die 
beste aller Lösungen darstellen. Nur der 
Rückbau einer Strasse würde diese 
Schutzwirkung noch übertreffen. Es liegt 
aber auf der Hand, dass diese Lösung je 
nach  Bedeutung  der  Strasse  selten  prak
tikabel ist. Besonders die ganztägige 
Sommersperrung  ist  auch  bei  vorhande
nen  Ausweichrouten  stark  umstritten.  
Bislang  wurde  eine  solche  Dreifachsper
rung im Kanton Zürich einzig im für Am
phibien  besonders  wichtigen  Eigental  
zwischen Bassersdorf und Ober embrach 
umgesetzt. 

Schächte – Verlockung und Falle 
Nicht nur bei der Querung von Strassen 
macht  der  Mensch  ungewollt  den  Amphi
bien das Leben schwer. Weniger offen
kundig, aber in der Summe wohl mindes
tens  ebenso  problematisch  für  Amphibi
en und viele weitere Kleintiere, sind 
Schächte aller Art, in welche  die Tiere 
stürzen  können. 
Seit einiger Zeit als Problem erkannt sind 
Abwasserschächte  und  Schlammsamm
ler entlang von Strassen. Vielfach lenken  
Randsteine die Tiere direkt auf die 
Schächte  zu,  wo  sie  je  nach  Ausführung  
des  Schachtdeckels  hineinfallen.  In  der  
heissen  Jahreszeit  suchen  Amphibien  zu
dem solche Schächte gezielt auf, weil es 
dort feucht und kühl ist. In den Schäch
ten ist zwar oft Wasser, aber kaum Nah

rung vorhanden, und hinaus gelangen die 
Tiere nur über das Auslaufrohr. 
So wird ein Teil der Amphibien in die 
ARAs geschwemmt. Wenn sie Glück ha
ben, wurde dort ein «Amphibienausstieg» 
installiert, und die Tiere können so geret
tet werden. Sie werden dann aber fernab 
ihres  angestammten  Lebensraums  aus
gesetzt, und ob ihnen das Bad im belas
teten Wasser gut bekommt, ist fraglich. 
Weitere Schächte treten besonders in 
Siedlungen gehäuft auf. So fallen Amphi
bien sowie zahlreiche andere Tierarten 
häufig  in  Lichtschächte,  wo  sie  meist  sehr  
rasch an Hunger und Austrocknung ver
enden.  

Rettung  dank  Ausstiegshilfen   … 
Für das Fallenproblem der Schächte gibt 
es inzwischen erste Lösungsansätze mit 
Ausstiegshilfen,  die  ziemlich  gut  funktio
nieren.  Dreidimensionale  Gefl chte  zum  
Beispiel,  sogenannte  «Krallmatten»,  sind  
für viele Amphibienarten und andere 
Kleintiere überwindbar (Fotos Seite 22). 
Auch wenn es ab und zu Tiere gibt, die  
sich darin verheddern oder die zu schwer  
für  den  Aufstieg  sind.  Bei  Lichtschächten  
stellen  Krallmatten  eine  kostengünstige  
und sehr effiziente Lösung dar. 
Auch bei Abwasserschächten und 
Schlammsammlern  taugen  diese  Aus
stiegshilfen. Alternativ finden hier auch 
spezielle  Amphibienleitern  aus  Lochblech  

Achtung Frösche! Eine mobile Warntafel fordert Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf, rücksichtsvoll zu fahren. 
Quelle: Regula Schmidt 
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Anwendung. Beide Varianten erhöhen 
aber den Wartungsaufwand bei der jähr
lichen  Schachtreinigung.  Hier  tüfteln  en
gagierte Köpfe an weiteren, praktikable
ren  Lösungen.  Einige  Gemeinden  haben  
inzwischen bereits die heikelsten Abwas
serschächte  mit  Ausstiegshilfen  verse
hen. Von Kantonsseite sind Arbeiten im 
Gang,  die  die  gefährlichsten  Schächte  
entlang  von  Kantonsstrassen  identifizie
ren  und  anschliessend  entschärfen  sollen. 

Angepasste  Randsteine 
Eine weitere einfache und effiziente 
Massnahme, die den Absturz von Amphi
bien verhindert, ist das Abschrägen der 
Randsteine. Damit wirken die Randsteine 
nicht  mehr  als  «Leitelemente»,  welche  die  
Amphibien  direkt  zu  den  Schächten  füh
ren. Hier muss allerdings beachtet wer
den,  dass  auch  die  daumennagelgrossen  
Jungtiere  die  Abschrägung  überwinden  
können, denn sie sind wegen ihrer Klein
heit besonders gefährdet, in Schächte zu 
fallen. 

Dünger:  eine  wenig   
offensichtliche  Gefahr 
Weitere Gefahr lauert auf Amphibien, die 
durch Äcker und Wiesen wandern. Nicht 
selten sind die Tiere zu einer Zeit unter
wegs, wenn die Landwirte ihre Flächen 
erstmals im Jahr düngen. Gülle, aber 
auch die kleinen Düngerkörnchen, führen 
auf  der  dünnen  Amphibienhaut  zu  regel
rechten Verbrennungen. Auch wenn die 
Tiere nicht direkt daran sterben, bilden 
Hautverletzungen  Eintrittspforten  für  
Bakterien und Pilze, was zur Schwächung 
und schliesslich doch zum Tod der Tiere 
führen  kann. 

Vom  Aussterben  bedrohte   
Amphibien  brauchen   
unzerschnittene  Feuchtgebiete 
Die Amphibienbestände sind in der gan
zen Schweiz unter Druck. Bei keiner an
deren  Wirbeltiergruppe  befi den  sich  
prozentual so viele Arten auf der Roten 
Liste der vom Aussterben bedrohten Ar
ten wie bei den Amphibien. In einem der
art dicht besiedelten Kanton wie Zürich 
akzentuieren  sich  die  Probleme  der  Am
phibien besonders. Wie der Artikel zeigt, 
sind  technische  Lösungen  sinnvoll  und  
wichtig. Sie bilden aber nur einen Teil der 
Lösung.  Grosse,  unzerschnittene  Feucht
gebiete bilden die Grundlage für starke 
Amphibienpopulationen.  Solche  Gebiete  
zu erhalten, zu vergrössern und auch neu 
zu schaffen gehört zu den Hauptaufga
ben für die langfristige Erhaltung der Am
phibien  im  Kanton  Zürich. 

www.zh.ch/umweltpraxis
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Regula Schmidt öffnet in Hedingen abends einen Sammeleimer. 
Hier werden in der Nacht die wandernden Tiere gefangen. 

Quelle: Urs Bircher 

Amphibienprojekt  Hedingen:  ein  Bericht  aus  der  Praxis 
«Vor fünf Jahren startete die Hedingerin
Claudia  Moser  das  Amphibienprojekt  He-
dingen. Seither haben rund 30 Freiwillige
mehr als 20  000 Amphibien vom Amphi-
bienzaun an der Frohmoosstrasse zu den
Gerhauweihern  transportiert.  Die  kleinen
Weiher oberhalb des Dorfs sind ein Am-
phibienlaichgebiet  nationaler  Bedeutung. 
Im Jahr 2020 wurden zwei der vier Weiher
saniert, da sie nicht mehr dicht waren und
mehrfach  austrockneten.  Der  Amphibien-
zaun wird jedes Jahr von der Gemeinde
Hedingen aufgestellt, da es sich bei der
Frohmoosstrasse  um  eine  Gemeindestras-
se handelt. Ebenso wurden sämtliche Ab-
wasserschächte von der Gemeinde mit
Ausstiegsmatten  versehen.  

Freiwillig Engagierte 
Einen Amphibienzaun zu betreuen
braucht viele helfende Hände. Am Amphi-
bienprojekt  Hedingen  sind  freiwillige  Na-
turinteressierte  aus  Hedingen  und  Umge-
bung beteiligt, dabei sind Alt und Jung,
Laien und Fachleute bunt gemischt. Je-
den Tag arbeiten abends, nachts und
morgens Teams am Zaun. «Um die Mitar-
beitenden langfristig für das Projekt zu
begeistern, unterstützen wir alle durch
eine  gute  Betreuung,  einen  Pikettdienst
– wenn man zum Beispiel einmal seine
Schicht nicht übernehmen kann – und mit
Wertschätzung», so Moser. Neue Mitar-
beitende werden von «alten Hasen» ein-
geführt,  und  zwar  theoretisch  und  prak-
tisch.

Viele Hände nötig   
für drei Schichten am Zaun 
Unsere Teams sind in drei Schichten un-
terwegs: abends, nachts und morgens.
Am Abend werden die Fangkübel hinter

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

     

    

    

    

     

 

dem Zaun geöffnet. Tagsüber bleiben die 
Fangkübel geschlossen, damit keine an-
deren Tiere wie Mäuse gefangen werden. 
Nach dem Eindunkeln beginnen die Am-
phibien zu wandern, falls es genügend 
feucht und warm ist. Das Nachtteam 
sammelt ab 21 Uhr die gefangenen Tiere 
aus den Fangkesseln ein, zählt sie und 
transportiert sie zu den Laichgewässern. 
An deren Rand werden sie freigelassen. 
Die Tiere, welche nach der Arbeit des 
Nachtteams gefangen wurden, werden 
vom Morgenteam vor der Dämmerung 
gezählt und bei den Laichgewässern aus-
gesetzt. Die Deckel der Fangkübel wer-
den geschlossen. 
In der Nacht und bei Regen an einer un-
beleuchteten Strasse zu arbeiten, ist eine 
Herausforderung. Wir achten deshalb 
sehr auf unsere Sicherheit: Leuchtwes-
ten, gegenseitig aufeinander aufpassen 
und eine von der Gemeinde eingerichtete 
30er-Zone sind dabei wichtige Bausteine. 
Selbstverständlich haben sich unsere 
Teams dieses Jahr an die Empfehlungen 
des BAG zum Corona-Virus gehalten. 

Besuch bei den Amphibien 
Neben vielen helfenden Hände braucht 
es auch eine gute Verankerung in der Be-
völkerung und einen guten Kontakt zur 
Gemeinde. Hier hilft unsere Öffentlich-
keitsarbeit, wie die jährlichen Besuche 
von mehreren Klassen der Primarschule 
und neu auch der Kindergärten an Zaun 
und Weihern.» 

Weitere Informationen zum Amphibienprojekt 
Hedingen bei Regula Schmidt, 
regula.schmidt@phlu.ch, 
https://aphedingen.webflo.io/. 

https://aphedingen.webflo
mailto:regula.schmidt@phlu.ch
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Landschaften  
kennen und  
wertschätzen  
lernen 
Landschaften  sind  heute  
wie künftig sehr wichtig für  
die  Lebensqualität.  Es  lohnt  
sich  darum,  die  «Leistun-
gen»  kennenzulernen,  die  
Landschaften  erbringen.  
Gemeinden  können  konkre-
te  Projekte  starten,  um  
Landschaften für ihre Be-
völkerung  erlebbar  zu  ma-
chen. Das trägt zur Wert-
schätzung  für  Landschaf-
ten bei.  
Dr. Roger Keller 
Universität  Zürich  
Geographisches  Institut  
Abteilung  Space,  Nature  and  Society  
Winterthurerstrasse  190  
8057  Zürich  
Telefon 043 635 51 86 
roger.keller@geo.uzh.ch  
www.landschaftsleistungen.ch   
www.landschaftswissen.ch  

www.rzu.ch   Suche  «Alltagserholung» 
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Landschaften sollen zugänglich und erlebbar sein  … 
Quelle: Jürgen Faiss, Grün Stadt Zürich 

…  wie hier am Beispiel der Katzenseen (Gemeinden Zürich, Regensdorf, Rümlang). 
Quelle: Jürgen Faiss, Grün Stadt Zürich 

Was gefällt Menschen an Landschaften 
besonders  gut?  Welche  «Leistungen»  er-
bringen Landschaften? Und wie kann die 
Wertschätzung  dafür  gestärkt  werden?  
Als  «Landschaftsleistungen»  stehen  be-
sonders  folgende  Aspekte  im  Mittel-
punkt: die positive Auswirkung von Land-
schaft  auf  Gesundheit  und  Wohlbefi den  
der  Menschen,  der  ästhetische  Genuss,  
die Förderung der Identifikation und Ver-
bundenheit  sowie  der  Beitrag  einer  Land-
schaft  zur  Standortattraktivität. 

Landschaften   
mit  allen  Sinnen  erleben  
Um zu verstehen, wie die Wertschätzung 
für die Leistungen der Landschaft ge-
stärkt werden kann, haben sich die Uni-
versitäten Zürich und Lausanne mit Ver-
treterinnen  und  Vertretern  aus  Gemein-
den,  Kantonen,  Schulen,  Landwirtschaft,  
NGOs  etc.  zusammengetan.  Finanziert  
vom  Bundesamt  für  Umwelt  unterstütz-
ten sie verschiedene Projekte in Gemein-
den und Regionen, die zum Ziel hatten, 
die Wertschätzung für die Landschaften 
zu steigern. Primär erfolgte dies über 
konkrete  Erlebnisse  wie  beispielsweise  

Exkursionen,  aber  auch  über  Wissens-
vermittlung wie zum Beispiel in Themen-
wochen in der Schule. 
In einem parallellaufenden Projekt wurde 
zudem  gemeinsam  mit  der  Pädagogi-
schen  Hochschule  Zürich  kompaktes  
Landschaftswissen  für  Lehrpersonen  der  
Volksschule erarbeitet. 

Wichtig für den Alltag 
Die  Auseinandersetzung  mit  der  Land-
schaft lohnt sich, unabhängig davon, ob 
eine Landschaft «geschützt» ist oder 
nicht.  Gerade  die  Corona-Pandemie  
zeigt,  wie  wichtig  zum  Beispiel  gut  er-
schlossene und attraktive Räume für die 
Alltagserholung  sind.  Der  Planungsdach-
verband  Region  Zürich  und  Umgebung  
(RZU) hat dazu Anregungen und Denkan-
stösse  publiziert  (www.rzu.ch   Suche 
«Alltagserholung»).  Dabei  braucht  es  
nicht zwingend neue Projekte oder gar In-
frastrukturen in der Landschaft. Hilfreich 
ist jedoch, sich mit den gewünschten 
Qualitäten  einer  Landschaft  auseinan-
derzusetzen, damit diese gestärkt wer-
den  können.  

www.rzu.ch
https://rzu.ch/suche?q=alltagserholung
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Die Website www.landschaftsleistungen.ch bietet Grundlagen  
und Praxisbeispiele zum Thema Landschaftsleistungen. 

Quelle: Nadja Baltensweiler, Universität Zürich 

Landschaftsschutzinventar   
als  Chance 
Im Kanton Zürich besteht mit der Überar-
beitung  des  kantonalen  Landschafts-
schutzinventars  eine  sehr  gute  Möglichkeit  
für die Gemeinden, sich mit der Bedeu-
tung «ihrer» einzigartigen und wertvollen 
Landschaften  für  ihre  Einwohnerinnen  
und  Einwohner  auseinanderzusetzen.  Im  
Landschaftsschutzinventar  werden  allge-
meine  Schutzziele  aus  kantonaler  Pers-
pektive dargelegt. Diese können von den 
Gemeinden  zum  Anlass  genommen  wer-
den, die Bedeutung dieser Landschaft für 
Erholung oder Identifikation etc. mit ihrer 
Bevölkerung zu diskutieren. Aber auch für 
Gemeinden  ohne  geschützte  Landschaf-
ten empfiehlt sich ein gemeinsames 
Nachdenken  über  Wünsche  und  Bedürf-
nisse  an  die  landschaftlichen  Qualitäten. 

Regionale  und  kommunale   
Initiativen  unterstützen 
Eine wichtige Erkenntnis ist: Der zentrale  
Erfolgsfaktor für die Lancierung von  Dis-
kussionen und Projekten ist der Einbezug  
von Schlüsselpersonen, die gut in der Re-
gion verankert sind und ein breites Bezie-
hungsnetz haben. Diese müssen keine 
«Landschaftsexpertinnen  und  -experten»  
sein, brauchen aber fachliche und eventu-
ell  organisatorische  Unterstützung.  
Der Transfer von landschaftlichem Fach-
wissen  und  guten  Beispielen  in  die  Ge-
meinden  ist  eine  Herausforderung.  Unter-
stützung dafür bieten die beiden in der Zu-
satzinfo  vorgestellten  Websites.  Und  mit 
den spezifisch für Zürich erarbeiteten Un-

terlagen der RZU stehen wichtige Grund-
lagen zur Umsetzung zur Verfügung. Aber  
es braucht auch initiative Persönlichkei-
ten,  um  in  den  Gemeinden  Diskussionen  
über die Leistungen von Landschaften vor- 
anzubringen,  die  schlussendlich  ein  Be-
wusstsein  für  Landschaft  schaffen.  

«Landschaft»  mitdenken 
Landschaften können im Grossen und im 
Kleinen  wirkungsvoll  mitgestaltet  werden.  
Dafür kann man: 
– e inheimische  und  standortgerechte 

Gehölze  oder  Einzelbäume  anpflan-
zen: Das vergrössert die Strukturviel-
falt in der Landschaft.

–  neue Magerwiesen erstellen: Das för-
dert die Biodiversität und gestaltet das
Landschaftsbild  attraktiver. 

– b ei  Strassenprojekten  eingedohlte 
Wasserläufe wieder an die Oberfläche
holen: Das macht sie für die Bevölke-
rung erlebbar.

–  beim Bauen ausserhalb der Bauzone,
zum  Beispiel  bei  landwirtschaftlichen 
Nutzbauten,  landschaftsverträgliche 
Kriterien  berücksichtigen:  So  betten 
sich Gebäude in die bestehende Land-
schaft ein.

Diese  Beispiele  zeigen,  es  braucht  nicht  
unbedingt  neue  Landschaftsprojekte,  um  
die  Landschaftsqualität  positiv  zu  beein-
flussen. Wichtig ist, dass der abstrakte 
Begriff Landschaft mit Leben gefüllt und 
mitgedacht  wird,  sobald  Projekte  durch-
geführt werden, die «Draus sen» Verände-
rungen mit sich bringen, also alle Baupro-
jekte  oder  Zonenänderungen. 

Über die eigene Landschaft  
diskutieren! 
Engagement für die Landschaft lohnt sich 
langfristig,  weil  qualitativ  hochstehende  
Landschaften  das  menschliche  Wohlbe-
finden steigern. 
Die  Auseinandersetzung  mit  den  Leistun-
gen der Landschaften für das menschli-
che  Wohlbefi den  hilft,  die  landschaftli-
chen Qualitäten in einer Gemeinde zu 
identifizieren. Es braucht den Dialog, um 
eine gemeinsame Basis über die ge-
wünschten Qualitäten der eigenen Land-
schaft  herzustellen.  Fachliche  Grundla-
gen sind vorhanden, aber nötig sind pri-
mär Personen, die solche Diskussionen 
initiieren und mit den geeigneten Part-
nern  führen. 

Die Informationsbroschüre «Landschaftswissen in Kürze» (Auszug oben) richtet  
sich an Lehrpersonen der Volksschule und ist gratis verfügbar. 

Quelle: www.landschaftswissen.ch 
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Landschaftsleistungen.ch 
Weitere Informationen zum Konzept  
der  «Landschaftsleistungen»  sowie  
Handlungsempfehlungen,  Praxisbei-
spiele  und  Publikationen  rund  um   
dieses Thema sind auf der Website   
www.landschaftsleistungen.ch  frei  ver-
fügbar.  Anregungen  für  Weiterentwick-
lungen oder Ergänzungen (z. B. gute 
Beispiele aus Gemeinden) nimmt der 
Autor gerne entgegen. 

Landschaftswissen.ch 
Kompaktes  Wissen  über  Landschaften 
wird  in  der  Informationsbroschüre 
«Landschaftswissen  in  Kürze»  und  auf 
der  Website  www.landschaftswissen.ch  
angeboten. Zurzeit richten sich die 
Website und die Broschüre an das Ziel-
publikum  Lehrpersonen.  Denkbar  ist   
eine  Weiterentwicklung  für  weitere  Ziel-
gruppen  wie  zum  Beispiel  Mitarbeiten-
de der Gemeinden. 

www.landschaftswissen.ch
https://Landschaftswissen.ch
www.landschaftsleistungen.ch
https://Landschaftsleistungen.ch
www.landschaftsleistungen.ch
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Integration 
von Biodiver-
sität in Bau-
reglemente 
Naturnahe  Siedlungen  sind  
Refugien für die Artenviel
falt und erhöhen die Le
bensqualität  der  Menschen.  
Bisher  behandelt  die  
Schweizer  Baugesetz
gebung  die  Förderung  der  
Biodiversität  aber  kaum.  
Dies soll sich nun ändern. 
Prof. Dr. Christoph Küffer  
und Prof. Dr. Jasmin Joshi 
ILF Institut für Landschaft und Freiraum 
OST  Ostschweizer  Fachhochschule  
Rapperswil  
Telefon 058 257 47 22 
christoph.kueffer@ost.ch  
www.ilf.hsr.ch 

� www.tripartitekonferenz.ch 
� www.kommbio.de

Biodiversität auf dem Campus der OST Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil. 
Sumpf-Gladiolen (Gladiolus palustris) aus der Wildpflanzengärtnerei vor einer 

artenreichen Wiese zwischen den Hochschulgebäuden. 
Quelle: Marco Bertschinger 

Mit der «Strategie Biodiversität Schweiz» 
und ihrem Aktionsplan (AP SBS) ist die 
Biodiversität im Siedlungsraum zu einer 
nationalen Priorität geworden. Die Arten-
vielfalt von Siedlungsräumen ist oft hoch 
und wesentlich für die Vernetzung der 
ökologischen  Infrastruktur.  Zudem  sind  
ökologisch wertvolle Freiräume für die 
Lebensqualität  und  Gesundheit  der  Be-
wohnerinnen  und  Bewohner  von  zentra-
ler Bedeutung. 
«Der grosse Wert vielfältiger Grünräume 
vor der Haustür wurde in der aktuellen 
Corona-Pandemie  von  vielen  Menschen  
in der Schweiz erkannt», ist Jasmin Joshi  
vom Institut für Landschaft und Freiraum 
(ILF) überzeugt. Aber mit welchen plane-
rischen Instrumenten kann die Natur im 
Siedlungsraum  besser  gefördert  wer-
den? Antworten darauf gibt eine Kon-
zeptstudie, die Jasmin Joshi und Chris-
toph Küffer mit ihrem Team am ILF im 
Auftrag  des  BAFU  erarbeitet  haben. 

Siedlungsnatur  erfordert   
neue  Naturschutzansätze 
Seltene  Arten  und  bedrohte  Lebensräu-
me  sollen  in  Agglomerationslandschaften  
geschützt und erhalten werden. Daneben 
sind aber auch relativ häufige und cha-
rakteristische Tier- und Pflanzenarten 
des  Siedlungsraums  ökologisch  wichtig  
und  förderungswürdig.  Zudem  können  
besonders  attraktive  Arten  als  Sympa-
thieträger dienen. 

Es braucht deshalb eine Liste solcher 
siedlungstypischer  Zielarten,  vergleich-
bar der Artenliste der «Umweltziele Land-
wirtschaft»  (UZL-Arten).  Auch  die  Vorstel-
lung wertvoller Biotoptypen muss erwei-
tert werden; zum Beispiel können auch 
ruderale  Wildnisflächen  oder  gestaltete  
Grünräume wie Naturgärten prioritäre Le-
bensräume  sein.  Und  naturnahe Wasser-
retentionsfl chen  und  Schwammvegeta-
tion  bieten  im  Rahmen  der  Klimaanpas-
sung neue Potenziale. 

