
1/
2

0
2

0

Thema 
Umwelt
Öffentliche Beschaffung 
und Kreislaufwirtschaft

PUSCH – PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ



KOMPASS NACHHALTIGKEIT
Ihre Orientierungshilfe für nachhaltige Beschaffung.

Beim Einkaufen sparen, Reputationsrisiken vermindern 
und die Umwelt schonen? Labels und Standards, Merkblätter,
Praxisbeispiele sowie unsere Helpline zeigen wie:
www.kompass-nachhaltigkeit.ch

Powered by Supported by

P.P. 8024 Zürich

Post CH AG

RZ_Couvert_C5_Fl_PP_DE.indd   1 28.07.15   11:47

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch

P
h

o
to

: N
an

d
o

 H
ar

m
se

n



Thema Umwelt 1/2020 

Inhalt 3

Thema Umwelt 2/2020

Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen
erscheint Ende Juni 2020

Impressum

Ausgabe 1/2020, März 2020
Herausgeber Pusch – Praktischer Umweltschutz, 
Hottingerstr. 4, Postfach, 8024 Zürich, 
Tel. 044 267 44 11, mail@pusch.ch, www.pusch.ch
Redaktion Marianne Stünzi, Eva-Maria Bauder, 
Nadine Siegle
Konzept und Design Binkert Partnerinnen, Zürich
Satz, Layout und Bild Peter Nadler, Uster

Druck Galledia AG, Flawil, klimaneutral gedruckt 
auf Rebello-Recyclingpapier
Abonnement CHF 50.– pro Jahr, das Abo ist im 
Pusch-Mitgliederbeitrag inbegriffen
Einzelpreis CHF 15.–
Auflage 2000 Ex.
Erscheint vierteljährlich
Titelbild Recyclinggarn für die Teppich- 
produktion, Quelle: Tarkett
ISSN 2296-6315

Leserservice

Auf der Website von Pusch finden Sie  
weitere Informationen, nützliche Adressen, 
Publikationshinweise und Links zum Thema 
Kreislaufwirtschaft:
www.pusch.ch/themaumwelt

Dossier «Kreislaufwirtschaft»
Mehr als nur Recycling 

von Felix Meier 4

Ressourceneffizienz und Kreislaufdenken fördern 

von Josef Känzig und Ruth Freiermuth Knuchel 6

Nutzen statt besitzen 

von Raphael Fasko 8

Die Niederlande machen vorwärts 

von Sabien van der Leij 10

Wie aus Abfällen innovative Recyclingbaustoffe werden 

von Clemens Wögerbauer 12

Nachhaltiges Reifenmanagement 

von Thomas Rüede und Heike Gräf 14

Wo hegen und pflegen zum Geschäftsmodell gehören  
von Michael Barbian 15

Nachhaltigkeitskriterien für öffentliche Ausschreibungen 

von Tobias Welz 16

Den Kreislauf bei Möbeln schliessen 

von Esther Hidber 18

Grosser Forschungsbedarf bei den Textilien 

von Eva Hirsiger 19

Urban Mining im Bauwesen 

von Felix Meier 20

Elektrofahrzeuge im Aufwind 

von Marianne Stünzi 21

Pusch aktuell
20 Jahre Pusch: Jubiläumsprojekt «Naturoasen, jetzt!» 22

Energie- und Klimaunterricht mit Wirkung 24

Pusch-Agenda 25

Rubriken
Umweltschutz in der Gemeinde 

20 Jahre Umweltwochen in Baden 26 
Blütenpracht für Menschen und Natur 27 
Wie sich die Natur die Worble zurück erobert hat 28

… und ausserdem 30

10

12

22



1/2020 Thema Umwelt

Mehr als nur 
Recycling

Der Ressourcenverschleiss und das damit verbundene riesige Abfallauf-
kommen in der Schweiz sind gigantisch. Grund genug, mit einer weit-
sichtigen, ressourcen- und klimaschonenden öffentlichen Beschaffung 
Gegensteuer zu geben und die Kreislaufwirtschaft zu fördern.

