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 Inhalt   Leitartikel
Revitalisierte Gewässer – 
für Mensch und Umwelt

Service für unsere Leserinnen und Leser
Auf Seite 21 sind Adressen, Links und Publikationen zum Thema Revitalisierung 
übersichtlich zusammengefasst.

Das neue Gewässerschutzgesetz initiiert ein Generationenpro-
jekt: Fliessgewässer werden als Lebensräume massgeblich auf-
gewertet. Das fördert die Biodiversität, den Hochwasserschutz 
und den Erlebniswert. Um den Erfolg von Revitalisierungspro-
jekten beurteilen zu können, braucht es klare Zielsetzungen und 
ein systematisches Monitoring. Der Einbezug von Freiwilligen 
in die Naturbeobachtungen kann mithelfen, die Wertschätzung 
naturnaher Gewässerräume in der lokalen Bevölkerung zu ver-
ankern.

Die biologische Artenvielfalt in den Gewässern der Schweiz ist ge-
fährdet. Schweizweit sind über 20 Prozent der Arten in Gewässern 
ausgestorben oder vom Aussterben bedroht. Dieser hohe Anteil ist 
einerseits auf den grossen Verlust entsprechender Lebensräume 
zurückzuführen, andererseits sind die verbliebenen Habitate oft 
in ihrer Qualität beeinträchtigt. Insbesondere im Mittelland ist die 
Ökomorphologie der Gewässer in einem schlechten Zustand. Im 
landwirtschaftlich geprägten Raum gelten 48 Prozent der Fliess-
gewässer oder 7700 Kilometer als stark beeinträchtigt, naturfremd 
oder sie sind ganz eingedolt. Im Siedlungsraum mit einer gesamten 
Fliessstrecke von etwa 4000 Kilometern liegt der Anteil bei sogar 
über 80 Prozent.

Systematische Erfolgskontrollen sicherstellen

Deshalb bietet das neue Gewässerschutzgesetz die Chance, viele 
Fliessgewässer als Lebensräume massgeblich aufzuwerten. Zum 
Glück sind diese Revitalisierungsbemühungen nicht ganz neu. 
Sowohl im In- wie im Ausland hat das Thema Revitalisierung in der 
Forschung wie in der Praxis über die letzten 20 Jahre steigendes 
Interesse erfahren. Das bietet die Möglichkeit, für die zukünfti-
gen Aktivitäten auf die Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte 
zurückgreifen zu können. Leider zeigt sich, dass Erfolgskontrollen 
oft unsystematisch durchgeführt werden. Eine aktuelle Studie aus 
Deutschland ergab zum Beispiel, dass rund 80 Prozent der Pro-
jektverantwortlichen ihr Projekt als gelungen einstuften. Allerdings 
konnte nur ein Viertel der Projekte eine Beurteilung auf ein gezieltes 
Monitoring abstützen. In vielen Fällen war das Bauchgefühl aus-
schlaggebend für die Einschätzung.

Ein vertieftes Verständnis für die Erfolgsfaktoren von Revitali-
sierungen ist damit kaum zu gewinnen. Dazu sind systematische 
Untersuchungen notwendig. Solche Untersuchungen zeigen, dass 
Revitalisierungen nicht automatisch zu einer erhöhten Artenvielfalt 
oder zu verbesserten ökologischen Funktionen der Gewässer führen. 
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Leitartikel

Dossier Revitalisierung
Das aktuelle Dossier basiert auf den Referaten der Tagung «Fliessgewässer revita
lisieren und Raum sichern: Aufgaben der Gemeinden», die Pusch am 30. Mai 2012 
in Solothurn durchgeführt hat. Die vorliegende Publikation wurde vom Bundesamt 
für Umwelt Bafu finanziell unterstützt.

B
af

uSo hat sich beispielsweise in der renaturier-
ten Bünz (Kanton Aargau) die Artenvielfalt 
nicht erhöht. In Deutschland ergab sich 
aus einer vergleichenden Studie, dass Re-
vitalisierungen dann erfolgreich sind, wenn 
innerhalb einer Fliessstrecke von fünf Kilo-
metern naturnahe Gewässerabschnitte eine 
Wiederbesiedlung ermöglichen. 

Klare Zielsetzungen formulieren

Diese Beispiele zeigen, dass Revitalisierun-
gen je nach Standortsituation unterschied-
liche Ergebnisse hervorbringen. Deshalb ist 
es aus Sicht von Praktischer Umweltschutz 
Schweiz Pusch wichtig, bei der Priorisie-
rung von Revitalisierungsprojekten klare 
Zielsetzungen zu formulieren und abzuklä-
ren, wo welche Ziele erreichbar sind und 
wie viel Zeit dafür eingerechnet werden 
muss. Aus biologischer Sicht sind Revita-
lisierungen dort Erfolg versprechend, wo 
Organismen aus nahe gelegenen intakten 
Gewässer abschnitten einwandern können 
und wo keine anderweitigen Störungen 
(beispielsweise chemische Belastungen oder 
ein unnatürliches Abflussregime) Tiere und 
Pflanzen beeinträchtigen. 

Die Erhöhung der Biodiversität braucht 
aber nicht das einzige Ziel zu sein. Neben 
einem verbesserten Hochwasserschutz wird 
meist auch eine ästhetische Aufwertung 
der Landschaft und eine Erhöhung der Er-
lebnisqualität angestrebt – beispielsweise 
als naturnah gestaltete Freizeiträume für 
Familien. Diese Ziele können auch erreicht 
werden, wenn eine Gewässerstrecke kein 
hohes Wiederbesiedlungspotenzial auf-
weist, denn der Erlebniswert hängt nicht 
davon ab, ob das Gewässer von bedrohten 
Arten besiedelt ist oder nicht. 

Die lokale Bevölkerung mit einbeziehen

Der Mangel an Erfolgskontrollen hat oft 
mit dem damit verbundenen Aufwand zu 
tun. Die entsprechenden finanziellen und 
personellen Ressourcen stehen nicht immer 
zur Verfügung. Lokale Umweltbeobach-
tungen durch Freiwillige könnten hier in 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Natur-
schutzgruppen oder Schulklassen können 
helfen, einfache Erhebungen lokal und 
wiederholt durchzuführen. Aktivitäten in 
dieser Richtung bestehen bereits (beispiels-
weise Riverwatch des WWF), müssten aber 
zusammen mit kantonalen und eidgenös-

Über 80 Prozent der Fliessgewässer im Siedlungsraum sind heute in einem schlechten Zustand.

sischen Behörden in ein übergeordnetes 
Monitoring-Konzept eingegliedert werden, 
um eine Vergleichbarkeit der Beobachtun-
gen zu ermöglichen. Solche Ansätze würden 
einerseits helfen, aus dem lokalen Wissen 
über unsere Gewässer und deren Verände-
rungen durch Revitalisierungen zu lernen. 
Andererseits kann die Wertschätzung der 
Gewässerräume durch diese Naturbeobach-
tung und -erlebnisse stärker in der lokalen 
Bevölkerung verankert werden.

Die Risiken nicht unterschätzen

Bei allen positiven Ergebnissen, die von Re-
vitalisierungen zu erwarten sind, sollte man 
sich aber auch bewusst sein, dass sie gewis-
se Risiken bergen. Da sind beispielsweise die 
Neophyten zu nennen, die durch Revitali-
sierungen gefördert werden können. Wird 
beispielsweise die Ufervegetation durch die 
baulichen Eingriffe in den Uferbereich ge-
stört, entstehen ideale Bedingungen für den 
japanischen Staudenknöterich. Ebenfalls zu 
beachten ist, dass eine Revitalisierung auch 
die Anfälligkeit der Gewässer bezüglich 

eines klimabedingten Temperaturanstiegs 
erhöht. Dies ist eine Folge der grösseren 
Gewässerbreite und der durchschnittlich 
geringeren Wassertiefe. Durch eine gute 
Uferbestockung kann eine erhöhte Sonnen-
einstrahlung vermieden werden, so dass 
sich kritische Temperaturspitzen mildern 
oder vermeiden lassen.

Den Entwicklungen Zeit lassen

Mit den geplanten Revitalisierungen nimmt 
die Schweiz ein Generationenwerk in An-
griff. Das braucht Zeit – einerseits Zeit für 
die Umsetzung, andererseits Zeit für die 
Gewässer, sich in die gewünschte Richtung 
zu entwickeln. Dabei ist zu beachten, dass 
diese Entwicklungen nicht detailliert prog-
nostizierbar sind. Wir haben es mit einem 
Prozess der Gewässer zu tun, der auf gesell-
schaftlicher Ebene mit einem Lernprozess 
einhergehen sollte. Dieser könnte zukünftig 
davon profitieren, wenn neue Wege der 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Akteuren, einschliesslich nichtprofessionel-
ler Gruppen, beschritten werden. J
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 Dossier

Schlüsselkurve zur Festlegung des 
Gewässerraums
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Natürliche Gerinnesohlenbreite (m)

Biodiversitätskurve
Raumbedarfskurve minimal 
(empfohlene minimale Breite)

Naturnahe Gewässer mit 
genügend Raum
Naturnahe Gewässer und die Sicherung des Gewässerraums: Diese Ziele will die neue 
Gewässerschutzgesetzgebung erreichen, die seit Anfang 2011 in Kraft ist. Sie ver-
pflichtet die Kantone dazu, den Gewässerraum bis ins Jahr 2018 festzulegen und bis 
ins Jahr 2014 eine Revitalisierungsplanung vorzulegen. Zudem regelt sie die zulässige 
Nutzung des Gewässerraums und die Finanzierung der notwendigen Massnahmen.

von Werner Göggel

Die Resultate der ökomorphologischen 
Erhebung der Gewässer in der Schweiz 
sind ernüchternd: Fast die Hälfte der 
Fliessgewässer unterhalb einer Höhe 
von 600 Metern befindet sich in einem 
schlechten Zustand. Gesamtschweize
risch sind rund ein Viertel der Fliess
gewässer oder rund 15 000 Kilometer 
in schlechtem Zustand. 42 Prozent der 
Flüsse und Bäche haben zu wenig Raum; 
das gilt auch ausserhalb der Siedlungen. 

Der schlechte Zustand wirkt sich 
 negativ auf die Lebensgemeinschaften 
in und an den Gewässern aus. Das hat 
letztlich den Fischereiverband und 
andere Umweltorganisationen dazu 
bewogen, im Jahr 2006 die Volksinitia
tive «Lebendiges Wasser» einzureichen.  
Diese verlangte einen neuen Verfas
sungsartikel zur Renaturierung von 
Gewässern. Das Parlament beschloss, 
dieser Initiative einen Gegenvorschlag 
gegenüberzustellen. Es nahm die Bera
tungen im Jahr 2007 auf und beschloss 
zwei Jahre später die entsprechenden 
Gesetzesänderungen. Nach dem Rück
zug der Initiative ist die neue Gewässer
schutzgesetzgebung am 1. Januar 2011 
in Kraft getreten und wenige Monate 
später auch die revi dierte Gewässer
schutzverordnung, die die Gesetzes
bestimmungen weiter konkretisiert.

Die Änderungen betreffen insbeson
dere die Sicherung des Gewässerraums, 
die Revitalisierung verbauter oder ein
gedolter Fliessgewässer und die Sanie

rung der negativen Auswirkungen der 
Wasserkraftnutzung.

Kantone müssen den Gewässerraum 
festlegen

Das neue Gewässerschutzgesetz ver
pflichtet die Kantone, den Gewässer
raum festzulegen. Dieser soll dazu die
nen, die natürlichen Funktionen der 
Gewässer zu sichern, vor Hochwasser 
zu schützen und die Gewässernutzung 
sicherzustellen. Der Gewässerraum ist 
in der Richt und Nutzungsplanung zu 
berücksichtigen und er ist extensiv zu 
gestalten und zu bewirtschaften. Die 
Einzelheiten dazu hat der Bund in der 
Gewässerschutzverordnung geregelt. 
Wie das im Einzelfall umgesetzt wird, 
ist Sache der Kantone, die unterschiedli
che Verfahren und Instrumente kennen.

Der Bundesrat hat sich bei den Details 
zur Festlegung des Gewässerraums auf 
die Beratungen im Parlament gestützt. 
Diesen lag die so genannte Schlüssel
kurve zur Bestimmung des Raumbe
darfs der Fliessgewässer gemäss dem 
Leitbild Fliessgewässer Schweiz (BWG, 
Bafu, BLW, ARE 2003) zugrunde (siehe 
Abbildung). Die Schlüsselkurve konkre
tisiert die in der Wasserbauverordnung 
bereits seit 1999 bestehende Verpflich
tung der Kantone, den Gewässerraum 
festzulegen. Sie bezeichnet den minima
len Raumbedarf für Bäche und Flüsse 
bis zu einer Sohlenbreite von 15 Metern. 
Für Flüsse mit einer Sohlenbreite von 
mehr als 15 Metern legen die Kantone 
den Gewässerraum im Einzelfall fest.

Die Gewässerschutzverordnung re
gelt in Artikel 41 eine Reihe von Ausnah

men für die Festlegung des Gewässer
raums:
E In gewissen Fällen muss die Breite 
des Gewässerraums erhöht werden, bei
spielsweise in Biotopen von nationaler 
Bedeutung. Erhöht werden muss der 
Gewässerraum auch überall dort, wo 
dies der Schutz vor Hochwasser, über
wiegende Interessen des Natur und 
Landschaftsschutzes oder die Gewäs
sernutzung erfordern.
E Es gibt auch Ausnahmen, bei welchen 
die Breite des Gewässerraums unter
schritten werden kann. Das ist der Fall 
in dicht überbauten Gebieten; darun
ter fallen beispielsweise Städte oder 
Dorfkerne. Hier kann der Kanton den 
Gewässerraum den baulichen Gegeben
heiten in der Umgebung des Gewässers 
anpassen, soweit der Hochwasserschutz 
gewährleistet bleibt. 
E Ganz verzichten kann der Kanton 
auf die Festlegung des Gewässerraums 
im Wald, in hochgelegenen Gebieten 
(Sömmerungsgebiete und höher gelege
ne Gebiete) wie auch bei eingedolten 
oder künstlich angelegten Gewässern, 
beispielsweise Bewässerungs oder Fab
rikkanälen.

Auch für stehende Gewässer regelt 
die Verordnung den Gewässerraum: Er 
beträgt unabhängig von deren Grösse 
15 Meter. Für stehende Gewässer mit 

Werner Göggel, BAFU, Abteilung  
Wasser, 3003 Bern, 031 325 41 35, 
werner.goeggel@bafu.admin.ch, 
www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz

Die Schlüsselkurve dient der Berechnung 
des Gewässerraums in Funktion zur natür-
lichen Breite der Gerinnesohle für Fliess-
gewässer bis zu einer Breite von 15 Metern. 
Der minimale Gewässerraum dient der 
 Sicherstellung der natürlichen Funktionen 
und des Hochwasserschutzes (gelb) und ist 
kleiner als der Raum, der zur Förderung 
der Biodiversität nötig ist (grau).
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einer Fläche von weniger als einer hal
ben Hektare kann auf die Festlegung 
verzichtet werden.

Einschränkungen bei der Nutzung des 
Gewässerraums

Grundsätzlich sind im Gewässerraum 
nur standortgebundene, im öffentlichen 
Interesse liegende Bauten und Anlagen 
erlaubt. In dicht überbauten Gebieten 
sind jedoch Ausnahmen für zonenkon
forme Bauten im Gewässerraum mög
lich. Hier können Baulücken im Sinne 
der inneren Verdichtung gefüllt werden. 
Zudem gilt für bestehende Gebäude, 
Strassen und Infrastrukturanlagen eine 
Bestandesgarantie: Rechtmässig erstellte 
und bestimmungsgemäss nutzbare An
lagen im Gewässerraum sind in ihrem 
Bestand grundsätzlich geschützt. Die 
Details dazu sind im Raumplanungs
gesetz geregelt.

Die Kantone haben Zeit bis Ende 
2018, um den Gewässerraum festzule
gen. Solange will der Gesetzgeber aber 
nicht warten und hat deshalb eine Über
gangsbestimmung verfügt. Diese ver
bietet den Bau jeglicher neuer Anlagen 
vorsorglich in einem grossräumigeren 
Abstand zum Gewässer. Damit soll 
verhindert werden, dass neue Anlagen 
gebaut werden, die nach der definitiven 
Festlegung des Gewässerraums durch 
die Kantone von einer Bestandesgaran
tie profitieren würden. Um die weiter 
reichenden Einschränkungen der Über

gangsbestimmung zu vermeiden und 
eine klare Situation für Bauvorhaben zu 
schaffen, sind viele Kantone bestrebt, 
den Gewässerraum zumindest im Sied
lungsgebiet rasch festzulegen.

Auch für die landwirtschaftliche Nut
zung des Gewässerraums gelten Ein
schränkungen. Der Gewässerraum darf 
nur extensiv und als ökologische Aus
gleichsfläche genutzt werden. Für die 
Entschädigung der extensiven Bewirt
schaftung hat das Parlament das Land
wirtschaftsbudget um 20 Millionen pro 
Jahr aufgestockt. Nicht zulässig sind das 
Ausbringen von Düngern und Pflanzen
schutzmitteln sowie das Umbrechen des 
Bodens. Der Bundesrat hat in der Ver
ordnung die zulässigen Typen an öko
logischen Ausgleichsflächen aufgeführt: 
Streueflächen, Hecken, Feld und Ufer
gehölze, extensiv genutzte Wiesen sowie 
extensiv genutzte Weiden und Waldwei
den. Zudem entwickelt das Bundesamt 
für Landwirtschaft BLW zusammen mit 
dem Bundesamt für Umwelt Bafu einen 
neuen Typ «Uferbereich». Zurzeit lau
fen Pilotversuche. Der neue Typ soll im 
Rahmen der Agrarpolitik 13 –17 und der 
Weiterentwicklung des Direktzahlungs
systems eingeführt werden. 

Revitalisierung unter Berücksichtigung 
von Aufwand und Nutzen

Der Begriff Revitalisierung ist im neu
en Gewässerschutzgesetz definiert und 
bezeichnet die Wiederherstellung der 

natürlichen Funktionen eines verbauten, 
korrigierten, überdeckten oder einge
dolten Gewässers mit baulichen Mass
nahmen. Es ist Aufgabe der Kantone, 
für die Revitalisierung dieser Gewässer 
zu sorgen. Dabei haben sie den Nut
zen für Natur und Landschaft wie auch 
die wirtschaftlichen Auswirkungen zu 
berücksichtigen. Es sollen nur jene Ge
wässer revitalisiert werden, bei welchen 
der Nutzen im Vergleich zum Aufwand 
am grössten ist. Zudem müssen die Kan
tone für den Verlust an Fruchtfolge 
fläche durch wasserbauliche Massnah
men Realersatz leisten.

Die Kantone sind verpflichtet, die 
Revitalisierungen langfristig zu pla
nen. Sie legen über einen Zeitraum von 
20 Jahren fest, welche Gewässer prio
ritär revitalisiert werden sollen. Diese 
Planung muss 2014 vorliegen und ist bei 
der Richt und Nutzungsplanung zu 
berücksichtigen. Das wird auch für die 
Nutzungsplanung der Gemeinden rele
vant. Die Revitalisierungsplanung soll 
sich dabei auf Grundlagen stützen, die 
im Wesentlichen schon vorhanden sind: 
die ökomorphologischen Erhebungen, 
bestehende Anlagen im Gewässerraum 
sowie Hinweise zum ökologischen Po
tenzial und zur landschaftlichen Bedeu
tung der Gewässer.