Ökologie in der gesamten   
Agglomerationslandschaft 
Gesunde  Stadtnatur  ist  die  Grundlage  
vieler  Ökosystemleistungen,  welche  den  
Bewohnerinnen  und  Bewohnern  direkt   
einen Nutzen bringen: Stadtklima kühlen, 
Hochwasserschutz,  Reinigung  der  Luft  
von Feinstaub, physische und psychische 
Gesundheit,  Naturerlebnis  und  Naherho-
lung. 
Dafür braucht es eine ökologisch gut 
funktionierende  «Durchschnittsnatur»  in  
der gesamten Landschaft: 
1)  Unversiegelte,  nicht-unterbaute  und 

möglichst  gesunde  Böden.
2) G enügend ungenutzte Biomasse, wel-

che den Tieren, Bakterien und Pilzen
zur Verfügung steht. Dazu zählen mög-
lichst  alte  und  grosse  Stadtbäume, 
spät  geschnittene  Wiesen,  Stadtwild-
nis  und  Brachen.

www.tripartitekonferenz.ch
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3)   Ausgedolte Gewässer mit revitalisier-
ten Sohlen und Uferbereichen. 

4)   Insgesamt genug naturnah gepflegte 
Flächen, welche gut vernetzt sind. 

5)   Und  schliesslich,  möglichst  geringe  
Lichtverschmutzung  für  einen  gesun-
den  Tag- und  Nachtrhythmus  für  
Mensch, Tier und sogar Pflanze. 

Ökologie  im  Siedlungsraum  betrifft  des-
halb alle Akteure, ob als Hausbesitzerin, 
Wohnungsmieter oder in der Baubran-
che, in der Planung oder im Unterhalt. 

Ökologische  Infrastruktur  breit   
in der Planung etablieren 
In den Nachkriegsjahren wurde der Bau 
der  sogenannten  grauen  Infrastrukturen  
(Strassen, Gebäude etc.) intensiv voran-
getrieben. «In den kommenden Jahren 
wird es einen ebenso umfassenden An-
satz  zum  Erhalt  und  zum  Ausbau  der  öko-
logischen  Infrastruktur  brauchen»,  beto-
nen Küffer und Joshi. 
In diesem Sinn hat das ILF in seiner Stu-
die  zehn  Planungsinstrumente  bearbeitet:  
Richtplanung,  Rahmen- und  Sondernut-
zungsplanung,  Sachplanungen,  Inventa-
re, Leitbilder und Biodiversitätskonzepte, 
informelle  Planungsinstrumente  wie  Mas-
terplan,  Wettbewerbe,  Studien aufträge  
und partizipative Prozesse, ausserdem 
Mehrwertabgabe, Normen und Labels. 
Die  Vision:  Biodiversitätskonzepte  und  
Sachplanungen  auf  kommunaler,  kanto-
naler  und  Bundesebene  legen  die  strate-
gischen Ziele fest. Modellregionen und 
Leuchtturmprojekte  ermöglichen  Innova-
tionen  durch  fin nzielle  Förderungsinst-
rumente  vergleichbar  der  Agglomerati-
onsprogramme  oder  Modellvorhaben.  In  
der  Nutzungsplanung,  Richtplanung  und  
durch  Normen  werden  minimale  Stan-
dards für die Biodiversität verbindlich und 
ohne  Ermessensspielraum  eingefordert.  
Und Anreizsysteme wie Labels fördern 
freiwillige Initiativen von Privaten, Firmen 
und der öffentlichen Hand. 

Zusammenspiel   
vieler  Fördermassnahmen 
Zusätzlich zu den zehn Planungsinstru-
menten stellt die Studie des ILF 16 Typen 
von Fördermassnahmen zur Biodiversität 
vor. Einige Massnahmen sind aus dem 
klassischen  Naturschutz  bekannt:  Arten-
förderung,  Biotopschutz,  ökologische  
Vernetzung,  Förderung  von  naturnahen  
Gewässern und Wäldern, Bodenschutz 
und Umgang mit invasiven Arten. 
Siedlungstypische  Themen  sind  zudem  
zum Beispiel die Minimierung und der 
Rückbau  von  Versiegelungen,  Sicherung  
von  genügend  grossen  und  ökologisch  
hochwertigen Naturflächen im gesamten 
Siedlungsraum,  Förderung  der  Artenviel-

falt  auf  Kleinstflächen  wie  Baumscheiben  
oder  Tramschienen,  Erhalt  der  Stadtbäu-
me,  Gebäudebegrünungen,  Förderung  
von Tieren am und im Gebäude und die 
Reduktion  von  Lichtemissionen.  
Eine hohe Priorität hat auch die Aus- und 
Weiterbildung  und  Sensibilisierung  unter-
schiedlichster Akteure (z. B. Gartenbesit-
zerinnen  und  -besitzer,  Mitglieder  von  
Planungs- und  Baukommissionen,  Archi-
tektur,  Unterhalt  von  Grünflächen).  Es  
fehlt in den meisten relevanten Berufsfel-
dern noch an genügend Wissen zu Öko-
logie und Biodiversität. 

Umsetzung in der Praxis  
Aktuell erarbeitet das BAFU – auf Basis 
der ILF-Studie, in Zusammenarbeit mit 
Kantons- und  Gemeindevertreterinnen  
und -vertretern sowie unter Zuzug einer 
breit abgestützten Begleitgruppe – eine 
Arbeitshilfe  mit  biodiversitätsfördernden  
Musterparagraphen.  Vorgesehen  ist,  
dass diese künftig in Baureglemente oder 
Konzepte  aufgenommen  werden  können.  
Im  Rahmen  des  Pilotprojekts  «Biodiversi-
tät  und  Landschaftsqualität  in  Agglome-
rationen  fördern»  des  Aktionsplans  «Stra-
tegie Biodiversität Schweiz» (AP SBS) 
läuft zudem ein partizipativer Prozess. 
Koordiniert  wird  dieser  durch  die  «tripar-
tite Konferenz» – einer politischen Platt-
form von Bund, Kantonen, Städten und 
Gemeinden zur Förderung der Zusam-
menarbeit  zwischen  den  staatlichen  Ebe-
nen  und  zwischen  urbanen  und  ländli-
chen  Räumen. 
Christoph Küffer beurteilt dies so: «Für 
uns war eine wichtige Erfahrung bei der 
Zusammenstellung  von  bestehenden  pla-
nerischen Vorgaben in der Schweiz, dass 
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unser  föderalistisches  System  eine  gros-
se Chance sein kann: Viele Gemeinden 
und  Kantone  haben  bereits  spannende  
Innovationen entwickelt, und aus diesem 
Erfahrungspool  können  nun  andere  
schöpfen.» In der ILF-Studie sind viele 
Beispiele  dokumentiert.  Eine  Vision  wäre  
es, dass ein Erfahrungsaustausch zur 
Förderung von Biodiversität zwischen 
den  Schweizer  Gemeinden  fest  institutio-
nalisiert  wird,  wie  dies  in  Deutschland  
durch  das  Bündnis  «Kommunen  für  bio-
logische  Vielfalt»  (Kombio)  bereits  ge-
schieht. 
Joshi ergänzt: «Wir hoffen natürlich, dass 
die  aktuelle  Aufbruchstimmung  zur  Bio-
diversität  die  bestehenden  Lösungen  
schnell in die Breite trägt. Dafür versu-
chen wir durch unsere Arbeit am ILF be-
sonders  auch  die  Vernetzung  von  Exper-
tinnen  und  Experten  zu  fördern.» 

Stadtnatur als wertvoller Freiraum. Eine Ruderalflur mit Nahrungspflanze 
für Wildbienen wie zum Beispiel der Natterkopf (Echium vulgare) und eine 

lebendige Zwischennutzung mitten in der Stadt Zürich. 
Quelle: Mark Krieger 

Weiterlesen 
Der Bericht «Bausteine für die Integra-
tion von Biodiversität in Musterbaureg-
lemente» wurde im Auftrag des BAFU 
zur Umsetzung der Massnahme 4.2.7 
«Anforderung  der  Biodiversität  in  Mus-
terbaureglementen» des AP SBS er-
stellt. Download als Nr. 21 der ILF 
Schriftenreihe:  www.ilf.hsr.ch  � Publi-
kationen  � ILF Schriftenreihe. 

www.ilf.hsr.ch
https://ilf.hsr.ch/index.php?id=6211&no_cache=1
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Die drei nahe beieinanderliegenden Bahnhöfe von Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt  
(kurz ONN) stehen im Fokus des gemeinsamen überkommunalen Richtplans. 

Quelle: Gemeinde Niederhasli 

Oberglatt, 
Niederhasli  
und Nieder-
glatt werden  
ein Raum 
Raumplanerische  Heraus-
forderungen machen nicht  
an  Gemeindegrenzen  Halt.  
Drei  Gemeinden  zielen  mit  
ihrer  gemeinsamen  räumli-
chen  Entwicklungsstrategie  
auf  eine  urbane  Wohnland-
schaft  mit  zentralem  
Arbeitsplatz gebiet  und  
gemeinsamer  Identität  ab.  
Stefan  Pfister,  Gebietsbetreuer  
Abteilung  Raumplanung  
Amt  für  Raumentwicklung  
Baudirektion  Kanton  Zürich  
Telefon 043 259 41 65 
stefan.pfister@bd.zh.ch  
www.are.zh 

�  Artikel «ONN-Prozess: Gemeinsam 
neue  Möglichkeiten  schaffen»,  Seite  33 
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Die drei Gemeinden Oberglatt, Nieder-
hasli und Niederglatt (kurz «ONN») liegen 
im  Zürcher  Unterland  in  unmittelbarer  
Umgebung des Flughafens Zürich. Die 
drei Gemeinden sind in den letzten 15 
Jahren  überdurchschnittlich  stark  ge-
wachsen; heute haben sie insgesamt 
rund  21 500  Einwohnerinnen  und  Einwoh-
ner – Tendenz steigend. In der Folge ist 
ihr  Siedlungsraum  weitgehend  zusam-
mengewachsen.  Mit  einer  gemeinsamen  
Entwicklungsstrategie  sollen  künftig  Sy-
nergien  in  der  räumlichen  Veränderung  
der Gemeinden geschaffen und die Zu-
sammenarbeit der Gemeinden gestärkt 
werden. 

Standortgunst  begünstigt   
Pilotprojekt  
Der Kanton Zürich strebt eine Siedlungs-
entwicklung nach innen an, welche sich 
schwerpunktmässig auf den öffentlichen 
Verkehr ausrichtet. Weiter hat sich der 
Kanton Zürich mit seinen Leitlinien für die 
künftige Raumentwicklung zum Ziel ge-
setzt,  die  grenzüberschreitende  Zusam-
menarbeit  bei  raumwirksamen  Tätigkei-
ten  zu  intensivieren. 
Der  weitgehend  zusammenhängende  
Siedlungsraum  der  ONN-Gemeinden  
Oberglatt,  Niederhasli  und  Niederglatt  
bietet sich bestens an, eine gemeinsame, 
gemeindeübergreifende  Entwicklungs-

strategie zu erarbeiten: Wie es die kanto-
nalen  raumplanerischen  Leitlinien  vorge-
ben, verfügen alle drei ONN-Gemeinden 
über einen S-Bahn-Anschluss, an dem 
sich  die  Siedlungsentwicklung  im  ONN-
Gebiet ausrichten kann. Die Besiedlung 
soll räumlich kompakt gehalten werden; 
damit  kann  dem  zunehmenden  Flächen-
verbrauch  entgegengewirkt  werden.  
Die Nutzungsdichte, das heisst die An-
zahl  Einwohnerinnen  und  Einwohner  so-
wie Beschäftigte pro Hektare Bauzone, 
ist trotz des Bevölkerungswachstums in 
den  letzten  Jahren  vergleichsweise  ge-
ring. Es ist also ein grosses Verdichtungs-
potenzial  im  ONN-Raum  vorhanden. 

Oberglatt,  Niederhasli  und   
Niederglatt  spannen  zusammen 
2014 haben die drei ONN-Gemeinden – 
zusammen mit dem kantonalen Amt für 
Raumentwicklung,  dem  kantonalen  Amt  
für  Verkehr  und  der  Planungsgruppe  Zür-
cher  Unterland  –  beschlossen,  ihre  räum-
liche Entwicklung gemeinsam aktiv zu 
gestalten.  Ziel  war,  Rahmenbedingungen  
zu schaffen, die eine aufeinander abge-
stimmte  Entwicklung  über  die  Gemeinde-
grenzen  hinaus  ermöglichen.  
Ihre Zusammenarbeit haben sie Anfang 
2015 aufgenommen, im Juni 2017 lag die 
gemeinsame  räumliche  Entwicklungs-
strategie für den ONN-Raum vor. Dieser 

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP99-21_IVNiederhasliONN
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sogenannte  handlungsorientierte  Mas-
terplan zeigt, dass die vorhandenen Po-
tenziale in Zukunft besser genutzt sowie 
die  Wohn- und  Siedlungsqualität  erhal-
ten respektive weiter gefördert werden 
soll. Für das in Flughafennähe liegende 
ONN-Gebiet stellt der Fluglärm hierbei  
eine  spezielle  Herausforderung  dar.  

Planungsprozess  stellt  Weichen  
für  die  Zukunft 
Das übergeordnete Ziel lautete, den 
ONN-Raum als Ganzes zu stärken. Dabei 
sollten in diesem Pilotprojekt im Beson-
deren folgende Leitfragen beantwortet 
werden:  
–   Wie und wo kann das zu erwartende 

Wachstum  aufgenommen  werden?  
–  W elche  Innenentwicklungspotenziale  

bestehen  in  den  Gemeinden?  
–   Wie gestaltet sich die Erholungs- und 

Freiraumversorgung?  
–   Wie können Siedlung und Verkehr auf-

einander abgestimmt werden? 
Schliesslich  sollten  sich  die  Gemeinden  
am Ende des Planungsprozesses im Kla-
ren darüber sein, ob sie sich in Zukunft 
eher urbaner entwickeln möchten oder 
den ländlichen Charakter betonen wollen. 

Urbane  Wohnlandschaft  aktiv   
um  Bahnhöfe  gestalten 
Diese Vorarbeiten haben zur Vision ge-
führt, ein attraktives Wohn- und Arbeits-
gebiet und eine stärkere Gemeindever-
netzung  über  das  Bahnhofsdreieck  zu  er-
halten. Denn die SBB-Stationen liegen im 
Kanton  einmalig  nahe  beieinander  und  
bieten  damit  grosses  Aufwertungspoten-
zial. Die Leitidee der Entwicklungsstrate-
gie  ist  denn  auch,  das  Arbeitsplatzgebiet,  
welches sich über alle drei Gemeinden 

erstreckt, gemeinsam zu entwickeln, die 
Bahnhofsumfelder  in  attraktive  Gebiete  
für  Wohnen  und  Arbeiten  umzuwandeln,  
an zentralen Lagen zu verdichten sowie 
die Landschaft aufzuwerten (Grafik oben). 
Die Bahnhöfe werden so zum Dreh- und 
Angelpunkt. Aktuell sind grosse Flächen 
im  Bahnhofsumfeld  noch  nicht  bebaut  
oder  weisen  grosses  Verdichtungspoten-
zial auf. Die grössten Veränderungen sol-
len deshalb in diesen Gebieten erfolgen. 
An den zentralen Lagen und in unmittel-
barer Nähe zum öffentlichen Verkehr sind 
Überbauungen  vorgesehen,  in  denen  Ge-
werbe- und  Wohnnutzungen  realisiert  
werden  können.  Neben  der  baulichen  
Veränderung ist für ein attraktives Bahn-
hofsumfeld auch die Erstellung von öf-
fentlichen Plätzen, die Ausgestaltung des 
Strassenraums  sowie  sichere  Wegver-
bindungen  von  Bedeutung.  Zusammen-
gefasst: Es sollen attraktive Orte der Be-
gegnung  mit  Zentrumsfunktion  entste-
hen. 
Der Masterplan sieht im Weiteren vor,  
dass auch in den zentralen Wohngebieten  
eine Erhöhung der Dichte erfolgen soll. Die  
bauliche  Struktur  wird  künftig  einen  urba-
nen Charakter aufweisen. Weniger Hand-
lungsbedarf  wird  in  den  Dorfkernen  und  in 
den  Gebieten  am  Siedlungsrand  gesehen. 

Die  historischen  Dorfkerne  sollen  als  
Identifikations elemente  erhalten  werden  
und  damit  wesentlich  zum  Charakter  der 
Gemeinde  beitragen.  Für  die  Wohngebie-
te  am  Siedlungsrand  soll  besonders  auf  
einen  harmonischen  Übergang  in  die 
Landschaft  geachtet  werden. 

Gemeinsames  Arbeitsplatzgebiet  
entwickeln  
Das  zentrale  Arbeitsplatzgebiet  zwischen  
den  Bahnhöfen  Niederglatt  und  Nieder-
hasli – welches sich über alle drei Ge-
meinden erstreckt – bildet einen wichtigen  
Pfeiler  der  gemeinsamen  wirtschaftlichen  
Entwicklungsstrategie.  Dieses  Gebiet  ist  
über den ONN-Raum hinaus von Bedeu-
tung,  da  dort  langfristig  grössere  Flä-
chen  für  reine  Arbeitsnutzungen  gesi-
chert  werden,  welche  der  Weiterentwick-
lung von ansässigen Betrieben als auch  
der  Ansiedlung  von  neuen  Unternehmen  
dienen.  Eine  gemeindeübergreifende,  ge-
meinsame  Vermarktung  und  Bewirtschaf-
tung  des  Arbeitsplatzgebiets  ist  geplant.  
Zudem  sollen  mit  grenzüberschreitenden,  
abgestimmten  Bauvorschriften  über  alle  
drei  Gemeinden  gleiche  Voraussetzungen  
geschaffen werden. 

 

 

gemeinsam das 
Arbeitsplatzgebiet 
entwickeln 

Bahnhofsumfelder 
in attraktive Gebiete für 
Wohnen und Arbeiten 
umwandeln 

an zentralen Lagen 
verdichten und 
Kapazitäten schaffen 

gemeinsam die 
Landschaft aufwerten 

Leitidee der 
Entwicklungs-
strategie 

Leitidee der Entwicklungsstrategie der drei Gemeinden: 
Sie teilt als Ergebnis der Planungen allen Gebieten eine Funktion zu. 

Quelle: Kanton Zürich 

Der  Begriff   
«funktionaler  Raum»  
Bei  einem  funktionalen  Raum  handelt  
es sich um einen Raum, der wirtschaft-
lich, gesellschaftlich oder ökologisch 
eng miteinander verfochten ist. Seine 
Ausgestaltung  bestimmt  das  Verhalten  
der  Bevölkerung  und  Nutzerinnen  und  
Nutzer. Meist sind dies Räume, die über 
die politische Grenze der Gemeinde 
oder des Kantons hinausgehen. Funk-
tionale  Räume  können  beispielsweise  
Wirtschaftsräume,  Agglomerationen,  
ländliche  Räume,  touristische  Regio-
nen und Ähnliches sein. Mit der Pla-
nung  in  funktionalen  Räumen  soll  eine  
Stärkung  der  Zusammenarbeit  und  Ko-
ordination  über  die  Gemeindegrenzen  
hinweg erfolgen. 
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Grenzübeschreitender Richtplan des ONN-Raums 

Das Endprodukt des gemeinsamen Planungsprozesses von Oberglatt, Niederglatt und Niederhasli 
ist der gemeinde übergreifende kommunale Richtplan (Richtplankarte Siedlung & Landschaft). 

Quelle: Suter von Känel Wild – Planer und Architekten AG 

Gemeinsame Identität  
in Kulturlandschaft schaffen 
Die gemeinsame Strategie enthält nicht 
nur Überlegungen zum bebauten Gebiet, 
sondern zeigt auch, wie die Landschaft 
und die Identifikation mit der lokalen Kul-
turlandschaft gefördert werden kann. Mit 
der Schaffung eines gemeindeübergrei-
fenden Parkwegs sollen die Besonder-
heiten des Landschaftsraums der Bevöl-
kerung besser erlebbar gemacht werden. 
Begleitet wird der Parkweg mit soge-
nannten «Lieblingsorten» und Sehens-
würdigkeiten. Es sind dies besondere Or-
te wie Aussichtspunkte, Naturschutzge-
biete, Orte an Gewässern und ein 
«Planespottingplatz» für das Beobachten 
von Flugzeugen (Grafik Seite 32). 
Die Gemeinden beabsichtigen, den Park-
weg mit einheitlichen Wegweisern zu be-
schriften und einer gewissen Infrastruk-
tur (Sitzbänke, Hinweistafeln, Feuerstel-
len u. a.) auszustatten, um das Gebiet für 
die Bevölkerung attraktiv und erlebbar zu 
machen. Dem ONN-Raum soll eine ge-
meinsame Identität verliehen werden. 

Verkehrsverhalten gezielt steuern 
In den Gemeinden Oberglatt, Nieder hasli 
und Niederglatt steht das Verkehrsverhal-
ten sowie mitunter die Wahl des Ver-
kehrsmittels in direkter Wechselbezie-
hung zur Dichte des Siedlungsgebiets 
und zum Nahversorgungsangebot. 
Aufgrund der Entwicklungen in den Bahn-
hofsgebieten können schätzungsweise 
neue Flächen für rund 2900 Einwohnerin-
nen und Einwohner sowie 1800 Arbeits-
plätze realisiert werden. Angesichts einer 
solchen Verdichtungsstrategie muss der 
durch die künftige Entwicklung entste-
hende Mehrverkehr mehrheitlich vom öf-
fentlichen Verkehr und dem Fuss- und 
Veloverkehr übernommen werden, was 
gezielte Massnahmen bedingt. Beim mo-
torisierten Verkehr liegt die Priorität auf 
der Erschliessung der zentralen Gebiete, 
der siedlungsverträglichen Gestaltung 
der Strassenräume sowie der Aufwertung 
von öffentlichen Räumen. 
An wichtigen Knotenpunkten soll sich der 
öffentliche Raum zu Plätzen von unter-
schiedlicher Grösse und Wichtigkeit aus-
weiten. Wiedererkennbare Gestaltungs-

elemente fördern die Identität und helfen 
bei der Orientierung für die verschiede-
nen Verkehrsteilnehmenden. Vorgesehen 
sind auch direktere Verbindungen und 
nicht zuletzt ein überkommunales Geh- 
und Velowegnetz, welches die drei Ge-
meinden verbindet. 