von Felix Meier Die Gesamtmenge an Rohstoffen, die es 

braucht, um die Nachfrage nach Gütern 

und Dienstleistungen in der Schweiz zu 

decken, nimmt stetig zu. Das wirkt sich 

direkt auf Umwelt und Klima aus – zwei 

Drittel der durch die Schweiz verursachten 

Klimabelastung stammen aus dem Import 

von Produkten und Rohstoffen. 

Die Schweiz ist zwar Weltmeisterin im 

Recycling von Verpackungen und in der 

Rückgewinnung von Metallen. Trotzdem 

steigt die Abfallmenge unvermindert an. In 

der Verordnung über die Vermeidung und 

Entsorgung von Abfällen (VVEA) nimmt die 

Vermeidung zwar einen wichtigen Stel-

lenwert ein, in der Umsetzung hat dieses 

Thema aber bis heute kaum Bedeutung. 

Und dies, obwohl die Schweiz mit einem 

Siedlungsabfallaufkommen von mehr als 

700 Kilogramm pro Kopf und Jahr zu den 

europäischen Spitzenreitern gehört, ob-

wohl der Deponieraum für Bauabfälle und 

Schlacke aus der Verbrennung immer 

knapper wird und obwohl der Kampf um 

Ressourcen wie Metalle, Holz oder land-

wirtschaftliche Rohstoffe global stetig zu-

nimmt.

Weitsichtige Volkswirtschaften und Unter-

nehmen, die sich auf die Zukunft vorbe-

reiten, setzen deshalb auf die Kreislauf-

wirtschaft. Denn je weniger Material eine 

bestimmte Leistung braucht, desto kleiner 

das Risiko, künftig in Versorgungs- und 

Entsorgungsschwierigkeiten zu geraten.
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Leitartikel 5

Neues Gesetz fördert die 
Kreislaufwirtschaft
Mit dem neuen Bundesgesetz über das öf-

fentliche Beschaffungswesen (BöB) sowie 

der Interkantonalen Vereinbarung über 

das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB), 

welche zurzeit zur Ratifizierung bei den 

Kantonen liegt, verfügt die öffentliche 

Hand über ein griffiges Instrument zur 

Förderung der Kreislaufwirtschaft: Den 

Zuschlag in Ausschreibungsverfahren sol-

len künftig die vorteilhaftesten und somit 

volkswirtschaftlich günstigsten Produkte 

und Dienstleistungen erhalten. Das bedeu-

tet, dass das neue Gesetz implizit die Be-

rücksichtigung von Umweltanforderungen 

wie dem nachhaltigen Umgang mit natür-

lichen Ressourcen und Rohstoffen fordert. 

Die Niederlande machen es vor
Die EU hat 2014 den ersten Aktionsplan 

zur Förderung der Kreislaufwirtschaft be-

schlossen. Einer der wichtigsten Hebel ist 

die öffentliche Beschaffung. Der Staat als 

Auftraggeber achtet bereits beim Einkauf 

auf Ressourcenschonung und Kreislauf-

fähigkeit. So verlangt er beispielsweise von 

den Auftragnehmern eine verlängerte Pro-

duktgarantie, die garantierte Reparierbar-

keit über eine möglichst lange Zeitdauer 

oder einen hohen Anteil an sekundären 

Rohstoffen bei der Herstellung. In den 

Niederlanden beispielsweise verpflichtet 

die Verwaltung bei der Beschaffung von 

Möbeln die Hersteller zur Rücknahme und 

fordert einen Verwertungsplan. Das hat in 

der Branche enorme Bewegung Richtung 

Kreislaufwirtschaft ausgelöst. 