Finanziert werden Revitalisierungen 
durch ein System zwischen Bund und 
Kantonen (Neugestaltung des Finanz
ausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen NFA). 
Im Rahmen von Programmvereinbarun
gen erhalten die Kantone Abgeltungen 
des Bundes an die Planung und Durch
führung von Revitalisierungen. Bei 
besonders aufwendigen Grossprojekten 
können die Abgeltungen des Bundes im 
Einzelfall gewährt werden. Die Höhe 
des Bundesbeitrags beläuft sich auf 
35 bis 80 Prozent. Die Höhe der Abgel
tungen richtet sich nach der Bedeutung 
der Massnahmen für die Wiederherstel
lung der natürlichen Funktionen und 
der Wirksamkeit der Massnahmen. 

All diese Neuerungen sollen dazu 
führen, die langfristigen Ziele für 
Schweizer Gewässer zu erreichen, 
nämlich die natürlichen Prozesse und 
die natürlichen Lebensgemeinschaften 
wieder herzustellen und Gewässer als 
Landschaftselemente aufzuwerten. J

Ziele der neuen Gewässerschutzgesetzgebung sind naturnahe Fliessgewässer mit typischer 
 Eigendynamik und standorttypischen Lebensgemeinschaften sowie Gewässer als naturnahe 
Landschaftselemente und Erholungsraum für die Bevölkerung.

B
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Die Umsetzung der neuen Vorschriften 
im Kanton Bern

Mit der Änderung des Gewässerschutz
gesetzes kommen innert sehr kurzer 
Zeit grosse Aufgaben auf die Kantone 
zu. Einzelne Vorschriften – wie bei
spielsweise die Übergangsbestimmun
gen zum Gewässerraum – müssen sofort 
angewendet werden. Andere verlangen 
umfangreiche Planungen in den kom
menden zwei Jahren.

Mit strategischen Planungen will der 
Kanton Bern die Grundlage für die vor
ausschauende und zielgerichtete Umset
zung der Revitalisierungs und Sanie
rungsmassnahmen schaffen. Sie bieten 
zudem die Chance, die verschiedenen 
Interessen an den Gewässern zu koor
dinieren und eine Basis zu schaffen für 
weitere Arbeiten im Bereich der Gewäs
ser wie zum Beispiel Wasserbau, Sied
lungsentwässerung oder Fischerei.

Die ersten Vorbereitungen für die 
strategischen Planungen unter dem 
Namen Gekobe.2014 wurden im Kan
ton Bern bereits 2010 gestartet. Das 
kantonale Amt für Abfall und Wasser 
AWA baute die Projektorganisation 
im Winter und Frühling 2011 auf. Ab 
Mai 2011 begannen die Vorarbeiten. Im 
November genehmigte die Regierung 
den Projektkredit.

Die Projektorganisation umfasst drei 
Direktionen, sechs Ämter und rund 
zehn Fachstellen. Alle betroffenen 
Amtsstellen und damit alle wichtigen 
Themen sind direkt in die Erarbeitung 
der strategischen Planungen eingebun

den. Die Projektleitung koordiniert die 
Arbeiten und der Lenkungsausschuss 
steuert das Projekt. Er besteht aus den 
Amtsleitenden des AWA, des Tiefbau
amtes TBA, des Amtes für Landwirt
schaft und Natur Lanat, des Amtes für 
Gemeinden und Raumordnung AGR 
sowie des Rechtsamtes RA BVE. Die Be
gleitgruppe umfasst die Akteure aus dem 
Gewässerschutz und der Wasserwirt
schaft sowie die durch die Planungen 
betroffenen Organisationen. Ihre Ver
treter aus Regionen, Gemeinden, Ver
bänden, Nichtregierungs organisationen 
und Kraftwerken bilden damit die 
wichtigsten Ansprechpartner ausserhalb 
der Kantonsverwaltung und vertreten 
die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit 
hat weitere Mitwirkungsmöglichkeiten 
in den anschliessenden Phasen der Um
setzung (Wasserbaugesetzgebung, Orts 
und Einzugsgebietsplanungen, konkrete 
Projekte).

Drei Teilprojekte rund um die 
Wasserkraftnutzung

In drei Teilprojekten wird geplant, 
wie die negativen Auswirkungen der 
Wasserkraftnutzung auf die Gewässer 
und ihre Lebensgemeinschaften saniert 
werden sollen:
E Zur Wiederherstellung der Fisch-
wanderung müssen sämtliche Wasser
kraftwerke auf ihre Durchgängigkeit für 
Fische geprüft werden. Typische Fragen 
dabei sind: Ist ein Fischpass vorhanden? 
Funktioniert er für die Fischarten des 
Gewässers? Aus den Antworten wer
den der Sanierungsbedarf und mögliche 
Massnahmen abgeleitet.

E Die grossen und schnellen Abfluss
änderungen durch Schwallbetrieb von 
Kraftwerken können negative Auswir
kungen auf die Gewässerlebensgemein
schaften haben, wie zum Beispiel das 
Stranden von Fischen. In einer Umfrage 
bei den Fachstellen wurden aus den rund 
350 Wasserkraftwerken im Kanton Bern 
diejenigen Anlagen mit möglichen nega
tiven Auswirkungen aussortiert. Diese 
werden in den nächsten zwei Jahren 
genauer untersucht und es werden Mass
nahmenvorschläge erarbeitet.
E In vielen Gewässern ist der Ge-
schiebehaushalt gestört, einerseits durch 
Wasserkraftwerke, die Feststoffe in 
ihren Stauanlagen zurückhalten, ande
rerseits durch Hochwasserschutzbauten 
wie Wildbachverbauungen, Geschiebe
sammler sowie Längs und Querver
bauungen. In rund 40 Einzugsgebieten 
werden bei allen grösseren Gewässern 
des Kantons Bern die störenden Anlagen 
erfasst und die Störung des Geschiebe
haushalts beurteilt.

Die Untersuchungen und die Planung 
der verschiedenen Massnahmen erfolgt 
in Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Wasserkraftwerkbetreibern. Die Umset
zung der Massnahmen wird vollstän
dig über Swissgrid finanziert, das heisst 
über eine Abgabe von 0,1 Rappen pro 
Kilowattstunde auf den Übertragungs
kosten der Hochspannungsnetze.

Teilprojekte Gewässerraum und strate-
gische Planung von Revitalisierungen

In einem weiteren Teilprojekt werden 
die Instrumente für die Festlegung des 
Gewässerraums erarbeitet. Die Frist da
für läuft bis 2018. Der Kanton Bern sieht 
vor, dass die Gemeinden im Rahmen 
ihrer Nutzungsplanung für die grund
eigentümerverbindliche Festlegung zu
ständig sind. Dabei gilt es, verschiedene 
Fragen zu klären wie beispielsweise den 
Einfluss auf die landwirtschaftliche 
Nutzung oder die Festlegung von Kri

Vinzenz Maurer, Amt für Wasser und 
Abfall Kanton Bern AWA, 3014 Bern, 
031 634 23 95, www.bve.be.ch, 
vinzenz.maurer@bve.be.ch

Die strategischen Planungen zur Umsetzung der neuen Gewässerschutzvorschriften 
erfolgen im Kanton Bern im Projekt «Gekobe.2014». In fünf Teilprojekten werden die 
Themen Gewässerraum, Planung von Revitalisierungen, Fischwanderung, Schwall-
Sunk sowie Geschiebehaushalt bearbeitet. Dank neuer Finanzierungsmodelle haben 
Gemeinden bei einer optimalen Planung lediglich fünf Prozent der Kosten zu tragen.

von Vinzenz Maurer
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Aufteilung der Kosten bei einem Revitalisierungsprojekt

100%

80%

60%

20%

40%

0%

Maximal 45% Anreiz (vom Bund)
Durch das Erreichen von folgenden Programmzielen (PZ)/Qualitätsindikatoren 
der Programmvereinbarung im Bereich Revitalisierung zwischen Bund und 
Kanton können die Subventionssätze erhöht werden:

a) PZ3: Ein kleines Gewässer wird ausgedolt und/oder ein erhöhter 
Gewässerraum (Biodiversität) wird ausgeschieden � + 25%

b) PZ3: Ein erhöhter Gewässerraum (Pendelband) ist ausgeschieden � +10%

c) PZ4: das Projekt befindet sich in einem nationalen Schutzgebiet oder im 
Siedlungsraum und dient der Naherholung � +10%

50% fixer Subventionssatz von Bund (35%) und Kanton (15%)

a)

b)
c)

terien für die Abgrenzung von dicht 
bebauten Gebieten in Siedlungsräumen.

Das Teilprojekt strategische Revitali-
sierungsplanung läuft in vier Schritten 
ab. Die ersten beiden erfolgen com
putergestützt mit digital verfügbaren 
GISDaten:
E Die Gewässerstruktur (Ökomorpho
logie), die im Kanton Bern für rund 7000 
von 12 000 Kilometer Gewässer kartiert 
ist, bildet ein Mass für mögliche bau
liche Verbesserungen, nach dem Motto 
«je schlechter der Gewässerzustand, 
desto grösser das Aufwertungspoten
zial». Die Anzahl und Art von Anlagen 
im Gewässerraum gibt Auskunft über 
die dabei möglicherweise entstehenden 
Kosten. Diese Grundlagen werden zum 
«Aufwertungspotenzial unter Berück
sichtigung der Kosten» verrechnet.
E Eine Revitalisierung ist nicht überall 
gleich sinnvoll. So dienen Schutzgebiete 
oder Lebensräume wichtiger Fischarten 
als Kriterien zur Bewertung der ökolo
gischen Bedeutung einer Revitalisierung 
(ökologisches Potenzial). Alle Elemente 

des ökologischen Potenzials werden ge
wichtet, mit dem Aufwertungspotenzial 
zum «Nutzen für Natur und Landschaft 
im Verhältnis zum Aufwand» aufge
rechnet und auf einer Karte für alle 
Gewässer im Kanton dargestellt.

Die nächsten Schritte basieren auf 
dem Fachwissen der Gebietsverantwort
lichen aus Wasserbau, Fischerei und 
 Naturschutz:
E Die Ergebnisse der Computerberech
nung werden plausibilisiert und weitere 
Grundlagen wie Wanderhindernisse 
(Schwellen, Kraftwerke) oder andere 
Planungen (Wassernutzungsstrategie) 
einbezogen. Die daraus entstehende 
Karte zeigt, für welche Gewässer
abschnitte der Nutzen einer Revitali
sierung hoch, mittel oder niedrig ist.
E Die Berücksichtigung von Synergien 
mit geplanten Hochwasserschutzpro
jekten, andern Planungen und günstigen 
Gelegenheiten ermöglichen eine zeitli
che Priorisierung.

Diese strategische Planung liefert erst 
einen groben Überblick, ermöglicht 

aber die kantonsweite oder sogar kan
tonsübergreifende Betrachtung und Ge
wichtung der Revitalisierungsprojekte. 
In weiteren Planungsschritten werden 
dann die Ergebnisse präzisiert. Dazu 
zählen erste Massnahmenideen, Ab
schätzungen für erhöhten Raumbedarf, 
integrales Einzugsgebietsmanagement 
mit breitem Einbezug aller Interessen 
und schliesslich konkrete Wasserbau
planungen.

Neue Mittel für Revitalisierungsprojekte

Mit der Gesetzesänderung stehen für 
Revitalisierungsprojekte neue Finan
zierungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Allerdings werden die Aufteilung der 
Kosten und die Projektabwicklung 
komplexer. Aufgrund der zu beheben
den Defizite wird zwischen Hoch
wasserschutz, Revitalisierungs sowie 
Kombiprojekten unterschieden. Die 
Subventionssätze sind nicht fix, sondern 
können durch spezielle Leistungen er
höht werden (siehe Abbildung). So kön
nen bei Revitalisierungsprojekten bis zu 
95 Prozent der Kosten durch Subventio
nen von Bund (80 %) und Kanton (15 %) 
gedeckt werden.

An der Finanzierung der Restkosten 
kann sich im Kanton Bern der Rena
turierungsfonds beteiligen, aber auch 
andere Quellen wie die Ökofonds der 
Wasserkraftwerke stehen zur Ver
fügung. Bei der Kombination mit der 
Sanierung der Wasserkraftnutzung (bei
spielsweise Erstellen eines Fischpasses) 
können Teile der Kosten über Swissgrid 
abgerechnet werden.

Naturnahe Gewässer werden auch 
über das Landwirtschaftsbudget geför
dert mit neuen Mitteln für die exten
sive Nutzung des Gewässerraumes und 
durch die Entwicklung des naturnahen 
Bewirtschaftungstyps «Uferbereich» im 
Rahmen des ökologischen Leistungs
nachweises.

Der Kanton Bern erarbeitet im 
 Moment die wichtigsten Grundlagen 
für die Revitalisierung von Gewässern. 
Die  Finanzierungsmöglichkeiten wer
den breiter und grösser. Aber erst wenn 
wir Revitalisierungsprojekte erarbeiten 
und auch umsetzen, werden die Gewäs
ser naturnaher und ihre Lebensgemein
schaften wieder vielfältiger. J

Bei qualitativ hochstehenden Revitalisierungsprojekten können Bund und Kanton bis zu 
95 Prozent der Kosten übernehmen.
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Wasserbauliche Massnahmen wie die Umgestaltung der Uferbereiche der Aare in der 
Hunzigenau können gleichzeitig dem Hochwasserschutz und der Revitalisierung dienen. 
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In vier Schritten zu 
lebendigen Gewässern
Die erfolgreiche Umsetzung von Revitalisierungsprojekten erfordert ein strukturiertes 
Vorgehen. Dabei gilt es, verschiedene Arbeitsschritte zu berücksichtigen. Neben einer 
anfänglichen Beurteilung des Gewässers sind dies eine adäquate Ziel- und Mass-
nahmenplanung, die Sicherung des Raumes sowie eine fachgerechte Ausführung. Die 
anschliessende Erfolgskontrolle bildet ebenfalls einen wesentlichen Bestandteil des 
Konzepts. Profitiert das Projekt ausserdem von einem langfristigen Unterhalt, steht 
der nachhaltigen Sicherung der ökologischen Ziele nichts mehr im Weg. 

von Fredy Elber

Mit einer Revitalisierung sollen die 
natürlichen Funktionen eines Fliessge
wässers wiederhergestellt werden. Dies 
kann verschieden ablaufen, wobei der 
Erfolg einer Massnahme unter anderem 
vom morphologischen Ausgangszu
stand des Gewässers abhängt. Bei einem 
wenig verbauten Gewässer reicht wo
möglich eine naturnahe Gewässerpflege 
aus, um ein naturnahes Gewässer zu 
formen. Allenfalls muss jedoch vorgän
gig ausreichend Uferraum ausgeschieden 
werden, welcher schliesslich gewässer
typisch gestaltet wird. Weitergehende 
Massnahmen umfassen wasserbauliche 
Eingriffe, welche im Rahmen von In
standhaltungsarbeiten erfolgen oder bis 
zur Neugestaltung von Fliessgewässern 
oder Abschnitten reichen können. Eine 
erfolgreiche Revitalisierung verlangt 
zudem naturnahe hydrologische Ver
hältnisse sowie einen naturnahen Ge
schiebehaushalt. Diese beiden Aspekte 
werden nachfolgend vorausgesetzt.

Bei wasserbaulichen Eingriffen in  die 
Gewässer kann zwischen typischen Re
vitalisierungs und Hochwasserschutz
projekten unterschieden werden. Sind 
beide Aspekte von ähnlicher Bedeutung, 
spricht man von so genannten Kombi
projekten. Prinzipiell müssen alle Was
serbauprojekte sowohl Aspekte des 
Hochwasserschutzes als auch der natur
nahen Gestaltung beachten, unabhän

gig davon, welche Aspekte im Mittel
punkt stehen. Bei allen wasserbaulichen 
Ar beiten ist daher die Zusammenarbeit  
von Ingenieur und Gewässerökologe 
 erforderlich, wobei die Federführung 
bei Revitalisierungsprojekten sinnvol
lerweise bei der Gewässerökologie liegt. 

Schritt 1: Beurteilung des Gewässers

Ein erster Schritt zur erfolgreichen Rea
lisierung von Revitalisierungsprojekten 
ist die Beurteilung des Gewässers. Die 
Aufnahme des Gewässerzustandes be
rücksichtigt dabei die Ökomorphologie, 
die Hydrologie, das Geschiebe sowie 
Flora und Fauna in und am Gewässer.

Auf der Grundlage des erhobenen 
Gewässerzustandes wird anschliessend 
mittels eines IstSollVergleichs eine 
Defizitanalyse erstellt. Der Sollzustand 
orientiert sich dabei an einem gebiets
typischen Gewässer gleicher Grössen
ordnung. Basierend darauf lässt sich der 
Handlungsbedarf für Aufwertungs
massnahmen ableiten.

Schritt 2: Planung

Auf die Beurteilung folgt die Planung. 
Zentral ist hier die Festlegung der an
zustrebenden ökologischen Ziele. Dazu 
gehören die aquatische und terrestrische 
Vernetzung, die Wiederherstellung der 
natürlichen Dynamik und typischer 
Strukturen oder Habitate. Die Ziele 
umfassen aber auch die Förderung 
von ökologischen hot spots, wie bei
spielsweise Auen und Laichgebiete, 

sowie typischer Lebensgemeinschaften. 
Man unterscheidet dabei zwischen so 
genannten Zielarten respektive gefähr
deten Arten, die erhalten werden sollen, 
und Leitarten, welche für einen Lebens
raum charakteristisch sind. Auch der 
Mensch mit seinen Ansprüchen an die 
Freizeit und Erholungsnutzung kann 
im Siedlungsraum als Leitart betrachtet 
werden. 

Basierend auf der Zielsetzung wird 
eine Massnahmenplanung zur morpho
logischen Aufwertung der Gewässer 
erstellt. Prinzipiell sind Massnahmen 
zur Erhaltung von Erhaltenswertem 
vorzuziehen, da die Wiederherstellung 
schützenswerter Strukturen und Popu
lationen wesentlich schwieriger ist. 