Erster gemeindeübergreifender 
kommunaler Richtplan 
Mit dem Masterplan haben die drei Ge-
meinden 2014 erstmals in ihrer Geschich-
te eine grenzüberschreitende Entwick-
lungsvorstellung erarbeitet und Hand-
lungsfelder defi iert. Als konzeptionelle 
Grundlage dient er den weiteren Pla-
nungs- und Umsetzungsschritten, wie et-
wa die Übertragung der Erkenntnisse aus 
dem informellen Masterplan in verbindli-
che raumplanerische Instrumente. 
Um die Absichten aus dem Masterplan 
unter Einbezug der Bevölkerung zu ver-
ankern sowie langfristig und behörden-
verbindlich zu sichern, haben die Ge-
meinden sich dafür entschieden, einen 
gemeinsamen kommunalen Richtplan zu 
erstellen. Dieses raumplanerische Instru-
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Festlegungen Landschaft

Freihaltegebiet / allgemeines Erholungsgebiet

Dauerhafter Lieblingsort

Wald / Gewässer

kantonales Landwirtschaftsgebiet

Flughafenperimeter, 
Flughafenpiste bestehend / geplant

Abgrenzungslinie

kantonales Siedlungsgebiet

Abgrenzung BLN - Gebiet

Ski- und Schlittelabfahrt

Besonderes Erholungsgebiet
A: Allmend, B: Festplatz, Rastplatz etc. C: Sportanlagen
D: Familiengarten, Camping etc. E: Friedhof

Aussichtspunkt

Grünachse

Siedlungsrand

Landschaftsschutzgebiet 

Aufwertung an Gewässern (K)

Vernetzungskorridor 

Hochwasserrückhaltebecken (K)

Deponie (K)

Kantonale (K) / Regionale (R) Festlegung

Naturschutzgebiet
(K: Kantonal, R: Regional, G: Kommunal)

Eintrag im Kataster der belasteten Standorte vorhanden

Entwicklungskonzept Glattraum 
Rümlang Oberglatt

Flankierende Massnahmen (Sicherstellung
Durchgängigkeit) im Bereich allfällger neuer Strassen

Information

Prüfantrag: Verlagerung des kantonalen Siedlungsgebietes
(neue Lage) für neue kommunale Gewerbegebiete 

Information

Abgedimmte Inhalte der Nachbargemeinden ONN
dienen lediglich der Koordination und Information

Festlegungen Siedlung

Wohnen am Siedlungsrand

zentrales Wohngebiet

Wohngebiet mit Gewerbenutzung
Wohnen und Arbeiten

Zentrales Mischgebiet - Schlüsselgebiete
Bahnhofumfeld (Wohnen und Arbeiten)

historischer Dorfkern
(schutzwürdiges Ortsbild kommunal)

Industrie- und Gewerbegebiet
(=kein Wohnen)

Gebiet für öffentliche Bauten und Anlagen
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ment gemeinsam für alle drei Gemeinden 
auszuarbeiten, ist kein alltäglicher Pro-
zess. Es handelt sich dabei nicht um eine 
weitere  Planungsebene  zwischen  Ge-
meinde und Region, sondern um eine 
zwischen  den  zusammengewachsenen  
Gemeinden  abgestimmte  kommunale  
Richtplanung (Karte Seite 31). 
Das  Planungsinstrument  bietet  einen  um-
fassenden  Überblick  der  bestehenden  und  
noch  erforderlichen  raumwirksamen  Vor-
haben,  stimmt  die  verschiedenen  Aufga-
ben  über  die  Gemeindegrenzen  auf-
einander ab und legt die beabsichtigte 
Entwicklung der drei Gemeinden in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren fest. Das räum-
liche  Entwicklungskonzept  (Masterplan)  
bildet dabei die Basis für den kommunalen  
Richtplan «ONN». Mit einem solchen kann  
die  Gemeindeentwicklung  transparent  
dargestellt  und  über  verschiedene  Politik-
bereiche zusammen mit der Bevölkerung 
abgestimmt  werden.  Die  Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger haben dabei an der 
Gemeindeversammlung  das  letzte  Wort. 

Bevölkerung stützt   
die  Entwicklungsabsichten 
Nach mehreren Jahren der Planung wur-
de mit der Zustimmung zum Richtplan 
durch die Stimmbevölkerung der drei Ge-
meinden im September 2020 ein weiterer 
Meilenstein erreicht. Damit besteht nun 
eine  über  die  Gemeindegrenzen  hinaus  
konsolidierte  und  von  der  Bevölkerung  
gestützte  Haltung.  Die  Ziele  und  Festle-
gungen  im  Richtplan  sind  als  Statement  
der  Gemeinden  zu  verstehen,  gemein-
sam das Bevölkerungswachstum und die 
Gemeindeentwicklung  auf  eine  urbane  
Wohnlandschaft  auszurichten. 
Die Umsetzung der Festlegungen im kom-
munalen Richtplan ist als Auftrag an den 
Gemeinderat zu verstehen. Das heisst, 
der  Richtplan  ist  für  die  Behörden  ver-
bindlich.  Für  die  Grundeigentümerschaft  
hat er jedoch keine direkten rechtlichen 
Auswirkungen.  Einträge  im  Richtplan  bil-
den jedoch die Basis für die Aktualisie-
rung  der  kommunalen  Bauvorschriften.  
Die  eigentümerverbindliche  Sicherung  
ist dann auch der nächste Schritt im Pla-
nungsprozess.  Nach  mehrjähriger  inten-
siver Planung geht es 2021 in die nächs-
te  Runde,  die  Anpassung  der  Bau- und  
Zonenordnung. 

Aussichtspunkte Kulturpunkte 

Sport- und Erholungspunkte Naturpunkte 

Verschiedene Massnahmen wie zum Beispiel neue Grillstellen sollen
das Gebiet der drei Gemeinden für die Bevölkerung attraktiv

und erlebbar machen sowie gemeinsame Identität stiften. 
Quelle: Suter von Känel Wild – Planer und Architekten AG 

 
 

Gemeindeübergreifende Bauvorschriften schaffen 
im ganzen ONN-Raum gleiche Voraussetzungen. 

Quelle: Hansueli Krapf, WikimediaCommons,CC BY-SA 3.0 

Aussichtspunkt 
Eschenberg 

Niederglatt 
Grillstelle / Spielplatz 

Sportanlage 
Erlen 

Niederhasli Eschenberg 
Grillstelle 
Galgenhügel Plane-

Spotting 
Naturschutzgebiet 
Hirtlibrunnen 

Füürwehr 
Haslibach Mettmenhaslisee Museum 

Seebadi 
Oberglatt 

Aussichtspunkt Glatt-Altläufe 
Hasliberg/Frolocketen 

Aussichtspunkt Museum 
Rüchlig d'Schüür 

Helsana-Trail 
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ONN-Prozess: 
Gemeinsam  
neue   
Möglichkeiten
schaffen 

 

Gemeindepräsident  Marco  
Kurer  hat  den  mehrjährigen 
ONN-Planungsprozess   
der  drei  Gemeinden  als   
Vertreter  der  Gemeinde  
Niederhasli  von  Beginn  an  
begleitet.  Sein  Fazit:  Jede  
der drei Gemeinden profi-
tiert  von  der  gemeinsamen  
Entwicklungsstrategie. 
Stefan  Pfister,  Gebietsbetreuer  
Abteilung  Raumplanung  
Telefon 043 259 41 65 
stefan.pfister@bd.zh.ch  
 
Regula  Müller  Brunner,  Juristin  
Abteilung Recht und Verfahren 
regula.mueller@bd.zh.ch  
 
Amt  für  Raumentwicklung  
Baudirektion  Kanton  Zürich  
www.are.zh  

� A rtikel  «Oberglatt,  Niederhasli  und  
Niederglatt  werden  ein  Raum»,  Seite  29 
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INTERVIEW 

«Rückblickend  erscheint  
die  gemeindebezogene  
Sicht  in  gewissen  Belangen  
fatal» 

Marco Kurer, langjähriger 
Gemeindepräsident von Niederhasli. 

Quelle: Gemeinde Niederhasli 

Seit 23 Jahren sind Sie im   
Gemeinderat,  seit  11  Jahren  
Gemeindepräsident  von   
Niederhasli.  Welche  Zusammen-
arbeit  der  drei  Gemeinden  gab  es  
bereits vor dem ONN-Pilotprojekt? 

Die drei Gemeinden Oberglatt, Nieder-
glatt und Niederhasli haben in gewissen 
öffentlichen Aufgaben schon vor dem 
ONN-Prozess Synergien genutzt, etwa 
im Gesundheits- und Schulbereich sowie 
bei Polizei und Zivilschutz. Grundsätzlich 
hat aber jede Gemeinde autonom ge-
plant.  Rückblickend  erscheint  die  ge-
meindebezogene Sicht in gewissen Be-
langen fatal, etwa was den öffentlichen 
Verkehr  betrifft. 

Stand  im  Planungsprozess   
jemals  eine  Gemeindefusion  zur   
Diskussion? 
Darüber hat man zwar schon vor Beginn 
des  ONN-Prozesses  gesprochen.  Bei  
Beginn der Planung waren sich die drei 
Gemeinden jedoch einig, dass mit der 
gemeinsamen  Planung  keine  Fusion  be-
absichtigt wird. Das war wohl entschei-
dend für einen erfolgreichen Prozess. Ak-
tuell liegt der Fokus auf der Umsetzung 
der  ONN-Planung.  Langfristig  könnte  
man sich durchaus wieder Gedanken 
über  eine  Gemeindefusion  machen.  

Wie schnell war man sich im  
Klaren, dass sich der ONN-Raum  
urban  entwickeln  soll? 
Das war relativ schnell klar. Es war lo-
gisch und absehbar, dass mit dem Fahr-
planwechsel  2014  die  drei  Gemeinden  
weiter an Attraktivität gewinnen würden. 
Haben wir doch in diesem Einzugsgebiet 
drei  nahe  beieinanderliegende  Bahnhöfe,  
die an den Hauptachsen des öffentlichen 
Verkehrs liegen. Auch die Expansion am 
Flughafen in den letzten Jahren hat den 
drei  Gemeinden  Bevölkerungszuwachs  
beschert.  In  diesem  Zusammenhang  ha-
ben wir den Druck auf die Naherholungs-
gebiete im ONN-Prozess ebenfalls ernst 
genommen. 

Was  brachte  der  gemeinsame  
Prozess Niederhasli und dem  
ganzen  Einzugsgebiet? 
Die Gemeinde Niederhasli konnte im 
ONN-Prozess speziell in Bezug auf das 
Umfeld des Bahnhofs profitieren, da sich 
dieses  Gebiet  nun  langfristig  entwickeln  
kann. Mit der voraussichtlich 2022 zu ver-
abschiedenden  neuen  Bau- und  Zonen-
ordnung  wird  es  möglich,  das  bahnhofna-
he  Industriegebiet  in  Etappen  umzuzo-
nen. 
Wegen der Vorgaben zum Fluglärm sind 
die  Gemeinden  in  ihrer  Entwicklung  ein-
geschränkt.  Durch  die  gemeinsame  Ent-
wicklungsstrategie und dank des Inter-
esses von Investoren an der Realisation 
von  Bauprojekten  sind  nun  Entwicklun-
gen möglich, die vorher nicht in Betracht 
gezogen  werden  konnten. 

Welche  Erfahrungen  ziehen  Sie   
für die Verwaltung aus dem   
gemeinsamen  Planungsprozess? 
Sehr erfreulich und wichtig sind bis heu-
te  die  regelmässigen  interkommunalen  
Zusammenkünfte auf allen Stufen der 
Gemeindeverwaltung.  Ein  grosser  Unter-
schied gegenüber früher ist, dass die drei 
Verwaltungen jetzt in vielen Belangen den 
ganzen ONN-Raum im Blick haben und 
über  gemeindeübergreifende  Lösungen  
nachdenken.  
Der Kanton hat grosses Interesse an die-
sem  Planungsprozess  gezeigt.  Dadurch  
haben alle Beteiligten gesehen, dass es 
sich lohnt, Zeit und Geld dafür zu inves-
tieren. 

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP99-21_GemeindeentwicklungONN
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Wie wurde die Bevölkerung   
im  ONN-Prozess  einbezogen?  
Die Gemeinden haben ihre Bevölkerung 
via Mitteilungsblätter, Medien und Web-
sites laufend über den Prozess informiert. 
Im März 2019 führten alle drei Gemeinden 
zusammen eine öffentliche Veranstaltung 
durch. Im Juni 2019 fand in Niederhasli  
eine  vorberatende  Gemeindeversamm-
lung statt, an der Fragen geklärt werden 
konnten. Dank dessen wurde dem Richt-
plan in Niederhasli im September 2020 
ohne grössere Diskussion und mit sehr 
wenigen  Gegenstimmen  zugestimmt.  Es  
hat sich positiv ausgewirkt, dass die ver-
schiedenen  Interessengruppen  punktuell  
einbezogen  worden  sind.  Die  Einwohne-
rinnen und Einwohner sowie die Parteien 
haben  erkannt,  dass  der  ONN-Planungs-
prozess ein neuer Weg ist, gemeinsam 
Lösungen zu finden. 

Gab es einen Plan B, falls der  
kommunale  Richtplan  von  der  
Stimmbevölkerung  nicht  ange-
nommen  worden  wäre? 

Bei meiner Gemeinde hatte ich ein sehr 
gutes  Gefühl,  dass  der  Richtplan  ange-
nommen wird. Wir alle wussten jedoch 
nicht  sicher,  wie  es  herauskommen  wür-

www.zh.ch/umweltpraxis

Raumentwicklung 
ZUP Nr. 99 April 2021

de. Klar war, dass jede Gemeinde wieder 
individuell planen muss, sofern der kom-
munale «ONN»-Richtplan in einer der drei 
Gemeinden  nicht  zustande  kommt. 

Wie geht es nun weiter?  
Es ist mir wichtig, dass die drei ONN-Ge-
meinden  gemeindeübergreifend  weiter  
planen.  Zum  genauen  Vorgehen  und  den  
Abläufen der anstehenden Planungen 
über die Gemeindegrenzen hinweg sind 
wir noch im Gespräch. Wegen der aktu-
ellen  Corona-Situation  kommen  gewisse  
Entwicklungen nicht so zügig voran wie 
beabsichtigt.  Vorgesehen  sind  unter  an-
derem der gezielte Ausbau und die Ver-
netzung des Fuss- und Velonetzes über 
die Gemeindegrenzen hinweg sowie die 
Aufwertung  von  «Lieblingsorten»  im  
ONN-Gebiet. 
Wichtig  werden  der  kommunale  Ent-
scheid im Juni 2021 über den Mehrwert-
ausgleich und jener zur neuen Bau- und 
Zonenordnung (BZO) 2022 sein. Ganz im 
Sinn  eines  weiteren  gemeinsamen  Voran-
kommens haben die drei Gemeinden den 
Zeitplan für die neuen BZOs abgespro-
chen. 

Wie  soll  Niederhasli   
sich  weiterentwickeln? 
In Niederhasli haben wir während des 
ONN-Prozesses diskutiert, zwei Dorfzen-
tren zu gestalten beziehungsweise zu 
entwickeln: eines dort, wo die Kirche 
steht, und ein zweites Zentrum beim 
Bahnhof.  Unser  Bahnhofareal  ist  aktuell  
nicht gerade ein Vorzeigeobjekt. Unter 
anderem dank des ONN-Prozesses hat die  
SBB vor zwei Jahren Interesse gezeigt, in 
diesen Bahnhof zu investieren. 
Ein weiteres wichtiges Ziel ist eine besse-
re Anbindung der Gemeinde Niederhasli 
an den öV nach Zürich. Zudem hat Nie-
derhasli vier Ortsteile, die, wie man sagt, 
«weniger miteinander erschlossen sind 
als ein Bergdorf im Bündnerland». Das 
soll sich mit der öV-Optimierung ändern. 

Welche Vision haben Sie für Ihre  
Gemeinde? 
Ich sehe Niederhasli auch in zwanzig Jah-
ren noch als attraktive Gemeinde im Grü-
nen. Wir werden ein Dorf- und ein Bahn-
hofzentrum  haben,  und  die  Einwohnerzahl 
dürfte  bei rund 10  000 liegen. Der heutige 
Slogan  «Niederhasli:  Natürlich  stadtnah  
leben» wird auch in Zukunft gelten. 

Das Bahnhofsareal von Niederhasli soll in den nächsten Jahren zu einem ansprechenden Ortszentrum entwickelt werden. 
Quelle: Gemeinde Niederhasli 
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Dieses Modell eines Lagerstollens mit Endlagerbehälter für hochaktive Abfälle zeigt 
die verschiedenen Barrieren: Behälter, mit Bentonit gefüllter Stollen 
(technische Barrieren) sowie das Wirtgestein als natürliche Barriere. 

Quelle: Comet Photoshopping GmbH, Dieter Enz 

Wohin mit den  
radioaktiven  
Abfällen? 
Im Jahr 2022 wird die  
Nationale  Genossenschaft  
für die Lagerung radioakti-
ver Abfälle (Nagra) bekannt-
geben, wo sie die geologi-
schen  Tiefenlager  für  die  
radioaktiven  Abfälle  der  
Schweiz  plant.  Zwei  der  
möglichen  Standortgebiete  
liegen  im  Norden  des   
Kantons  Zürich. 
Annette  Spörri,  Raumplanerin   
Tiefenlager  /  Gebietsbetreuerin  
Abteilung  Raumplanung   
Amt  für  Raumentwicklung  
Baudirektion  Kanton  Zürich  
Telefon 043 259 41 99 
annette.spoerri@bd.zh.ch  
www.zh.ch/are  
www.zh.ch/radioaktiveabfaelle 
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Die radioaktiven Abfälle der Schweiz 
stammen  zur  Hauptsache  aus  fünf  Kern-
kraftwerken, aber auch aus Medizin, In-
dustrie und Forschung. Es wird zwischen 
hochaktiven Abfällen (HAA) sowie 
schwach- und mittelaktiven Abfällen 
(SMA)  unterschieden.  Zurzeit  befi den  
sich diese Abfälle in Zwischenlagern im 
Kanton Aargau sowie bei den Kernkraft-
werken. 
Die  Kernenergiegesetzgebung  schreibt  
vor, dass die in der Schweiz anfallenden  
radioaktiven Abfälle grundsätzlich in der  
Schweiz in einem geologischen Tiefenla-
ger entsorgt werden müssen. Verantwort-
lich dafür sind die Verursacher dieser Ab-
fälle, also die Kernkraftwerkbetreiber und  
der Bund, der für die Abfälle aus Medizin,  
Industrie  und  Forschung  zuständig  ist.  
Diese  Entsorgungspflichtigen  haben  zur  
Wahrnehmung der Aufgabe 1972 die Na-
tionale  Genossenschaft  für  die  Lagerung  
radioaktiver  Abfälle  (Nagra)  gegründet. 

Bis zu einer Million Jahre   
sicher  lagern 
Weltweit ist sich die grosse Mehrheit der 
Wissenschaftlerinnen  und  Wissenschaft-
ler einig, dass es am sichersten ist, die ra-
dioaktiven  Abfälle  in  geologischen  Tie-
fenlagern zu entsorgen, bis die radioakti-
ve Strahlung so weit abgeklungen ist, 

dass sie für Mensch und Umwelt keine 
Gefahr mehr darstellt. Dies dauert hun-
derttausend bis zu einer Million Jahre. 
Das  schweizerische  Entsorgungskonzept  
sieht je ein Tiefenlager für schwach- und 
mittelaktive Abfälle sowie für hochaktive 
Abfälle  vor.  Sofern  sicherheitstechnisch  
möglich, kommt auch ein Kombilager in 
Frage. 
Die Abfälle werden in dafür geeigneten 
geologischen Schichten in einer Tiefe von 
mehreren hundert Metern eingelagert. 
Die  Langzeitsicherheit  wird  durch  mehre-
re  Barrieren  gewährleistet,  welche  die  
Freisetzung von radioaktiven Stoffen ver-
hindern sollen: Die Abfälle werden – in si-
cheren Behältern verschlossen – in unter-
irdische  Stollen  gebracht.  Diese  Stollen  
werden mit Bentonit, einem Gemisch aus 
Tonmineralien,  aufgefüllt,  der  eine  weite-
re Barriere bildet (sogenannte technische 
Barriere).  Schliesslich  bildet  das  Wirt-
gestein noch eine natürliche Barriere 
(Modell  oben). 

«Selbstheilende»  Tongesteine 
In der Schweiz erfüllt nach heutiger Er-
kenntnis  der  sogenannte  «Opalinuston»  
die geologischen Voraussetzungen für 
ein sicheres Tiefenlager am besten. Die-
se Tongesteine weisen eine sehr geringe 
Wasserdurchlässigkeit  auf  und  besitzen  
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mit ihrer Quellfähigkeit ein gewisses 
«Selbstheilungspotenzial»,  wodurch  all-
fällige Risse im Gestein beim Eintritt von 
Wasser  wieder  geschlossen  werden.  Zu-
dem weist der 174 Millionen Jahre alte 
Opalin uston eine ruhige, ungestörte An-
ordnung im Untergrund und die erforder-
liche  Schichtmächtigkeit  auf.  Potenzielle  
Lagerstandorte  mit  dichten  und  mächti-
gen Opalinustonschichten wurden im 
Norden des Kantons Zürich sowie im 
Kanton Aargau identifiziert. 

Oberste Priorität hat die Sicherheit  
von Mensch und Umwelt 
Die  Standortsuche  für  geologische  Tie-
fenlager wird in der Schweiz im «Sach-
plan  geologische  Tiefenlager»  geregelt,  
einem  Raumplanungsinstrument  des  
Bunds  für  landesweit  wichtige  Infrastruk-
turen.  2008  verabschiedete  der  Bundes-
rat den Konzeptteil des Sachplans. Die-

ser gewährleistet ein transparentes, 
nachvollziehbares  und  verbindliches  
Standortauswahlverfahren. 
Dabei hat die Sicherheit von Mensch und 
Umwelt oberste Priorität. Oder anders 
ausgedrückt:  Allein  die  Geologie  im  Un-
tergrund entscheidet darüber, wo ein Tie-
fenlager dereinst gebaut werden soll. Der 
Sicherheit  untergeordnet  sind  Aspekte  
der  Raumnutzung,  der  Wirtschaft  und  der  
Gesellschaft. 

Standortsuche in drei Etappen 
Die  Standortsuche  für  geologische  Tie-
fenlager verläuft in drei Etappen, in denen 
die  Auswahl  der  Standortgebiete  schritt-
weise eingeengt wird. Am Ende jeder 
Etappe  steht  ein  Bundesratsentscheid. 
In Etappe 1 (2008 bis 2011) nahm der 
Bundesrat  auf  Vorschlag  der  Nagra  und  
nach  eingehender  Prüfung  durch  das  
Eidgenössische  Nuklearsicherheitsins-
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pektorat  (ENSI)  sechs  mögliche  Stand-
ortgebiete in den Sachplan auf. Zudem 
baute  das  verfahrensleitende  Bundesamt  
für Energie (BFE) die «Regionalkonferen-
zen»  für  die  Mitwirkung  der  Standortregi-
onen  auf. 
Das Ziel von Etappe 2 (2011 bis 2018) war 
die  Einengung  dieser  Standortgebiete  auf  
mindestens zwei Standorte pro Lagertyp 
(SMA und HAA). Ende 2018 entschied der 
Bundesrat, dass in Etappe 3 die Stand-
ortgebiete Jura Ost (JO), Nördlich Lägern 
(NL) und Zürich Nordost (ZNO) weiter zu 
untersuchen sind. Die beiden Karten links 
zeigen die zwei möglichen Standortge-
biete im Kanton Zürich. Zusätzlich wur-
den die Standortareale für die Hauptzu-
gänge zum Tiefenlager – die sogenannte 
Oberflächenanlage  (OFA)  –  als  Zwischen-
ergebnis  im  Sachplan  festgelegt. 
In der laufenden Etappe 3 (2018 bis vor-
aussichtlich 2030) vertieft die Nagra das 
Wissen  über  die  verbleibenden  potenziel-
len Standortgebiete mit Hilfe von erdwis-
senschaftlichen  Untersuchungen.  Zudem  
optimiert sie in Zusammenarbeit mit den 
Standortregionen  und  -kantonen  die  je-
weilige Platzierung der gesamten Ober-
fl cheninfrastruktur  (OFI),  also  der  Haupt- 
und  Nebenzugangsanlagen  zum  Lager. 