Lebenszykluskosten und 
Ökobilanzen beachten
Der Kreislaufwirtschaft gehört die Zukunft 

und sie nimmt auch in der Schweiz Fahrt 

auf. Doch Vorsicht: Nicht alle Produkte hal-

ten, was sie auf den ersten Blick verspre-

chen. Verpackungen oder Einweggeschirr 

aus Kunststoff werben mit Rezyklierbarkeit, 

obwohl die entsprechenden Sammel- und 

Rücknahmesysteme fehlen. Andere wie 

Bioplastik, Textilien oder Druckerzeug-

nisse buhlen mit Kompostierbarkeit um die 

Gunst der Kunden, auch wenn Ökobilan-

zen aufzeigen, dass sie die Umwelt stärker 

belasten können als herkömmliche Ver-

gleichsprodukte, wenn sie kaum verrotten 

oder wenn sie im Kompost für eine stoff-

liche Wiederverwertung verloren sind. 

Deshalb ist es bei allen Beschaffungsent-

scheiden wichtig, die Kosten über den 

ganzen Lebenszyklus zu betrachten – vom 

Rohstoffabbau über die Produktion, die 

Distribution, den Gebrauch bis zur Ent-

sorgung, einschliesslich der externen Kos-

ten – und sich möglichst auf Ökobilanzen 

zu stützen. Dabei geht es erst in zweiter 

Linie um die Schliessung von Material-

kreisläufen durch Recycling. An erster 

Stelle stehen die Pfade der Kreislaufwirt-

schaft via Teilen, Reparieren, Wiederver-

wenden und Auffrischen.

Neue Geschäftsmodelle im Kommen
Kreislauffähige Produkte sind modular 

aufgebaut und zerlegbar, haben eine 

lange Lebensdauer, lassen sich reparieren, 

ermöglichen eine Kaskadennutzung der 

eingesetzten Materialien und sind frei von 

Giftstoffen. Das kann auch neue Geschäfts-

modelle nach dem Motto «Nutzen statt 

besitzen» wie mieten, abonnieren oder 

leasen bedeuten. 

Einige solcher «Product as a Service»-An-

gebote haben sich bereits etabliert, andere 

warten noch darauf. So ist es weit verbrei-

tet, Autos zu leasen, Möbel und Teppiche 

aber kaum. IT-Dienstleistungen oder Dru-

ckerleistungen werden abonniert, Kleider 

und Bettwäsche jedoch nicht. Büroräume 

werden gemietet, Arbeitsplatzeinrichtun-

gen aber nach wie vor gekauft. Soll die 

Kreislaufwirtschaft Fuss fassen, dürften 

«Product as a Service»-Angebote dies 

nachhaltig unterstützen. Für die Auftrag-

gebenden können die Kosten für solche 

Dienstleistungen tiefer liegen als die Ge-

samtkosten für Anschaffung, Betrieb und 

Unterhalt. Für die Anbietenden ergeben 

sich verschiedene Möglichkeiten, ent-

lang der Wertschöpfungskette Mehrwert 

zu generieren – beispielsweise durch die 

Reparaturarbeiten oder Serviceleistungen. 

Zudem bleiben die Produkte und Materia-

lien in der Hand der Anbietenden. Dadurch 

wächst ihr Interesse daran, ein ressourcen-

effizientes, qualitativ hochwertiges und 

langlebiges Produkt zu liefern.

Die öffentliche Hand mit ihrem Beschaf-

fungsvolumen von jährlich rund 41  Mil-

liarden Schweizer Franken hat ein riesiges 

Potenzial, den Wandel von einer linearen 

hin zu einer kreislauffähigen Wirtschaft zu 

unterstützen. Was es dazu braucht? Mut, 

Kreativität und die Zusammenarbeit mit 

innovativen Unternehmen.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Dossier «Kreislaufwirtschaft»

Die Beiträge des vorliegenden Dossiers basieren auf den Referaten des Kongresses 

«Nachhaltige öffentliche Beschaffung: Fokus Kreislaufwirtschaft», den Pusch am 

29. Oktober 2019 in Biel durchgeführt hat. Die Herausgabe des vorliegenden Heftes 

wurde vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) finanziell unterstützt.