Eine erste Massnahme ist die Aus
scheidung von ausreichendem Gewäs
serraum. Die Schlüsselkurve (siehe 
Beitrag Seite 4) bezieht sich auf die 
minimale Gewässerraumbreite. Für 
Revitalisierungen sollte, sofern durch 
die natürliche Morphologie angezeigt, 
die Pendelbandbreite angestrebt wer
den (fünf bis sechsmal die natürliche 
Gerinnebreite). Massnahmen zur mor
phologischen Aufwertung betreffen fer
nerhin die Längs und Quervernetzung 
der Fliessgewässer. Dazu gehören die 
Ausdolung und das Entfernen von Ver
bauungen. Die Längsvernetzung kann 
ausserdem das Anbinden von Seiten
gewässern und Zuflüssen, beispielsweise 
die Bildung von Mündungsdeltas, sowie 

Fredy Elber,  Mitglied der Geschäfts-
leitung AquaPlus, Bundesstr. 6, 6300 Zug, 
041 729 30 00, fredy.elber@aquaplus.ch, 
www.aquaplus.ch

Mut zu Visionen
Gute Revitalisierungsprojekte brau
chen Visionen. Orientiert man sich von 
Beginn weg lediglich am Machbaren, 
besteht die Gefahr, Chancen zu ver
passen. Deshalb:
E den Fokus weit öffnen,
E geistige Grenzen sprengen,
E mutig sein,
E die Chance jetzt nutzen – sie kommt 
kaum wieder,
E Varianten studieren, sich nicht mit 
einer Lösung zufrieden geben,
E integral planen und Synergien su
chen mit Hochwasserschutz, Wasser
kraftnutzung, generellen, regionalen 
oder VerbandsEntwässerungsplänen 
(GEP, REP, VGEP).
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das Aufheben von Wanderhindernis
sen erfordern. Zum Zweck der Quer
vernetzung werden partiell naturnahe 
Strukturen künstlich geschaffen, etwa 
Uferabflachungen oder Gerinneaufwei
tungen. Auch das Wiederanbinden von 
Altwasser und Auen dient der Querver
netzung. Grundsätzlich gilt, dass künst
liche Strukturen nur dann geschaffen 
werden sollten, wenn keine natürliche 
Dynamik mehr vorhanden ist oder diese 
nicht ausreicht, um in absehbarer Zeit 
naturnahe Strukturen zu bilden. 

Sowohl bezüglich der Zielsetzung 
als auch der Planung ist insbesondere 
bei grösseren Projekten der Einbezug 
betroffener und interessierter Akteure 
wichtig. Hierzu ist ein Mitwirkungskon-
zept zu erstellen, aus dem hervorgeht, 
wie und wann der partizipative Prozess 
stattfindet. Da neue Ideen immer einen 
Lernprozess auslösen und Zeit benöti
gen, ist ein frühzeitiger Einbezug der 
Interessengruppen sinnvoll. Auch die 
Definition von Verhaltensregeln und 
eine Mitwirkungskultur der Offenheit, 
Transparenz und Verbindlichkeit sind 
wichtig. 

Schritt 3: Raumsicherung

Die Planung und Umsetzung von Mass
nahmen erfolgt am einfachsten, wenn 
die Bauherrschaft Eigentümerin des 
erforderlichen Grundes ist. Ist Land-
erwerb notwendig, gelangt man in der 
Regel mit Realersatz am schnellsten 
zum Ziel. Die Gemeinwesen sind daher 
angehalten, vorausschauend Möglich
keiten des Realersatzes zu prüfen und 
Gelegenheiten für den Landerwerb zu 
nutzen. Ist Landerwerb aus Kosten
gründen oder aufgrund von Widerstand 
des Eigentümers nicht möglich, liegt die 
Lösung bei Nutzungsvereinbarungen. 
Diese regeln, wie eine Einschränkung 
oder Aufgabe der Nutzung durch eine 
meist finanzielle Abgeltung kompen
siert wird.

Betroffen von der Inanspruchnahme 
von Land ist in erster Linie die Land
wirtschaft. Um Härtefälle zu vermeiden, 
bei denen die Existenz von Betrieben 
gefährdet ist, hat sich das Instrument der 
Einzelhofbetrachtung bewährt. Dabei 
wird die ökonomische Situation eines 
betroffenen Betriebes im Ausgangs

zustand und nach der Umsetzung von 
Revitalisierungsmassnahmen analysiert, 
worauf Lösungen zur Reduktion von 
Betriebsbeeinträchtigungen aufgezeigt 
werden.

Schritt 4: Ausführung und 
Erfolgskontrolle

Planung allein garantiert noch keinen 
Erfolg. Im Rahmen der Umsetzung 
kann das beste Projekt noch Schiffbruch 
erleiden, wenn die vorgesehenen Mass
nahmen nicht fachgerecht umgesetzt 
werden. Um das Erreichen der gesetz
ten Ziele zu garantieren oder zumindest 
die Erfolgschancen deutlich zu erhöhen, 
ist während der Bauzeit eine ökologi-
sche Baubegleitung notwendig. Dies gilt 
grundsätzlich auch für kleine Projekte. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 
Ausführung, sowohl inhaltlich als auch 

finanziell, ist die Erfolgskontrolle. Sie 
orientiert sich an den definierten Zielen 
und betrifft morphologische und biolo
gische Aspekte. Sie ermöglicht das Er
kennen notwendiger Projektanpassun
gen und deren nachträglichen Vollzug. 
Grundsätzlich gilt daher: Kein Projekt 
ohne Erfolgskontrolle! 

Werden die aufgezeigten Schritte 
eingehalten, sollte einer erfolgreichen 
Planung und Durchführung der Revi
talisierung von Fliessgewässern nichts 
entgegenstehen. Da allerdings gerade in 
den räumlich engen Verhältnissen in der 
Schweiz auch bei Revitalisierungspro
jekten die Dynamik eingeschränkt sein 
kann und die natürliche Entwicklung 
nicht zwingend zum Erhalt eines ange
strebten ökologischen Zustandes führt, 
ist Unterhalt erforderlich. Dieser sorgt 
dafür, dass der angestrebte Zustand 
langfristig erhalten bleibt. J

Wasserbauliche Eingriffe: Immer im Team

Wasserbauingenieur Gewässerökologe

Hochwasserschutzprojekte
E Kein ökologisches Defizit
E Hochwasserschutzprojekt nach WBG

Revitalisierungsprojekte
E Kein Hochwasserschutzdefizit
E Revitalisierungsprojekt nach GSchG

Kombiprojekte
E Hochwasserschutzdefizit
E Ökologisches Defizit

Bei allen wasserbaulichen Arbeiten ist die Zusammenarbeit von Ingenieur und Gewässer-
ökologe erforderlich.

B
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Revitalisierungen brauchen klare Ziele, ein systematisches Monitoring und genügend Zeit.
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Gewässer-
abstand

5 m

Gewässer-
abstand

5 m

Gewässergebiet

Messweise des Gewässerabstands

HQX

Freibord

So scheidet der Kanton Zürich den  
 Gewässerraum aus

Das revidierte Gewässerschutzgesetz 
(GSchG) verpflichtet die Kantone in 
Artikel 36a, den Raumbedarf der ober
irdischen Gewässer festzulegen. Dabei 
müssen sie einerseits dafür sorgen, dass 
die Gewässer ihre natürlichen Funkti
onen erfüllen können, der Schutz vor 
Hochwasser sichergestellt und die Ge
wässernutzung möglich ist. Andererseits 
müssen die von der Festlegung betrof
fenen Kreise Gelegenheit erhalten, sich 
dazu zu äussern und sich allenfalls gegen 
die Festlegung wehren zu können.

Gemäss den Übergangsbestimmun
gen der Gewässerschutzverordnung 
(GSchV) haben die Kantone dafür Zeit 
bis Ende 2018. Bis zur Festlegung des 
Gewässerraums gelten die Übergangs
bestimmungen. Diese führen zu erheb
lich grösseren Abständen gegenüber 
Gewässern als die später als verbindlich 
vorgesehenen Regelungen.

Bisherige Regelung im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich müssen Bauten seit 
den dreissiger Jahren des letzten Jahr
hunderts gegenüber Gewässern einen 
Mindestabstand einhalten. Vorerst 
waren dies drei Meter, ab 1968 fünf 
Meter. Mit dem Wasserwirtschaftsge
setz vom 2. Juni 1991 (WWG, in Kraft 
seit Anfang 1993) wurde die bis dahin 
strengste Regelung eingeführt: Der Ge
wässerabstand von fünf Metern gilt für 
alle ober und unterirdischen Bauten 
und Anlagen. Die Messung erfolgt ab 

der Grenze des Gewässergebiets (siehe 
Abbildung 1), das heisst ausgehend vom 
Profil, welches der Bach oder Fluss beim 
so genannten Bemessungshochwasser 
beansprucht. Dieses ergibt sich aus dem 
Ziel des Hochwasserschutzes.

Das Schutzziel hängt von der Art 
der Nutzung des angrenzenden Landes 
ab und ist in einer Matrix festgehalten 
(siehe Abbildung 2). Der Kantonsrat 
hat die Matrix im Rahmen der Teil
revision des kantonalen Richtplans 
(Kapitel Landschaft: Gewässer, Gefah
ren; Kapitel Ver und Entsorgung) im 
Jahr 2009 festgelegt. Zudem entschied 
der Kantonsrat, dass zur Bemessung 
des Raumbedarfs der Fliessgewässer 
die Schlüsselkurven gemäss «Leitbild 
Fliessgewässer Schweiz» des Bundes von 
2003 angewendet werden müssen.

Neben dem Mindestgewässerabstand 
gibt es weitere Instrumente zur Raum
sicherung oder zum Schutz der Ge
wässer:
E Gewässerbaulinien zur Sicherung ge
planter Wasserbauprojekte,

E Gewässerabstandslinien als ortspla
nerisches Instrument zur Erhöhung des 
kantonalrechtlichen Gewässerabstands,
E Freihalte und Erholungszonen.

Übergangsregelung im kantonalen 
Recht

Um die Umsetzung des neuen Gewäs
serschutzrechts sicherzustellen, hat der 
Kanton als Sofortmassnahme die Ver
ordnung über den Hochwasserschutz 
und die Wasserbaupolizei am 13. De
zember 2011 geändert. Die Änderungen 
beinhalten insbesondere 
E die Regelung der Bewilligungs
verfahren im Uferstreifen gemäss den 
Übergangsbestimmungen GSchV,
E die vorläufige Regelung (Zuständig
keit, Verfahren und Rechtsschutz) für 
die Festlegung des Gewässerraums bei 
Nutzungsplanverfahren (Orts und 
Zonenplanung, Quartier und Gestal
tungspläne) und bei der Festsetzung von 
Wasserbauprojekten,
E die vorläufige Regelung derjenigen 
Fälle, für die der Bund keine Über
gangsbestimmungen erlassen hat (einge
dolte und kleine stehende Gewässer von 
bis zu einer halben Hektare Fläche).

Damit wird erreicht, dass hängige 
Baugesuche hinsichtlich des Gewässer
schutzrechts nicht blockiert werden und 
dass sowohl die öffentlichen Interessen 
(Gewässer und Hochwasserschutz) als 
auch die privaten Interessen der Bau
herrschaft berücksichtigt werden. Ge
gen die Verordnungsänderung wurde 
beim Verwaltungsgericht Beschwerde 
erhoben. Sie wurde am 26. Juni 2012 
abgewiesen.

Geplante Umsetzung des neuen 
Gewässerschutzgesetzes

Die Vorgaben des revidierten Gewässer
schutzgesetzes sollen in einem «Um
setzungsprogramm GSchG im Kanton 
Zürich» erfüllt werden. Vorgesehen sind 

Christian Hosig, Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft Awel, 8090 Zürich, 
043 259 32 55, www.awel.zh.ch, 
christian.hosig@bd.zh.ch

Um die Umsetzung des neuen Gewässerschutzgesetzes sicherzustellen, hat der Kanton 
Zürich im kantonalen Recht Übergangsregelungen eingeführt. Diese gewährleisten, 
dass die später geltenden Bestimmungen bei der Festlegung des Gewässerraums 
schon heute möglichst genau angewendet werden.

von Christian Hosig

Abbildung 1: Für ober- und unterirdische 
Bauten und Anlagen gilt gegenüber 
 öffentlichen Gewässern ein Abstand von 
5 Metern ausgehend vom Profil, welches 
das Gewässer beim so genannten Bemes-
sungshochwasser benötigt.



Dossier

p
U

s
c

H
 T

he
m

a 
U

m
w

el
t 

3/
  2

0
12

11

dabei vier Teilprojekte: Gewässerraum, 
Revitalisierung, Geschiebehaushalt so
wie Schwall/Sunk und Fischgängigkeit.

In einem Pilotprojekt wird das 
kantonale Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft Awel im Jahr 2013 
das Vorgehen für die Festlegung des 
Gewässerraums erarbeiten. Das Projekt 
wird in Zusammenarbeit mit den vier 
Gemeinden Uster, Turbenthal, Mar
thalen und Dietikon sowie dem Amt 
für Raumentwicklung ARE und dem 
Amt für Landschaft und Natur ALN 
durchgeführt.

Folgende Aspekte sollen dabei geklärt 
werden:
E Entwickeln eines verbindlichen Ver
fahrens für die Festlegung des Gewäs
serraums,
E regeln der Zuständigkeiten des Kan
tons und der Gemeinden,
E regeln der Übernahme des Gewässer
raums in die Richt und Nutzungs
planung.

Offene Fragen und Präzisierungsbedarf

Voraussichtlich Ende 2013 wird der 
Regierungsrat das Verfahren und die 
Zuständigkeiten mit einer weiteren An 
passung der Verordnung über den Hoch
wasserschutz und die Wasserbaupolizei 
festlegen. Dabei sind heute allerdings 
noch einige Fragen offen.

Bei der Zuständigkeit zur Festle
gung des Gewässerraums beispielswei
se sind verschiedene Varianten möglich:

E Zuständigkeit nach der Hochwasser-
schutz- und Unterhaltspflicht: Der Kan
ton ist für die grossen Gewässer und 
diejenigen mit regionaler Bedeutung, die 
Gemeinden sind für alle übrigen Ge
wässer zuständig. Damit ergeben sich in 
Gemeinden mit beiden Gewässertypen 
Überschneidungen zwischen Kanton 
und Gemeinde.
E Die Gemeinden sind alleine zustän-
dig: Selbst bei noch so präzise und eng 
definierten Vorgaben dürften an den 
Gemeindegrenzen Abstimmungsprob
leme entstehen.
E Der Kanton ist für alle Gewässer 
 zuständig: Angesichts der Gesamtlänge 
von rund 3600 Kilometern öffentlicher 
Gewässer wird der damit verbundene 
Arbeitsaufwand entweder zu zeitlichen 
oder zu personellen Schwierigkeiten 
führen, unter Umständen zu beidem.

Bei der Übernahme des Gewässer
raums in die Richt und Nutzungspla
nung muss zudem sichergestellt werden, 
dass nicht mehrfach Rekursmöglichkei
ten entstehen.

Bei verschiedenen Bestimmungen des 
Gesetzes und der Verordnung besteht 
Klärungs und Präzisierungsbedarf. 
Der vom Bundesamt für Umwelt Bafu 
im April 2011 veröffentlichte erläutern
de Bericht zur Änderung der GSchV 
genügt hierzu nicht. Es geht in erster 
Linie um die Begriffe «dicht überbaut», 
«Fruchtfolgeflächen» und «extensive 
Bewirtschaftung des Gewässerraums 
im Baugebiet». Nur wenn der Bund 

hier Klarheit schafft, ist eine mehr oder 
weniger einheitliche Praxis möglich.

Neben den Anpassungen an die neuen 
eidgenössischen Regeln sind im Kan
ton Zürich seit 2010 die Arbeiten zur 
Zusammenführung des Einführungs
gesetzes zum Gewässerschutzgesetz 
(EGzGSchG) von 1974 und des Wasser
wirtschaftsgesetzes (WWG) von 1993 zu 
einem neuen Wassergesetz im Gang. Bis 
Ende Juli 2012 lief die verwaltungsin
terne Ämtervernehmlassung. Nach der 
Vernehmlassung bei Gemeinden, Partei
en und Verbänden, der Verabschiedung 
durch den Regierungsrat und dem Be
schluss des Kantonsrats wird das Gesetz 
voraussichtlich 2015 oder 2016 in Kraft 
treten.

Vorläufige Praxis bei der Anwendung 
des neuen Gewässerschutzrechts

Bis zur Festlegung des Gewässerraums 
wendet der Kanton Zürich die Über
gangsbestimmungen nach GSchV bei 
allen offenen öffentlichen Fliessgewäs
sern und Seen mit mehr als einer halben 
Hektare Fläche sowie bei eingedolten 
öffentlichen Fliessgewässern an. Bei 
letzteren besteht die Möglichkeit zur 
ausnahmsweisen Unterschreitung, wenn 
eine Offenlegung als unmöglich oder 
unwahrscheinlich beurteilt wird.

Die Übergangsbestimmungen werden 
dagegen nicht angewendet bei künstlich 
angelegten Gewässern wie Ober und 
Unterwasserkanälen von Wasserrechts
anlagen, ebenso nicht bei privaten Ge
wässern (im Kanton Zürich sehr seltener 
Fall).

Bei der Bearbeitung der Baugesuche 
werden folgende Grundsätze beachtet:
E Berücksichtigung des voraussichtli
chen Gewässerraums und des möglichen 
Spielraums, der bei der Festlegung be
steht,
E Augenmass unter der Berücksichti
gung der beinahe 20jährigen, strengen 
Rechtsprechung der Baurekurskommis
sionen (heute: Baurekursgericht) und 
des Verwaltungsgerichts bei der Anwen
dung der bisherigen Abstandsvorschrif
ten,
E Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Raumentwicklung ARE, wenn es um 
«dicht überbaute» Gebiete und um «ver
dichtetes Bauen» geht. J

Schutzzielmatrix

Objektkategorie HQ1 HQ10 HQ20 HQ60 HQ100 HQ300 EHQ

Naturlandschaften, Wald Kein besonderer Hochwasserschutz

Landwirtschaftliche Flächen

Einzelgebäude, lokale Infrastrukturanlagen

Infrastrukturanlagen von nationaler 
Bedeutung, Autobahn, Eisenbahn

Geschlossene Siedlungen, Industrieanlagen

Sonderobjekte, Sonderrisiken Im Einzelfall bestimmen

HQX Hochwasser, welches statistisch einmal in x Jahren 
auftritt

EHQ Hochwasser bei hydrologischen und meteorologi-
schen Extremsituationen

Vollständiger Schutz gewährleistet, minimale Schäden

Begrenzter Schutz gewährleistet, Schäden treten ein

Fehlender Schutz, grosse Schäden

Abbildung 2: Die Schutzziel-
matrix gibt Auskunft über die 
Hochwasserschutzziele bei 
Landflächen und Gebäuden 
im Einflussbereich von Gewäs-
sern. Je nach Schadenpotenzial 
gelten höhere oder tiefere 
Schutzziele.
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Anliegen und Beiträge der 
Landwirtschaft
Die planerische Festlegung des Gewässerraums wie auch die bauliche Umsetzung 
von Revitalisierungsprojekten im ländlichen Raum tangieren das Kulturland und so-
mit die Landwirtschaft. Diese soll laut Bundesverfassung einerseits produktiv sein, 
andererseits soll sie mit einer angepassten Bewirtschaftung der Böden schädliche Ein-
tragungen in die Gewässer vermeiden und mit einer gezielten Pflege die Artenvielfalt 
fördern. Gesamtmeliorationen und der von der neuen Gewässerschutzgesetzgebung 
gewährte Handlungsspielraum können diesen Zielkonflikt massgeblich mildern.

von René Weber

Die Landwirtschaft soll gemäss Bundes
verfassung durch eine nachhaltige und 
auf den Markt ausgerichtete Produktion 
einen Beitrag leisten an die sichere Le
bensmittelversorgung der Bevölkerung 
sowie an die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Pflege der 
Kulturlandschaft. Zur Ernährungs
sicherung hat der Bundesrat 1992 den 
Sachplan Fruchtfolgeflächen erlassen, 
der jeden Kanton dazu verpflichtet, für 
einen minimalen Selbstversorgungsgrad 
in Krisenzeiten ein ihm zugeteiltes Kon
tingent an Fruchtfolgeflächen (FFF), das 
heisst ackerfähige Böden, zu erhalten.