Noch Jahrzehnte bis zum Bau 
Gestützt  auf  den  sicherheitstechnischen  
Vergleich der Standorte gibt die Nagra 
voraussichtlich 2022 bekannt, für welche 
Standorte (oder bei einem Kombilager für 
welchen  Standort)  sie  ein  Rahmenbewil-
ligungsgesuch ausarbeiten will. Dieses 
plant sie 2024 beim Bund einzureichen. 
Das ENSI wird das Gesuch prüfen. Vor-
aussichtlich Anfang 2030 entscheidet der 
Bundesrat darüber. Das Parlament muss 
den  Entscheid  genehmigen.  Wird  das  fa-
kultative Referendum ergriffen, hat das 
Schweizer Stimmvolk an der Urne das 
letzte  Wort. 
Bis zum Bau und der Inbetriebnahme der 
Tiefenlager  vergehen  nochmals  viele  Jah-
re. Das Lager für die schwach- und mit-
telaktiven Abfälle soll gemäss heutiger 
Planung der Nagra 2050 in Betrieb gehen, 
das Lager für hochaktive Abfälle 2060. 

Gross  angelegtes  partizipatives  
Verfahren 
Die Gemeinden der möglichen Standort-
regionen und die betroffene Bevölkerung 
sind bereits seit mehreren Jahren in  
einem gross angelegten partizipativen 
Prozess  unter  Federführung  des  BFE  ein-
gebunden.  Die  sogenannten  Regional-
konferenzen, die pro Standortregion rund 
120 Personen umfassen, bestimmen un-
ter anderem mit, wo die Oberflächen-
infrastruktur angeordnet wird. Zudem 

Nördlich Lägern (oben) und Zürich Nordost (unten) sind Standortgebiete 
im Kanton Zürich, die für ein geologisches Tiefenlager in Frage kommen. 

Quelle: Nagra 
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Elemente  eines  geologischen  Tiefenlagers  am  Beispiel  eines  Kombilagers 

  
  
  

     

BE = Brennelemente 
HAA = Hochaktive Abfälle 
SMA = Schwach- und mittelaktive Abfälle 
ATA = Bestimmte langlebige mittelaktive Abfälle 

Das Lager befindet sich im geologischen Untergrund in mehreren hundert Metern Tiefe. Der Hauptzugang erfolgt über 
die Oberflächenanlage. Zugangstunnel sowie Betriebs- und Lüftungsschacht stellen die Verbindung von der Erdober-

fläche zu den Bauwerken auf Lagerebene sicher. Diese erstrecken sich unterirdisch über mehrere Quadratkilometer. 
Quelle: Nagra 

Keine Oberflächeninfrastruktur über strategisch wichtigem Grundwasser  

Bei der Beurteilung der Standorte der 
Oberflä heninfrastruktur  spielt  für  den  
Kanton  Zürich  der  Schutz  der  Grundwas-
servorkommen eine zentrale Rolle. Diese 
dienen als Trinkwasserressource für die 
Bevölkerung. Drei der vier von der Nagra 
vorgeschlagenen  Standorte  für  diese  In-
frastrukturanlagen,  wo  mit  nuklearen  Ma-
terialien  umgegangen  wird,  liegen  in  sol-
chen bedeutenden, vom Kanton als «stra-
tegische  Interessengebiete  für  die  
Trinkwasserversorgung»  bezeichneten  
Grundwassergebieten. 

Langfristige   
Trinkwassergewinnung 
Der  mächtige  Rheingrundwasserstrom  im  
Norden des Kantons gehört inklusive  
seiner Zuströmgebiete zu diesen Grund-
wasservorkommen, die für die künftige 
Trinkwassergewinnung  sehr  wichtig  sind.  
Beim Schutz dieser Ressource geht es 
um  die  langfristige  Sicherstellung  der  
Trinkwassergewinnung  für  rund  eine  Mil-
lion  Bewohnerinnen  und  Bewohner  des  
Kantons aus den drei im Kantonalen 
Richtplan  festgelegten  Grundw asser-
schutz arealen Rheinau in Zürich Nordost 
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sowie Rafzerfeld und Weiacher Hard in 
Nördlich Lägern. Diese drei Areale sind 
die  einzigen  strategischen  Trinkwasser-
reserven im Kantonsgebiet. Neben dem 
Zürichsee bilden sie das Rückgrat der 
künftigen  Trinkwassergewinnung. 
Angesichts  von  Klimaerwärmung,  Bevöl-
kerungswachstum  und  zunehmend  be-
lastetem Grundwasser (z.  B. mit Pfanzen-
schutzmitteln)  ist  ein  umfassender  Schutz  
dieser  bedeutenden  Trinkwasserressour-
cen  unabdingbar.  Der  Kanton  lehnt  des-
halb die von der Nagra vorgeschlagenen, 
dem  Schutzanliegen  widersprechenden  
Standorte  der  Oberflä heninfrastruktur  
aus Gründen der Vorsorge ab (NL-2 in 
Nördlich Lägern sowie ZNO-1 in Zürich 
Nordost, Karten Seite 36). Betreffend 
Standort NL-6 in Nördlich Lägern fordert  
er,  dass  diejenigen  Teile  der  Oberflä hen-
anlage,  in  denen  mit  nuklearen  Materialien  
umgegangen  wird,  ausserhalb  des  strate-
gischen  Interessengebiets  für  die  Trink-
wasserversorgung  platziert  werden.  Alter-
nativ  kann  eine  technische  Lösung  geprüft  
werden  (Dichtwand),  die  verhindert,  dass  
Grundwasser  unkontrolliert  aus  dem  Peri-
meter  der  Oberflä henanlage  abfiesst. 

Lastenverteilung 
Der  Regierungsrat  anerkennt  das  Sach-
planverfahren  als  geeignetes  Instrument  
für die Standortwahl des Tiefenlagers. 
Bei der Standortsuche für ein Tiefenlager 
hat Sicherheit oberste Priorität. Bei der 
Platzierung  der  heissen  Zelle  (der  Brenn-
elemente-Verpackungsanlage)  spielen  
auch Aspekte wie Transport und Ver-
kehrserschliessung, Landschaft, Wald, 
Fruchtfolgeflä hen  und  Lastenverteilung  
eine wichtige Rolle. Sollte sich im Aus-
wahlverfahren ergeben, dass der ver-
gleichsweise  sicherste  Standort  für  ein  
Tiefenlager im Kanton Zürich liegt, soll die 
heisse Zelle insbesondere auch im Sinn 
einer  angemessenen  Lastenverteilung  
daher nicht im Kanton Zürich zu liegen 
kommen. 
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diskutieren  sie,  mit  welchen  Massnah-
men allfällige negative Auswirkungen auf 
Umwelt,  Wirtschaft  und  Gesellschaft  ver-
mindert werden sollen. 
Die  Standortkantone  begleiten  das  Sach-
planverfahren  konstruktiv-kritisch  und  
unterstützen das BFE in der regionalen 
Partizipation.  Die  Regierungsvertreten-
den der Standortkantone arbeiten im 
Ausschuss der Kantone (AdK) zusammen 
und stellen die Zusammenarbeit der 
Standortkantone  mit  den  weiteren  betrof-
fenen  Kantonen  sicher.  Auch  Deutsch-
land ist als betroffener Nachbarstaat auf 
allen Stufen der Partizipation vertreten. 

Oberfächenanlage  bis  zu  zehn  
Fussballfelder  gross 
Ein geologisches Tiefenlager umfasst je 
nach  Realisierungsphase  (Visualisierung  
oben) verschiedene Bauten an der Erd-
oberfl che.  
Die  grösste  und  wichtigste  Anlage  ist  die  
Oberfl chenanlage  (OFA),  wo  die  radio-
aktiven Abfälle angeliefert und für die Ein-
lagerung vorbereitet werden. In der OFA 
beginnt der Zugang in den Untergrund, 
über welchen die befüllten Endlagerbe-
hälter via eine Rampe oder einen Schacht  
in den Lagerbereich transportiert wer-
den. 
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Neben  der  Oberflächenanlage  braucht
es  sogenannte  Nebenzugangsanlagen
(NZA): Einen Schacht für die Frischluft-
zufuhr  und  einen  Schacht  für  den  Bau
und  die  betrieblichen  Abläufe.  Durch  letz-
teren werden Ausbruch- und Baumateria-
lien sowie Personal transportiert und die
Versorgung  des  Tiefenlagers  mit  Energie
und  Wasser  sichergestellt. 
Die  gesamte  Oberfl cheninfrastruktur
muss für den Verkehr erschlossen wer-
den. Im Idealfall besteht ein Bahnan-
schluss zur Oberflächenanlage. Im Wei-
teren  sind  Bauinstallationsplätze  und  De-
ponieflächen für den Aushub einzurichten.
Für die OFA allein rechnet die Nagra mit
einem  Flächenbedarf  von  rund  acht  Hek-
taren (200x400 Meter), was in etwa
zehn Fussballfeldern entspricht. Für die
gesamte  Oberflächeninfrastruktur  muss
mit bis zu 20 Hektaren Flächenbedarf ge-
rechnet  werden. 
Während  sich  gemäss  Realisierungsplan
der  Nagra  die  Einlagerungsphase  der  ra-
dioaktiven Abfälle und damit der Betrieb
der  Oberflächenanlage  über  rund  25
Jahre  erstrecken,  bleiben  die  Neben-
zugangsanlagen  über  einen  wesentlich
längeren Zeitraum (bis zu 100 Jahre) be-
stehen. Die NZA werden für erdwissen-
schaftliche  Untersuchungen  des  Opalinu s-

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

tons in einem Felslabor im Untergrund, 
für den Bau und Betrieb des Lagers so-
wie nach der Einlagerung für die Beob-
achtung und später den Verschluss des 
Lagers  benötigt. 

Raumplanerische  Beurteilung  der  
Oberfächeninfrastruktur 
Im Mai 2019 hat die Nagra für alle drei 
möglichen  Standortregionen  Vorschläge  
für  die  Platzierung  der  Oberflächeninfra-
struktur vorgestellt. Die Regionalkonfe-
renzen und die Standortkantone bewer-
ten  diese  Vorschläge  und  nehmen  Stel-
lung dazu. Im Gegensatz zur Standortwahl 
des Tiefenlagers, bei der ausschliesslich 
sicherheitstechnische  Kriterien  der  Geo-
logie im Untergrund zählen, werden bei 
der  Platzierung  der  Oberflächeninfra-
struktur  auch  Raumplanungsinteressen  
berücksichtigt. 
Besonders zu beachten sind die Anliegen 
des Gewässerschutzes (Zusatzinfo Sei-  
te 37), des Waldschutzes, des Natur- und 
Heimatschutzes  und  die  Integration  in  die  
Landschaft. Zudem sollen durch eine 
kompakte Auslegung der Anlagen das 
Wachstum  der  Siedlungsfläche  und  der  
Verbrauch von Boden und Fruchtfolgeflä-
chen möglichst gering gehalten werden. 

Visualisierung einer Oberflächenanlage, von der aus Zugang in den Untergrund besteht. 
Von hier aus werden die befüllten Endlagerbehälter in den Lagerbereich transportiert. 

Quelle: maaars, Zürich 
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Mehrwert-
ausgleich: 
Der Vollzug 
hat begon-
nen 
Planungsbedingte  Vorteile  
bei  Einzonungen  werden  
seit dem 1. Januar 2021 
durch eine Mehrwert
abgabe  ausgeglichen.  
Auch bei Auf und Umzo
nungen erfolgt ein Aus
gleich,  sofern  eine   
Gemeinde  ihre  Bau und  
Zonenordnung  entspre
chend angepasst hat und 
die definierten Schwellen
werte  überschritten  wer
den. 
Corinne  Hafen,  Juristin  
Recht und Verfahren 
Amt  für  Raumentwicklung  
Baudirektion  Kanton  Zürich  
Telefon 043 259 41 64 
corinne.hafen@bd.zh.ch  
www.zh.ch/mehrwertausgleich 

� A rtikel  «Mehrwertausgleich  ein  Instru-
ment der Raumplanung», ZUP 96, April 
2020  zur  Gesamtübersicht 

Ablauf der Mehrwertabgabe in vier Schritten 
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Das Schema illustriert den Ablauf für den Vollzug der Mehrwertabgabe. Für die städte-
baulichen Verträge – bei denen keine Mehrwertabgabe erhoben, sondern eine Aus-

gleichsleistung vereinbart wird – gilt dieses Schema nicht. (Zusatzinfo Seite 40). 
Quelle: ARE 

Am 1. Januar 2021 sind das kantona-
le  Mehrwertausgleichsgesetz  (MAG,  LS  
700.9)  sowie  die  Mehrwertausgleichs-
verordnung (MAV, LS 700.91) in Kraft ge-
treten. Damit ist der Kanton Zürich dem 
bundesrechtlichen  Auftrag  nachgekom-
men,  erhebliche  planungsbedingte  Vor- 
und Nachteile auszugleichen. Das seit 
dem 1. Mai 2019 geltende Einzonungs-
verbot für den Kanton Zürich konnte da-
her vom Bundesrat auf den 1. Januar 
2021  aufgehoben  werden. 

Rechtliche  Grundlagen 
Aufgrund des am 1. Mai 2014 in Kraft ge-
tretenen revidierten Artikel 5 des Raum-
planungsgesetzes (RPG, SR 700) verab-
schiedete der Kantonsrat am 28. Oktober 
2019  das  kantonale  Mehrwertausgleichs-
gesetz (MAG). Darin werden in 29 Para-
graphen  der  kantonale  und  kommunale  
Mehrwertausgleich  geregelt.  Die  fast  
30-seitige  Weisung  zum  Gesetz  enthält  
detaillierte Erläuterungen dazu. Die aus-
führende  Verordnung  (MAV)  wurde  am  
30. September 2020 vom Regierungsrat 
erlassen. Sie umfasst 48 Paragraphen 
und rund 30 Seiten Erläuterungen. 
Die Regelungsdichte ist somit beachtlich. 
Kein anderer Kanton hat bereits auf Ge-
setzes- und Verordnungsstufe so vieles 
normativ geregelt. Das MAG und die MAV 
dienen somit als Grundlage für Rechtssi-
cherheit,  Transparenz  und  Gleichbe-
handlung  im  Vollzug. 

Vollzug in vier Schritten 
Im Folgenden werden vier wichtige 
Schritte für den Vollzug des Mehrwert-
ausgleichs  erläutert  (Abbildung  oben).  
Als  Planungsmassnahmen  gelten  Ein-,  
Um- sowie Aufzonungen. Bei Einzonun-

gen sind die kantonale Vollzugsstelle (im 
Amt für Raumentwicklung) und bei Um- 
und Aufzonungen die Gemeinden als 
Vollzugsstelle  zuständig. 

1. Bemessung des Mehrwerts 
Der  Prozess  der  kommunalen  Nutzungs-
planung – das heisst die Ausarbeitung 
und später die Festsetzung und Geneh-
migung  der  Planungsmassnahme  –  ge-
staltet sich wie bisher. Parallel dazu er-
folgt die Bemessung des Mehrwerts, den 
die  Planungsmassnahme  generiert. 
Vor dem Zeitpunkt der Festsetzung der 
Planungsmassnahme  wird  eine  Mehr-
wertprognose  durch  Landpreismodelle  
ermittelt. Die Baudirektion stellt hierfür 
den Vollzugsstellen eine Applikation zur 
Verfügung.  Die  Mehrwertprognose  wird  
im Planungsbericht (Art. 47 der Raumpla-
nungsverordnung, RPV, SR 700.1) ge-
samthaft für den betroffenen Perimeter 
ausgewiesen und dann öffentlich aufge-
legt (§ 7 Abs. 2 des Planungs- und Bau-
gesetzes, PBG, LS 700.1). Der Grund-
eigentümerschaft  sowie  den  Baurechts-
nehmerinnen  und  Baurechtsnehmern  
wird die Prognose für die Mehrwerte ihrer 
Grundstücke zudem einzeln mitgeteilt, 
und  sie  können  dazu  Stellung  nehmen. 
Nach  der  Festsetzung  der  Planungs-
massnahme  erfolgt  die  Mehrwertermitt-
lung  entweder  mit  den  Landpreismodel-
len oder mit einer individuellen Schät-
zung. Als Grundsatz gilt, dass die 
Ermittlung  anhand  von  Landpreismodel-
len erfolgt, sofern keine besonderen 
Gründe vorliegen und von der Grund- 
eigentümerschaft  sowie  den  Baurechts-
nehmerinnen  und  Baurechtsnehmern  
keine  individuelle  Schätzung  verlangt  
wird. Die Baudirektion hat nach einer öf-

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP96-20_Mehrwertausgleich.pdf
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fentlichen  Ausschreibung  mit  Immobili-
enbewertungsunternehmen  Rahmenver-
träge  abgeschlossen.  Diese  Unterneh-
men werden gegebenenfalls für die 
individuellen  Schätzungen  bei  Einzonun-
gen beigezogen. Die Städte und Gemein-
den  sind  für  die  Durchführung  oder  Ver-
anlassung  der  individuellen  Schätzungen  
bei Auf- und Umzonungen selbst zustän-
dig. 
Nach  der  kantonalen  Genehmigung  der  
Planungsmassnahme  wird  mit  der  Plan-
auflage  der  ermittelte  Mehrwert  gesamt-
haft bekannt gegeben (§ 5 Abs. 3 PBG). 
Gleichzeitig  erhalten  die  Grundeigen-
tümerinnen  und  Grundeigentümer  so-
wie  Baurechtsnehmerinnen  und  Bau-
rechtsnehmer  eine  weitere  Möglichkeit  
zur  Stellungnahme:  Sie  können  zum  vor-
aussichtlich  defi itiven  Mehrwert  ihres  
Grundstücks  (nun  also  ohne  Prognose-
Charakter)  Stellung  nehmen. 

2.  Festsetzung   
der  Mehrwertabgabe 
Die Vollzugsstelle nimmt in der Folge  
eine Bereinigung des Mehrwerts vor – sei 
es aufgrund von relevanten Einwendun-
gen  der  Grundeigentümerschaft  sowie  
Baurechtsnehmerinnen  und  Baurechts-
nehmern  oder  aufgrund  von  Rechtsmit-
telentscheiden  zur  Planungsmassnahme.  
Sobald die Planungsmassnahme in Kraft 
tritt, setzt sie die Mehrwertabgabe mit  
einer Verfügung fest, welche beim 
Baur ekursgericht anfechtbar ist. An-
schliessend  nimmt  die  Vollzugsstel-
le  die  Grundbuchanmeldung(en)  vor  
(Grundbuch anmerkung  sowie  allfälliger  
Eintrag  eines  Grundpfandrechts). 

3. Bezug der Abgabe 
Die Fälligkeit der Mehrwertabgabe tritt 
bei Auf- und Umzonungen nur mit Über-
bauung des Grundstücks ein, sofern  
diese  nicht  als  geringfügige  bauliche  
Massnahme gilt. Bei Einzonungen erfolgt 
die Fälligkeit zusätzlich auch bei Veräus-
serung. Zur Einforderung der Abgabe er-
lässt  die  Vollzugsstelle  eine  wiederum  
beim  Baurekursgericht  anfechtbare  
Rechnungsstellungsverfügung. 
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4.  Löschung   
des  Grundbucheintrags 
Die Zahlung der Mehrwertabgabe erfolgt 
zu Gunsten des kantonalen oder kommu-
nalen  Mehrwertausgleichsfonds.  Nach  
Eingang der Zahlung meldet die Vollzugs-
stelle  die  Löschung  der  Grundbuchan-
merkung und des allfälligen Grundpfand-
rechts  dem  Grundbuchamt. 

Weitere  Informationen   
zum  Mehrwertausgleich 
Auf  www.zh.ch/mehrwertausgleich  fin-
den  sich  die  Rechtsgrundlagen,  Erläute-
rungen,  Merkblätter,  Informationsschrei-
ben sowie eine animierte Präsentation als 
Hilfestellung für die Gemeinden zur Ein-
führung  des  Mehrwertausgleichs.  Die  
FAQ-Sammlung wird laufend aktualisiert.    

Details zum Mehrwertausgleich im Kanton Zürich 

Städtebauliche Verträge 
Städtebauliche  Verträge  können  nur  beim  
kommunalen  Mehrwertausgleich,  also  
bei  Auf- und  Umzonungen  abgeschlos-
sen werden und sind erst nach Inkrafttre-
ten  der  angepassten  kommunalen  Bau- 
und Zonenordnung (BZO) möglich. Das 
Verfahren  und  der  Ablauf  der  städtebau-
lichen Verträge ist möglichst einfach aus-
gestaltet; es dominiert eine grosse Ver-
tragsfreiheit  innerhalb  der  durch  das  
MAG und der MAV gesetzten Grenzen. 
Die Verträge werden zusammen mit der 
Planungsmassnahme  öffentlich  aufgelegt  
(§ 7 Abs. 2 PBG und § 5 Abs. 2 PBG). Das 
Verfahren der Mehrwertermittlung (§ 12– 
17 MAV) kommt bei städtebaulichen Ver-
trägen nicht zur Anwendung. 

Umsetzung der kommunalen  
BZO-Änderungen, Stand 29.1.2021 
Total haben bereits 31 Gemeinden die 
Vorprüfung ihrer BZO-Änderung zur Ein-
führung  des  kommunalen  Mehrwertaus-
gleichs  eingereicht.  Zehn  Gemeinden  
wählten  die  Kombination  des  höchsten  
Abgabesatzes von 40 Prozent und die 
kleinste  Freiflä he  von  1200  Quadratme-
tern. Die maximal mögliche Freifäche von 
2000 Quadratmetern wählten acht Ge-
meinden. Drei Gemeinden sehen einen 
Verzicht auf den kommunalen Mehrwert-
ausgleich  vor. 

Wichtigste Änderungen der MAV  
nach dem Vernehmlassungsverfah-
ren 
Die  Vernehmlassung  der  MAV  dauerte  
vom 15. Oktober 2019 bis 31. Januar 
2020. Insgesamt wurden 123 Stellung-
nahmen eingereicht. Als Reaktion auf die 
Vernehmlassung  wurden  im  Abschnitt  
«Bemessung  des  Mehrwerts»  die  beiden  
folgenden  zusätzlichen  Interaktionen  ein-
gefügt: 
–  B ekanntgabe  der  Individualprognose  

und  Möglichkeit  zur  Stellungnahme:  
Neu  eingeführt  wurde,  dass  die  Mehr-
wertprognose (und nicht erst der ermit-
telte Mehrwert) pro Grundstück der 

Grundstückeigentümerschaft  bzw.  den  
Baurechtsnehmerinnen  und  Bau-
rechtsnehmern mitgeteilt wird und sie 
sich während der Aufagefrist nach § 7 
Abs. 2 PBG zur Prognose äussern kön-
nen. Es wurde somit die Möglichkeit 
geschaffen, sich frühzeitig zum prog-
nostizierten Mehrwert zu äussern und 
allfällige  sachdienliche  Zusatzinforma-
tionen einzubringen. 

–  I ndividuelle  Schätzung  auf  Verlangen  
unter  Kostenfolge:  Grundeigentümerin-
nen  und  Grundeigentümer  bzw.  die  
Baurechtsnehmerinnen  und  Bau-
rechtsnehmer  haben  neu  die  Möglich-
keit, auf die Mehrwertermittlung durch 
Landpreismodelle zu verzichten und  
eine individuelle Schätzung zu verlan-
gen. Sie tragen dafür jedoch die Kosten 
und haben keinen Anspruch darauf zu 
bestimmen, wer die Schätzung durch-
führt. 