Das Engagement von Pusch

Gemeinsam mit anderen engagiert sich Pusch im Rahmen der Bewegung «Circular 

Economy Switzerland» für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Mit dem Projekt 

«Make Furniture Circular», welches von Engagement Migros unterstützt wird, bringt 

Pusch Designer, Produzierende und Beschaffende zusammen, um der Kreislaufwirt

schaft im Möbelbereich zum Durchbruch zu verhelfen. Interessierten Beschafferin

nen und Beschaffern bietet Pusch mit der Plattform für nachhaltige öffentliche Be

schaffung «Kompass Nachhaltigkeit» Hintergrundinformationen, Merkblätter sowie 

Textbausteine für Ausschreibungen und lädt sie regelmässig zu Weiterbildungen, 

Tagungen und Erfahrungsaustausch ein. Mehr dazu: 

www.circular-economy-switzerland.ch 
make-furniture-circular.ch 
www.kompass-nachhaltigkeit.ch 
www.pusch.ch/agenda

Neue Geschäftsmodelle für die 
Kreislaufwirtschaft: Mieten statt 
kaufen von den Räumlichkeiten 
über die Möblierung bis zur IT 
und zum Licht.

Felix Meier 
Geschäftsleiter Pusch, Zürich, 
felix.meier@pusch.ch, 
www.pusch.ch

http://www.circular-economy-switzerland.ch
https://make-furniture-circular.ch/index.html
http://www.kompass-nachhaltigkeit.ch
http://www.pusch.ch/agenda
mailto:felix.meier@pusch.ch
http://www.pusch.ch
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6 Dossier

Kreislaufwirtschaft ist eine wichtige Stossrichtung einer nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffung. Gestützt auf Lebenszykluskosten und Ökobilanzen, kann sie die Umwelt-
belastung reduzieren, die volkswirtschaftlichen Kosten senken und die Wertschöpfung 
in der Schweiz steigern.

von Josef Känzig und Ruth Freiermuth Knuchel

Die Schweiz verbraucht mit ihrem Konsum 

an Gütern und Dienstleistungen dreimal 

mehr Ressourcen, als ihr für eine nachhal-

tige Entwicklung zustehen würden. Ent-

sprechend hoch ist die Umweltbelastung. 

Am stärksten zu Buche schlagen die Ernäh-

rung, das Wohnen und die Mobilität. Die 

Kreislaufwirtschaft hat grosses Potenzial, 

hier Gegensteuer zu geben. Erste Priorität 

hat dabei das Schliessen von Produktkreis-

läufen durch teilen, wiederverwenden, 

reparieren und wiederaufbereiten. Denn 

in der Verlängerung der Nutzungs- und 

Lebensdauer von Produkten liegt ein gros-

ses Potenzial, den Rohstoffverbrauch und 

die Umweltbelastung zu senken. Zweite 

Priorität hat die Schliessung von Stoffkreis-

läufen durch Recycling (s. Abbildung). 

Der Grundsatz, Stoffkreisläufe möglichst zu 

schliessen, ist nicht neu. Er wurde bereits 

in der Abfallverordnung von 1986 veran-

kert. In diesem Bereich haben öffentliche 

Hand und Privatwirtschaft schon viel er-

reicht. So wird heute mehr als die Hälfte 

der Siedlungsabfälle separat gesammelt 

und wiederverwertet. Metalle werden aus 

den Rückständen der Kehrichtverbren-

nung zurückgewonnen und Beton, Eisen- 

und Stahlschrott wie auch unverschmutz-

ter Aushub bleiben immer häufiger im 

Kreislauf. 