Die neue Gewässerschutzverordnung 
(GSchV) verlangt, dass Flächen im Ge
wässerraum als ökologische Ausgleichs
flächen bewirtschaftet werden. Dies be
deutet, dass Ackerflächen im Gewässer
raum grundsätzlich nicht möglich sind. 
Wohl können sie noch dem Kontingent 
der FFF angerechnet werden. Spätes
tens bei einem Revitalisierungsprojekt 
gehen diese jedoch endgültig verloren. 
Hier besteht ein Konflikt mit der produ
zierenden Landwirtschaft und der Er
nährungssicherung, umso mehr als die 
FFF ohnehin durch die Ausweitung des 
Siedlungsgebietes, grosse Infrastruktur
projekte wie Strassen und Eisenbahnen 
sowie das Vordringen des Waldes bereits 
stark in Bedrängnis sind. Der Spagat der 
Landwirtschaft zwischen Produktion 

und Schonung der natürlichen Ressour
cen wird auch hier sichtbar. 

Handlungsspielräume in der 
Gesetzgebung

Die vom Bund geforderte minimale 
Breite des Gewässerraums ist klar 
definiert. Nur bei Fliessgewässern mit 
einer natürlichen Gerinnesohlenbreite 
von mehr als 15 Metern, die zudem 
ausserhalb von Biotopen und Inventaren 
mit gewässerbezogenen Schutzzielen 
liegen, können die Kantone zusammen 
mit den Gemeinden den Gewässerraum 
nach eigenem Ermessen festlegen. Auf 
die Festlegung verzichtet werden kann 
bei künstlichen Gewässern, soweit dem 
keine überwiegenden Interessen entge
genstehen. Handlungsspielraum besteht 

auch bei einseitigen baulichen Anlagen, 
bei Wegen im Gewässerraum und beim 
Erosionsschutz. Die Kantone sowie 
die Gemeinden, die letztlich die Ge
wässerräume in ihrer Nutzungsplanung 
eigentümerverbindlich festlegen müs
sen, sollten diese Handlungsspielräume 
beachten. Wichtig ist der frühzeitige 
Einbezug der betroffenen Landwirte. 
Dadurch lassen sich viele Einsprachen 
von vornherein vermeiden.

Seitens Landwirtschaft bestehen fol
gende Anliegen:
E Solide Interessenabwägung bei land
wirtschaftlichen Vorrangflächen und 
Fruchtfolgeflächen, insbesondere bei 
einer natürlichen Sohlenbreite über 
15 Meter;
E Verzicht der Ausscheidung des Ge
wässerraums bei künstlichen und ein
gedolten Gewässern;
E bei Gebäuden oder Strassen keine 
Kompensation des Gewässerraums auf 
der Gegenseite in wertvollem Kultur
land;
E Wege, die dem Gewässerunterhalt 
dienen, sollen im Gewässerraum mög
lich sein;
E der Erosionsschutz muss mindestens 
ab der Grenze des Gewässerraums ge
währleistet sein.

Revitalisierungen bei 
landwirtschaftlichen Meliorationen

Die Kantone sind angehalten, mit dem 
Bundesamt für Umwelt Bafu und in 
Koordination mit den Gemeinden Pro

René Weber, Bundesamt für 
Landwirtschaft BLW, 3003 Bern, 
031 322 26 56, www.blw.admin.ch, 
rene.weber@blw.admin.ch 

Die Gesamtmelioration Boswil AG ermöglichte die Landzuteilung für die revitalisierte Bünz. 
Der neue Güterweg dient dem Unterhalt des Gewässers, der Bewirtschaftung des angrenzenden 
Kulturlandes sowie als Wander- und Radweg für die Naherholung.
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grammvereinbarungen über vier Jahre 
zu Revitalisierungsprojekten abzu
schliessen, womit Beiträge von Bund 
und Kanton ausgelöst werden können. 
Für den naturnahen Rückbau von 
Kleingewässern im Zusammenhang mit 
landwirtschaftlichen Strukturverbesse
rungen sind auch Beiträge aus landwirt
schaftlichen Krediten möglich. In vielen 
Gesamtmeliorationen im Mittelland 
wurden solche Vorhaben erfolgreich um
gesetzt, beispielsweise in den Gemein
den Boswil AG, OppligenHerb ligen
Brenzikofen BE oder Kirchberg SG. In 
diesem Verfahren lässt sich zugleich der 
Landerwerb mit Landzuteilungen durch 
die Melioration an die Gemeinde oder 
den Kanton elegant lösen.

Die Landwirtschaft leistet folgende 
Beiträge:
E Umsetzung von Revitalisierungen in 
Meliorationsprojekten mit öffentlichen 
Beiträgen von Bund und Kanton;
E Landerwerbsmöglichkeit in Gesamt
meliorationen (Landumlegungen);
E in Gesamtmeliorationen Planung 
von fixen und mobilen ökologischen 
Ausgleichsflächen innerhalb und auch 
ausserhalb des Gewässerraumes wie He
cken, extensive Wiesen, Pufferstreifen, 
Hochstammanlagen;
E langfristige Sicherung der ökologi
schen Ausgleichsflächen im Perimeter 
der Gesamtmelioration mit Bewirt
schaftungsverträgen, Anmerkungen im 
Grundbuch und Überführung in die 
kommunale Nutzungsplanung.

In der Gesamtmelioration Boswil AG 
kommen diese Elemente optimal zum 
Tragen. Mit der Landumlegung wur
de Boden der Öffentlichkeit zugeteilt 
für die Bünz und die Seitenbäche. Die 
Bünz wurde infolge ihrer Grösse mit 
Wasserbaukrediten revitalisiert, die 
kleineren Seitenbäche hingegen mit 
landwirtschaftlichen Krediten. Im Kul
turlandplan wurden die ökologischen 
Ausgleichsflächen örtlich festgelegt, 
über das gesamte Einzugsgebiet ver
netzt und danach in die kommunale 
Nutzungsplanung übernommen. In 
der Gesamtmelioration Krauchthal BE 
wurde beim Krauchthalbach nach dem 
gleichen Prinzip wie bei der Bünz ver
fahren. Dort wurden aber zusätzlich für 
den Hochwasserschutz von Burgdorf 
Überflutungsflächen im Kulturland mit 

Entschädigungen bei Ertragsausfällen 
vorgesehen. Das zeigt: In einer Gesamt
melioration bringt man alle Interessen 
unter einen Hut!

Direktzahlungen für eine fachgerechte 
Bewirtschaftung

Die extensive Bewirtschaftung des Ge
wässerraums kann mit Direktzahlungen 
gefördert werden, sofern die Bewirt
schaftung durch einen direktzahlungs
berechtigten Landwirt erfolgt und die 
entsprechenden Nutzungsanforderun
gen eingehalten sind, wie beispielsweise 
der späte Schnittzeitpunkt bei extensiv 
genutzten Wiesen. Die Anforderungen 
und Beiträge sind in der Direktzahlungs
verordnung (DZV) und in der Öko
Qualitätsverordnung (ÖQV) geregelt. 
Für eine extensive Wiese beispielsweise 
können gemäss DZV in der Talzone pro 
Hektare und Jahr 1500 Franken, gemäss 
ÖQV 1000 Franken für die Qualität und 
1000 Franken für die Vernetzung aus
gerichtet werden. Diese Bundesbeiträge 
werden in einigen Kantonen und auch 
Gemeinden freiwillig aufgestockt.

In der Agrarpolitik 2014 –2017 wird 
eine Weiterentwicklung des Direktzah
lungssystems (WDZ) vorgeschlagen. 

Die Direktzahlungen sollen noch stär
ker auf Leistungen ausgerichtet sein, 
was den Erfordernissen im Gewässer
raum sicher noch stärker Rechnung tra
gen wird. So ist beispielsweise ein neuer 
Typ Uferbereich geplant, der gezielt auf 
die Bedürfnisse der Biodiversität im 
Gewässerraum ausgerichtet ist. Wei
ter sind Landschaftsqualitätsbeiträge 
vorgesehen, die für die Nutzung und 
Pflege einer charakteristischen Kultur
landschaft ausgerichtet werden sollen. 
Natürlich müssen diese Neuerungen 
noch alle parlamentarischen Hürden 
überwinden, aber die Weichen sind klar 
in Richtung der Schonung und Aufwer
tung der Landschaft mit ihren natür
lichen Ressourcen gestellt.

Das alles zeigt, dass Synergien zwi
schen Landwirtschaft und Gewässer
schutz möglich sind. Mit öffentlichen 
Beiträgen aus der Landwirtschaft kön
nen Revitalisierungen gefördert sowie 
eine fachgerechte Bewirtschaftung im 
Gewässerraum durch Direktzahlungen 
gewährleistet werden. Kompromisse 
und tragbare Lösungen für alle Akteure 
im ländlichen Raum sollten innerhalb 
der Spielräume der Gesetzgebung gute 
und allseitig akzeptierte Lösungen er
möglichen. J

Die Ausscheidung des Gewässerraums nur zu Lasten des Kulturlandes wegen der Kantonsstrasse 
auf der gegenüberliegenden Seite der Birs wäre unverhältnismässig (Jalon rechts im Acker). Der 
Jalon in der Mitte zeigt die vernünftige Lösung mit nur einseitiger Ausscheidung des Gewässer-
raums (Splitting).
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 Mit modernen Meliorationen  
 Gewässer revitalisieren

Meliorationen bezwecken die Förde
rung zweckmässiger und rationeller 
landwirtschaftlicher Strukturen. Wäh
rend des ersten und zweiten Weltkrieges 
wurden zahlreiche Flüsse und Bäche 
in der Schweiz im Hinblick auf die 
Versorgungssicherheit mit Nahrungs
mitteln im Rahmen solcher Struktur
verbesserungen begradigt und oder 
kanalisiert. Mit baulichen Eingriffen 
in stark mäandrierende Gewässer mit 
geringen Gerinneneigungen konnte so 
viel gutes  Ackerland gewonnen werden. 
Beispiele gibt es praktisch in allen Kan
tonen. Heute bestehen jedoch neben der 
Ernährungssicherung neue Prioritäten: 
der Hochwasserschutz und die Revita
lisierung von Gewässern. Drei Beispiele 
zeigen, wie im Rahmen moderner Me
liorationen Verbesserungen in allen drei 
Zielbereichen möglich sind.

Landumlegung in Möriken-Wildegg  
und Othmarsingen

Die überdurchschnittlich starken Re
genfälle in den Jahren 1994 und 1999 
führten zu grossen Überschwemmun
gen. Diese deckten Mängel in den bisher 
vorgenommenen baulichen Massnahmen 
zum Hochwasserschutz auf. In der Ge
meinde MörikenWildegg zum Beispiel 
hatten die Hochwasser gravierende Aus
wirkungen: Kulturland wurde zerstört 
und Hochbauten überschwemmt, so das 
Schulhaus in Wildegg. Zudem waren 
das Grundwasserpumpwerk von Oth

marsingen sowie verschiedene regionale 
Gas, Wasser sowie Abwasserleitungen 
stark gefährdet.

Die kantonalen und kommunalen Be
hörden definierten darauf Schutzziele 
für das Baugebiet und für das Kultur
land. Neben dem Schutz des Kulturlan
des sollte für die Bünz wieder ein natür
licher Flusslauf hergestellt werden. Die 
vom Fluss bei den Überschwemmungen 
geformte Mäanderstrecke sollte erhalten 
bleiben und wo nötig verbessert werden. 
Der Hochwasserschutz für das verblei
bende landwirtschaftliche Land war so 
zu gestalten, dass die Bedürfnisse des 
Natur und Landschaftsschutzes erfüllt 
und gleichzeitig die Nitratproblematik 
im Grundwasser gelöst werden konnte. 
Harte Verbauungen waren nur in Aus
nahmefällen vorgesehen, beispielsweise 
für den Schutz von Bauten, Wegen oder 
Leitungen.

Bei den verantwortlichen Stellen in 
Gemeinde und Kanton setzte sich die 
Einsicht durch, dass eine Landumlegung 
das richtige Instrument für die Lösung 
dieser komplexen Aufgabe sei. Deshalb 
verfügte das Baudepartement des Kan
tons Aargau eine Landumlegung gemäss 
Paragraph 72 des Baugesetzes des Kan
tons Aargau (SAR 713.100).

Nutzungskonzept für die Neuordnung 
des Besitzstandes

Der Perimeterplan erstreckte sich zu 
Beginn der Landumlegung über die 
Gemeinden MörikenWildegg und 
Othmarsingen. Der Perimeter wurde 
einerseits auf die Bedürfnisse der for
mulierten Schutzziele, aber auch auf die 
Bedürfnisse der aktiven Landwirte zu

geschnitten. Ein Nutzungskonzept bil
dete die Basis für die Neuordnung des 
Besitzstandes. 

Im Laufe der Zuteilungsarbeiten 
wurde der Perimeter erweitert und auf 
die Gemeinde Birr ausgedehnt. Der 
Kanton warf zusätzlich 12 Hektaren 
bestes Ackerland ein, um der Bünz 
mehr Gewässerraum zuzuschlagen und 
ökologisch wertvolle Erholungsräume 
schaffen zu können. Zusätzlich konnte 
den Bauern Ersatz für die verlorenen 
Ackerflächen geboten werden. Der Nut
zungsplan Kulturland wurde den neuen 
Verhältnissen angepasst. Alle Arbeiten 
wurden gemäss Nutzungskonzept aus
geführt und erfolgreich abgeschlossen. 

Die Grundeigentümer waren skep
tisch gegenüber der vorgesehenen 
Landumlegung. Sie hatten seit Jahren 
Land an die Bünz verloren. Folgende 
Befürchtungen wurden immer wieder 
geäussert: 
E Kosten, die auf Grundeigentümer 
 zukommen, 
E Verlust von Ackerflächen und damit 
Verlust von Einkommen, 
E Einschränkungen der landwirt
schaftlichen Produktion.

Für die erfolgreiche Umsetzung des 
Nutzungskonzeptes mit einer Land

Herbert Flury, Flury Planer + Inge-
nieure AG, Sägestr. 6a, 5600 Lenzburg, 
058 733 33 44, www.fluryag.ch, 
herbert.flury@fluryag.ch

Das Instrument der modernen Melioration hilft den Kantonen, den Verpflichtungen 
aus dem neuen Gewässerschutzgesetz nachzukommen. Drei Beispiele aus dem Kan-
ton Aargau zeigen das Vorgehen und die Erfahrungen, die mit modernen Melioratio-
nen und Landumlegungen gemacht wurden.

von Herbert Flury

Früher wurden Bäche im landwirtschaftlichen  
Raum im Rahmen von Meliorationen oft begradigt.
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� Bünzbereich ohne landwirtschaftliche Nutzung
� Flussgerinne inklusive ruderale Standorte
� extensive, naturnahe landwirtschaftliche Nutzung
� schonende landwirtschaftliche Nutzung
 harte Bachverbauung entfernen
 Brücken
 Wege

Nutzungskonzept Möriken-Wildegg

umlegung waren folgende Aspekte 
verantwortlich: 
E Die anfallenden Kosten wurden voll
umfänglich durch Bund, Kanton und 
Gemeinde getragen (übergeordnetes 
Interesse).
E Durch den Einwurf von gutem 
Ackerland durch die öffentliche Hand 
wurde zum Teil Realersatz für Land
wirte geschaffen.
E Landwirtschaftliche Planer beglei
teten die Landwirte und der Kanton 
schloss mit den Landwirten Bewirt
schaftungsverträge ab.
E Das Vertrauen der Grundeigentümer 
konnte mit häufigen, intensiven und 
persönlichen Kontakten gewonnen wer
den.
E Die Zusammenarbeit aller Beteilig
ten funktionierte sehr gut, so dass die 
Landumlegung in kurzer Zeit realisiert 
und die Ziele vollumfänglich umgesetzt 
werden konnten.

Moderne Melioration Tägerig

Die Gemeinde Tägerig verfügte bis an
fangs der 90erJahre über keine amtliche 
Vermessung. Zu diesem Zeitpunkt gab 
die Gemeindebehörde eine Vorplanung 
über das nicht besiedelte Gemeinde
gebiet zur Durchführung einer Güter
regulierung in Auftrag. Diese Vorpla
nung zeigte, dass für die Gemeinde 
Tägerig eine moderne Melioration im 
kombinierten Verfahren mit der amt
lichen Vermessung das richtige Instru
ment für die Realisierung der Zielset
zungen darstellt.

Die Ausführungskommission defi
nierte folgende Ziele für Landwirtschaft, 
Natur, Landschaft und Ökologie:
E Vereinfachung der Bewirtschaftung 
durch eine Arrondierung der Grund
eigentums und Pachtverhältnisse,
E Verbesserung der Basiserschliessung,
E Ausdehnung der ökologischen Aus
gleichsflächen mit kantonalen Bewirt
schaftungsverträgen,
E Vernetzung verschiedenartiger natur
naher und vielfältiger Lebensräume und 
Landschaftselemente zu reich struktu
rierten, kleinräumig genutzten Land
schaftsteilen,
E Offenlegung und Renaturierung von 
eingedolten Bächen (Vernetzungskorri
dor von Reuss bis Obermoos).

Landschaftsentwicklungskonzept als 
Basis zur Lösung

In Zusammenarbeit mit den land
wirtschaftlichen Planern erarbeitete 
die Flury Planer + Ingenieure AG ein 
Landschaftsentwicklungskonzept LEK. 
Darin wurden die Aufgaben der öffent
lichen Hand festgelegt wie die Sicherung 
und Umsetzung der Ziele des LEK, die 
Förderung von naturnahen Erholungs 
und Sportaktivitäten, die Entflechtung 
von Nutzungsinteressen, die Revision 
der Nutzungsplanung Kulturland sowie 
die Anpassung des Richtplans. Der Nut
zungsplan Kulturland entstand parallel 
zum generellen Projekt der modernen 
Melioration Tägerig.

Die Kosten für das Land der Me
liorationsanlagen wurden durch die 

Grundeigentümer getragen. Das für 
die Gewässerrevitalisierung benötigte 
Land wurde von der Bodenverbesse
rungsgesellschaft Tägerig käuflich er
worben. Diese Landerwerbskosten sind 
beitragsberechtigt. Die Neuordnung 
des Besitzstandes basierte auf dem LEK 
beziehungsweise auf dem generellen 
Projekt der Melioration.