Mehrwertberechnung   
im Kanton Zürich 
Zur  Berechnung  der  Mehrwertprognose  
und im Regelfall auch des Mehrwerts 
stellt die Baudirektion den Vollzugsstellen 
die  Online-Plattform  eMWA  (elektroni-
scher Mehrwertausgleich) zur Verfügung. 
Diese  Applikation  ermöglicht  es,  basie-
rend  auf  hedonischen  Landpreismodellen  
die  Verkehrswerte  ohne  Planungsmass-
nahme  und  mit  Planungsmassnahme  und  
somit den Mehrwert zu berechnen. 
Die Online-Plattform ist so gestaltet, dass 
basierend auf zumeist öffentlich verfüg-
baren Daten (unter anderem aus dem Ka-
taster  der  öffentlich-rechtlichen  Eigen-
tumsbeschränkungen,  dem  ÖREB-Kata-
ster) den Vollzugsstellen ein Vorschlag für 
die  wichtigsten  Eigenschaften  des  be-
trachteten  Grundstücks  unterbreitet  wird.  
Vor der Berechnung der Verkehrswerte 
können  diese  Vorschläge  durch  die  Voll-
zugsstellen angepasst werden. Ein infor-
matives Ampelsystem unterstützt die 
Vollzugsstellen bei der Beurteilung der 
berechneten Ergebnisse. 

www.zh.ch/mehrwertausgleich
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Türen in die  
Vergangen-
heit 
Es gibt viele Zugänge in die  
Vergangenheit:  unerwarte-
te  Funde,  spannende   
Geschichten,  ein  Besuch  im  
römischen  Gutshof  Seeb  
oder  «Abenteuerkoffer»  für  
eine  Erlebnisreise.  Die  
20-jährige  Kooperation  der  
Stiftung für Archäologie  
und  Kulturgeschichte  
STARCH mit dem Kanton  
öffnet  diese  Türen. 
Beat  Eberschweiler,  
Abteilungsleiter   
Archäologie  und  Denkmalpflege  
Amt  für  Raumentwicklung  
Baudirektion  Kanton  Zürich  
Telefon 043 259 69 00 
ad@bd.zh.ch 

www.starch-zh.ch,  info@starch-zh.ch,  
Edenstrasse  20,  Postfach,  8027  Zürich,  
Telefon 044 285 10 67 

� A rtikel «Pfahlbauten:  
10 Jahre Weltkulturerbe», Seite 43 Das Schlieremer Pfarrhaus als 300-jähriges Architektenmodell. Es wird auf einer 

der Trouvaillen-Karten der STARCH abgebildet und mit einer Geschichte erläutert. 
Quelle: Schweizerisches Nationalmuseum LM-13193 

Die Meldung ging um die ganze Welt – so-
gar CNN und BBC berichteten über die 
«älteste Holztüre» der Welt. Zutage kam 
sie vor ein paar Jahren bei Ausgrabun-
gen auf dem Sechseläutenplatz, dort wo 
heute das Parkhaus Opéra steht. Dieses 
Türblatt war nicht bloss ein Brett, son-
dern eine 5000 Jahre alte, ausgeklügel-
te Steckverbindung aus verschiedenen 
Komponenten.  Dabei  wurden  drei  Bret-
ter aus Pappelholz über geschnitzte 
Schlaufen,  Haselstangen  und  kleine  Kei-
le fest miteinander verbunden. Ein beein-
druckender  Beleg  für  die  Zimmermanns-
kunst  in  der  Jungsteinzeit. 

Fundstücke aus Archäologie und  
Denkmalpfege 
Man könnte ständig solche Geschichten 
erzählen,  über  alte  oder  neue  archäologi-
sche Funde aus Grabungen oder zu be-
deutenden Gebäuden im Kanton Zürich, 
die  renoviert  und  an  denen  weitergebaut  
worden ist – sind es doch jährlich mehre-
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Diese 5000 Jahre alte Holztür wurde 2010 
unter dem Sechseläutenplatz gefunden. 

Quelle: Martin Bachmann, Kantonsarchäologie Zürich 

mailto:info@starch-zh.ch
www.starch-zh.ch
mailto:ad@bd.zh.ch
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP99-21_Pfahlbauten.pdf
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re hundert Projekte, die von der kantona-
len  Fachstelle  Archäologie  und  Denkmal-
pflege begleitet werden. 
Mit  den  sogenannten  «Trouvaillen»-Kar-
ten  der  kantonalen  Archäologie  und  
Denkmalpflege, herausgegeben von der 
Stiftung STARCH, werden pro Jahr je-
weils zwei Objekte in attraktive Kurzge-
schichten verpackt und einem kontinuier-
lich wachsenden Adressatenkreis zuge-
stellt. Damit soll, so der Stiftungszweck, 
«das Interesse der Bevölkerung für die 
Kulturgeschichte  und  Archäologie  des  
Kantons Zürich geweckt und gefördert 
werden». 

Von «Gebäuwen» und Fernhandel 
Die jüngst erschienene Karte handelt von 
einem  fast  300-jährigen  Gebäudemo-
dell, das fast wie ein kleines Puppenhaus 
aussieht (Seite 41). Es war aber nie zum 
Spielen gedacht, sondern es war das Ar-
chitektenmodell  für  einen  Neubau  des  
Pfarrhauses in Schlieren, inklusive dem 
zugehörigen  Waschhäuschen. 
Das kleine Modell aus Pappmaché und 
Pergament  konnte  auseinandergenom-
men werden, sodass man noch heute 
in  die  damals  geplanten  Innenräume  bli-
cken kann. Es ist überliefert, dass der 
künftige Nutzer, ein Pfarrer, kein «Spei-
se-Cämerli» in der Küche wünschte. Das 
Modell, sauber in eine speziell angefer-
tigte  Kartonschachtel  eingebettet,  befin-
det sich heute im Besitz des Schweizeri-
schen  Nationalmuseums. 
Die  Themenauswahl  für  solche  Trouvail-
len-Geschichten  folgt  keinem  Muster 
und keinen Vorlieben – man wird mit je-
der neuen Ausgabe in ein anderes Jahr-
hundert  oder  Jahrtausend  entführt.  Man  
kann also von einem sorgfältig gearbei-
teten Dolch aus Silex (Feuerstein) aus  
einer  Zürcher  Pfahlbaufundstelle  lesen  
und erfahren, dass das Rohmaterial aus 
dem  Gargano-Gebirge  Apuliens  stammt,  
und beim nächsten Mal landet man un-
vermittelt im 19. Jahrhundert und auf der 
Spitze  des  Fraumünsters. 

Meister  Gallmann  kennt  den  
Zauber 
Als sich der Dachdeckermeister Gall-
mann im Jahre 1892 daranmachte, die 
Renovationsarbeiten  auf  dem  Fraumüns-
terturm fortzuführen, nahm er sich den 
Turmkugeln und der Wetterfahne an, die 
an  dieser  exponierten  Stelle  zuoberst  auf  
der  Kirche  unter  den  Gewittern  und  Stür-
men der letzten Jahrzehnte sehr gelitten 
hatten. Die vergoldete Kugel wurde vor-
sichtig demontiert und nach unten getra-
gen. Ein Scheppern zeigte, dass da aller-
hand Gegenstände im Innern sein muss-
ten – keine Überraschung an sich, da man 
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bei jeder Renovation immer wieder Erin-
nerungsstücke aus der jeweiligen Zeit  
hineinzupacken  pflegte. 
Gallmann  staunte  aber  nicht  schlecht,  
als beim Öffnen ein schrumpeliges, run-
des dunkles Ding zum Vorschein kam –  
eine  vollständige  und  völlig  ausgetrock-
nete kleine Schildkröte. Das machte aus  
damaliger Sicht durchaus Sinn: Mit ihren  
dunklen Augen konnten Schildkröten vor  

dem bösen Blick schützen und damit hel-
fen, Dächer vor Feuer, Blitz und Unwet-
tern zu bewahren. So zumindest die Über-
zeugung vor noch nicht allzu langer Zeit. 
Was über die Zeiten noch alles in die-
se  kugeligen  Zeitkapseln  gelegt,  später  
geflickt und neu deponiert worden war, 
davon berichtet diese schon etwas älte-
re,  aber  dennoch  zeitlos  spannende  Ge-
schichtenkarte. 

Selbst erleben und anfassen begeistert. Das ermöglichen die Archäologie-Koffer 
der STARCH. Hier beispielsweise einer für die römische Epoche. 

Quelle: Martin Bachmann, Kantonsarchäologie Zürich 

20 Jahre aktiv für Archäologie und Denkmalpflege 
Die Stiftung STARCH feiert in diesem 
Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen. In ih-
rem Angebot stehen auch eine jährlich er-
scheinende  und  reich  bebilderte  Zeit-
schrift («einst und jetzt») sowie die soge-
nannten «Schulkoffer» – didaktische 
Archäologie-Koffer  für  Schulklassen  mit  
originalem Fundmaterial und Repliken zu  
den  vier  Hauptepochen  der  Menschheits-
geschichte  (Steinzeit,  keltische  Epoche,  
römische  Epoche  und  Mittelalter). 
Ein nächstes Projekt sieht vor, dass die 
Stiftung  den  Betrieb  der  römischen  Guts-
hofanlage Seeb in Winkel bei Bülach 
übernimmt – eine der besterhaltenen rö-
mischen  Villenanlagen  der  Ostschweiz  
mit Mosaikböden und Wandmalereien. 
Die  Anlage  verbleibt  im  Eigentum  des  
Kantons, soll aber künftig nicht mehr 
durch  die  Kantonsarchäologie  betrieben  
werden – es ist ein logischer und notwen-
diger Schritt, da der Kanton Zürich selbst 
keine  kulturhistorischen  Museen  führt  
und sich in ähnlichen Fällen bereits über-
aus  erfolgreich  auf  eine  Zusammenarbeit  

mit bewährten privaten Vereinigungen 
und Vereinen abstützen kann. 
Kontakt: www.starch-zh.ch, info@starch-zh.ch, 
Edenstrasse 20, Postfach, 8027 Zürich,  
Telefon 044 285 10 67 

Der Blick in das Herrenhaus vom römi-
schen Gutshof Seeb in Winkel bei Bülach 

macht Geschichte vor Ort erlebbar. 
Quelle: Thomas Keiser, Kantonsarchäologie Zürich 

mailto:info@starch-zh.ch
www.starch-zh.ch
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Blick auf das Zürcher Seefeld im Spätfrühling um 3170 v. Chr. Links 
die Rekonstruktion der Siedlung Parkhaus Opéra, rechts eine praktisch 

jahrgenau zeitgleiche Siedlung in unmittelbarer Nachbarschaft, die durch 
Grabungen in den 1980er-Jahren im Zürcher Seefeld untersucht wurde. 

Quelle: ARE 

Pfahlbauten:  
10 Jahre  
Weltkultur-
erbe 
Pfahlbauten  sind  rund  um  
den  Alpenbogen  bekannt.  
Sie liefern dank ihrer guten  
Erhaltungsbedingungen  
vielfältige  Einblicke  in  die  
Gesellschaft der Jung
steinzeit und Bronzezeit,  
aber auch in die Entwick
lung  der  Kulturlandschaft.  
Seit zehn Jahren ist ein Teil  
dieser  Fundstellen  
UNESCOWelterbe. 

   
    

    
   

 

 www.palafittes.org

 www.die-pfahlbauter-in.ch 

Pfahlbauten  faszinieren  viele  Menschen.
Sie lassen aber auch die Herzen von Ar-
chäologen  höherschlagen.  Pfahlbauten
liefern nicht nur Reste von Gebäuden,
Zäunen und Stegen. Sie weisen auch an
organischen  Funden  reiche  Abfallschich-

ten auf. Dank ihrer Lage unter dem Grund-
wasserspiegel  erhalten  sich  organische  
Materialien wie etwa Holzpfähle, aber 
auch  Alltagsgegenstände  wie  Werkzeug-
griffe, Holzgefässe, Türen, Räder und so-
gar Fadenspulen. 

Auf allen Untiefen sind Reste der Pfahlbauten sichtbar. 
Der im 19. Jahrhundert aufgeschüttete Uferbereich im Seefeld war in der 

Jungsteinzeit und in der Bronzezeit wiederholt besiedelt 
(Rot die Fundstellen, die Teil des UNESCO-Welterbes sind). 

Quelle: ARE 

Christian Harb, Projektleiter 
Archäologie und Denkmalpflege 
Amt für Raumentwicklung 
Baudirektion Kanton Zürich 
Telefon 043 259 69 27 
christian.harb@bd.zh.ch 
www.zh.ch/archaeologie 



44 

Profil der Grabung Zürich-Versicherung mit charakteristischem 
Erscheinungsbild der Schichten einer Pfahlbaufundstelle, die wiederholt besie-
delt wurde. Helle Seekreideschichten – eine natürliche Ablagerung – wechseln 

sich mit dunklen, organischen Kulturschichten ab, den Resten der 
ehemaligen Besiedlung. Die Pfähle sind die Reste der ehemaligen Bauten 

und geben der Fundstellengattung ihren Namen. 
Quelle: ARE 

Die  Pfahlbauten:   
Ein Glücksfall für die Archäologie 
Die Zeit der Pfahlbauer reicht in der 
Schweiz von 4300 bis 800 v. Chr. und 
deckt damit einen grossen Bereich der 
Kulturgeschichte  ab:  Wirtschaft  und  Er-
nährung,  Siedlungsorganisation  und  
Hausbau, Handwerk und Technologie. So 
können  dank  der  Pfahlbauten  beispiels-
weise  die  Domestikation  der  Haustiere,  
die Einführung des Rads, die Entwicklung 
der  Metallurgie,  die  Frühzeit  der  Bierher-
stellung  und  Bienenzucht  beobachtet  
werden – dank der Pfähle und der Dend-
rochronologie  (Jahrringchronologie)  mit  
einer  einzigartigen  Datierungsgenauig-
keit. 

Die  Schaffung   
der  Kulturlandschaft 
Schon  zu  Beginn  der  Pfahlbauforschung  
vor 160 Jahren wurde die ausserordent-
lich  gute  Erhaltung  der  organischen  Res-
te für die Naturwissenschaft genutzt, vor-
ab durch die Zoologie und Botanik. Damit 
können auch wichtige Erkenntnisse für 
die  Entwicklung  der  Kulturlandschaft  ge-
wonnen  werden. 
Nach der letzten Eiszeit hatten sich im 
Verlauf von Jahrtausenden die Waldbäu-
me in der Schweiz ausgebreitet, bis sie 
von  einem  einigermassen  geschlossenen  
Wald bedeckt war. Mit der Jungsteinzeit 
begann sich dies aber zu ändern: Hirten 
zogen mit dem Vieh durch die weitere 
Umgebung der Siedlungen und weideten 
es im Wald und auf brachliegenden Fel-
dern. Als Winterfutter wurde Laub von 
den  Bäumen  geschneitelt.  Zur  Brenn- 
und  Bauholzgewinnung  führten  die  Pfahl-
bauer einen Niederwaldbetrieb ein. So 
veränderte sich der Wald mit der Zeit zu 
einer von Büschen und Waldlichtungen 
durchsetzten, halb offenen Landschaft. 

Erstaunlich  vielseitige  Ernährung 
Entlang der Feldränder liessen die Pfahl-
bauer Hecken mit Schlehen und Brom-
beeren wachsen, um die Felder vor Wild 
zu schützen. Natürlich waren auch deren 
Früchte  sehr  beliebt.  Haselsträucher  
brachten grosse Erträge – sie waren so-
zusagen eine Versicherung gegen Getrei-
demissernten. Auf den Feldern bauten 
die  prähistorischen  Siedler  hauptsächlich  
verschiedene Weizensorten an, aber 
auch Gerste, Lein, Mohn und Erbsen. 
Spätestens ab der Bronzezeit kamen 
auch Dinkel, Hirse, Ackerbohne und Lin-
se dazu. Die Funde aus den Pfahlbauten 
erlauben nicht nur, die Entwicklung der 
Kulturpflanzen zu verfolgen, sondern 
auch  diejenige  der  Begleitfl ra.  Zahlrei-
che Sammelpflanzen – deren Reste in 

Pfahlbauten:  Zehn  Jahre  UNESCOWelterbe 
Zum UNESCO Welterbe gehören die Chi-
nesische Mauer, Machu Picchu oder der 
Taj Mahal. 2011 wurden auch die «Prä-
historischen Pfahlbauten um die Alpen» 
in  diese  herausragende  Reihe  aufge-
nommen. Das Welterbe der Pfahlbauten 
umfasst eine Auswahl von 111 der bei-
nahe  1000  bekannten  archäologischen  
Fundstellen in sechs Ländern um die Al-
pen (Schweiz, Österreich, Frankreich, 
Deutschland,  Italien  und  Slowenien).  
Im  Kanton  Zürich  liegen  die  sieben  Fund-
stellen  Wetzikon-Robenhausen,  Greifen-
see-Storen  /  Wildsberg, Zürich-Kleiner 
Hafner,  Zürich-Alpenquai,  Wädenswil-
Vordere  Au,  Erlenbach-Winkel  sowie  Mei-
len-Rorenhaab.  Eine  weitere  Fundstelle,  
Hombrechtikon-Feldbach,  liegt  auf  der  
Kantonsgrenze zu St. Gallen. 

Mit der Einschreibung in die Welterbel iste 
trat kein übergeordnetes Gesetz in Kraft. 
Vielmehr  verpfichteten  sich  die  beteilig-
ten Länder, mit ihren nationalen Gesetzen 
die Fundstellen vor der Zerstörung zu 
schützen (z.  B. Erosion durch Wellen oder 
bauliche  Massnahmen  unterschiedlicher  
Art). 
Seit ihrer Einschreibung wird das Ma-
nagement der Welterbestätte von allen  
sechs  beteiligten  Ländern  gemeinsam  
wahrgenommen.  Um  die  Zusammenar-
beit auf nationaler Ebene zu gewährleis-
ten, wurde der Verein Swiss Coordinati-
on Group UNESCO Palafttes (SCG) ins  
Leben gerufen. Er koordiniert die Aktivi-
täten zur Jubiläumsfeier in der Schweiz  
(Seite 46). 
www.palafittes.o g 
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den Schichten gut erhalten sind – zeigen, 
dass  die  Ernährung  erstaunlich  vielseitig  
war.  
Die  Untersuchungen  beschränken  sich  
aber nicht nur auf Essbares. In den 
Schichten erhalten sich auch Parasiten-
eier,  die  Hinweise  auf  den  Gesundheits-
zustand der damaligen Menschen geben. 
Enormes  Potenzial  wird  künftig  ausser-
dem  die  Analyse  von  alten  Erbgutmolekü-
len (aDNA) haben: Hier sind wichtige Er-
kenntnisse zur Herkunft und Verbreitung 
von Menschen und Tieren zu erwarten. 

Immer  wieder  neue  Häuser 
Interessant sind auch die Einblicke in die 
Siedlungsorganisation,  die  «Raumpla-
nung» dieser Zeit. Die Bauten standen in 
der Regel sehr eng und waren oft mit  
einer  Palisade  oder  einem  Zaun  umge-
ben. Die Häuser waren nicht für die Ewig-
keit gebaut. Im feuchten Untergrund des 
Sees  war  es  schwierig,  stabile  und  lang-
lebige  Häuser  zu  bauen.  
Unter der Last der Wände und Dächer 
sanken die Pfähle eines Hauses nach und 
nach in den weichen Seegrund. Deshalb 
rammten die Bewohner der Siedlungen 

laufend weitere Stützpfähle ein. Nach et-
wa 15 Jahren waren die Häuser aber so 
baufällig,  dass  neue  gebaut  werden  
mussten, oft am Ort des alten Grundris-
ses,  manchmal  auch  unmittelbar  neben  
der  Vorgängersiedlung.  Diese  Siedlungs-
dynamik  kann  aufgrund  der  Dendrochro-
nologie  sehr  gut  nachverfolgt  werden. 

Die Bedeutung dieses reich verzierten 
Stabes aus Pfaffenhütchenholz 

(«Zauberstab») aus Zürich-Alpenquai (ca. 
1000 v. Chr.) gibt noch immer Rätsel auf. 

Quelle: ARE 

Maur-Schiffände:   
eine  Notgrabung  als  Glücksfall 
Zwar werden die Pfahlbauten in der Regi-
on Zürich seit über 160 Jahren erforscht. 
Nach wie vor sind sie aber für Überra-
schungen gut. Dies zeigte vor wenigen 
Jahren die Fundstelle Maur-Schifflände. 
Wie es der Name sagt, befindet sie sich 
direkt unter der Schiffanlegestelle in 
Maur. Die durch die Schiffsantriebe ver-
ursachten Wellen führen immer wieder zu 
erheblichen  Schäden  an  den  darunterlie-
genden  Kulturschichten.  Deswegen  wur-
den Teile der Fundstelle mit Geotextil und 
Kies überdeckt. Eine kleine Fläche muss-
te aber durch die Taucharchäologie der 
Stadt  Zürich  ausgegraben  werden.  Diese  
Notgrabung erwies sich im Nachhinein 
als  Glücksfall.  

Sensationelle  Textilien   
und  Schuhe 
Neben grossen Mengen an Funden wie 
Keramikscherben,  Steinbeilklingen,  Tier-
knochen oder Geräten aus Feuerstein (Si-
lex), die   zu erwarten  gewesen  waren,  fie-
len auch Funde wie Holztassen oder eine 
der  seltenen  Fischreusen  an.  Sensatio-
nell waren die vielen gut erhaltenen, rund 
5000 Jahre alten Textilfunde – Fragmen-
te von Körben, Matten oder Umhängen –, 
die auch in Pfahlbaufundstellen eher sel-
ten sind. 
Bei einigen Geflechten handelte es sich 
um  fast  vollständig  erhaltene  Schuhe.  
Waren in der Schweiz bislang nur verein-
zelt  Exemplare  bekannt,  stammen  allein  

aus Maur insgesamt über 40 Stück. Einer 
dieser Schuhe ist in der kleinen, aber fei-
nen Ausstellung «Bequemer laufen» im 
Ortsmuseum von Maur zu sehen. 

Funde eines Schuhs aus Lindenbast (Maur-Schifflände, 
um 3000 v.Chr.), der in der Ausstellung «die Pfahlbauer 

in Maur: bequemer laufen» ausgestellt ist. 
Quelle: ARE 

Originalgetreue Replik des Schuhs aus Lindenbast. 
Das knifflige Unterfangen, wie aus dem Originalfund 
der Verlauf der verschiedenen Schnüre rekonstruiert 

wurde, wird in der Ausstellung erläutert. 
Quelle: ARE 

Schützen  statt  graben 
Der  Auftrag  der  Kantonsarchäologie  ist  
in  erster  Linie,  die  Hinterlassenschaften  
im Boden zu schützen und zu erhalten. 
Wenn dies nicht möglich ist, wird nach 
Kompromissen gesucht, bei denen ein 
möglichst grosser Teil des Kulturguts 
erhalten werden kann, während der 
Rest in einer Notgrabung vor der Zer-
störung  dokumentiert  wird.  
Dies  gilt  auch  für  die  Pfahlbaufundstel-
len, die nur auf den ersten Blick nicht so 
bedroht  scheinen.  Beispiele  dafür  sind  
die oben erwähnten Grabungen in Maur 
(siehe Text). Auslöser sind aber auch di-
verse weitere Bautätigkeiten, die in 
gross er Zahl in Seenähe stattfnden wie 
beispielsweise  in  Obermeilen  (Auslö-
ser:  Kläranlagenerweiterung),  Pfäffkon  
(Ersatzneubau  eines  Restaurants),  Zü-
rich-Enge  (bauliche  Verdichtung  im  
Versicherungsquartier).  
Bereits  sind  weitere  Grabungen  abseh-
bar,  beispielsweise  als  Folge  der  Kana-
lisationssanierung  am  Mythenquai  in  
Zürich. Wichtig ist ein möglichst früher 
Einbezug  der  Kantonsarchäologie  in  
den  Planungsprozess  eines  Bauvorha-
bens. Aber selbst dann ist man vor 
Überraschungen nicht sicher, wie die 
Grabung im Parkhaus Opéra unter dem 
heutigen  Sechseläutenplatz  in  Zürich  
zeigte: Hier kamen die massiven Fund-
schichten unerwartet zu Tage ( Artikel  
«Türen in die Vergangenheit», Seite 41). 
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Auch das Essen während der Pfahlbauzeit ist ein Thema bei den Jubiläumsaktivitäten, beispielsweise 
beim Pfahlbaufest in der Silberweide oder als kulinarischer Tipp für zu Hause (palafitfood.com). 