Die Politik macht Druck
Allerdings besteht weiterhin grosses 

Potenzial zur Schliessung von Kreisläu-

fen, beispielsweise bei Bauabfällen, Tex-

tilien und der Substitution fossiler Brenn-

stoffe durch erneuerbare Energien. Das hat 

auch die Politik erkannt. Zurzeit sind in der 

Schweiz zahlreiche parlamentarische Vor-

stösse zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft 

hängig und das Bundesamt für Umwelt 

Ressourceneffizienz und Kreislauf-
denken fördern

Produkt- und Materialkreisläufe
Die Kreislaufwirtschaft verwendet langlebige Produkte, 
deren Bestandteile so lange wie möglich wieder ver-
wendet werden können, um den Rohstoffverbrauch 
und die Umweltbelastung zu reduzieren.
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Dossier 7 

Josef Känzig 
Leiter Sektion Konsum und 
Produkte, BAFU, 
josef.kaenzig@bafu.admin.ch, 
www.bafu.admin.ch

Ruth Freiermuth Knuchel 
Leitung Fachstelle ökologische 
öffentliche Beschaffung, BAFU, 
ruth.freiermuthknuchel@bafu.
admin.ch, www.bafu.admin.ch

(Bafu) wurde beauftragt, Massnahmen zur 

Förderung der Kreislaufwirtschaft und zum 

Abbau von Hürden sowie einen Aktions-

plan gegen Foodwaste zu erarbeiten. 

Auf europäischer Ebene zeigt der erste 

Aktionsplan zur Förderung der Kreislauf-

wirtschaft Wirkung, ein zweiter Aktions-

plan ist angekündigt. Neue Erlasse im Rah-

men der Ökodesign-Richtlinie fokussieren 

erstmals nicht mehr primär auf Energie-

effizienz, sondern berücksichtigen weitere 

Umweltaspekte. Sie nehmen die Produ-

zenten stärker in die Pflicht und verlan-

gen, dass Ersatzteile und Reparierpläne für 

gewisse Geräte auch nach dem Verkauf des 

letzten Modells über einen definierten Zeit-

raum verfügbar bleiben.

Keine Chance ohne Risiken
Die Kreislaufwirtschaft gewinnt an Be-

deutung, und das ist gut so. Dennoch sind 

Massnahmen zu ihrer Stärkung nicht im-

mer nachhaltig. Sie sind es dann, wenn 

Ökobilanzstudien zeigen, dass sie über 

den gesamten Lebensweg betrachtet die 

Umweltbelastung effektiv reduzieren und 

wenn soziale Standards sowie die Mög-

lichkeiten lokaler Wertschöpfung beachtet 

werden. Ökodesign ist deshalb einer der 

wichtigsten Schlüssel zur Förderung der 

Kreislaufwirtschaft: Produkte sollen lang-

lebig sein, möglichst keine Schadstoffe 

enthalten, sie sind einfach zerleg- und re-

parierbar und die enthaltenen Materialien 

sind transparent zu kennzeichnen. 

Nicht nachhaltig ist Kreislaufwirtschaft 

jedoch dann, wenn sie dazu führt, dass 

Schadstoffe beispielsweise durch die Ver-

wendung von Sekundärrohstoffen aus dem 

Recycling wieder in die Umwelt verteilt 

werden. Schadstoffe müssen konsequent 

aus dem Kreislauf ausgeschleust wer-

den. Bei einzelnen Produkten, welche im 

Gebrauch viel Energie, Wasser oder Che-

mie verbrauchen, wie beispielsweise alte 

Motoren in der Industrie, lohnt es sich zu 

überprüfen, ob man sie aus Umwelt- und 

Kostengründen eher ersetzen als reparie-

ren sollte. 