Alle Arbeiten der modernen Meli
oration Tägerig stehen kurz vor dem 
Abschluss. Die Ziele konnten erreicht 
werden. Für die Grundeigentümer be
deutete diese Melioration eine Heraus
forderung und sie mussten sich neu
en Strukturen anpassen. Die meisten 
reagierten anfänglich mit Unsicherheit. 
Auch hier wurden Ängste bezüglich 
der Kosten, Verlust von Ackerflächen 
und Einschränkungen der Produktion 
geäussert. Durch die gute Zusammen
arbeit zwischen Kanton, Gemeinden, 
Ausführungskommission und dem In
genieur sowie durch häufige Gesprä
che konnte jedoch das Vertrauen der 
Grundeigentümer gewonnen werden. In 
den intensiven Diskussionen mit den 
verschiedenen Parteien liessen sich die 
Interessen der Landwirtschaft, von Pro 
Natura und der öffentlichen Hand auf
einander abstimmen. 

Gewässerrevitalisierung in Niederwil 
und Tägerig

Der Dorfteil Nesselnbach der Gemeinde 
Niederwil und der Weiler Büschikon der 
Gemeinde Tägerig sowie das Dorf Täge
rig wurden bei den letzten ausserordent
lich starken Niederschlägen im Jahr 1999 
von gravierenden Überschwemmungen 
heimgesucht. Die Gemeinderäte Nieder
wil und Tägerig beschlossen deshalb, 
mit einem Projekt zur Revitalisierung 
und Offenlegung des Heubeeriberg
bachs das Hochwasserproblem zu lösen. 
Das Projekt wurde eng mit den Arbeiten 
der modernen Melioration Tägerig (siehe 
oben) erarbeitet und abgestimmt.

Das Hochwasserschutzprojekt profi
tierte von den Arbeiten der modernen 
Melioration wie dem bereits revitalisier
ten Heubeeribergbach oder der Neu
zuteilung des Besitzstandes von Pro Na
tura Aargau im Bereich Schuepismatt. 
Der Kanton Aargau beteiligte sich rund 
zur Hälfte an den Kosten. J

Landumlegungen entlang der Bünz dienen dem Hochwasser-, Natur- und Landschaftsschutz 
und berücksichtigen gleichzeitig die Interessen der Landwirtschaft.
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Die Sanierung des Dorf-
bachs in Romanshorn
Bachöffnungen im Siedlungsraum erfordern von allen Beteiligten Flexibilität. Die ver-
schiedenen Gesetze und Verordnungen müssen oft pragmatisch umgesetzt werden, 
damit alle, die am und mit dem Bach leben, hinter dem Projekt stehen. Das zeigt das 
erfolgreiche Beispiel der Sanierung des Dorfbachs von Romanshorn, der auf einer 
Länge von gut einem Kilometer ausgedolt und revitalisiert wurde und heute die Bevöl-
kerung mitten im Siedlungsgebiet die Natur erleben lässt.

von Reinhard Hofmann

Mitten durch das Gemeindegebiet von 
Romanshorn fliesst der Dorfbach, der 
bereits nach gut zwei Kilometern in den 
Bodensee mündet. Um Platz für Sied
lungen und Ackerflächen zu schaffen, 
wurde dieses eher unspektakuläre Ge
wässer Anfang der 60erJahre auf einer 
Länge von rund eineinhalb Kilometern 
eingedolt. Aus den Augen, aus dem 
Sinn, könnte man meinen – doch weit 
gefehlt. Aus Spargründen wurde damals 
ein grober Fehler begangen. Der Bach 
wurde nämlich in ein Rohr von nur 
20 Zentimetern Durchmesser gezwängt, 
das nur für den Trockenwetteranfall 
des Wassers dimensioniert war. Das 
erforderte bereits bei kleinen Unwettern 
Notentlastungen in die Mischwasser
kanalisation und führte so zur Aus

tragung von unverdünntem oder nur 
schwach verdünntem Schmutzwasser in 
den Bodensee. 

Zudem lagen grosse Bereiche des 
Dorfzentrums im potenziellen Über
flutungsgebiet. Das Schadenpotenzial 
bei einem Jahrhunderthochwasser im 
dicht besiedelten Gebiet wurde auf rund 
5 bis 6 Millionen Franken geschätzt, bei 
einem Extremereignis gar auf 9 Millio
nen. Ein kleineres Unwetter am 24. Juni 
2005 führte denn auch zu realen Schäden 
von rund 1 Million Franken. Das war 
der Auslöser, um die bereits 2002 ge
forderte Revitalisierung des Dorfbachs 
voranzutreiben. 

Die Vernetzung vom Romanshorner 
Wald zum See und entlang des Seeufers 
funktionierte zwar gut. Was aber fehlte, 

war eine Vernetzung vom Wald ins Sied
lungsgebiet. Der eingedolte Bach konnte 
diese Vernetzung nicht gewährleisten 
und bot der Bevölkerung keinerlei Er
lebniswert. Entsprechend gross war das 
Potenzial für ökologische und gestalte
rische Aufwertungen. Abgesehen vom 
Hochwasserschutz sollte mit der Revita
lisierung des Dorfbachs ein Naturraum 
geschaffen werden, den die Bevölkerung 
auf vielfältige Weise erleben und nutzen 
kann.

Projekt in vier Jahren umgesetzt

Um die Hochwassergefahr schnell zu 
bannen, stellte der Gemeinderat einen 
ambitionierten Zeitplan auf. Bereits 
2006, also ein Jahr nach dem verhäng
nisvollen Unwetter, konnte er ein Auf
lageprojekt verabschieden. Noch im 
selben Jahr wurde das Projekt öffentlich 
aufgelegt und die notwendigen Land
umlegungen, Zonenplanänderungen so
wie Anpassungen der Baulinien wurden 
durchgeführt. Obwohl die öffentliche 
Hand einiges Land entlang des Baches 
selber besitzt, war der Landerwerb ein 
wichtiges Thema. Im Landwirtschafts
gebiet konnte die Gemeinde einen Land
abtausch vollziehen und so das Land für 
den Bau eines Rückhaltebeckens sichern. 

Vor der Sanierung galten Baulinien im 
Abstand von 30 Metern zum Gewässer. 
Es war klar: Ohne Eingeständnis wür
de es hier Streit und Gerichtsverfahren 
geben. Als Kompromiss wurde deshalb 
der Gewässerraum im Siedlungsgebiet 
auf 18,5 Meter reduziert. Im Frühling 
2007 genehmigten Bund und Kanton 
das Projekt. Die Realisierung erfolgte in 
drei Jahresetappen. Bereits 2010, also gut 
vier Jahre nach dem Projektstart, konn
te der neue Dorfbach der Bevölkerung 
übergeben werden.

Pragmatische Lösungen gefragt

Im untersten Bachabschnitt vor der Ein
mündung in den Bodensee war aufgrund 
der Siedlungsdichte keine Bachöffnung 
möglich. Die restlichen 1100 Meter 

Reinhard Hofmann, Bauverwalter, 
Bankstrasse 6, 8590 Romanshorn, 
071 466 83 75, www.romanshorn.ch, 
reinhard.hofmann@romanshorn.ch

Der revitalisierte Dorfbach erhöht den Schutz vor Hochwasser und gewährleistet die Vernetzung 
vom Wald ins Siedlungsgebiet. 
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Bevölkerung

Gemeinderat

Bauverwaltung

Werkhof

Bundesamt für Umwelt Bafu

Amt für Umwelt TG

Grundeigentümer/Anstösser

Fachplaner Gewässer

Weitere: Ökologe, örtliche 
Bauleitung, Schulklassen

Vernetzung der Akteure

Für den Projekterfolg 
entscheidende Achsen

Bachlauf konnten jedoch revitalisiert 
werden. Besonders kritisch war ein etwa 
400 Meter langes Teilstück, das quer 
durch ein grosses Sportplatzareal füh
ren sollte. Die Höhendifferenz von der 
Bachsohle bis zum oberen Sportplatz 
von vier Metern verunmöglichte ein 
offenes Gerinne. So entschied sich die 
Gemeinde für eine harte Betonversion 
mit aufgeweichter Sohle. Diese ist zu 
rund zwei Drittel offen, einzelne Be
tonschwellen dienen der Stabilisierung 
der Seitenwände. Dieser Betonkanal war 
dem Bundesamt für Umwelt Bafu lan
ge Zeit ein Dorn im Auge. Schliesslich 
einigte man sich aber auf diese pragma
tische Lösung, um das Gesamtprojekt 
nicht zu gefährden. 

Alle anderen Bachabschnitte wur
den sehr naturnah gestaltet. Entlang 
des Gewässers und in den drei grossen 
Rückhaltebecken wurden Biotope ange
legt, die von Amphibien als Laichgebiete 
genutzt werden. Holzbrücken und Sitz
bänke ermöglichen der Bevölkerung, 
die Natur mitten im Siedlungsgebiet zu 
erleben. 

Finanzierung als gebundene Ausgabe

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen 
sich auf 6,2 Millionen Franken, wobei 
rund 45 Prozent (2,77 Millionen) auf 

Beiträge von Bund und Kanton entfie
len. Die Gemeinde Romanshorn hatte 
rund 55 Prozent (3,43 Millionen) zu tra
gen. Heute würde die Finanzierung die
ses Projekts wohl etwas anders aussehen. 
Seit Inkrafttreten des neuen Gewässer
schutzgesetzes erhalten die Kantone 
jährlich 40 Millionen Franken für die 
Planung und Umsetzung von Revitali
sierungsprojekten, was die Gemeinden 
künftig finanziell entlastet.

Bei der Planung stellte sich die Frage, 
ob es sich bei diesen Projektkosten um 
gebundene Ausgaben handle oder ob 
bei den Stimmberechtigten ein Ob
jektkredit eingefordert werden müsse. 
Der Gemeinderat entschied nach langer 
Debatte, dass es sich um gebundene 
Ausgaben handelt, da eine Sanierung an

gesichts des grossen Schadenpoten zials 
unumgänglich war. Das ermöglichte 
ihm, sich die Kredittranchen jedes Jahr 
an der Budgetversammlung genehmigen 
zu lassen, und verkürzte die Realisie
rung um rund ein halbes Jahr. Zudem 
wäre eine Urnenabstimmung über einen 
Bruttokredit von mehr als 6 Millionen 
mit gewissen Risiken behaftet gewesen.

Nach Vollendung des Projektes stie
gen die Unterhaltskosten wie erwartet 
an. Diese betrugen beim eingedolten 
Bach zwischen 6000 und 10 000 Franken 
für die periodische Kanalspülung. Nun 
betragen die Aufwendungen jährlich 
60 000 bis 70 000 Franken. Besonders 
in der Anfangsphase ist der Unterhalt 
aufgrund häufiger Kontrolleingriffe und 
fehlender Routine aufwändig. Sobald 
sich ein ökologisches Gleichgewicht 
eingestellt hat, kann der Unterhalt mit 
grosser Wahrscheinlichkeit wieder re
duziert werden.

Die Erfolgsfaktoren

Zentral für den Erfolg des Projekts war 
die aktive Rolle des Gemeinderates. Die
ser hat die Bevölkerung von Anfang 
an gut informiert und die notwendigen 
Entscheidungen innert nützlicher Frist 
getroffen. Hilfreich war auch die sehr 
gute Zusammenarbeit zwischen Bau
verwaltung, Fachplaner und Kanton. 
Dieser wiederum zog den Bund aktiv 
in die Projektentwicklung mit ein (siehe 
Abbildung). Auch der Werkhof war bei 
der Projektierung und der Realisierung 
des Projekts massgeblich beteiligt. Dies 
ist wohl der Grund für die heute äusserst 
positive Einstellung der Werkhofmitar
beiter gegenüber dem neuen Dorfbach 
– obwohl er mehr Arbeit gibt.  J

Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten war einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren des 
Projekts.

Selbst der Betonkanal mit weitgehend offener Sohle lässt sich von der Bevölkerung auf vielfältige 
Art und Weise nutzen und erleben.
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Mehr Dynamik für die Landwirtschaft

Wir Schweizer Landwirte sind Welt
meister im Herausputzen unserer Felder 
und Landschaften. Mit grossem techni
schen Aufwand und den nötigen (syn
thetischen) Hilfsmitteln kultivieren wir 
die erwünschten Pflanzen von March
stein zu Marchstein. Güterzusammenle
gungen und Meliorationen ermöglichen 
uns eine flächendeckende, rationelle 
Produktion.

Der Preis dafür ist der Rückgang na
turnaher Flächen und damit verbunden 
der Vielfalt von Pflanzen und Tieren 
Diese Zusammenhänge sind erkannt. 
Die politischen Zielsetzungen geben 
zwar Gegensteuer, die Umsetzung auf 
den einzelnen Betrieben kommt jedoch 
nur langsam voran. Mehr Dynamik 
ist folglich nicht nur für unsere Fliess
gewässer gefordert, sondern auch für 
die Landwirtschaft. Wir können uns 
den Verzicht auf einige Prozent der 
Produktion zugunsten einer vielfältigen 
Landschaft mit artenreichen Tier und 
Pflanzengesellschaften leisten. Aus
gleichsflächen bieten Landwirtschafts
betrieben auch wirtschaftliche Chancen 
und steigern ihre Akzeptanz in der brei
ten Bevölkerung. Das zeigt das Beispiel 
des revitalisierten Biberenbachs.

Von der Idee zur Realisierung

Die Idee zur Revitalisierung des Biber
enbachs entlang unseres Ackerlandes 
nahm ihren Anlauf im Zusammenhang 
mit den anstehenden Reparaturen der 
bestehenden Verbauung im Jahr 2006. 
Im darauffolgenden Sommer äusserten 
wir sie am Bucheggberger Naturtag erst

mals in der Öffentlichkeit. Eine privat 
finanzierte Machbarkeitsstudie lehnte 
das Amt für Umwelt des Kantons Solo
thurn aus fachlichen Gründen zwar ab. 
Es nahm die Idee aber auf und verfasste 
selber eine Studie zur Revitalisierung 
des Biberenbachs über seine gesamte 
Länge von 4,5 Kilometern. Der Ab
schnitt «Pilotstrecke Biberntalmatten», 
der über unser Kulturland führt, erwies 
sich dabei als zurzeit einzig realisierbar. 

Ende 2009 lag die Projektstudie des 
Kantons vor und zirkulierte zur Ver
nehmlassung in diversen Ämtern. Das 
ermöglichte die Abstimmung der Be
dürfnisse von Wasserbau, Fischerei, 
Landwirtschaft und Bodenschutz. 

Offene Information und gesicherte 
Finanzierung

Der direkte Draht in die Gemeinde
behörde durch meine Partnerin als 
Gemeinderätin erwies sich als entschei
dend. Die Behörde bereitete die nötigen 
Entscheide betreffend Revision des Teil
zonenplans, Regelung des Unterhalts, 
Finanzierung und Abtreten der Bau
herrschaft an den Kanton vor und lud die 
Stimmberechtigten zu einer Informa
tions und Mitwirkungsveranstaltung 
ein. An der Gemeindeversammlung 
Ende 2010 stimmte eine deutliche Mehr
heit nach teilweise emotionaler Diskus
sion der Revitalisierung zu. Schliesslich 
genehmigte der Regierungsrat den Er
schliessungsund Gestaltungsplan und 
erteilte die Baubewilligung. Von der ers
ten Idee bis zur Realisierung vergingen 
rund vier Jahre.

Ausschlaggebend für die Zustimmung 
aus dem Dorf war die frühe Sicher
stellung der Finanzierung. Die veran
schlagte Bausumme von 320 000 Fran
ken übernahmen zu 80 Prozent der 

Bund und der Kanton Solothurn. Für 
den Anteil der Gemeinde Bibern von 
20 Prozent fanden sich mit Pro Natura 
Solothurn, Pro Natura Schweiz, der 
Repla Espace Solothurn und dem WWF 
Solothurn engagierte Sponsoren, so dass 
sich der Kostenanteil der Gemeinde auf 
4000 Franken reduzierte. 

Ein neues Bett für den Bach

Im Juli 2011 starteten die Bauarbeiten 
und das alte Verbauungssystem wur
de vollständig entfernt. Entlang der be
stehenden Böschung wurde der Ober
boden südseitig auf einer Breite von 
rund drei Metern abgetragen und zur 
Bodenverbesserung auf ein benachbar
tes Feld geführt. Der Bach erhielt mit 
Steinblöcken, Wurzelstöcken, Weiden
faschinen und Holzbuhnen ein neues, 
abwechslungsreiches Bett. Die Böschun
gen wurden zwar grösstenteils abge
flacht, es wurde aber auch zwei Steilufer 
ausgebildet. Bald zeigte sich ein schlän
gelndes Nacheinander von flachen, brei
ten, langsamen und schnellen Bachab
schnitten. Nach rund fünf Wochen Bau
zeit bei besten Witterungsverhältnissen 
nahmen die Behörden das Bauwerk am 
7. September 2011 ab. Die Bepflanzung 
der Böschungen erfolgt im Frühling 
2012, die Ansaat der angrenzenden ex
tensiven Wiese im darauffolgenden Jahr.

Speziell Fische und Reptilien finden 
nun Strukturen wie Unterschlüpfe oder 
Burgen in den Böschungen. Vor Bau
beginn wurde der Bestand an Fischen, 
Krebsen und den von Auge erkennbaren 
wirbellosen, tierischen Organismen 
(Maktroinvertebraten) erhoben. Das er
laubt, die Diversität in Flora und Fauna 
nach weiteren Erhebungen mit dem 
Ausgangszustand zu vergleichen.

Gewinner auf allen Seiten

Auf einer Länger von 340 Metern wurde 
die Bachparzelle von bisher 8 zulasten 
unseres Kulturlandes auf 16 Meter ver
breitert und der gesamte Perimeter der 
kantonalen Uferschutzzone zugeteilt. 

Christoph Hauert, Biolandwirt,  
Gerbehof 1, 4578 Bibern SO, 
032 661 18 08, gerbehof@bluewin.ch

Der Biberenbach wurde 2011 auf einer Länge von 340 Metern aus seinem in den sech-
ziger Jahren gebauten Kanal befreit und mit erheblichem Aufwand naturnah gestaltet. 
Der Weg von der Idee bis zur Realisierung war nicht immer einfach, aber das Resultat 
erfreut Natur und Menschen. Ein Erlebnisbericht.

von Christoph Hauert
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Der Biberenbach wurde aus seinem Betonkorsett befreit und bietet zahlreichen Tieren und Pflanzen neuen Lebensraum.

Die Gemeinde übertrug den ordent
lichen Unterhalt dieses Bachabschnittes 
in einem Werkvertrag an uns, wobei das 
kantonale Amt für Umwelt in einem 
Unterhaltskonzept die nötigen Arbeiten 
festlegte.

Als Bewirtschafter des angrenzenden 
Kulturlandes konnten wir die Bach
parzelle vom Kanton pachten. Diese 
Fläche können wir zu rund 80 Prozent 

unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche 
anrechnen. Das ermöglicht allgemeine 
und ökologische Direktzahlungen im 
Umfang von maximal 4500 Franken pro 
Hektare. Der ordentliche Unterhalt der 
Bachparzelle wird über das Mehrjahres
programm Natur und Landschaft des 
Kantons zusätzlich abgegolten.