Quelle: ARE 

An der Plauschregatta des Ruderclubs Uster werden auch Einbäume eingesetzt. Handelt es sich dabei 
um das klassische Fortbewegungsmittel der Pfahlbauer, wurden Einbäume durch alle Zeiten hindurch gebaut – 

der letzte im Jahr 1961(!) am Ägerisee (ZG). 
Quelle: Christian Harb, ARE 

Die  Pfahlbauer*in:  Ein  buntes  
Programm  für  Jung  und  Alt! 
Oft wird ein Welterbe gleichgesetzt mit 
Tourismus.  Tatsächlich  sind  wirtschaftli-
che Aspekte häufig der Antrieb, eine Kul-
turstätte  als  UNESCO-Weltkulturerbe  
einschreiben zu lassen. Bei den Pfahl-
bauten ist dies anders: Sie sind unsicht-
bar und liegen entweder unter Wasser 
oder  in  landschaftlich  sensiblen  Zonen  
wie Seeufer oder Mooren, die oft unter 
Naturschutz  stehen.  Zusätzliche  Besu-
cherströme  sind  hier  eher  unerwünscht.  
Das nun stattfindende Jubiläum ist eine 
gute Gelegenheit, die Pfahlbauten unter 
dem Motto «Die Pfahlbauer*in» für einmal 
ins Licht der Aufmerksamkeit zu rücken. 

Von  «Schöner  wohnen»  … 
Die Ausstellung in Maur ist eine von insge-
samt  vier  temporären  Ausstellungen  im  
Zürcher Oberland, in denen im Jahr 2021  
verschiedene  Aspekte  der  Pfahlbauzeit  
thematisiert werden. In der Ausstellung  
«Schöner  wohnen»  bildet  die  Rekonstruk-
tion  des  Innern  eines  bronzezeitlichen  
Hauses das Kernstück. In der Ausstellung  
«Geschickter werken» wird anhand von  
Originalfunden  gezeigt,  welche  bahnbre-

chenden  Erfi dungen  in  der  Stein- und  
Bronzezeit gemacht wurden. Bei der Aus-
stellung «Gesünder essen» dreht sich alles  
um  die  Ernährung  der  Pfahlbauer.  Mit  dem  
Pfahlbaufest in der Naturstation Silberwei-
de  werden  diese  Fragen  erlebbar  gemacht. 

…   bis  zur  Plauschregatta 
Sportliche  paddeln  an  der  traditionellen  
Plauschregatta auf dem Greifensee mit, 
an der auch Einbäume eingesetzt wer-
den. Wer es lieber etwas ruhig angehen 
möchte,  schaut  erfahrenen  Experimental-
archäologen zu. Sie zeigen die Kniffe 
beim Bronzeguss, wie man aus Feuer-
stein  rasiermesserscharfe  Werkzeuge  
herstellt oder welche Geräte aus Hirsch-
geweih gefertigt werden können. 
In Pfäffikon demonstriert die Tauchequi-
pe der Stadt Zürich live ihre Arbeit unter 
Wasser. Wer gerne wüsste, was sich im 
Greifensee verbirgt, nimmt an einer der 
Pfahlbautenfahrten  der  Schifffahrtsge-
nossenschaft Greifensee teil. Beat Eber-
schweiler,  ehemaliger  archäologischer  
Taucher  und  Kantonsarchäologe  von  Zü-
rich,  berichtet  über  wissenschaftliche  Er-
gebnisse und erzählt Anekdoten zu den 
Pfahlbaufundstellen. 

Die  Pfahlbauer*in:   
Programmübersicht  2021 
Bis 31. Oktober:  temporäre  Ausstel-
lungen: 
–  D ie Pfahlbauer in Maur: «Bequemer 

laufen» 
–  D ie Pfahlbauer in Wetzikon: «Schöner 

wohnen» 
–  D ie  Pfahlbauer  in  Pfäffkon:  «Ge-

schickter  werken» 
–  D ie Pfahlbauer in der Silberweide: 

«Gesünder  essen» 
11. Juni, 13. sowie 27. August  ab 
Maur: Pfahlbautenfahrten auf dem 
Greifensee 
10. und 11. Juli,  Naturstation  Silber-
weide: Pfahlbaufest 
28. und 29. August,  Pfäffkon:  Tauch-
container 
11.  September,  Niederuster:  Paddeln  
wie  die  Pfahlbauer*innen 
11. und 12. September,  Niederuster  
Werken  wie  die  Pfahlbauer*innen 
25. Juni, 28. und 29. August,   
18.  September,  Greifensee, Fällanden 
und  Niederuster;  Archäomobil 
Weitere Details sowie aktuelle Informationen 
zu den jeweils gültigen Regelungen auf  
www.die-pfahlbauer-in.ch 
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Dieses Luftbild vom Sommer 2020 von der Enge, Stadt Zürich, 
gibt einen Eindruck, wie detailreich die Luftaufnahmen sind. 

Quelle: Kanton Zürich 

Zürich aus  
der Vogel-
perspektive 
Luftbilder  und  Höhendaten  
gehören  zu  den  meist
genutzten  Grundlagendaten  
im Kanton Zürich. Da in den  
letzten Jahren die Anforde
rungen  an  deren  Aktualität  
und Auflösung gestiegen  
sind, ist ein neues Nach
führungskonzept  erarbeitet  
worden. 
Eliane  Debrunner,  GIS-Spezialistin  
GIS  Produkte  
Abteilung  Geoinformation  
Amt  für  Raumentwicklung  
Baudirektion  Kanton  Zürich  
Telefon 043 259 27 30 
gis@bd.zh.ch  
www.gis.zh.ch 

Städte- und  Raumplanung,  Archäologie,  
Forstwesen,  Beurteilung  von  Naturgefah-
ren – die Anwendungsbereiche von Luft-
bildern  und  Höhendaten  sind  vielseitig. 
Luftbilder  sind  beispielsweise  in  der  Raum-
planung  nützlich,  um  durch  den  Vergleich  
von Bildern verschiedenen Alters die 
Landschaftsentwicklung  zu  analysieren. 
Neben den Echtfarben-Luftbildern wer-
den  auch  Falschfarbeninfrarot-Bilder  er-
stellt, welche unter anderem eine optima-
le Grundlage für die Bestimmung von Ve-
getationstypen  bilden.  Dies  ist  möglich,  
da grüne Vegetation im nahen bis mittle-
ren Infrarot einen Grossteil der einfallen-
den Strahlung reflektiert und sich für ein-
zelne  Vegetationstypen  charakteristische  
spektrale  Refl xionskurven  zeigen. 

Einsatz von Höhendaten in   
Archäologie  und  Forstwirtschaft 
Höhendaten werden zum Beispiel in der 
Archäologie  eingesetzt,  um  prähistori-
sche Spuren wie Grabhügel, alte Wegsys-
teme und Gräben zu erkennen. Durch die 
Analyse  digitaler  Terrainmodelle  (DTM)  
können auch mit Pflanzen überwachse-
ne  oder  durch  Erosion  abgeflachte  Struk-
turen erkannt werden, die ansonsten dem 
menschlichen  Auge  verborgen  bleiben  
würden. 
Auch  in  der  Forstwirtschaft  werden  Hö-
hendaten  angewandt.  So  können  mithil-
fe eines DTMs Rückegassen, unbefestig-
te Wege zur Feinerschliessung von Wald-
stücken,  lokalisiert  werden.  Wenn  diese  
nicht  regelmässig  benutzt  werden,  wach-

Was vor Ort im zugewachsenen Wald vielleicht nicht mehr zu erkennen ist, wird 
im digitalen Terrainmodell sichtbar: Rückegassen in Regensdorf (grün markiert). 

Quelle: Abteilung Geoinformation, Kanton Zürich 

www.gis.zh.ch
mailto:gis@bd.zh.ch
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sen die Rückegassen ein und sind von 
Auge nur noch schwer auffindbar. So ist 
die  Kartierung  aufgrund  eines  Terrainmo-
dells häufig genauer als mittels GPS-Auf-
nahmen im Wald. 
Viele Arbeiten der kantonalen Verwaltung 
sind  auf  aktuelle  und  homogene  Daten-
grundlagen  über  das  ganze  Kantonsge-
biet angewiesen. Deshalb ist eine regel-
mässige  Bereitstellung  dieser  Daten  un-
abdingbar. 
Luftbildaufnahmen  werden  mit  hoch-
aufgelösten Kameras aus einem Flug-
zeug gemacht. Dabei stellen sich zahlrei-
che  Herausforderungen.  Einerseits  kann  
das  Erhalten  einer  Flugbewilligung  ange-
sichts des stark frequentierten Luftraums 
herausfordernd  sein,  andererseits  stellt  
das Wetter eine unsichere Variable dar. 
Die  möglichen  Befliegungszeiträume  sind  
zudem kurz, da der Sonnenstand relativ 
hoch sein muss, um Schattenschlag zu 
vermeiden. Ausserdem sollte am besten 
an  aufeinanderfolgenden  Tagen  geflo-
gen  werden,  um  ein  möglichst  homoge-
nes Bild zu generieren. Diese zahlreichen 
Herausforderungen  machen  Luftbild-Be-
fliegungen zu einem anspruchsvollen Un-
terfangen. 

Erstellung von Höhendaten durch  
luftgestütztes  Laserscanning 
Höhendaten  werden  mittels  luftgestütz-
tem Laserscanning (LiDAR, Zusatzinfo 
oben) erstellt. Aus der dadurch gewon-
nenen  Punktwolke  werden  verschiedene  
Produkte abgeleitet: ein digitales Terrain-
modell  (DTM),  ein  digitales  Oberflächen-
modell  (DOM),  Höhenkurven,  Reliefdar-
stellungen  sowie  normalisierte  Oberfl -
chenmodelle  für  Vegetation  und  Gebäude  
oder  auch  Hangneigungsmodelle.  Letz-
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tere sind beispielsweise für die Berech-
nung von Seillinien für den Abtransport 
von  gefälltem  Holz  interessant. 

Regelmässige  Luftaufnahmen  seit  
vierzig  Jahren 
Bereits von 1981 bis 2000 wurden lau-
fend Luftaufnahmen über dem Gebiet 
des Kantons Zürich gemacht. Seit 2014 
werden  Höhendaten  und  Orthophotos  
erstellt  –  das  heisst,  Luftaufnahmen,  die  
geometrisch entzerrt werden und sich 
dadurch  gut  als  Kartengrundlage  eignen. 
Aufgrund  der  verstärkten  Nutzung  der  
Luftbilder  und  Höhendaten  durch  die  
Fachstellen  der  kantonalen  Verwaltung  
und wegen der grossen Nachfrage von 
Fachpersonen und Privaten sind die An-
forderungen an die Aktualität und Auflö-
sung  dieser  Daten  stark  angestiegen. 
Aus diesem Grund wurde 2019 ein neu-
es  Nachführungskonzept  verabschiedet,  
das  einen  Wiederholungszyklus  von  etwa  
vier Jahren vorsieht. Das bedeutet, dass 
innerhalb  von  vier  Jahren  drei  Befliegun-

gen durchgeführt werden – eine für ein 
belaubtes Luftbild im Sommer, eine für 
ein unbelaubtes Luftbild im Frühjahr so-
wie eine für die Höhendaten. Zusammen 
mit den Flügen des Bunds stehen so min-
destens  alle  zwei  Jahre  Luftaufnahmen  
und alle drei Jahre neue Höhendaten zur 
Verfügung. 

Die  Aufl sung  erhöhen 
Im Rahmen des aktuell laufenden Pro-
jekts  «Luftbild- und  Höhenprodukte  
2020  – 2022» wurden im Sommer 2020 
Befliegungen für ein belaubtes Luftbild 
durchgeführt.  Diese  Aufnahmen  wur-
den anschliessend entzerrt und visuell 
aufbereitet.  Dabei  wurden  beispielswei-
se Verkippungen oder Spiegelungen an 
Gewässeroberfl chen  korrigiert,  um  ein  
qualitativ hochwertiges Bild zu erhalten. 
Die  daraus  resultierenden  Orthophotos  
stehen seit Mitte März 2021 im kanto-
nalen GIS-Browser zur Ansicht und zum 
Download  bereit.  Befliegungen  für  ein  un-
belaubtes Bild sind im Frühling 2021 und 
2022 vorgesehen, eine Laserscanning 
(LiDAR)-Befliegung  für  die  Höhendaten  
im Herbst 2021. Im Rahmen dieses Pro-
jekts wurde die Bodenauflösung von 10 
auf 5 Zentimeter erhöht, wodurch vie-
le Details besser erkennbar werden (Fo-
tos  unten). 
Auch bei Höhendaten setzt der Kanton 
Zürich neu auf eine höhere Aktualität 
und Auflösung. So werden im Jahr 2022  
LiDAR-Daten für den Kanton Zürich erst-
mals mit einer Punktdichte von 16 Punk-
ten  pro  Quadratmeter  verfügbar  sein.  
Die Daten werden im GIS-Browser veröf-
fentlicht und als Open Government Da-
ta (OGD) zum freien Download bereitge-
stellt  werden. 

Die höhere Bodenauflösung macht mehr Details erkennbar: 
Teil des Seebads Enge mit 10 Zentimeter (links) und 5 Zentimeter Auflösung (rechts). 

Quelle: Kanton Zürich 

LiDAR 
LiDAR (Light Detection and Ranging) ist 
ein aktiver optischer Sensor, der Laser-
strahlen aussendet und zurückgestreu-
tes Licht detektiert. Der Scanner be-
wegt sich dabei entlang einer bestimm-
ten Flugroute und tastet so die 
Erdoberflä he  ab.  Aus  der  Lichtlaufzeit  
der  Signale  wird  die  Entfernung  zum  
Ort  der  Streuung  berechnet.  Dabei  
können  die  Strahlen  eines  Impulses  
mehrfach zurückgestreut werden. Das 
erste Echo ist die Distanz zum höchs-
ten  Objekt  auf  der  Erdoberflä he,  das  
letzte Echo die Distanz zum Boden. 
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Lärm-
belastungs-
kataster   
Gemeinde-
strassen 
Der  Lärmbelastungs
kataster  ist  ein  Instrument  
für das Planen, Bauen und  
Sanieren  in  lärmbelasteten  
Gebieten.  Die  kantonalen  
Lärminformationen  werden  
bereits im GIS publiziert.  
Künftig soll dort auch für  
alle  Zürcher  Gemeinden  der  
Strassenlärm  digital  darge
stellt  werden  können. 
Urs  Waldner  
Fachstelle  Lärmschutz  
Tiefbauamt  
Baudirektion  Kanton  Zürich  
Telefon 043 259 55 21 
urs.waldner@bd.zh.ch  
www.zh.ch/laerm 
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Strassenlärm ist auch bei vielen Gemeindestrassen ein wichtiges Thema
(Im Bild: Äussere Zelglistrasse in Pfäffikon ZH). 

Quelle: TBA/Fachstelle Lärmschutz 

Der  Strassenverkehr  ist  der  Hauptlärm-
verursacher in der Schweiz. Basis für 
Lärmschutz im Planungs- und Bau-
bewilligungsverfahren  an  verkehrsrei-
chen Strassen sind die Verkehrs- und 
Emissionsdaten der Anlage. Die Karte 
«Strassenlärm»  im  «GIS-Browser»  ist  die  
rechtsverbindliche  Quelle  für  die  Ver-
kehrs- und  Emissionsdaten  der  National-
strassen,  Kantonsstrassen  und  ausge-
wählter Gemeindestrassen im Kanton. 
Sie liefert für jeden ausgewählten Punkt 
die Lärmemissionen und weitere Daten 
der  relevanten  Strassenabschnitte. 

Lärminfos  zu  Gemeindestrassen 
Bei  allen  anderen  Gemeindestrassen  
müssen die gültigen Verkehrs- und Emis-
sionsdaten  bei  der  Gemeinde  angefragt  
werden.  

Lärmrelevante   
Gemeindestrassen 
Gemäss Art. 36 Lärmschutzverordnung 
sind  bei  Planungs- und  Baubewilli-
gungsverfahren Gemeindestrassen zu 
berücksichtigen, wenn bei bestehen-
den  oder  geplanten  Gebäuden  die  
Überschreitung  der  Immissionsgrenz-
werte oder bei Einzonungen und Er-
schliessungen  die  Überschreitung  der  
Planungswerte zu erwarten ist. 

www.zh.ch/laerm
mailto:urs.waldner@bd.zh.ch
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Der  Lärmbelastungskataster  von  Ge-
meindestrassen  wird  meistens  im  Rah-
men  von  Lärmsanierungsprojekten  erar-
beitet. Er wird einerseits verwendet, um 
Baugesuche zu beurteilen und Lärm-
schutzmassnahmen  zu  planen.  Anderer-
seits dient er dazu, Planer und die Bevöl-
kerung über die Lärmbelastung zu infor-
mieren. 

Digitales  Planungsinstrument 
Um den interessierten Nutzerinnen und 
Nutzern den Zugang zu erleichtern, emp-
fiehlt der Kanton den Gemeinden, die Da-
ten künftig in digitaler Form verfügbar zu 
machen.  Er  bietet  ihnen  dafür  den  Daten-
transfer auf den GIS-Browser des Kan-
tons an. Die entsprechenden Vorgaben 
wurden  kürzlich  publiziert  (siehe  Zusatz-
info  rechts  «Neues  Geodatenmodell»).  Al-
lerdings sind vor der Veröffentlichung der 
Daten  noch  verschiedene  Anpassungen  
im GIS-Browser erforderlich, so dass mit 
der Aufschaltung erst um das Jahr 2025 
gerechnet  werden  kann.  Die  Fachstelle  
Lärmschutz hofft, dass bis dahin mög-
lichst  viele  Gemeinden  ihre  Unterlagen  
aufbereitet und dem Kanton zugestellt 
haben. 
Mittelfristig  sollen  die  Themen  Emissio-
nen,  Lärmschutzwände  und  Lärmbelas-
tungen  im  Lärmbelastungskataster  so-
wohl für die Kantons- als auch für mög-
lichst  viele  Gemeindestrassen  im  
GIS-Browser  digital  verfügbar  sein.  Da-
mit  wird  eine  flächendeckende  Übersicht  
über die lärmrelevanten Daten geboten 
und  den  Gutachtern,  Planern  und  Behör-
den ihre Arbeit erleichtert. 

Emissionen 
Die Emissionen umfassen alle Parameter 
einer Strasse, die für die Bestimmung der 
Lärmabstrahlung verantwortlich sind: 
Verkehrszahlen  und  -zusammensetzung,  
Geschwindigkeit,  Belagseinfl ss  etc.  Die  
Emissionen  sind  heute  schon  im  GIS-
Browser  aufgeschaltet  und  werden  lau-
fend mit den Daten von Gemeindestras-
sen ergänzt. 

Lärmbelastungen 
Die  Lärmimmissionspegel  werden  für  
Fassadenpunkte  ermittelt  und  darge-
stellt. Sie geben die Lärmbelastung im 
Jahresmittel  für  den  Tag  beziehungs- 
weise für die Nacht an und können direkt 
mit den Grenzwerten der Lärmschutz-
verordnung verglichen werden. Wie dies 
in Zukunft auf einer Karte aussehen kann, 
ist  oben  ersichtlich. 

Lärmschutzwände 
Neben  den  Wänden  entlang  der  Kantons-
strassen können künftig auch Lärm-
schutzwände, die von Gemeinden (mit-) 
fin nziert  wurden,  dargestellt  werden.  
Dazu muss die Höhe digital erfasst wer-
den. Die Aufschaltung im GIS wird wohl 
erst  2025  möglich  sein. 

Lärmbelastung 

Zukünftige Darstellung des Strassenlärms im GIS-Browser. Zu erkennen ist, wie hoch die Lärmimmissionen 
an den Fassaden im Vergleich zu den Grenzwerten sind. IGW: Immissionsgrenzwert, PW: Planungswert. 

Orange markierte Fassaden sind stark lärmexponiert. 
Quelle: TBA/Fachstelle Lärmschutz 

Neues  Geodatenmodell 
Das  Geodatenmodell  beschreibt  die  
Vorgaben  und  Eigenschaften  für  die  Di-
gitalisierung. 
Die Datenabgabe der Gemeinde an den 
Kanton erfolgt gemäss dem neuen kan-
tonalen  Geodatenmodell  «Lärmbelas-
tungskataster  von  Kantons- und  Ge-
meindestrassen».  
www.zh.ch/laerm-schall  Strassenlärm  
Verkehr & Belastung 

www.zh.ch/umweltpraxis
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www.zh.ch/laerm-schall
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/laerm-schall/strassenlaerm/verkehr-laermbelastung.html
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Weniger  
Stickoxide  
mit neuen  
Diesel- 
fahrzeugen 
Zum ersten Mal seit 20  
Jahren halten neue Diesel-
fahrzeuge im realen Fahr-
betrieb  den  Grenzwert  der  
Typenzulassung  für  die  
Stickoxidemissionen  ein.  
Dies zeigen Abgasmessun-
gen des AWEL auf der  
Strasse. 
Jörg  Sintermann,  Sektionsleiter  
Sektion  Monitoring   
Abteilung Luft, Klima und Strahlung  
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
Baudirektion  Kanton  Zürich   
Telefon 043 259 43 73 
joerg.sintermann@bd.zh.ch  
www.zh.ch/rsd 

�  Artikel «Autoabgase sind real viel höher 
als auf dem Prüfstand», ZUP77, 2014 

�  Artikel  «Abgasmessungen  bei  vorbei-
fahrenden  Fahrzeugen»,  ZUP64,  2011 
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RSD-Messungen an vorbeifahrenden Autos zeigen, dass konsequente 
Vorgaben mit realistischen Kontrollen die NOx-Emissionen vermindern. 

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

Der Kanton Zürich misst seit rund 20 Jah-
ren mit einem «Remote Sensing» Mess-
gerät  berührungsfrei  am  Strassenrand
die  Abgase  vorbeifahrender  Fahrzeuge
(Zusatztext unten). Auf diese Weise wird
der  Stickoxid-Ausstoss  der  gesamten
Fahrzeugflotte  und  von  einzelnen  Fahr-
zeugkategorien im realen Fahrbetrieb er-
mittelt sowie langjährig verfolgt. 

 
 
 
 

20 Jahre viel zu viel Stickoxide  
ausgestossen 
Die  Messreihe  zeigt,  dass  seit  der  Einfüh-
rung der Abgasnorm Euro2 im Jahr 1996 
dieselbetriebene  Personen- und  Liefer-
wagen  trotz  laufender  Verschärfung  der  
Emissionsgrenzwerte in der Realität 
deutlich  mehr  Stickoxide  ausgestossen  
haben, als bei der Typenzulassung vorge-
geben.  Der  Höchststand  der  realen  Stick-
oxidemissionen  der  gemessenen  Fahr-
zeugflotte wurde erst in den Jahren 2014 
und 2015 erreicht. Das liegt daran, dass 
die  Emissionen  der  Dieselfahrzeuge  nicht  

Reale  Diesel-NOX-Emissionen  im  Vergleich  
zum  Grenzwert  der  Typenzulassung 
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Im Verlauf der verschiedenen Abgasnormen (Euro1 bis Euro6d) wurde der 
Grenzwert der Typenzulassung kontinuierlich gesenkt. Auf die mittleren realen 

NOx-Emissionen von Dieselfahrzeugen hat sich dies viele Jahre nicht ausgewirkt. 
Quelle: AWEL 

https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP77-14_verkehrsemissionen.pdf
https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP77-14_verkehrsemissionen.pdf
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gesunken sind und der Anteil an Diesel-
fahrzeugen an der Fahrzeugflotte über 
die Jahre gestiegen ist. Auf der Strasse 
sind  die  Stickoxidemissionen  von  Die-
selfahrzeugen  dabei  je  nach  Abgasnorm  
und Fahrzeugkategorie im Mittel zwei- bis 
siebenmal höher als beim Abgastest auf 
dem Rollenprüfstand. 