Das Prinzip und Geschäftsmodell «Nutzen 

statt besitzen» oder «Product as a Service» 

hat Potenzial, eine nachhaltige Kreislauf-

wirtschaft durch eine höhere Nutzungs- 

und Lebensdauer zu fördern. So können 

Pneus für die Fahrzeugflotte mit einem 

Servicevertrag pro Kilometer beschafft 

werden, anstatt selber die Pneus zu kaufen. 

Oder es kann Licht pro beleuchtete Fläche 

gekauft werden, anstatt Lampen anzu-

schaffen. Sind jedoch die Produktkosten im 

Vergleich zu den Lohnkosten tief, besteht 

das Risiko bei solchen Geschäftsmodellen, 

dass die Produkte vorzeitig ersetzt und ent-

sorgt werden, um die Arbeitskosten tief zu 

halten. Ein weiteres Risiko besteht darin, 

dass das Marketing die Kreislauffähigkeit 

von Produkten für sogenanntes Green-

washing missbraucht: Ein Produkt als re-

zylier- oder kompostierbar zu bezeichnen, 

bedeutet noch lange nicht, dass es auch 

tatsächlich rezykliert oder kompostiert 

wird. Viel aufschlussreicher ist es beispiels-

weise, den Anteil an Recyclingmaterial des 

Produktes auszuweisen. Und schliesslich 

darf Kreislaufwirtschaft nicht zum Freipass 

für ungebremsten Konsum werden. Denn 

nur mit einem massvollen Konsum lässt 

sich Nachhaltigkeit erreichen.

Vom Preis- zum Qualitätswettbewerb
Das neue Beschaffungsrecht, das 2021 in 

Kraft tritt, bezweckt explizit den wirtschaft-

lichen und den volkswirtschaftlich, öko-

logisch und sozial nachhaltigen Einsatz 

der öffentlichen Mittel. Das bedeutet einen 

Paradigmenwechsel weg vom Preis- hin 

zu einem Qualitätswettbewerb. Mit ihrem 

Beschaffungsvolumen von rund 41  Mil-

liarden Franken trägt die öffentliche Hand 

grosse Verantwortung und verfügt über 

einen wichtigen Hebel zur Förderung einer 

nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Die Beschaffungskonferenz des Bundes 

hält in ihren Leitsätzen denn auch fest: 

«Die Beschaffungs- und Bedarfsstellen 

sorgen für einen schonenden Umgang 

mit den natürlichen Ressourcen, nament-

lich Rohstoffe, Wasser, Boden, Luft und 

Landschaft. Bei der Bedarfsdefinition und 

Ausschreibung werden den Aspekten Res-

sourceneffizienz, Kreislauffähigkeit und 

Abfallvermeidung sowie Vermeidung von 

schädlichen Emissionen (inklusive Lärm 

und Licht) angemessen Rechnung ge-

tragen.»

Kreislaufwirtschaft kann entlang des ge-

samten Beschaffungsprozesses gefördert 

werden. Am grössten ist die Hebelwirkung 

in der Vorbereitung, noch bevor die Spezi-

fikationen festgelegt sind. Dasselbe gilt für 

das Innovationspotenzial von Beschaffun-

gen. Der Bedarf und die Gewohnheiten 

sind deshalb frühzeitig zu hinterfragen. 

Relevanzmatrix und Lebenszyklus- 
kosten 
Die Fachstelle ökologische öffentliche Be-

schaffung des Bundes, welche beim Bafu 

angesiedelt ist, hat in Zusammenarbeit mit 

der Fachgruppe Nachhaltigkeit der BKB  

kürzlich eine Relevanzmatrix publiziert, 

die aufzeigt, welche Kreislaufwirtschafts-

kriterien für welche Beschaffungskategorie 

relevant sind. In jedem Fall sind aber wenn 

möglich Lebenszykluskosten bei der Be-

darfsdefinition und beim Zuschlag zu be-

rücksichtigen. Diese umfassen neben dem 

Preis die gesamten Eigentumskosten (TCO) 

sowie Kostenrisiken der auftraggebenden 

Organisation. Sie umfassen aber auch die 

Kosten externer Umwelt- und Sozialeffekte 

sowie nichtmonetäre externe Effekte, wel-

che die Gesellschaft zu tragen hat. 