Fünf Jahre nach Bekanntgabe unse
rer Idee, den Biberenbach aufzuweiten, 

präsentiert sich ein dynamischer, natur
naher Bach. Das Wasser sucht sich sei
nen Lauf. Pflanzen und Tiere erobern 
Bachsohle und Böschungen. Das ist das 
Ergebnis einer fruchtbaren Zusammen
arbeit von engagierten Behörden (Ge
meinde und Kanton), Planern, einem 
talentierten Baggerführer, von gross
zügigen Umweltverbänden und uns als 
Anrainer und Bewirtschafter. J

Die Sicht eines Skeptikers
von Hans-Ulrich Müller

Vorausgesetzt, es besteht kein drin
gender Handlungsbedarf, sind Revita
lisierungen für eine kleine Gemeinde 
aus meiner Sicht als Gemeinderat und 
Steuerzahler grundsätzlich Luxuspro
jekte. Sie haben nur dann eine Chance, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
E von der Sache überzeugte Mentoren 
und Antreiber vor Ort, 
E freiwillig zur Verfügung gestelltes 
Land, 
E gesunde Gemeindefinanzen, 
E ein Gemeinderat, der grünen Anlie
gen nicht grundsätzlich negativ gegen
übersteht und bereit ist, sich für das 
Projekt einzusetzen. 

Diese Voraussetzungen waren für das 
Pilotprojet Biberenbach gegeben. Fehler 
in der Bauphase wie das Zuschütten 
von Drainagen oder die erosionsanfäl

lige Gestaltung des Bachlaufs haben 
jedoch beim Stimmvolk keine Werbung 
gemacht und weiteren Revitalisierungs
projekten in der Gemeinde für Jahre 
jegliche Chance genommen.

Begehrter Boden

Die Machbarkeitstudie des Kantons 
sieht vor, den Biberenbach auf einer 
Länge von viereinhalb Kilometern zu 
revitalisieren. Das würde zusätzlichen 
Landbedarf von rund 3,5 Hektaren 
erfordern. Aus meiner Sicht als Bio
gemüseproduzent bedeutet ein solcher 
Landverlust eine Einbusse von rund 
200 000 Franken Umsatz oder andert
halb Arbeitsplätzen. Das mag auf den 
ersten Blick nicht viel erscheinen. Doch 
nicht nur Revitaliserungen, sondern 
auch die Ausdehnung der Siedlungen 
und der Bau von Infrastrukturanlagen 

entziehen der landwirtschaftlichen Pro
duktion mehr und mehr den Boden. 

Niemand will heute mehr sämtliche 
Bäche zuschütten und Hecken ausreis
sen. Aber wir müssen den Boden ange
sichts der zunehmenden Verknappung 
in erster Linie für die Produktion von 
Nahrungsmitteln und von Biomasse 
für die Energiegewinnung nutzen. Das 
sollte in gewissem Rahmen auch entlang 
revitalisierter Gewässer möglich sein.

Die landwirtschaftlichen Flächen 
sind begehrt. Naturschützer brauchen 
sie, um ihre Projekte zu realisieren. Wir 
Bauern brauchen sie, um zu leben. Wir 
hoffen auf Verständnis, wenn wir sie 
nicht gerne abtreten. J

Hans-Ulrich Müller, Gemeinderat  
und Biogemüseproduzent, Goltern, 
4578 Bibern SO, 032 661 13 26, 
humueller.bibern@bluewin.ch
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 Gewässer naturnah pflegen

Mit dem neuen Gewässerschutzgesetz 
treten wasserbauliche Massnahmen in 
den Mittelpunkt der Revitalisierungs
praxis. Da solche Eingriffe aber teu
er sind und bei Landeigentümern oft 
auf grossen Widerstand stossen, ist eine 
entwicklungsorientierte Pflege eine not
wendige und realisierbare Lösung. Diese 
Pflege bezweckt die Wiederherstellung 
der bioökologischen Funktionstüchtig
keit sowie eine Aufwertung der Lebens
raumqualität innerhalb des gesamten 
Fliessgewässernetzes. Dies ist jedoch nur 
mit erheblichen Verbesserungen beim 
Unterhalt möglich. Die Verbesserungs
potenziale entlang der Fliessgewässer 
wurden bis heute völlig unterschätzt. 
Unterhaltsmassnahmen sollen künftig 
stets so ausgeführt werden, dass auch 
ökologische Grundlagen, Struktur und 
Funktionsvielfalt sowie Biodiversität 
kontinuierlich gefördert werden. Kennt
nisse bezüglich der elementaren Natur
prozesse wie Selbstreinigungs und Filt
riervermögen, Trink und Grundwas
serbildung sowie Hochwassersicherheit 
sind deshalb unerlässlich. Das erfordert 
entsprechende Weiterbildung.

Mäanderräume als Schlüsselelemente

Gewährt man einem Fliessgewässer 
Freiraum, pendelt der Bachlauf in einer 
Schlangenlinie (Mäander) hin und her. 
Das ermöglicht die Regeneration der 
Sohle und Selbstreinigungsprozesse. 
Physikalische Gesetze und die vorhan
dene Gesteinsart bestimmen den Ver
lauf: Das Bachwasser strömt geradlinig 
auf die Kurve zu, stösst am Ende der 

Kurve an den Hang, prallt ab und fliesst 
zum gegenüberliegenden Hang weiter 
bachabwärts. Der Uferabschnitt, an dem 
das Wasser aufprallt, bezeichnet man 
als Prallhang. Ihm gegenüber liegt der 
flache, mit Feinkies und Sand gestalte
te Gleithang. Der Prallhang ist insta
bil, da er je nach Bodenaufbau unter
spült werden kann. Irgendwann rutscht 
er ab und der Steilhang verschiebt sich 
bachabwärts. Dieser dynamische, natür
liche Vorgang ist oft Anlass für eine 
technische Verbauung. Doch damit ver
schwinden auch wichtige Lebensräume 
für Eisvögel, Uferschwalben oder selte
ne Fisch und Insektenarten.

Gestaltungsgrundsätze 

Auch die Fliessgeschwindigkeit wirkt 
sich direkt auf die Gewässerflora und 
fauna aus. Je nach Strömungsstärke 
siedeln sich spezifische Arten an. Die 
Abfolge von strömungsschwachen und 
starken Gleit und Prallsohlenberei
chen bildet die Voraussetzung für die 
Entwicklung vielfältiger und artenrei
cher Kleinlebensräume, die sich stets 
neu strukturieren und kontinuierlich 
regenerieren.

Vor diesem Hintergrund sind fol
gende Pflegemassnahmen zu empfehlen:
E Unterschiedlich geneigte Uferbö
schungen inklusive Rissböschungen, 
asymmetrische Querprofile, diverse 
Gewässerbettbreiten sowie Prall und 
Gleitufer modellieren.
E Freiräume einplanen für die vom Mit
telwasser selbst zu gestaltenden Lehm, 
Sand und Kiesinseln oder Rissborde 
sowie die ursprünglich natürlichen 
Hochwasserrückhalteräume (Auen).
E Quell und Deltaräumen funktions
tüchtige, genügend grosse Entwick
lungsareale zuordnen.

E Die Linienführung dem natürlichen 
Relief anpassen.
E Die Niedrigwasserlinie dem natür
lichen Relief folgend vorgestalten. Dies 
gewährt den steten Durchfluss und 
 sichert die Lebensgrundlage der Was
sertiere in Trockenzeiten.
E Bei Geschiebe führenden Gewässern 
die Verlandung mit Lenksteinen verhin
dern. 
E Sicherungsmassnahmen der Bean
spruchung der Böschung anpassen: 
Blockwurf nur im Siedlungsraum, wenn 
aus Platz oder Hochwasserschutzgrün
den nötig.
E Fisch, Krebs und Muscheltreppen 
von der Gewässerquelle bis zur Mün
dung sicherstellen.
E Raubäume oder Baumstrünke stets 
gesichert platzieren und verankern (bei 
breiten Gewässerabschnitten).
E Pflanzungen und erhaltende Pflege 
einer standortgerechten, artenreichen 
Vegetation sicherstellen. Seltene Wasser 
und Sumpfpflanzen, artenreiche Röh
richte, Wechselfeucht und Trocken
wiesen, strukturreiche Gehölze gezielt 
fördern.
E Kunstbauten wo immer möglich ent
fernen.
E Intakte Wildflussstrecken unangetas
tet belassen. J

Thomas Winter, Stiftung Wirtschaft  
und Ökologie SWO, 8600 Dübendorf, 
044 822 13 40, swo@stiftungswo.ch, 
www.stiftungswo.ch

Revitalisierungsprojekte sind sinnvoll, eine Realisierung ist zumindest vorerst aber nur 
punktuell möglich. Als weitere Massnahme und Ergänzung zu baulichen Eingriffen 
bietet sich die naturnahe, entwicklungsorientierte Gewässerpflege an, die das gesam-
te Gewässernetz gezielt aufwerten kann. 

von Thomas Winter

Intakte Mäanderstrukturen sichern Lebensraum 
für eine reichhaltige Arten- und Strukturvielfalt.
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Ämter, Behörden

Bundesamt für Umwelt Bafu, Abteilung 
Wasser, Papiermühlestrasse 172, 
3063 Ittingen, Postadresse: 3003 Bern, 
031 322 69 69, wasser@bafu.admin.ch, 
www.bafu.admin.ch

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Mat
tenhofstrasse 5, 3003 Bern, 031 322 25 11, 
info@blw.admin.ch, www.blw.admin.ch

Bundesamt für Raumentwicklung ARE, 
Mühlestrasse 2, 3063 Ittingen,  
Postadresse: 3003 Bern, 031 322 40 60, 
info@are.admin.ch, www.are.admin.ch

Organisationen

Eawag, Wasserforschungsinstitut des  
ETHBereichs, Überlandstrasse 133, Post
fach 611, 8600 Dübendorf, 058 765 55 11, 
info@eawag.ch, www.eawag.ch

Pro Natura, Postfach, 4018 Basel, 
061 317 91 91, mailbox@pronatura.ch, 
www.pronatura.ch

Rheinaubund, Weinsteig 192, Postfach 1157, 
8201 Schaffhausen, 052 625 26 58, 
info@aquavivarheinaubund.ch, 
www.rheinaubund.ch

Schweizerischer Fischerei-Verband, 
 Wankdorffeldstrasse 102, Postfach 261, 
3000 Bern 22, 031 330 28 02, 
info@sfvfsp.ch, www.sfvfsp.ch

Verband Schweizer Abwasser- und 
 Gewässerschutzfachleute VSA, Europa
strasse 3, Postfach, 8152 Glattbrugg, 
043 343 70 70, www.vsa.ch

Wasseragenda 21, Akteurnetzwerk der 
Schweizer Wasserwirtschaft, 
office@wa21.ch, www.wa21.ch

WWF, Hohlstrasse 110, Postfach, 
8010 Zürich, 044 297 21 21, www.wwf.ch

Hinweise und Links zum Thema 
Revitalisierung 

Gesetze, Verordnungen
Gewässerschutzgesetz, 
www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html

Gewässerschutzverordnung, 
www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html

Raumplanungsgesetz, 
www.admin.ch/ch/d/sr/c700.html

Nützliche Links
Vollzugshilfe Renaturierung der Gewässer, 
www.bafu.admin.ch/vollzugrenaturierung 

Forschungsprojekt Integrales Flussgebiets-
management, www.rivermanagement.ch/

WWF Riverwatch, www.wwf.ch/de/ 
projekte/schweiz/wasserprojekte/ 
riverwatch/

Publikationen
Leitbild Fliessgewässer Schweiz, Bundes
amt für Umwelt Bafu, 2003, Download: 
www.bafu.admin.ch/publikationen/ 
publikation/00404/index.html?lang=de

Merkblatt-Sammlung Wasserbau und 
 Ökologie, Erkenntnisse aus dem Projekt 
 Integrales Flussgebietsmanagement, 
 Bundesamt für Umwelt Bafu, 2012, Down
load: www.bafu.admin.ch/publikationen/
publikation/01678/index.html?lang=de

Revitalisierung von Fliessgewässern – 
 Fische im Fokus, JeanMartin Fierz, 
Schweizerische Fischereiberatungsstelle 
 Fiber, Download:  
www.fischereiberatung.ch/docs/inhalt/ 
fiber_revitalisierung.pdf

Fliessgewässer-Renaturierung heute  
und morgen, Jähning S., D. Hering und 
M. Sommerhäuser, Limnologie aktuell, 
Band 13, 2011, Schweizerbart, Stuttgart, 
279 Seiten, ISSN 09372881

Wasserbauprojekte gemeinsam planen, 
Handbuch für die Partizipation und Ent
scheidungsfindung bei Wasserbaupro 
jekten, Wasseragenda 21, 2005, 46 Seiten, 
Download:  
www.rivermanagement.ch/entscheidung/
docs/handbuch_entscheidung.pdf

Handbuch für die Erfolgskontrolle bei 
Fliessgewässerrevitalisierungen, eine 
 Publikation des RhoneThurProjektes, 
Wasseragenda 21, 2005, 126 Seiten, 
 Download: www.rivermanagement.ch/ 
erfolgskontr/docs/erfolgskontrolle.pdf

Naturnaher Wasserbau – Entwicklung und 
Gestaltung von Fliessgewässern, Patt H., 
Jürging P., Kraus W., 2012, Springer Verlag, 
ISBN; 97836421217080

Fliessgewässer – Revitalisierung und 
 Aufwertung, Stiftung Wirtschaft und 
 Ökologie SWO, Ausgabe 2010, Download: 
www.stiftungswo.ch/dynpg/upload/
imgfile468.pdf

Revitalisierung der Schweizer Fliess-
gewässer dringend nötig, Faktenblatt 
Eawag, 2009, Download: www.eawag.ch/
medien/publ/fb/doc/fs_eth_eawag_ 
revitalisierungen_de.pdf

Pusch-Angebote
Gewässerpflege in der Praxis, Praktiker
kurs, Teil Winter und Teil Sommer, nächste 
Daten siehe Seite 28. Infos und Anmeldung: 
www.umweltschutz.ch/agenda

Die Rolle der Wasserkraft in der Energie-
strategie 2050, Thema Umwelt Nr. 1/2012

Was Gemeinden für die Biodiversität tun 
können, Thema Umwelt Nr. 1/2011

Neue Herausforderungen im Wasserschloss 
Schweiz, Thema Umwelt Nr. 4/2009

Bezug:  
www.umweltschutz.ch/themaumwelt

Pusch-Service
Diese Seite steht als PDF-Datei mit direkt akti vier-
baren Links auf der Website von Pusch zur 
 Verfügung: www.umweltschutz.ch/themaumwelt 
 aktuelle Ausgabe.

http://www.wwf.ch/de/projekte/schweiz/wasserprojekte/riverwatch/
http://www.wwf.ch/de/projekte/schweiz/wasserprojekte/riverwatch/
http://www.wwf.ch/de/projekte/schweiz/wasserprojekte/riverwatch/
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00404/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00404/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01678/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01678/index.html?lang=de
http://www.fischereiberatung.ch/docs/inhalt/fiber_revitalisierung.pdf
http://www.fischereiberatung.ch/docs/inhalt/fiber_revitalisierung.pdf
http://www.rivermanagement.ch/entscheidung/docs/handbuch_entscheidung.pdf
http://www.rivermanagement.ch/entscheidung/docs/handbuch_entscheidung.pdf
http://www.rivermanagement.ch/erfolgskontr/docs/erfolgskontrolle.pdf
http://www.rivermanagement.ch/erfolgskontr/docs/erfolgskontrolle.pdf
http://www.stiftungswo.ch/dynpg/upload/imgfile468.pdf
http://www.stiftungswo.ch/dynpg/upload/imgfile468.pdf
http://www.eawag.ch/medien/publ/fb/doc/fs_eth_eawag_revitalisierungen_de.pdf
http://www.eawag.ch/medien/publ/fb/doc/fs_eth_eawag_revitalisierungen_de.pdf
http://www.eawag.ch/medien/publ/fb/doc/fs_eth_eawag_revitalisierungen_de.pdf
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aktuell bei pusch
 Wasserunterricht für Schulen

Voraussetzung für einen proaktiven 
Gewässerschutz und einen verantwor
tungsbewussten und schonenden Um
gang mit der Ressource Wasser sind Wis
sen, Werthaltungen und Kompetenzen. 
Deshalb hat Pusch den Wasser unter
richt konzipiert und vor sechs Jahren 
eingeführt. Die Umweltlehrpersonen 
von Pusch greifen im Wasserunterricht 
konkrete Situationen auf oder arbeiten 
mit situationsbezogenem Anschauungs
material, Modellen und Fotos. Damit 
machen sie das Thema Wasserkreislauf 
greifbar. Methoden wie Gruppenarbei
ten, Spiele, Postenläufe oder Experimen
te gewährleisten einen abwechslungs
reichen und spannenden Unterricht. Das 
Angebot richtet sich stufengerecht an 
1., 4. und 7. Klassen. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte des Unterrichts liegen 
beim Umgang der Menschen mit der 
Ressource Wasser (Nutzung, Wasser
aufbereitung und Abwasserentsorgung) 
sowie den damit zusammenhängenden 
Auswirkungen auf die Umwelt.

Den regionalen Kreislauf sichtbar 
machen

Der natürliche Wasserkreislauf funktio
niert scheinbar einfach. Regen fällt aus 
Wolken auf die Erde, versickert und 
wird in Bächen, Flüssen und Seen ge
sammelt und dem Meer zugeführt. Dort 
verdunstet das Wasser wieder und bildet 
Wolken. Regional ist das aber nicht im
mer so offensichtlich, denn der Kreislauf 
ist meist versteckt. Der Wasserunter

richt macht diesen auf spannende Art 
und Weise sichtbar. 

Die Umweltlehrpersonen von Pusch 
besuchen die Schulklassen für drei Lek
tionen in deren Klassenzimmern und 
nehmen die Schülerinnen und Schüler 
mit auf die Reise des Wassers. Anhand 
des regionalen Wasserkreislaufes erkun
den sie, woher das Trinkwasser kommt, 
ob es sich um Quellwasser, Grund, 
See oder Flusswasser handelt und wie 
es gesammelt wird. Sie erfahren, wie 
das gesammelte Wasser zu Trinkwasser 
aufbereitet und in die Netze geleitet 
wird, bis es schliesslich sauber und ein
wandfrei aus dem Wasserhahn fliesst. 

Zum sorgsamen Umgang befähigen

In der Stadt Zürich verbraucht jede Be
wohnerin und jeder Bewohner im Mittel 
über 300 Liter Wasser pro Tag. Wie 
überall in der Schweiz benutzen sie es 
zum Kochen, Zähne putzen, Gärten be
wässern, Autos und Haare waschen oder 
Böden fegen. Dabei wird das Wasser 
verschmutzt und muss gereinigt werden, 
bevor es wieder dem Kreislauf überge
ben werden kann. Im Wasserunterricht 
überlegen sich die Schülerinnen und 
Schüler, wie sie selbst Wasser nutzen 
und verschmutzen und welche Aus
wirkungen das auf die Umwelt hat. In 
der 4. Klasse bauen sie zur Veranschau
lichung mit Trichtern, Sieben, Bechern 
und anderen Hilfsmitteln ihre eigene 
Kläranlage und überlegen, welche Stoffe 
in das Abwasser gehören und welche 
nicht. 