Verzögerte  Verbesserung   
der  Immissionen 
Ursache für die hohen Emissionen im rea-
len  Fahrbetrieb  sind  unrealistische  Kont-
rollverfahren bei der Typenzulassung und 
der  sogenannte  Diesel-Abgasskandal:  
Ohne Manipulationen und legale Tricks 
der  Hersteller  bei  der  Abgasreinigung  
in  Dieselfahrzeugen  würde  der  Stras-
senverkehr  im  Durchschnitt  bereits  heute  
rund 50 Prozent weniger Stickoxide aus-
stossen. Deshalb verzögert sich die Ein-
haltung  der  luftqualitätsbezogenen  Im-
missionsgrenzwerte  für  Stickstoffd ioxid  
an viel befahrenen Strassen um mindes-
tens fünf Jahre. 

Neueste  Dieselfahrzeuge  erfüllen  
Grenzwerte  erstmals  real 
Erst  mit  der  Einführung  der  Abgasnorm  
Euro6b ab 2015 waren erste Fortschritte 
erkennbar, wobei rund die Hälfte der 
Fahrzeuge den Grenzwert in der Realität 
einhielt und die andere Hälfte der Fahr-
zeuge nur wenig besser als Euro5 Fahr-
zeuge waren. Die Messungen im Jahr 
2020  zeigen  nun  deutliche  Verbesserun-
gen bei den aktuell auf dem Markt erhält-
lichen  Dieselfahrzeugen  der  neuesten  
Abgasnorm Euro6d. Sie halten im Durch-
schnitt die Emissionsvorgaben auch im 
realen Fahrbetrieb ein. 
Die mittleren Stickoxidemissionen der 
Fahrzeugflotte sinken deshalb mittlerwei-
le. Wegen des bisher vergleichsweise 
kleinen  Anteils  von  Euro6d  Dieselfahrzeu-
gen sind die Emissionen aller Fahrzeuge 
aber insgesamt erst etwas niedriger als 
zu ihrem Höchststand 2014/15. 

www.zh.ch/umweltpraxis
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Konsequente  Vorgaben   
und  realistische  Kontrollen  
Die Verbesserungen sind auf das neu ein-
geführte,  realistischere  Kontrollverfahren  
zurückzuführen: Im Herbst 2017 wurde 
der  veraltete  Fahrzyklus  durch  einen  neu-
en Zyklus ersetzt, der das reale Fahrver-
halten auf dem Prüfstand besser abbil-
det.  Ergänzend  wurden  obligatorische  
Tests auf der Strasse im realen Fahrbe-
trieb  eingeführt.  Die  Abgasreinigungs-
technik  für  ausreichend  emissionsarme  
Dieselfahrzeuge  existiert.  Sie  ist  nun  mit  
Euro6d auf der Strasse angekommen. 
In der Europäischen Union ist eine zu-
künftige Abgasnorm Euro7 in Vorberei-
tung, voraussichtlich mit einer weiteren 
Grenzwertverschärfung  und  der  Berück-
sichtigung  von  Kaltstartemissionen.  Die  
Vergangenheit  hat  gezeigt:  Nur  konse-
quente Vorgaben mit realistischen Kon-
trollen  führen  zu  wirklichen  Verbesserun-
gen. 

Emissionsentwicklung  der  Fahrzeugfotte 
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Benzin Diesel Mittelwert aller Fahrzeuge 

Die Darstellung der mittleren Stickoxid-(NOX)-Emission aller gemessenen  
Personen- und Lieferwagen pro Treibstoffkategorie und Messjahr  

zeigt den Höchststand 2014 und 2015 sowie erste Verbesserungen 
bei der Flotten-Emission (graue Fläche = Unsicherheitsbereich). 

Quelle: AWEL 

«Remote  Sensing»   
Messsystem 
Das «Remote Sensing» Messsystem 
(RSD) erfasst berührungsfrei die 
Schadstoffkonzentrationen  im  Abgas  
vorbeifahrender Fahrzeuge. Bei einer 
Messung  durchqueren  die  Fahrzeuge  
eine Lichtschranke. Durch Absorption 
des  Lichts  in  verschiedenen  Wellenlän-
gen  wird  die  Schadstoffkonzentration  
der Abgasfahne ermittelt und auf den 
aktuellen  Schadstoffausstoss  bezo-
gen. Das Messsystem bestimmt daher 
unter  den  aktuellen  Fahrbedingungen  
in einer Momentaufnahme die realen 
Emissionen.  Um  aussagekräftige  Re-
sultate zu erhalten, werden viele Mess-
werte statistisch zu Gruppen zusam-
mengefasst. So kann man die Emissio-
nen über eine Bandbreite an 
Fahrbedingungen  beschreiben. 
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Nachhaltiges  
Recycling   
von Strassen-
asphalt? 
In der Schweiz türmt sich  
Asphaltg ranulat.  Wie  kann  
man  dieses  nachhaltig  
verwenden?  Eine  Öko
bilanzstudie  kommt  zum  
Schluss,  dass  die  Ein
sparung  von  Neumaterial  
durch den Einsatz von  
Kaltmischfundationen  statt  
herkömmlichem  Asphalt
beton durch andere Nach
teile  überkompensiert  wird. 
Christoph Abegg, Projektleiter Umwelt  
Pascal  Menzi,  Projektleiter  Radweg  
Projektieren und Realisieren  
Tiefbauamt  
Baudirektion  Kanton  Zürich   
Telefon 043 259 31 23  
christoph.abegg@bd.zh.ch   
www.zh.ch 

Thomas Pohl (UMTEC)  
Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik 
UMTEC   
Telefon 079 216 41 80, thomas.pohl@ost.ch 
und  
Susanne  Kytzia  (IBU),  Andrea  Bachmann  
(IBU)   
Institut für Bau und Umwelt IBU  
Ostschweizer  Fachhochschule  Rapperswil 

 www.kiesfuergenerationen.ch 
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Strasse in konventioneller Bauweise mit AC T (links) und Radweg mit einer 
Kaltmischfundation AFK als Tragschicht (rechts) unter der jeweiligen Deckschicht. 

Der AFK weist eine körnigere Struktur auf und muss aufgrund der schlechteren 
Verdichtbarkeit breiter eingebaut werden. 

Quelle: TBA 

Asphaltgranulat fällt in der Schweiz in 
grossen  Mengen  in  Strassensanierungs-
projekten  an,  entweder  als  Fräsasphalt  
oder als Ausbruchasphalt in Form ganzer 
Schollen. Gemäss einer Studie der EMPA 
sind dies pro Jahr rund drei Millionen 
Tonnen. Davon gelangen mit rund 2,5 Mil-
lionen Tonnen der grösste Teil auf die 
Werkhöfe der Asphaltproduzenten in der 
Schweiz.  
Dort werden sie zerkleinert, trockenme-
chanisch  durch  eine  Siebung  klassiert  
und  zwischengelagert.  Anschliessend  
kann  das  Asphaltgranulat  im  Belagswerk  
zur  Herstellung  unterschiedlicher  Misch-
güter  wiederverwendet  werden  und  wird  
dann in Form von neuem Asphalt mit Re-
cyclinganteil  im  Strassenoberbau  einge-
setzt und so wieder dem Baustoffkreislauf  
zurückgeführt. 

Wachsende  Asphaltberge  abbauen 
0,5 Millionen der drei Millionen Tonnen 
anfallenden Asphalts gelangen jedoch in 
die Entsorgung auf einer Deponie. Wegen 
der  Diskrepanz  zwischen  Asphaltgranu-
latanfall und -einsatz erhöhen sich die 
zwischengelagerten  oder  deponierten  
Mengen in der Schweiz konstant. 
Wohin mit diesem «Überschuss»? Wie 
kann  man  diesen  nachhaltig  verwenden? 
Als  vielversprechende  Einsatzmöglich-
keit  für  Asphalt  mit  Recyclinganteil  gilt   
eine  Verwendung  als  Kaltmischfundation  
AFK, also im Oberbau von Strassen, Rad- 
und Gehwegen. AFK werden je nach As-
phaltrezeptur  grösstenteils  aus  Asphalt-
granulat  hergestellt.  

Vorteile von AFK 
Im Vergleich zu neuem Asphalt benötigt 
die  Produktion  von  Kaltmischfundationen  
AFK im Belagswerk eine geringere Tem-
peratur. Das reduziert sowohl den Ener-
gieaufwand als auch die Emissionen. Zu-
dem wird durch den Einsatz von Asphalt-
granulaten  der  Verbrauch  primärer  
Ressourcen  wie  Splitt  und  Brechsand  
vermindert.  Materialkreisläufe  können  
geschlossen  und  wertvoller  Deponie-
raum geschont werden. Die perfekte Lö-
sung? So einfach ist es nicht, denn AFK 
hat  auch  Nachteile. 

Nachteile von AFK 
Im Vergleich zu herkömmlichem soge-
nanntem  Asphaltbeton  AC  T  benötigt  
AFK eine höhere Zugabe an Bitumen und 
zusätzlich Zement, um die technischen 
Anforderungen im Strassenbau zu erfül-
len. 
Zudem  wird  aufgrund  der  hohen 
Recycling anteile  eine  höhere  Verdichtung  
nötig. Das führt zur Verbreiterung des 
Weg- oder Strassenprofils sowie zu  
einer  höheren  Einbaudicke  und  damit  
wiederum  zu  einem  erhöhten  Material-
einsatz. 

Am realen Beispiel   
miteinander  vergleichen 
Wie soll nun die reduzierte Produktions-
temperatur sowie der hohe Einsatz an As-
phaltgranulat gegenüber dem erhöhten 
Materialeinsatz  pro  Laufmeter  Strasse  
bewertet  werden? 
Im Auftrag des kantonalen Tiefbauamts 
erstellten die Institute IBU und UMTEC 
der  Ostschweizer  Fachhochschule  Cam-
pus  Rapperswil  (ehemals  Hochschule  für  
Technik  Rapperswil  HSR)  einen  Varian-
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tenvergleich  für  die  Ausführung  mit  AFK  
und mit AC T durch. Als Beispiel dienten 
zwei  realisierte  Radweg-Bauprojekte.  
Mit einer Ökobilanz wurde evaluiert, wel-
che der beiden Varianten zu geringeren 
Umweltwirkungen  führt.  Dazu  wurden  die  
Umweltbelastungspunkte  UBP  sowie  die  
Treibhausgasemissionen  (CO2-Äquiva-
lente)  ermittelt. 

Vor- und Nachteile abwägen 
Die Ökobilanz zeigt, dass pro Tonne As-
phalt  die  Kaltmischfundation  AFK  ökolo-
gisch nur leicht besser abschneidet als 
der herkömmliche Asphaltbeton AC T. 
Der ökologische Vorteil der Kalt misch-
funda tion AFK liegt in der Vermeidung der 
anlagenspezifischen  Emissionen  in  der  
Asphaltproduktion  einerseits  und  in  der  
Einsparung  an  Splitt  als  Primärressource.  
Die  Bereitstellung  der  Gesteinskörnung  
und vor allem des Bitumens schenken 
dagegen  ökologisch  am  stärksten  nach-
teilig ein. Das fällt bei der Kaltmischfun-
dation AFK besonders ins Gewicht, da sie 
mehr  Bitumen  pro  Tonne  Asphalt  enthält.  
Auch die Verwendung von Zement  für 
AFK wirkt sich ökobilanziell stark negativ 
aus, da dessen Produktion sehr CO2-in-
tensiv ist. 
Bei der Bewertung mittels Treibhauspo-
tenzial wirken sich beim AC T dagegen 
die  Luftemissionen  der  Asphaltanlage  
stark aus. Diese kommen aus dem Dreh-
ofen, in dem die Gesteinskörnung durch 

Verbrennung von Öl oder Erdgas erwärmt 
wird. 

Übers  Ganze  betrachtet  … 
Wird der gesamte Radweg über alle Le-
benszyklusphasen  von  der  Rohstoffge-
winnung,  über  den  Bau,  Unterhalt,  Rück-
bau bis zur Entsorgung betrachtet, so fällt 
das Ergebnis zu Gunsten des herkömm-
lichen AC T aus (Grafik oben, Beispiel 
Radweg 1). Die Ökobilanz zeigt, dass sich 
aus ökologischer Sicht der Einsatz von 
Kaltmischfundationen  AFK  in  Tragschich-
ten von Radwegen wegen des erhöhten 
Materialbedarfs der AFK-Variante nicht 
lohnt. Auf den ganzen Radweg betrach-
tet  wird  dadurch  der  eigentlich  ökolo-
gisch positive Effekt in der Herstellung 
des  AFK  überkompensiert.  Die  ökologi-
schen «Hot-Spots» liegen bezüglich der 
Lebenszyklusphasen  bei  der  Rohstoffge-
winnung  und  Produktion  des  Asphalts,  
dem Ein- und Ausbau des Asphalts sowie 
auf  der  Deponierung. 

Was  ist  weniger  Deponieraum  
wert? 
Damit wird eine interessante Option für 
eine  vermehrte  Verwendung  von  Asphalt-
granulat in Frage gestellt. Aber wäre es 
angesichts  der  wachsenden  Berge  nicht-
verwendbaren  Asphaltgranulats  gerecht-
fertigt, gewisse Nachteile in Kauf zu neh-
men?  Die  Ökobilanzstudie  der  OST  geht  
auch dieser Frage nach und schätzt die 

ökologischen  Vorteile  einer  vermiedenen  
Deponierung des Ausbauasphalts ab – im 
Sinn einer «Gutschrift» für den Einsatz 
von  Asphaltgranulat  in  der  Kaltmischfun-
dation. Doch auch diese Erweiterung 
bringt für den AFK nur geringe Vorteile. 
Aus  der  Perspektive  der  Nachhaltigkeit  
ist es ausserdem fragwürdig, den Ober-
bau eines Verkehrswegs als Alternative 
zur Deponierung von Abfällen einzuset-
zen, zumal das Material am Ende des Le-
benszyklus  wieder  dem  Materialkreislauf  
zugeführt  wird.  

Alternativen  suchen 
Aus ökologischer Sicht wünschenswert 
wäre es, alternativ den Einsatz von As-
phaltgranulat (Recyclinganteil) bei der 
Herstellung von Deck-, Binder und Trag-
schichten  in  der  herkömmlichen  Asphalt-
betonbauweise über die aktuell gültige 
Norm hinaus zu erhöhen. Das Tiefbauamt 
hat deshalb im Rahmen der Austausch- 
und  Innovationsplattform  Kies  für  Gene-
rationen  (www.kiesfuergenerationen.ch)  
massgeblich an der Erarbeitung der  Best 
Practice  Guideline  «Wiederverwendung  
Ausbauasphalt  und  Einsatz  Niedertem-
peraturasphalt»  mitgearbeitet.  Diese  
empfiehlt  eine  Erhöhung  der  Recycling-
anteile gegenüber der Norm. Das TBA 
wird  bei  seinen  Ausschreibungen  künftig  
Mindestanteile  an  Ausbauasphalt  verlan-
gen. 

www.zh.ch/umweltpraxis
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Ökobilanz  eines  Radwegs  in  Ausführung  mit  und  ohne  AFK-Asphalt 
1600 
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Vergleichende Ökobilanz der herkömmlichen Bauweise mit AC T und dem deponieraumsparenden AFK über 
den gesamten Lebenszyklus des Asphalts verbaut im Radweg 1 und ausgewertet mit der Umweltbelastungspunkte-

Methode (UBP) und der Methode des Treibhauspotenzials (CO2). 
Quelle: TBA 

www.kiesfuergenerationen.ch
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Alte, angebrochene oder abgelaufene Tuben, Töpfe und Tiegel finden sich in jedem  
Haushaltsschrank. Die korrekte Entsorgung ist hier besonders wichtig. 

Quelle: Pusch, Leoni Kool 

Haus und  
Garten   
chemiefrei  
hegen und  
pflege 
Pestizide, Lacke und   
Reiniger  können  Umwelt  
und  Gesundheit  massiv  
schädigen.  Die neue Platt-
form «Bewusst wie!» zeigt,  
wo die Gefahren liegen, wie  
es ohne geht und wie Ge-
meinden  die  Bevölker ung  
für  das  Thema  sensibilisie-
ren  können. 
Priska  Messmer  
Projektleiterin  Kommunikation  
Pusch,  Zürich  
priska.messmer@pusch.ch  
www.pusch.ch 

� www.bewusstwie.ch
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Viele Gemeinden sind bei Unterhaltsar-
beiten um einen bewussten Umgang mit 
Chemie besorgt. In Haushalten sieht das 
oft noch anders aus. Bis zu 5000 Chemi-
kalien wie Pestizide, Lacke und Reiniger 
finden  sich  in  Haushaltsschränken.  Haus-
haltschemikalien  wie  Abfl ssreiniger,  Un-
krautvertilger,  Wandfarbe  und  Schmerz-
mittel vereinfachen den Alltag. Für die 
Gesundheit,  Umwelt  und  besonders  für  
die Gewässer kann ihre Verwendung al-
lerdings  schwerwiegende  Folgen  haben.  

Gewässer  schädigend   
und  ungesund 
Der Einsatz einiger Stoffe, die im Handel 
erhältlich sind, ist auf manchen Flächen 
auch für den Privatgebrauch verboten. 
Das gilt zum Beispiel für Herbizide. Es ist 
nicht  erlaubt,  sie  auf  Terrassen,  Parkplät-
zen und Wegen auszubringen, da sie hier 
sehr leicht mit dem Regen ausgewaschen 
werden, in die Gewässer gelangen und 
dort  grossen  Schaden  anrichten. 
Auch die Gesundheit kann unter diesen 
Chemikalien  leiden.  Die  regelmässige  An-
wendung  von  Pestiziden  wird  beispiels-
weise mit einem erhöhten Risiko für die 
Nervenkrankheit  Morbus  Parkinson  in  
Verbindung gebracht. In Frankreich ist 
Parkinson  bei  Landwirten  bereits  als  Be-
rufskrankheit  anerkannt. 

Das  geht  auch  anders 
Viele Menschen wünschen sich Informa-
tionen zu Alternativen. Oft wissen sie 
nicht, wo anfangen und auf was es an-
kommt. Unter dem Motto «Bewusst wie – 
Umweltschutz  zu  Hause»  entwickelte  
Pusch  mit  Unterstützung  des  Bundes-
amts für Umwelt (Bafu) deshalb eine neue 
Plattform rund um den sorgfältigen Um-
gang mit Chemikalien in Haus und Gar-
ten. Neue Schwerpunkte werden laufend 
ergänzt. 
Behandelt werden aktuell die Themen 
Pestizide, Reinigen und Waschen, Farben 
und Lacke sowie Medikamente. Neben 
Fakten  zu  den  umwelt- und  gesundheits-
gefährdenden  Stoffen  bietet  die  Plattform  
Informationen zur korrekten Entsorgung 
von  Hauhaltschemikalien  sowie  beson-
ders auch Tipps und Tricks rund um wir-
kungsvolle Alternativen. Zum Beispiel, 
welche  Tricks  und  Nützlinge  gegen  
Schädlinge und Unkraut wirken, welche 
Hausmittel  sich  gegen  welche  Ver-
schmutzung  eignen  oder  wie  man  
Streichwerkzeuge  am  besten  reinigt. 
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Natürlich, sauber und rein 
Wie  sieht denn  ein  von schädlichen  Che-
mikalien freier Garten, wie ein ebensol-
cher Haushalt aus? Verwildert, schmutzig 
und farblos? Auf keinen Fall. Ein naturna-
her Garten ist vielfältig und reich belebt. 
Dabei heisst naturnah nicht ungepflegt. 
Es  gibt  zahlreiche  Möglichkeiten,  Ord-
nung zu wahren und Schädlinge loszu-
werden, ohne dabei Pestizide zu verwen-
den. 
Die Sauberkeit muss in umwelt- und ge-
sundheitsbewussten  Haushalten  nicht  
leiden.  Schmutz  und  Flecken  lassen  sich  
ohne übermässige Chemie entfernen, sei 
es mit geeigneten Utensilien oder wichti-
gen Helfern wie Natron, Zitronensäure 
und Essigreiniger. So hält man nicht nur 
den Haushalt, sondern auch das Wasser, 
die Umwelt und den eigenen Körper sau-
ber. 
Schwieriger  gestaltet  sich  das  Thema  
Medikamente. Sie helfen, Krankheiten 
und Schmerzen zu lindern, für viele Men-
schen  sind  sie  lebensnotwendig.  Doch  
für die Umwelt, die Gewässer und die dar-
in lebenden Organismen sind sie ein gros- 
ses Problem. Dennoch kann jeder dazu 
beitragen, dass Medikamente weniger 
nachteilige Folgen für die Umwelt haben. 
Besonders wichtig ist die korrekte Ent-
sorgung abgelaufener Mittel – die Stoffe 
gehören auf keinen Fall ins WC oder La-
vabo, sondern am besten zurück zur Ver-
kaufsstelle. 

Ein naturnah gepflegter Garten schont nicht nur die Gesundheit 
von Kindern und Haustieren, die darin herumtollen, sondern bietet 

auch Lebensraum für wertvolle Nützlinge. 
Quelle: Pusch, Leoni Kool 

Rückenwind  für  die  Öffentlich-
keitsarbeit  der  Gemeinden 
Die Informationen auf der Plattform «Be-
wusst wie!» sind für alle Konsumentinnen 
und Konsumenten gestaltet. Geschaffen 
hat sie Pusch aber für Gemeinden. Denn 
Gemeinden sind nicht nur dazu verpflich-
tet, im eigenen Betrieb sorgfältig mit um-
weltgefährdenden  Stoffen  umzugehen,  
sie haben auch verschiedene Vollzugs-
aufgaben: Ihnen obliegt es, die Einhal-
tung des Herbizidverbots auf Strassen, 
Wegen, Plätzen und Dächern zu kontrol-
lieren.  Ausserdem  kommt  Gemeinden  die  
wichtige Aufgabe zu, die Bevölkerung für 

die teilweise beträchtlichen Gefahren und 
den richtigen Umgang mit Chemikalien zu 
sensibilisieren  und  auf  alternative  Metho-
den  aufmerksam  zu  machen. 

Gemeinsam  in  Aktion 
Erlebnisreiche Aktionen, der direkte Kon-
takt mit der Bevölkerung, das Vorführen 
praktischer  Handlungsmöglichkeiten,  al-
ternative Tipps sowie der Einbezug vor-
bildlicher Profis und Pioniere helfen, das 
Bewusstsein  für  umweltschädliche  Che-
mikalien und ihre Alternativen in der Be-
völkerung zu verankern. Auf «Bewusst 
wie!»  finden  Gemeinden  Aktionsideen  
und konkrete Checklisten für die Umset-
zung. Diese reichen vom Gartencoa-
ching, einem Rundgang mit dem Ge-
meindegärtner  oder  einem  Wildpflanzen-
markt bis zu einem Tag der offenen Tür in 
der Kläranlage. 
Die  Kommunikationskanäle  der  Gemein-
de eignen sich perfekt, um das Thema 
aufzunehmen.  Mit  einem  Artikel  im  Ge-
meindeblatt, auf der Website, im Abfall-
kalender oder ihrem Newsletter können 
Gemeinden den sorgfältigen Umgang mit 
Chemikalien zum Thema machen. Dies 
kann als Vorankündigung für eine Veran-
staltung  geschehen  oder  als  eigenständi-
ge  Sensibilisierungsaktion  eingesetzt  
werden.  «Bewusst  wie!»  liefert  Beispiel-
texte als Grundlage für eigene Artikel 
oder eine Medienmitteilung. So lässt sich 
das wichtige Thema mit wenig Aufwand 
in die eigenen Kanäle einspeisen, und die 
Gemeinde leistet ihren Beitrag für Um-
welt- und  Gesundheitsschutz  und  eine  
gut  informierte  Bevölkerung. 
Weitere Informationen: www.bewusstwie.ch 

Vielfach sind Medikamente sehr hilfreich. Abgelaufene Medikamente werden aber  
am besten zurück zur Verkaufsstelle gebracht. Keinesfalls gehören sie ins WC. 