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Bei der Beschaffung von Produkten mittlerer Komplexität und mittlerer Lebensdauer wie beispiels-
weise Textilien lohnen sich Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft oft am schnellsten.
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Die Beschaffung von kreislauffähigen Produkten kann die Kosten reduzieren und die 
Nachhaltigkeit fördern. Der Schlüssel dazu sind andere Geschäftsmodelle wie Miete, 
Leasing oder der Verkauf von Dienstleistungen. Im Unterschied zum herkömmlichen 
Verkaufsmodell ermöglichen es diese den Anbietern, mit Kreislaufdesign Mehrwerte 
zu generieren, von welchen sie selber profitieren.

von Raphael Fasko

Kreislaufwirtschaft ist eine Wirtschaft, die 

Ressourcen so effizient wie möglich in so 

geschlossenen Kreisläufen wie möglich 

führt. Um das zu erreichen, genügt klas-

sisches Recycling nicht. Denn Recycling 

nutzt lediglich die Materialrestwerte, nicht 

aber die Nutzungsrestwerte eines Produkts. 

So werden beispielsweise beim Recycling 

eines Elektrogeräts die Metalle zwar zu-

rückgewonnen und wiederverwertet; der 

Nutzen, den einzelne Komponenten oder 

das ganze Gerät andernorts noch hätte er-

bringen können, geht jedoch verloren.

Die Kreislauffähigkeit muss bereits beim 

Produktdesign mit eingeplant werden. Die 

zentralen Aspekte sind:

 > Kreislauffähige Produkte sind zerlegbar. 

 > Sie sind modular aufgebaut.

 > Sie haben eine lange Lebensdauer. 

 > Sie sind einfach zu warten und reparier-

bar.

 > Sie ermöglichen eine Kaskadennutzung.

 > Sie sind frei von Giftstoffen.

Die Rolle der Geschäftsmodelle
Diese Ökodesign-Ansätze sind nicht neu. 

Doch sie haben sich in der Wirtschaft bis 

heute nicht wirklich durchgesetzt. Ein 

wesentlicher Grund dafür liegt im her-

kömmlichen linearen Verkaufsmodell. In 

diesem gibt der Hersteller das Eigentum 

am Produkt an den Kunden ab. Investiert 

er nun in Kreislaufdesign, schafft er einen 

Mehrwert, von dem er selber nicht direkt 

profitieren kann, weil dieser erst später in 

der Wertschöpfungskette anfällt: Von der 

Langlebigkeit profitiert der Nutzer, von der 

Reparierbarkeit die Servicemonteurin und 

von den kreislauffähigen Materialien der 

Recycler.

Es gibt jedoch andere Geschäftsmodelle, 

die es dem Hersteller erlauben, weitere 

Teile der Wertschöpfungskette und da-

mit den Mehrwert des Kreislaufdesigns zu 

internalisieren:

 > Das Miet- und Leasingmodell: Der Bo-

denbelagshersteller Tarkett beispielsweise 

setzt bei seinen Desso Teppichfliesen auf 

kreislauffähige Materialien, die möglichst 

für die Produktion neuer Teppiche ein-

gesetzt werden können. Neben dem klas-

sischen Vertrieb werden die Teppiche im 

Benelux-Raum auch vermietet und nach 

einigen Jahren rezykliert. Sie bleiben 

durch das Miet- oder Leasingmodell im 

Eigentum des Unternehmens, welches so 

über ein Rohstofflager bei den Kunden ver-

fügt. Die zusätzliche Wertschöpfung beim 

Recycling durch das eingesetzte Material 

Nutzen statt besitzen

Neue Geschäftsmodelle ermöglichen es den Unternehmen, mit Kreislaufdesign Mehrwert zu generieren.
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Wertschöpfung in Kreislaufgeschäftsmodellen