In den 7. Klassen beschäftigen sich die 
Jugendlichen auch mit der Produktion 
verschiedener Konsumgüter sowie Nah

Marco Maurer, Marketing Umweltunter-
richt, Pusch, 8024 Zürich, 044 267 44 74, 
marco.maurer@umweltschutz.ch, 
www.umweltunterricht.ch 

Es ist wesentlich sinnvoller, die Verschmutzung der Gewässer vorsorglich zu verhin-
dern, als sie nachträglich aufwändig zu beseitigen. Hier setzt der Wasserunterricht 
von Pusch an. Er sensibilisiert Schülerinnen und Schüler für einen umweltschonenden 
Umgang mit der Grundlage des Lebens und eröffnet den Verantwortlichen von 
Wasserversorgungen und Abwasserreinigungsanlagen neue Wege in der Öffentlich-
keitsarbeit. 

von Marco Maurer

Der Wasserunterricht von Pusch lässt Kinder und Jugendliche den regionalen Kreislauf begreifen 
und motiviert sie zum sorgfältigen Umgang mit der Lebensgrundlage Wasser.
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aktuell bei pusch

rungsmittel und dem darin enthaltenen 
virtuellen Wasser. Durch das Hinter
fragen des eigenen Konsumverhaltens 
werden im Unterricht Lösungsansätze 
und Handlungsmöglichkeiten für einen 
nachhaltigen Umgang mit Wasser auf
gezeigt und entwickelt. 

Ein wichtiges Ziel des Unterrichts 
ist das Erarbeiten von Handlungsmög
lichkeiten für den schonenden Umgang 
mit Wasser. So gehören zum Beispiel 
Medikamente oder Farbenreste genauso 
wenig in die Toilette wie Speiseöle. Die 

Schülerinnen und Schüler erfahren, wel
che Folgen falsches Entsorgen für das 
Wasser hat und wie sie solche Produkte 
richtig entsorgen können. 

Die Öffentlichkeitsarbeit stärken

Der Wasserunterricht von Pusch bietet 
Abwasserreinigungsanlagen (ARA) und 
Wasserversorgungen als Anbieter eines 
zentralen Service public neue Möglich
keiten der Öffentlichkeitsarbeit. Mit 
der Finanzierung des Angebotes für die 

Schulen in deren Einzugsgebiet gelangen 
sie an die Kunden von morgen und er
halten zudem die Chance, Handlungs
anweisungen zu vermitteln. 

Der Unterricht lässt sich mit Füh
rungen durch die Anlagen aufwerten. 
Umgekehrt kommen die Kinder und 
Jugendlichen dank des Unterrichts vor
bereitet in die Anlage. Pusch bietet auf 
Wunsch Unterstützung bei der päda
gogischen Aufbereitung von Besichti
gungen an. Dies bietet die Möglichkeit, 
der jungen Bevölkerung die wertvolle 
Arbeit hinter den Kulissen zu präsen
tieren. 

Genau aus diesen Gründen finanziert 
die Stadt Zürich ihren Schulen bereits 
seit 2007 den Wasserunterricht. Bis 
heute wurden über 10 000 Schülerinnen 
und Schüler aus mehr als 500 Klassen 
unterrichtet. Ergänzend zum Unterricht 
hat Pusch in Zusammenarbeit mit der 
Stadt auch einen Lerntag mit Besichti
gung der städtischen Wasserversorgung, 
der Kläranlage und eines Flusskraft
werks entwickelt.

Spannende und erlebnisreiche Ausstellung «Wasser – alles klar!»
Wasser ist die Quelle des Lebens. Wir brauchen Wasser um 
uns zu ernähren, Energie und Güter zu produzieren, für 
die Hygiene und zum Vergnügen. Die Ausstellung «Wasser 

– alles klar!» greift die Themen Trink und Abwasser, Land
wirtschaft, Industrie, virtuelles Wasser, Energiegewinnung, 
Hochwasserschutz und Lebensraum Wasser auf. Sie vermit
telt mit neun Plakaten und sechs spielerischen Experimenten 
den sorgsamen Umgang mit dem kostbaren Gut. Besucherin
nen und Besucher erleben, welche Rolle Wasser für uns spielt, 
und erhalten konkrete Tipps, was sie selber zu sauberem 
Wasser und gesunden Gewässern beitragen können. 

«Wasser – alles klar!» kann von Gemeinden, Wasserversor
gungen, Abwasserreinigungsanlagen und Schulen eingesetzt 
werden, sei es für eine Projektwoche oder einen Tag der 
offenen Türe. Sie ist für Erwachsene und für Kinder ab zwölf 
Jahren geeignet. Sie kann sowohl betreut als auch unbetreut 
gebucht werden. Ist die Ausstellung betreut, übernehmen 
Mitarbeitende von Pusch die Organisation der ganzen Aus
stellung. Sie stellen das Material bereit, übernehmen den 
Transport sowie den Auf und Abbau und sind während der 
ganzen Ausstellungsdauer vor Ort. Mieten die Aussteller das 
DoityourselfSet, transportieren, installieren und betreuen 
sie die Ausstellung selber und profitieren von einem günsti
geren Preis. 
Weitere Informationen: Marianne Gehring,  
Projektleiterin, marianne.gehring@umweltschutz.ch, 
www.umweltschutz.ch/parcours

Girino schützt das Wasser

Lustig und gleichzeitig lehrreich: Das OnlineSpiel von 
Pusch sensibilisiert spielerisch für den Wert des Was
sers. Girino, die unerschrockene Kaulquappe, zieht 
los, um gegen die Verschmutzung des Wassers zu 
kämpfen. Die Spielerinnen und Spieler begleiten 
Girino durch drei Ebenen mit je einem eigenen 
Thema: Wasser als natürlicher Lebensraum, Wasser 
in der Getränkeindustrie und Wasser als wichtigstes Lebensmittel. Auf jeder 
Ebene helfen sie Girino, das Wasser sauber zu halten, sammeln so Punkte und 
bekommen Tipps für den Schutz des Wassers im Alltag. Über Facebook können 
sie ihre Freunde herausfordern, sich mit ihnen messen und so dafür sorgen, dass 
Girino von einer wachsenden Fangemeinschaft unterstützt wird. 
Der Link zum Spiel: www.girino.ch

Wer in der Wasserausstellung selber experimentiert, erfährt spiele-
risch, was man im Alltag für den Schutz der Gewässer tun kann.

Weitere Informationen für Wasserversor
gungen, ARAVerbände und Gemeinden:  
Marco Maurer, Pusch, Telefon 044 267 44 74, 
marco.maurer@umweltschutz.ch
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standpunkte
 Wem nützt eine grüne  
 Wirtschaft?
Die Uno-Konferenz Rio+20, die im Juni dieses Jahres in Rio de Janeiro durchgeführt 
wurde, postulierte die grüne Wirtschaft als Notwendigkeit für eine nachhaltige 
Entwicklung und als Chance für alle. Kann sie tatsächlich dazu beitragen, Armut 
und Hunger in den Ländern des Südens zu verringern, oder profitieren einmal mehr 
vor allem die wohlhabenden Industrienationen? Nicole Werner, Umwelt- und Klima-
expertin bei Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke, und 
Gabi Hildesheimer, Geschäftsleiterin des Netzwerks für nachhaltiges Wirtschaften 
Öbu, nehmen Stellung.

zehnmal schneller zunehmen als in den 
vergangenen 20 Jahren – in unserem 
aktuellen Wirtschaftsmodell ein Ding 
der Unmöglichkeit. 

Grün hier, ungerecht dort

Gesetzt den Fall, wir nähern uns dieser 
Entkopplung mit Hilfe neuer Techno
logien in geraumer Zeit, so sichert sie 
den Entwicklungsländern nicht auto
matisch eine gerechtere Verteilung des 
globalen Wohlstands. China und andere 
Schwellenländer haben in den letzten 
Jahren hohe Wachstumsraten zu einem 
guten Teil dadurch erzielt, dass sie zu 
geringen Löhnen und schlechten ökolo
gischen Bedingungen produziert haben. 
Grüne Wirtschaft verhindert nicht, dass 
China auch weiterhin unter schlechten 
Arbeitsbedingungen billige Solarpanels 
für Schweizer Dächer produziert. In 
der Schweiz mit Hilfe von Ökostrom 
zusammengebaute Elektrovelos, deren 
Akkus mit Strom aus eben jenen Pa
nels geladen werden, sorgen weder für 
gut bezahlte Arbeitsplätze noch für 
Umweltschutz im Süden, solange deren 
 Aluminiumrahmen in Südostasien zu 
Billiglöhnen und mit Energie aus Kohle
kraftwerken gefertigt werden. 

Viele afrikanische und lateinameri
kanische Länder haben den Status von 
Rohstofflieferanten für den Norden. 
Dies ändert auch eine grüne Wirtschaft 
nicht. Im Namen der grünen Wirt
schaft und des Klimaschutzes verdrängt 
heute schon der Anbau von Mais, Soja 
und Palmöl zur Produktion von Agro
treibstoffen für die Autos im Norden 
den Anbau von Nahrungsmitteln zum 
Teil in genau jenen Ländern, in denen 
über eine Milliarde Menschen leben, die 
jeden Abend hungrig schlafen gehen.

Gerechtigkeit braucht Regeln

In den Förderländern profitieren vor 
allem die schmalen Mittel und Ober
schichten von der Rohstoffförderung. 
Die lokale Bevölkerung bekommt da
gegen wenig von den generierten Ein
nahmen ab, muss aber in der Regel die 

Das Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen UNEP betont, eine grüne 
Wirtschaft sei nicht nur wirksam als 
Mittel gegen Klimawandel und Energie
unsicherheit, sondern habe – geradezu 
als positive Nebenwirkung – auch die 
Verminderung der globalen Armut zur 
Folge. Sie habe das Potenzial, «ein neuer 
Antrieb für Wachstum» und eine «Stra
tegie zur Beseitigung von andauernder 
Armut» zu sein. Diese Worte klängen 

vielversprechend, wäre da nicht der Ziel
konflikt von Wachstum und abnehmen
dem Ressourcenverbrauch.

Wirtschaftswachstum ist direkt 
gekoppelt an die Nutzung von Um
weltgütern und Ressourcen sowie die 
damit verbundene Erzeugung von 
Emissionen und Abfällen. Auch wenn 
wir 100 Prozent aller Güter recycel
ten: wie wäre auch nur ein Prozent 
Wachstum bei den Konsumgütern 
möglich ohne mehr Produktion, mehr 
Ressourcenverbrauch? Wer mehr Autos 
bauen will, braucht mehr Metall. Für 
die Herstellung von mehr Windkraft
anlagen braucht es mehr seltene Erden. 
Für die nötige Entkopplung von Wirt
schaftswachstum und Ressourcenver
brauch müsste die Ressourceneffizienz 

Nicole Werner,  
Programmverantwort-
liche internationale 
Umwelt- und Klima-
politik, Alliance Sud

 Gerechtigkeit braucht mehr als grüne  
 Wirtschaft

Nicole Werner, Alliance Sud, Monbijoustrasse 31, 
Postfach, 3001 Bern, 031 390 93 32, 
nicole.werner@alliancesud.ch, www.alliancesud.ch

Bietet eine grüne Wirtschaft Chancen für alle? Hier in Ningxia-Hui (China) profitiert die Lokal-
bevölkerung von neuen Solarkochern.
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standpunkte

 Grüne Wirtschaft – Chance auch für Entwicklungsländer

Die Verhandlungen über die RioDekla
ration «The future we want» waren zäh. 
Sieben Tage lang wurden in teilweise 
harten Disputen 283 Paragrafen umfor
muliert, ergänzt, gekürzt, umgruppiert 
und schliesslich genehmigt. Das Kapitel 
«Green Economy in the context of sus
tainable development and poverty eradi
cation» besteht in der Endfassung aus 
19 Paragrafen. Darin wird grundsätzlich 
bekräftigt, dass die grüne Wirtschaft 
ein wichtiges Instrument zum Erreichen 
einer nachhaltigen Entwicklung und der 
Bekämpfung der Armut sei. Sie könne 
zur Verringerung des Technologiegra
bens zwischen entwickelten und Ent
wicklungsländern oder zur Förderung 
von nachhaltigen Konsummustern und 
Produktionsweisen beitragen. Sie biete 
Chancen für die Entstehung von «Green 
Jobs», besonders für Frauen, Junge und 
Arme. Sie unterstütze ein Wirtschafts
wachstum, welches nachhaltig, offen für 
alle und fair sei. Sie wirke positiv auf die 
Biodiversität und die Verfügbarkeit von 
Ressourcen. 

Diese und andere Potenziale der 
«Green Economy» werden im Grund
satz von niemandem bezweifelt. Im 

Konkreten haben jedoch verschiedene 
Stakeholder bedeutende Vorbehalte. Sei
tens der Entwicklungsländer wurden in 
Rio viele der Formulierungen massiv 
bekämpft. 

Ein häufig genanntes Argument war, 
dass die Berücksichtigung von öko
logischen und sozialen Forderungen 
das Wirtschaftswachstum bremse und 
damit die Armutsbekämpfung behin
dere. Die entwickelten Länder hätten 
ihre Wirtschaft auf Kosten der Umwelt 
aufbauen können. Die Forderungen der 
«Green Economy» vergrössere die Dif
ferenz, anstatt das Wohlstandsgefälle 
zu mindern. Das von fortschrittlichen 
Industrieländern verlangte so genannte 
«Leap Frogging» – das Überspringen 
nicht nachhaltiger Zwischenstufen in 
der Wirtschaftsentwicklung – sei theo
retisch wohl möglich, koste aber in der 
Praxis Geld und verlangsame darum die 
Entwicklung. 

Heute investieren statt später reparieren

Das ist wohl richtig. Aber: Die nicht 
nachhaltige Entwicklung verursacht 
auch hohe Kosten. Eine kluge Weltge
meinschaft investiert lieber heute in den 
Aufbau zukunftsfähiger Technologien 
als morgen in die Reparatur von Schä
den. Die Kosten für eine vorsorgende 
Politik müssen hauptsächlich von den 
Industrieländern getragen werden, aber 
nicht alleine. 

Neben einem bedeutenden und 
verlässlichen finanziellen Bekenntnis 
müssen die Industriestaaten auch aktiv 
Wissen und Technologie zur Verfügung 
stellen. Die Skepsis der Länder des Sü

Gabi Hildesheimer, 
Geschäftsleiterin Öbu 
– Netzwerk für nach-
haltiges Wirtschaften

dens ist verständlich. In der Vergangen
heit wurden finanzielle Zusicherungen 
oder andere Unterstützungsversprechen 
seitens des Nordens fürwahr nicht im
mer eingehalten.

Eine weitere Erschwernis für eine 
konstruktive Diskussion ist die riesige 
G77. Dieser lose Zusammenschluss 
besteht heute aus weit über hundert 
Entwicklungs und Schwellenländern, 
die gemeinsam Erklärungen zu wirt
schafts und entwicklungspolitischen 
Fragen erarbeiten. Innerhalb der G77 
liegen die Probleme und Interessen 
sehr weit auseinander. Dies macht es 
jenen Industriestaaten, die keine aktive 
Nachhaltigkeitspolitik verfolgen, leicht, 
ihrerseits keine Verpflichtungen einzu
gehen. Damit herrscht eine gegenseitige 
Blockade, welche mit Bestimmtheit dem 
Süden mehr schadet als dem Norden.

Nachhaltige Entwicklung ist kein 
Muss. Nicht für uns in der Schweiz 
und nicht für die anderen entwickelten 
Länder, nicht heute. Für die Armen von 
heute wie auch für unsere Nachkommen 
jedoch ist sie die einzige Möglichkeit, in 
angemessenem Wohlstand und Frieden 
zu leben. Die grüne Wirtschaft kann aus 
den Risiken Chancen machen und damit 
den Übergang erleichtern. 

Die Entwicklungsländer sollen ohne 
Umweg direkt zum nachhaltigen Wirt
schaften finden. Wir müssen sie dabei 
auf allen Ebenen und nach Kräften 
unterstützen. Gleichzeitig sind wir ge
fordert, bei uns selber deutlich weniger 
Ressourcen zu beanspruchen, damit 
dereinst alle die Chance auf Befriedi
gung ihrer Bedürfnisse und ein Leben in 
Würde erhalten.  J

Gabi Hildesheimer, Öbu, Uraniastrasse 20, 
8001 Zürich, 044 364 37 38, 
hildesheimer@oebu.ch, www.oebu.ch

negativen ökologischen Konsequenzen 
tragen; ganz zu schweigen von bluti
gen Kriegen in Afrika, die durch den 
illegalen Abbau von Rohstoffen für die 
Produktion moderner Unterhaltungs
elektronik finanziert werden. Die Folge 
aus all dem ist, dass trotz aller Errun
genschaften in den Schwellenländern 
laut dem UnoBericht über menschliche 
Entwicklung 2011 die ungerechte Ein
kommensverteilung global zunimmt, 
was wiederum nichtökologisches 

Handeln fördert. Solange es keine glo
bal gültigen Regeln zur Achtung von 
Menschenrechten und Umweltstandards 
gibt, befreien auch noch so grüne Bran
chen die Entwicklungsländer nicht aus 
ihrer Misere.