Quelle: Pusch, Leonie Kool 

www.zh.ch/umweltpraxis
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Wolf in Bäretswil 
Am 12. März 2021 wurde durch eine  
automatische  Wildtierkamera  im  Raum  
Bäretswil  ein  Wolf  fotografiert.  Nutztier-
halterinnen  und  Nutztierhalter  im  Kanton  
wurden  via  SMS-Informationsdienst  Wolf  
informiert, damit sie die nötigen Vorkeh-
rungen zum Schutz ihrer Tiere treffen 
können. Für die Bevölkerung geht vom 
scheuen Wolf keine Gefahr aus. Man soll-
te aber unbedingt Abstand wahren, Hun-
de  an  die  Leine  nehmen  und  Beobach-
tungen  der  Fischerei- und  Jagdverwal-
tung melden (Telefon 043 257 97 97). 
www.zh.ch 

Schub  für  die  Separatsammlung  
von Plastik 
Im Kanton Zürich gibt es erst wenige Se-
paratsammlungen  von  gemischten  Plas-
tikabfällen aus Haushalten – obwohl sich 
viele eine solche wünschen. Der Grund: 
Nur wenn der Plastik richtig verwertet 
wird, ist eine Separatsammlung wirklich 
sinnvoll für die Umwelt. Nun hat der Kan-
ton  zusammen  mit  Plastikentsorgern  Stan-
dards  defi iert.  Gemeinden  können  von  
den  Entsorgern  die  Einhaltung  der  Stan-
dards einfordern und so sicher sein, dass 
eine  Separatsammlung  ökologisch  Sinn  
macht. Das dürfte dem Plastikrecycling 
im Kanton Zürich einen Schub verleihen. 
www.zh.ch 
 ZUP-Artikel «Kunststof fe recyclen nutzt 

dem Klima», ZUP 97, 2020 

Neue  GIS-Browserkarte  zur  
Evaluation  der  Hitzebelastung   
im  Strassenraum 
Der Strassenraum mit seinem starken 
Versiegelungsgrad  trägt  besonders  stark  
zur Hitzebelastung bei. Zusammen mit  
einer  hohen  Schadstoffbelastung  der  Luft  
hat  dies  gesundheitliche  Risiken  und  eine  
verminderte  Aufenthaltsqualität  für  Nut-
zerinnen  und  Nutzer  sowie  Anwohnerin-
nen und Anwohner zur Folge. Es ist des-
halb  notwendig,  lokal-klimatische  Anfor-
derungen an den Strassenraum bei 
Studien und Projekten vermehrt zu be-
achten und diesen ein höheres Gewicht 
beizumessen. 
http://maps.zh.ch  Hitzebelastung 
 Artikel «Hitzebelastung im Strassenraum  

vermindern», ZUP 98, 2020 

Altlastenbearbeitung  weiter  
konsequent  vorantreiben 
Mit  der  Untersuchung  und  der  Sanierung  
von  Altlasten  werden  Umweltgefährdun-
gen  beseitigt  und  Rechtssicherheit  für   
Eigentümer geschaffen. Daher wird die 
Altlasten bearbeitung  konsequent  voran-
getrieben. Das AWEL bereitet zudem 
auch  die  Sanierung  von  belasteten  Stand-

orten im Zürichsee vor. Entgegen den ur-
sprünglichen  Annahmen  beansprucht  die  
Altlastenbearbeitung  insgesamt  aller-
dings mehr Ressourcen. Deshalb hat das 
AWEL den ursprünglichen Zeitplan für 
den Abschluss von Voruntersuchungen 
um fünf Jahre verlängert. Ziel ist es nun, 
alle Voruntersuchungen im Kanton Zürich 
bis  2028  abzuschliessen.  Die  Sanierun-
gen sollen weiterhin bis 2040 angegan-
gen werden. Damit erfüllt der Kanton Zü-
rich  die  Vorgaben  des  Bundes. 
Zwischenbericht 2020 zum Altlastenprogramm 
unter: www.altlasten.zh.ch 

Auto-Umweltliste 2021  
Die Auto-Umweltliste des VCS bewertet 
neue  Fahrzeugmodelle  auf  ihre  Umwelt-
wirkung hin und zeigt, welche Modelle die 
Umwelt am wenigsten schädigen. Die 
Gewinner der Ausgabe 2021 sind Elekt ro- 
oder Gasmodelle. Fahren mit Wasserstoff 
wird  möglich,  Plug-in-Hybride  haben  
noch  immer  hohe  Emissionen. 
www.autoumweltliste.ch 

Pilotprojekte   
für  das  Mobility-Pricing 
Der Bundesrat hat am 3. Februar 2021 
entschieden, ein Gesetz für Pilotprojekte 
zu Mobility-Pricing in die Vernehmlas-
sung zu geben. Damit sollen solche Pro-
jekte rechtlich ermöglicht und finanziell 
unterstützt  werden  können.  Verantwort-
lich dafür sind je nach Ausgestaltung die 
Kantone und Gemeinden oder interes-
sierte  Organisationen.  Verschiedene  Re-
gionen  haben  dem  Bund  signalisiert,  Mo-
bility-Pricing im Rahmen eines Pilotpro-
jekts erproben zu wollen. 
www.admin.ch 

Finanzielle  Unterstützung   
für  Energieprojekte 
Unter www.energiefranken.ch finden Pri-
vatpersonen, Unternehmen und öffentli-
che Verwaltungen rasch und schweizweit 
das  für  sie  passende  Förderprogramm  für  
Energie  und  Mobilität.  Aufgelistet  werden  
alle verfügbaren Förderangebote von 
Bund,  Kantonen,  Gemeinden,  regionalen  
Energieversorgungsunternehmen  und  
weiteren  Anbietern.  
www.energiefranken.ch, www.bfe.admin.ch 

Ökobilanz  von  Corona-Masken  
Empa-Forschende haben am Beispiel 
von  Baumwollmasken  und  Einwegmas-
ken  durch  Ökobilanzanalysen  gezeigt,  
dass  die  Baumwollstoffmasken  bezüg-
lich  Energieverbrauch  und  Treibhausgas-
bilanz  besser  abschneiden  als  die  chirur-
gischen  Masken.  Demgegenüber  schnei-
det die chirurgische Maske bezüglich 
Wasserverbrauch  und  Gesamtumweltbe-

lastung besser ab als das Pendant aus 
Baumwolle. Entscheidend für die Um-
weltbelastung  ist  darum  die  Nutzungs-
dauer einer Stoffmaske. 
www.empa.ch 

Bienenbeauftragte  
Das  Mandat  des  Bienenbeauftragten  des  
Kantons Zürich (-> Artikel «Bienen för-
dern  durch  Massnahmen  im  Unterhalt»,  
ZUP98, 2020) wurde dem Verein IG Wilde 
Biene übertragen. Weitere Informationen 
in Kürze auf der Webseite.   
www.igwildebiene.ch 

Die  Ewigkeit  im  Felslabor   
simulieren  
Zement  ist  eines  der  Schlüsselmateriali-
en, will man radioaktiven Abfall sicher la-
gern. Nötig ist eine schier unendliche 
Haltbarkeit  der  Behälter.  Empa-For-
schende  analysieren  daher  Materialsys-
teme, die diese Aufgabe bewältigen kön-
nen. 
www.empa.ch 
 Artikel «W ohin mit den radioaktiven  

Abfällen?», Seite 35 

Bundesrat  verabschiedet   
langfristige  Klimastrategie 
Die Schweiz soll bis 2050 unter dem Strich  
keine  Treibhausgase  mehr  ausstos- 
sen (Netto-Null-Ziel). Im Januar 2021 hat  
er  die  dazugehörige  «Langfristige  Kli-
mastrategie  der  Schweiz»  verabschiedet.  
Diese  präsentiert  die  Leitlinien  für  die  Kli-
mapolitik bis 2050 und legt strategische 
Ziele für die verschiedenen Sektoren fest. 
Die Strategie knüpft an Massnahmen und 
Ziele des revidierten CO2-Gesetzes an. 
www.admin.ch 

Fahrzeuge teilen – in Echtzeit  
Die neue interaktive Anwendung www. 
sharedmobility.ch  zeigt  die  Verfügbarkeit  
und  Standorte  von  Shared-Mobility-Fahr-
zeugen  in der Schweiz in Echtzeit an. Die 
Daten  können  von  Mobilitätsanbietern  
kostenlos in ihren eigenen Systemen und 
Apps eingebunden werden. 
www.bfe.admin.ch 

Lernspiel  zu  Ernährung   
und  Landverbrauch  
«Foodscape»  ist  ein  digitales  Lernspiel  
für die Sekundarstufe sowie den 3. Zyk-
lus, welches die Zusammenhänge zwi-
schen  Ernährung,  Landressourcen  und  
Gesundheit  aufzeigt. 
www.foodscape.ch 

www.zh.ch/umweltpraxis 
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https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP99-21_Tiefenlager.pdf
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Merkblatt  «Abwasser-
bewirtschaftung  in  Betrieben» 
Wasser ist als Rohstoff, Trägermedium 
und Lösungsmittel in vielen Herstellungs- 
und  Verarbeitungsprozessen  unverzicht-
bar.  Prozessleiter,  Planerinnen  und  Voll-
zugsbeauftragte finden in diesem AWEL-
Merkblatt  eine  kondensierte  Einführung  
in das Thema, einen Überblick über die 
wichtigsten  technischen  Vorbehand-
lungsverfahren,  eine  Schritt-für-Schritt-
Anleitung  für  intelligente  und  kostenspa-
rende  Nutzungsmöglichkeiten  sowie  ei-
nen  Wegweiser  für  die  rechtskonforme  
Abwasserentsorgung. Wer sich in der 
Fachwelt noch nicht auskennt, wird auch 
das Glossar zu schätzen wissen. 
www.zh.ch/umweltschutz  Betrieblicher 
Umweltschutz 
betriebe@bd.zh.ch, Telefon 043 259 32 62 

Abwasser 
bewirtschaftung
in Betrieben 
Merkblatt 

, Energie und Luft 

 
   

 


Kanton Zürich
Baudirektion
AWEL Amt für Abfall, Wasser

Wegweiser Bau & Umwelt   
aktualisiert 
Schnell Antworten finden und zu wichti-
gen Informationen gelangen? Der von der 
Baudirektion  erstellte  «Wegweiser  Bau  &  
Umwelt»  (frühere  Bezeichnung:  Vollzugs-
schlüssel Umwelt) beschreibt kompakt 
und  übersichtlich  die  vielfältigen  Gemein-
deaufgaben in den Bereichen Bau und 
Umwelt.  Er  führt  die  rechtlichen  Grundla-
gen auf und dient als Wegweiser zu wich-
tigen  Informationen  wie  Webseiten,  Merk-
blättern  oder  Kontaktstellen. 
Der Wegweiser Bau & Umwelt wurde auf 
den neusten Stand gebracht und steht 
zum  Herunterladen  bereit. 
www.zh.ch/umweltschutz  Wegweiser Bau & 
Umwelt 

Kanton Zürich 
Baudirektion 
Generalsekretariat 

Wegweiser 
Bau & Umwelt 
Oktober 2020 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

Prinzipienkonfikte   
in der Schweizer Raumplanung 
Die Interessenabwägung ist die wohl zen-
tralste  Methode  der  Raumplanung.  Die  
Publikation  eröffnet  eine  übergeordnete  
Sichtweise  auf  die  Interessenabwägung,  
ist ein Fingerzeig für die vermehrte Be-
achtung der ethischen Dimension in der 
Raumplanungsausbildung  und  im  Raum-
planungsalltag  sowie  ein  Plädoyer  für  dif-
ferenziertere  Regulierungen  im  nomina-
len  und  funktionalen  Raumplanungs-
recht. Im Praxisteil wird die Theorie 
anhand  von  zwei  Fallbeispielen  disku-
tiert. 
vdf Hochschulverlag AG 2021, 72 Seiten, 
broschiert, ISBN: 978-3-7281-4013-5,  
www.vdf.ethz.ch 

Prinzipienkonflikte  
in der Schweizer 
Raumplanung 
Linus Wild 

Vollzugshilfe:   
Phosphorreiche  Abfälle 
Dieses Vollzugshilfemodul gibt den Kan-
tonen  und  betroffenen  Organisationen  
der  Wirtschaft  einen  Rahmen  für  den  
möglichst einheitlichen Vollzug bei der 
Phosphorrückgewinnung,  erläutert  die  
Anforderungen aus der Gesetzgebung 
sowie den Stand der Technik. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2020, 19 Seiten 
Download: www.bafu.admin.ch/uv-1826-d 
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Abfall und Rohstoffe202 mwelt-Vollzug

Klimawandel in der Schweiz 
Der Bericht «Klimawandel in der Schweiz» 
gibt einen umfassenden Überblick über 
die  Ursachen  und  Auswirkungen  des  Kli-
mawandels in der Schweiz und präsen-
tiert  die  wichtigsten  Massnahmen  zur  
Emissionsverminderung  und  zur  Anpas-
sung an den Klimawandel. Er stützt sich 
auf  Beobachtungen  der  letzten  Jahrzehn-
te  sowie  auf  Modellrechnungen  basie-
rend auf den Klimaszenarien 2018. Die 
Studie wurde durch das BAFU und Me-
teoSchweiz gemeinsam unter dem Dach 
des National Centre for Climate Services 
(NCCS)  erarbeitet. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2020, 105 Seiten 
Download: www.bafu.admin.ch/uz-2013-d 
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Klima202 mwelt-Zustand

Anwendung von eDNA-Methoden  
in  aquatischen  Ökosystemen 
Die  eDNA-Technologie  überwindet  ge-
wisse  Beschränkungen  herkömmlicher  
Biomonitoringmethoden  aquatischer  
Ökosysteme und erlaubt eine nichtinvasi-
ve  Probenahme,  eine  breite  taxonomi-
sche  Auflösung,  eine  hohe  Sensitivität  
und die Möglichkeit, Prozesse zu auto-
matisieren.  Vorgestellt  werden  Grundsät-
ze, Vorteile, Beschränkungen sowie mög-
liche Anwendungen von eDNA-Tools. 
Bundesamt für Umwelt BAFU, 2021, 77 Seiten 
Download: www.bafu.admin.ch/uw-2010-d 
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13. April 2021 
Lenzburg 
Wärmeverbund  als  nachhaltige   
Alternative 
Gemeinden, Planer und Energiewerke sind
gefordert, alternative Wärmequellen zu för-
dern. Teilnehmende erfahren, wie sie ein
versorgungssicheres  und  energieeffizientes
Wärmeverbundprojekt planen und was zu
beachten ist, um es wirtschaftlich zu betrei-
ben. 

www.pusch.ch 

5. Mai 2021 
Bern 
Schulen  &  Kindergärten   
ökologisch  und  gesund  bauen   
und  sanieren 
Energieeffizienz  und  -versorgung,  Materia-
lisierung,  Raumangebot,  Luftwechsel  oder
naturnahe Aussenräume – Pusch und Eco-
bau zeigen Teilnehmenden, wie sie ein
nachhaltiges  Gebäude  in  Auftrag  geben
oder sanieren können und welche Inputs
die Bauämter während der Planungs- und
Bauphase  leisten  sollten.  Mit  Besichtigung
der Volksschule Marzili. 

www.pusch.ch 

Ab 6. Mai 2021, 5 Termine  
Aarau,  Erlinsbach  (AG)   
und  Rottenschwil  
Orchideen  Grundkurs 
Teilnehmende  lernen  Orchideenarten  der
Trocken- und  Feuchtlebensräume  bestim-
men  und  erfahren,  was  die  Fördermöglich-
keiten auf begrünten Dächern sind. 

www.naturama.ch/agenda 

8. Mai, 10.30 bis 14 Uhr, online 
Tagung:  Naturnahe  Spielräume 
Kinder  brauchen  Spielräume,  die  alle  Sinne
anregen.  Bewegungsförderung,  Gestaltung
und  Ökologie  lassen  sich  kombinieren,  und
sie  bieten  ausserschulische  Lernorte. 

www.naturama.ch/agenda 

Ab 8. Mai 2021, 21 Kurstage 
Wädenswil 
Zertifkatslehrgang  Vegetations-
analyse  &  Feldbotanik 
Vorgestellt  werden  die  sichere  Bestimmung
von Pflanzen im nicht-blühenden Zustand
sowie  umfassende  Methodenkenntnisse  zu
Erhebung  und  Analyse  von  vegetationsöko-
logischen  Daten  und  zur  Planung  entspre-
chender  Projekte.  

www.zhaw.ch/iunr/vegetationsanalyse 

17. Mai 2021, 13.30 bis 17.30 Uhr,  
Webinar 
Risikobasierte  Raumplanung:  
Risikoentwicklung  steuern  –  
Raumnutzung  anpassen 
Hohe  Sachschäden  oder  Personengefähr-
dung durch Naturgefahren treten immer
mehr  auch  in  geringer  gefährdeten  Gebie-
ten im dichten Siedlungsraum auf. Der Kli-
mawandel verschärft die Situation spürbar.
Dem  trägt  die  risikobasierte  Raumplanung
Rechnung. 

Telefon 044 283 15 15, www.sia.ch 

18. Mai 2021  
Birsfelden 
Naturnahe  Grünfächenpfege  im  
Siedlungsraum 

 Attraktive naturnahe Frei- und Grünflächen 
wirken sich positiv auf die Lebensqualität 

 und den Erhalt der Biodiversität aus. Kurs-
  inhalt:  Pflegebedarf  verschiedener  Grünflä-
 chentypen, was gilt es beim Anlegen neuer 

Grünfl chen  zu  beachten  (Beispiel  Schul-
areal) und wie werden sie naturnah und  
effizient gepflegt. 

www.pusch.ch 

26. und 27. Mai 2021 
Bern-Zollikofen 
Umweltrecht für PraktikerInnen 
Panorama der Gesetzgebung – Prinzipien 
und  Instrumente  des  Umwelt- und  Pla-

  nungsrechts.  

www.management-durable.ch/de/umweltrecht 
 
  3. Juni 2021 

Dietikon 
Elektromobilität  in  der  Gemeinde  
fördern – mit System 

 
 
  

Experten zeigen anhand von Best-Practice-
Beispielen,  wie  man  die  notwendigen  Rah-
menbedingungen  für  die  Bereitstellung  von  
Ladeinfrastrukturen  schafft  und  die  Pla-
nungsinstrumente  zur  Förderung  der  Elek-
tromobilität einsetzen kann. 

www.pusch.ch 
  

7. Juni 2021 
Zug 
Grundlagenkurs  kommunale  
Abfallbewirtschaftung 
Erläutert werden Zusammenhänge der Ab-
fallbewirtschaftung  der  Gemeinden  sowie  
zukünftige  Herausforderungen  und  Lö-

  sungsansätze. 
  www.pusch.ch 
  

8., 9. und 10. Juni;  
26. und 27. Oktober 2021 
Rapperswil 
Gewässerwart – Pfege und  
Unterhalt 
Der Unterhalt von Gewässern bezweckt 
Hochwasserschutz,  Förderung  der  Biodi-

  versität sowie Aufwertung des Land-
 schaftsbilds.  Mit  dem  Zertifikatskurs  wer-
  den Teilnehmende zum Profi im qualifizier-

ten Unterhalt, den Gemeinden und Kantone 
als  Vollzugsverantwortliche  brauchen.  Die  
praxisnahen  Methoden  und  die  Vertiefung  
im Feld sichern die Umsetzbarkeit im beruf-
lichen  Alltag. 

www.pusch.ch 

9. und 10. Juni 2021  
Bern-Zollikofen 
Gewässerschutz- und  Fischerei-
gesetz  

 Gewässer  und  ihre  Lebensräume  im  recht-
lichen Spannungsfeld zwischen Schutz und 
Nutzung. 

 www.management-durable.ch/de/kurs/DR2127 
  

9. Juni, 16 bis 18 Uhr, 
Suhr 
Mehr  Biodiversität  dank  durch-
dachter  Umgebungsplanung 
Naturnahe  Siedlungsräume  sind  attraktiv  
für die Bevölkerung und fördern die Biodi-

versität: Vorgestellt werden Planungs- und 
Umsetzungsgrundlagen. 

www.naturama.ch/agenda 

15. Juni und 7.  
sowie 21. September 2021 
Andelfngen,  Zürich,  Mosen  LU 
Revitalisierung  von  Fliessgewäs-
sern  –  Grundlagen  für  die  Planung 
Teilnehmende  lernen  Fliessgewässer  ökolo-
gisch zu beurteilen und ein konkretes Revi-
talisierungsvorhaben zu entwickeln, das 
wertvolle  Lebens- und  Erholungsräume  bie-
tet. Sie erhalten Einblicke ins Ökosystem 
Fliessgewässer und in verschiedene natur-
nahe  Revitalisierungsprojekte. 

www.pusch.ch 

Ab August 2021, zwei Theorie-
abende, zwei Exkursionen  
Aarau  und  Umgebung 
Crashkurs  Krabbeltiere 
Wieso  die  winzigen  Krabbeltiere  wichtig  
sind und wie man ihnen helfen kann. 

www.naturama.ch/agenda 

8. September 2021  
Strickhof  in  Lindau-Eschikon  ZH  
Tagung  zum  Aktionsplan  Pfan-
zenschutzmittel 
Programm  steht  im  Sommer  fest. 

jan.waespe@blw.admin.ch, www.blw.admin.ch 

8. September 2021  
Lausanne 
Dynamische  Gewässer:  Neue  
Werkzeuge,  neue  Möglichkeiten 
Eawag-Infotag 2021. 

www.eawag.ch 

10. September 2021 
Biel 
Tagung  Naturnah,  vielfältig,  
verbindend  –  Landschaften  für  
mehr  Lebensqualität 
Wie können Gemeinden und Regionen 
hochwertige Landschaften schaffen und so 
die  Standortattraktivität  erhöhen,  Freiräu-
me sichern und Lebensräume aufwerten? 
Gekonnte  raumplanerische  Massnahmen  
und  verstärkte  Zusammenarbeit  sind  wich-
tige Erfolgsfaktoren. 

www.pusch.ch 

23. und 28. September 2021 
Zug 
Entsorgungslogistik  fachgerecht  
umsetzen  und  rechtskonform  
beschaffen 
Der Fachkurs 2 von Swissrecycling vermit-
telt grundlegende Kenntnisse über die Lo-
gistik  in  der  kommunalen  Siedlungsabfall-
wirtschaft  sowie  zur  rechtskonformen  Be-
schaffung  der  Entsorgungslogistik.  

www.pusch.ch 

10. November 2021,  
19.30 bis 21 Uhr 
Aarau 
Podium  zur  ökologischen  
Infrastruktur 
Kurzbeschrieb  folgt  noch. 

www.naturama.ch/agenda 

www.zh.ch/umweltpraxis 
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