Grüne Wirtschaft bringt nur dann 
echte Chancen für den Süden, wenn 
sie nicht nur die Produktionstechno
logien revolutioniert, sondern auch 
die Veränderung der politischen und 
wirtschaftlichen Machtverhältnisse auf 

internationaler Ebene zulässt. Sie darf 
nicht bewirken, dass durch hohe staat
liche Unterstützung für Forschung und 
Entwicklung in den Nordländern die 
technische Kluft zwischen Nord und 
Süd weiter wächst. Zudem muss eine 
ReRegionalisierung der globalisierten 
Wertschöpfungsketten stattfinden. Und 
schliesslich muss der Norden für die 
Entwicklung des Südens Platz einräu
men und von seinem hohen Konsumni
veau herunterkommen.  J
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und ausserdem
Veranstaltungen
WWF Schweiz, Tagung, 30. Oktober 2012, Bern
Cleantech in der Berufsbildung – Kompetenzen für eine 
nachhaltige Wirtschaft
Cleantech gehört in die Berufsbildung. Doch welche Kenntnisse und 
Kompetenzen brauchen Berufsfachleute, damit sich die Wirtschaft 
in eine ressourcenschonende Richtung entwickeln kann? An der 
Tagung erfahren Berufsfachpersonen die Zwischenergebnisse einer 
Studie des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie BBT, 
an der das Bildungszentrum WWF mitgearbeitet hat. Sie diskutie
ren aus unterschiedlichen Perspektiven in BranchenWorkshops die 
Chancen und Herausforderungen der konkreten Umsetzung in die 
Berufsbildungspraxis. Die Rückmeldungen aus der Tagung werden 
in den Schlussbericht einfliessen. 
Die Tagung ist kostenlos, Anmeldeschluss ist der 20. Oktober 2012. 
Weitere Informationen und Anmeldung: WWF Schweiz, 
 Hohl strasse 110, Postfach, 8010 Zürich, 044 297 21 21, 
servic-info@wwf.ch, www.wwf.ch/de/aktuell/veranstaltungen/

Vereinigung für Umweltrecht VUR, Tagung, 8. November, Olten
Planung von Industriegebieten – Herausforderungen des 
Umweltrechts
Zwischen den Vorschriften des Raumplanungsrechts und dem Um
weltrecht besteht ein latentes Spannungsfeld. Einerseits können mit 
planerischen Mitteln schädliche Einwirkungen in gewissem Umfang 
vermieden oder beschränkt werden. Anderseits gibt es Zielkonflikte, 
da das Raumplanungsrecht auf Verdichtung angelegt ist, während 
die Grenzwerte des Luftreinhalte oder Lärmschutzrechts einer 
Kumulation von Schadstoffquellen tendenziell entgegenstehen. Für 
die Ausscheidung von Industrie und Gewerbezonen ebenso wie 
für deren Umzonung zu gemischten Wohn und Gewerbegebieten 
ergeben sich daraus zahlreiche offene Fragen. An der Tagung wer
den sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen für geplante Ein 
und Umzonungen von Gewerbe und Industrieareal als auch das 
Spannungsverhältnis zwischen Raumplanung und Störfallvorsorge 
behandelt. Ausserdem wird am Beispiel des Nationalstrassenbaus 
auf konkrete Fragen eingegangen, die sich bei Neueinzonungen oder 
beim Bau neuer Nationalstrassenabschnitte in der Nachbarschaft 
von Industrie und Gewerbezonen ergeben. Anmeldeschluss ist der 
24. Oktober 2012.
Auskünfte und Anmeldung: Vereinigung für Umweltrecht VUR, 
Postfach 2430, 8026 Zürich, 044 241 76 91, info@vur-ade.ch, 
www.vur-ade.ch

Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz AEE, 
Kongress, 16. November 2012, Bern
Nationaler Kongress der erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz
2012 ist das Internationale Jahr der erneuerbaren Energien. In 
diesem Zeichen steht der erste nationale Kongress der erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz. Gemeinsam mit Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft werden realisierbare Zukunftsszenarien für die 
Energiestrategie 2050 diskutiert. Neue Impulse, technische Ent
wicklungen, strategische Ansätze und Marktchancen stehen im 
Mittelpunkt der vier zentralen Themen des Kongresses: erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz, Netze und Speicher sowie Finanzierung. 
Weitere Informationen und Anmeldung: Agentur für Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz A EE, Falkenplatz 11, Postfach, 
3001 Bern, 031 30189 62, info@aae.ch , www.aee-kongress.ch

Forum Biodiversität Schweiz, Tagung, 18. Januar, Bern
Biodiversität: Vom Wissen zum Handeln
Das Swiss Forum on Conservation Biology SWIFCOB ist eine 
jährlich stattfindende Veranstaltung, die Forschenden und Fach
leuten aus Verwaltung, Öko und Planungsbüros sowie Natur
schutzorganisationen eine Kommunikationsplattform zu aktuellen 
Themen im Biodiversitätsschutz bietet. Die Tagung 2012 widmet 
sich dem Thema «Biodiversität: Vom Wissen zum Handeln». Gemäss 
Strategie Biodiversität Schweiz soll bis 2020 ausreichend Wissen in 
der Gesellschaft vorhanden sein, um Biodiversität bei relevanten 
Entscheidungen berücksichtigen zu können. Wie aber lassen sich 
die relevanten Akteure motivieren, die Erhaltung und Förderung 
der Biodiversität als Kriterium beim alltäglichen Handeln einzube
ziehen? Welche Rolle spielt dabei das Wissen und wie wichtig sind 
Wertvorstellungen, Mitsprachemöglichkeiten oder Anreize? 
Weitere Informationen und Anmeldung: Forum Biodiversität 
Schweiz, Schwarztorstrasse 9, 3007 Bern, 031 312 02 75, 
biodiversity@scnat.ch, www.biodiversity.ch/d/events/

Weiterbildung
Neues Kursprogramm des Bildungszentrums WWF
Das neue Kursprogramm des Bildungszentrums WWF stellt die 
aktuellen Kurse, Tagungen und Lehrgänge vor. Im Angebot sind 
unter anderem: 
E	 SVEBZertifikatskurs für Umweltfachleute: Der Zertifikatskurs 
verbindet Methoden der Erwachsenenbildung mit dem Fachwissen 
aus den Bereichen Umwelt, nachhaltige Entwicklung oder Clean
tech. Der nächste Zertifikatskurs findet vom 16. November 2012 bis 
16. März 2013 statt.
E	 Fachkurs Strom vom (Kirchen)Dach: Auf öffentlichen Dächern 
gibt es viel Platz für Strompanels. Der Fachkurs vom 2. November 
2012 zeigt auf, wie in einer (Kirch)Gemeinde ein Projekt für eine 
FotovoltaikAnlage initiiert werden kann. 
Weitere Informationen und Anmeldung:  
Bildungszentrum WWF, Bollwerk 35, 3011 Bern, 031 312 12 62, 
service@bildungszentrum.wwf.ch, Download Kursprogramm:  
assets.wwf.ch/downloads/bzkursprogramm2012_herbst_ 
winter_12_13_web.pdf

Naturnaher Tourismus
Die Zielgruppe «naturnahe Touristen» umfasst rund ein Drittel der 
Schweizer Bevölkerung. Um diese Zielgruppe zu erreichen, ist eine 
konsequent marktorientierte Entwicklung und Vermarktung natur
touristischer Produkte unverzichtbar. Der Zertifikatskurs «Touris
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und ausserdem
mus.ganz natürlich.» der Sanu Future Learning AG vermittelt die 
wichtigsten Schritte einer erfolgreichen Angebotsentwicklung an 
konkreten Projekten im NaturTourismus. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer profitieren von den Tipps ausgewiesener Praktiker aus 
dem In und Ausland und entwickeln ihre eigenen Projekte weiter. 
Der dreitägige Zertifikatskurs findet vom 22. bis 23. Januar 2013 in 
Biel statt. 
Weitere Informationen und Anmeldung: Sanu Future Learning AG, 
Dufourstrasse 18, Postfach 3132, 2500 Biel 3, 032 322 14 33, 
www.sanu.ch/de/Kurse-A-Z/

Nachhaltige Beschaffung in Unternehmen
Das grösste Risiko bezüglich Ökologie und sozialen Auswirkun
gen liegt bei vielen Unternehmen im Einkauf ihrer Rohstoffe und 
Dienstleistungen. Nachhaltiges Beschaffungsmanagement erlaubt 
es, diese Risiken zu kontrollieren und die steigenden Erwartungen 
der Kunden und Investoren zu erfüllen. Der zweitägige Praktiker
kurs der Sanu Future Learning AG zeigt auf, wie ein systematisch 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Beschaffungswesen aufgebaut 
werden kann. Der Kurs findet am 28. und 29. November in Zürich 
statt. 
Weitere Informationen und Anmeldung: Sanu Future Learning AG, 
Dufourstrasse 18, Postfach 3132, 2500 Biel 3, 032 322 14 33, 
www.sanu.ch/de/Kurse-A-Z/

Zimmerberg ZH. Das BFE begleitet diese Regionen in der Einfüh
rungsphase intensiv, stellt ihnen spezialisierte Berater zur Seite, 
vernetzt sie miteinander und stellt damit den Erfahrungs austausch 
sicher. Durch diese professionelle Unterstützung können sich die elf 
Regionen in kurzer Zeit zu EnergieRegionen entwickeln.
Mehr dazu: www.energie-region.ch

Neue Publikationen
Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz
Bundesamt für Umwelt, 2012, 64 Seiten, Download: www.bafu. 
admin.ch/publikationen/publikation/01673/index.html?lang=de
Der Klimawandel wirkt sich auch in der Schweiz auf Umwelt, Wirt
schaft und Gesellschaft aus. Massnahmen zur Anpassung an diese 
Auswirkungen sind bereits heute nötig und werden in Zukunft im
mer wichtiger. Der Bundesrat hat dazu am 2. März 2012 den ersten 
Teil seiner Anpassungsstrategie verabschiedet. Er formuliert darin 
Ziele und Grundsätze und beschreibt die grössten sektorenüber
greifenden Herausforderungen bei der Anpassung auf Bundesebene.

Vom Verstummen der Welt – Wie uns der Verlust der Artenvielfalt 
kulturell verarmen lässt
Marcel Robischon, Oekom Verlag, München, 2012, 320 Seiten, 
ISBN 978-3-86581-182-0
Am 22. Mai 1992 wurde in Nairobi das UNÜbereinkommen über 
die biologische Vielfalt beschlossen. 20 Jahre später sind dessen Ziele 
noch lange nicht erreicht: Der Schutz von Arten, Lebensräumen und 
genetischer Vielfalt muss weiter vorangetrieben werden. Warum 
sich das lohnt und warum Biodiversität nicht nur Teil der Natur
geschichte ist, sondern auch unsere Kultur nachhaltig prägt, zeigt 
Marcel Robischon in seinem literarischen Streifzug durch Flora und 
Fauna. Auf einer Reise durch das Tal der Bären und zum Berg der 
Geier wird klar, was es für eine Region und ihre Bewohner bedeutet, 
wenn Arten sterben und als Ideengeber für die Fantasie verloren 
gehen. Das Buch beschreibt in einer Synthese von Natur und Geis
teswissenschaft, welche Auswirkung die biologische Verarmung und 
Globalisierung auf den Menschen als kulturelles Wesen hat. 

Wildnis schaffen – Eine transnationale Geschichte des 
Schweizerischen Nationalparks
Patrick Kupper, Hauptverlag, Bern, 2012, 376 Seiten, 
ISBN 978-3-258-07719-2
Als schweizerische Naturforscher Anfang des 20. Jahrhunderts 
einen Nationalpark gründeten, hatten sie eine Vision: Abgeschottet 
von menschlichem Einfluss sollte die Natur ihre eigene Ur natur 
wiederherstellen. Diese Absicht unterschied sich radikal von der 
USamerikanischen Nationalparkidee. Nicht der Erholung, son
dern primär der Forschung hatte ein Nationalpark zu dienen. 
Das Konzept war innovativ und beeinflusste die Gestaltung von 
Schutzgebieten weit über die Schweiz hinaus. Patrick Kupper liefert 
in seinem Buch die erste umfassende Darstellung der Geschichte des 
Schweizerischen Nationalparks, von den Gründerjahren vor dem 
Ersten Weltkrieg bis ins 21. Jahrhundert.

Umweltstatistik in der Tasche 2012
Bundesamt für Umwelt Bafu, 2012, Download: 
www.bafu.admin.ch/ud-1048-d
Anhand von Kennzahlen, Grafiken und Kurztexten bietet die kleine 
Broschüre «Umweltstatistik in der Tasche 2012» einen schnellen 
Überblick über die Zusammenhänge und Entwicklungen in 23 um
weltrelevanten Bereichen in der Schweiz. 

 Regionale Zusammenarbeit
Neue regionale Naturpärke
Anfang 2012 haben vier Regionen Gesuche für die Verleihung des 
ParkLabels eingereicht. Es handelt sich dabei um die vier regionalen 
Naturpärke Beverin, Doubs, Jura vaudois und PfynFinges. Das 
Bundesamt für Umwelt Bafu hat die vier Gesuche nun bewilligt. Mit 
diesen vier neuen Pärken zählt die Schweiz ab 2013 neben dem Natio
nalpark fünfzehn Pärke von nationaler Bedeutung, vierzehn davon 
sind regionale Naturpärke und einer ist ein Naturerlebnispark. Die 
Gesamtfläche aller Pärke beträgt rund 4700 Quadratkilometer, was 
rund elf Prozent der Schweizer Landesfläche entspricht. Seit Januar 
2012 stehen dem Bund jährlich zehn Millionen Franken für die För
derung und Bekanntmachung der Schweizer Pärke zur Verfügung. 
Zudem hat das Bafu den gesetzlichen Auftrag, die Schweizer Pärke 
bekannt zu machen. In diesem Zusammenhang wurde am 15. Mai 
2012 die Informationskampagne «Schweizer Pärke: Näher als man 
denkt» gestartet. 
Mehr dazu: www.bafu.admin.ch/paerke

Bundesamt für Energie unterstützt elf Energie-Regionen
Das Projekt «EnergieRegion» des Bundes fördert die Nutzung von 
einheimischen und erneuerbaren Energien in Regionen und trägt 
damit zu den Zielen der Energiestrategie 2050 bei. 20 Regionen mit 
insgesamt 175 Gemeinden haben 
sich für das Unterstützungs
programm des Bundesamts für 
Energie BFE beworben, elf wer
den nach eingehender Evaluation 
in das Programm aufgenommen. 
In den kommenden vierzehn 
Monaten werden unterstützt: 
Surses GR, Surental LU, Unesco 
Biosphäre Entlebuch LU, Luzern LU, Kanton Obwalden OW, 
St. Galler Rheintal SG, Rorschach SG, EnergiestadtRegion Wer
denberg SG, EnergiestadtRegion Thal SO, Bellinzonese TI und 
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www.umweltschutz.ch
Die Website informiert über aktuelle Umweltthemen und 
verschafft Zugang zum gesamten Tätigkeitsbereich von 
Pusch. Sie bietet interne Bereiche für verschiedene Benut
zergruppen, einen Internetshop und weiterführende Links.
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Die Kosten der Energiewende

erscheint im Dezember 2012

Neu bei Pusch
Seit dem 1. August 2012 gehört Teresa Carchidi als 
erste Lernende zum Team der Pusch-Geschäftsstelle. 
Im Rahmen des Lehrlingsverbundes der Stiftung 
Chance absolviert sie bei Pusch eine zweijährige 

Lehre als Büroassistentin EBA. Herzlich willkommen!

Pusch-Veranstaltungen
Praktikerkurs, 1. November 2012, Dübendorf  
(Zusatzkurs 2.11.2012)
Gewässerpflege in der Praxis, Teil Winter
Früher konzentrierte sich der Unterhalt von Gewässern da
rauf, den freien Wasserabfluss zu gewährleisten und den 
Schutz vor Hochwasser sicherzustellen. Heute steht eine 
umfassende Pflege im Vordergrund, die auch ökologische 
Aspekte berücksichtigt und die Vernetzung verschiedener 
Landschaftselemente fördert. 

Der Kurs vermittelt praxisnah die dafür notwendigen 
Kenntnisse. Er richtet sich an alle, die für den Gewässer
unterhalt zuständig sind: Gemeindearbeiter, Werkhofange
stellte, Landwirte und Angestellte der Verwaltung. 

Praktikerkurs, 16. November 2012, Grenchen SO  
(Zusatzkurs 15.11.2012) 
Neuer Pusch-Kurs: Gehölzpflege in der Praxis
Der Unterhalt von Gehölzen im öffentlichen Raum spielt 
eine zentrale Rolle bei der Erhaltung und Förderung der Bio
diversität in der Gemeinde. Mit der richtigen Pflege können 
der ökologische Wert von Gehölz
gruppen gefördert und der Unter
haltsaufwand optimiert werden. 
Mit gezielten Schnitttechniken oder 
dem Anlegen von Kleinstrukturen 
entsteht ein vielfältiger Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere. Gleichzeitig sind diese natürlichen 
Gebiete attraktive Naherholungsgebiete für die Bevölkerung. 

Der Kurs vermittelt praxisnah die Fähigkeit, den ökolo
gischen Wert von Gehölzgruppen zu erkennen und durch 
selektive Unterhaltsarbeiten zu fördern. Er ist eine ideale Er
gänzung zum Kurs Gewässerpflege in der Praxis und richtet 
sich an Personen, die für den Unterhalt von Gehölzen auf dem 
Gemeindegebiet zuständig sind: Gemeindearbeiter, Werkhof
angestellte, Landwirte und Angestellte der Verwaltung.

Tagung, 16. November 2012, Lausanne  
(Tagungssprache französisch)
Littering: Strategien und Aktionen für Gemeinden und 
Veranstaltungen
Littering ärgert und kostet jährlich rund 200 Millionen. Neben  
Sensibilisierungskampagnen und aktionen für verschiedene 
Bevölkerungsgruppen erweisen sich 
freiwillige Vereinbarungen mit dem 
Detailhandel, Take Aways, Gross
veranstaltern oder Gratiszeitungen 
als hilfreich. Diese können mit 
einem angepassten Angebot oder 
mit Mehrwegverpackungen die Abfallmengen minimieren, 
ihre Kundschaft sensibilisieren, sich mit eigenen Reinigungs
touren engagieren oder sich an den Reinigungskosten be
teiligen.

Die Tagung gibt einen Überblick über Strategien und Ak
tionen gegen das Phänomen Littering. Sie richtet sich an 
Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen Behörden und 
Verwaltungen sowie des Handels, an Hauswarte, Wirte, Ver
anstalter und Verantwortliche des Strassenunterhalts.

Fachseminar, 23. November 2012, Bern (Termin provisorisch)
Ökologische Steuerreform und Energieabgaben
Im Zusammenhang mit den Arbeiten zur grünen Wirtschaft 
und zur Energiestrategie 2050 hat der Bundesrat der Ver
waltung den Auftrag erteilt, Vorschläge für eine ökologische 
Steuerreform ÖSR auszuarbeiten. Ziel der Reform ist eine 
stärkere steuerliche Belastung des Verbrauchs von natürlichen 
Ressourcen und Energie; Arbeit und Investitionen sollen da
gegen entlastet werden. Die eidgenössische Finanzverwaltung 
EFV hat sich in der Folge mit dem Gesamtsystem einer ÖSR 
und insbesondere mit verschiedenen Rückerstattungsmecha
nismen auseinandergesetzt. Ebenso hat das Bundesamt für 
Energie BFE in der Energiestrategie 2050 Vorschläge für eine 
subsidiäre Energieabgabe ab 2020 ausgearbeitet.

Das Fachseminar will einen Beitrag leisten für eine ökolo
gische Finanzreform, die auch für eine grüne Wirtschaft gute 
Rahmenbedingungen bieten kann. Es richtet sich an Fachleute 
aus der Verwaltung, der Politik, der Wissenschaft sowie von 
Verbänden.

Informationen, Anmeldung: www.umweltschutz.ch/agenda

«Stopp den Giftzwerg» 2013
Pusch führt die nationale Kampagne 
für den sorgfältigen Umgang mit Che
mikalien in Haus und Garten im Jahr 
2013 weiter. Sie informiert die Bevölkerung 
sowohl über den umweltgerechten Umgang 
mit Pflanzenschutzmitteln als auch über 
 Alternativen zum Einsatz von Giften. Und 
was für Pflanzenschutzmittel gilt, gilt auch 
für viele andere Chemikalien wie beispiels
weise Reinigungs und Desinfektionsmittel.
Helfen Sie mit, den Giftzwerg zu vertreiben und planen Sie 
jetzt eine Aktion für das 2013 in Ihrer Gemeinde, Ihrem 
Verein oder Ihrer Schule. Möglichkeiten dazu gibt es viele. 

Auf der Website www.giftzwerg.ch finden Sie alles, damit 
Ihre Aktion ein voller Erfolg wird – Fakten über die Wirkung 
von Chemikalien in Haus und Garten, Tipps und Tricks für 
umweltverträgliche Alternativen, einen Ideenpool für Ak
tionen, Checklisten und Planungshilfen zum Herunterladen 
sowie einen Webshop mit Infomaterialien wie Flyer, Plakate 
oder Merkblätter und Giveaways.
Weitere Auskünfte: Marianne Gehring, Pusch, 044 267 44 78, 
marianne.gehring@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch, 
www.giftzwerg.ch
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