Rohsto�-
bereitstellung

Sekundär-
rohsto�markt

Betriebs-
mittelverkauf

Secondhand- 
Markt

Recycling/
Sto�iche 

Aufbereitung

Planung/
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manufacturing

Wartung/
Reparatur

Zwischen-
handel

Produkt-
anwendung
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Produkt-
herstellung*

= Mehrwert durch Kreislaufdesign 

* Designentscheidungen
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Caterpillar belegt Kernkomponenten der Baumaschinen mit einem Pfand, nimmt sie zurück und 
frischt sie zu So-gut-wie-neu-Ersatzteilen auf.
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und die einfache Zerlegbarkeit fliesst zu-

rück zum Unternehmen. Zudem wird das 

Unternehmen unabhängiger vom volatilen 

Rohstoffmarkt und profitiert von planbaren 

Materialkosten.

 > Das Dienstleistungsmodell: Leuchten- 

und Leuchtmittelhersteller Signify (frü-

her Philips Lighting) beispielsweise bietet 

unter dem Marktnamen «Circular Light-

ing» Licht als Dienstleistung an. Kundin-

nen und Kunden wählen lediglich Hellig-

keit und Nutzungsdauer der Beleuchtung. 

Anordnung, Montage, Wartung, Reparatur, 

Ersatz sowie die anfallenden Stromkosten 

übernimmt Signify. Damit hat das Unter-

nehmen sein Geschäftsfeld enorm erwei-

tert. Mit einer optimalen Beleuchtungspla-

nung, der Wahl langlebiger und effizienter 

Leuchtmittel und dem Einbau von Prä-

senzsensoren reduziert sich der Strom-

verbrauch bis zu 70 Prozent. Effizienz und 

Kreislaufdesign steigern direkt die Marge 

in den Produkten zu aktivieren und die 

Eigenschaften von kreislauffähigen Pro-

dukten direkt in zusätzlichen Ertrag umzu-

münzen. Voraussetzung dafür ist, dass sie 

bereit sind, ihre Produkte neu zu desig-

nen sowie ihr gesamtes Geschäftssys-

tem grundlegend umzubauen und auf die 

Kreislaufwirtschaft auszurichten. Zentral 

ist dabei, dass das Unternehmen eine Ver-

wertungsplanung macht, die über das klas-

sische Recycling hinausgeht.

Rolle der öffentlichen Beschaffung
Kreislaufgeschäftsmodelle haben das 

Potenzial, das Wirtschaftswachstum vom 

Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Sie 

sind ein wichtiger Hebel, um die Ressour-

ceneffizienz zu steigern, die CO2-Intensität 

zu reduzieren und die Kosten zu senken. 

Die öffentliche Beschaffung kann diesen 

Umbau mit der entsprechenden Nachfrage 

entscheidend unterstützen und Innova-

tionen stimulieren. Bei Produktgruppen 

wie IT und Elektronik, Arbeitsbekleidung, 

Möblierung, Böden oder Inneneinrichtun-

gen wird der Markt für Kreislaufangebote 

langsam reif. Andere Branchen werden 

folgen, wenn Beschaffer den Markt dazu 

auffordern und mit den Anbietern zusam-

men neue Lösungen erarbeiten. 

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

des Unternehmens. Im Vollkostenvergleich 

ist das Angebot zudem für die Kundinnen 

und Kunden günstiger, als wenn sie das 

Produkt kaufen, selber betreiben und letzt-

lich entsorgen würden. 

 > Das Verkaufsmodell mit Pfand: Selbst im 

Verkaufsmodell gibt es Möglichkeiten, den 

Mehrwert des Kreislaufdesigns zu integrie-

ren. Der Baumaschinenhersteller Caterpil-

lar beispielsweise belegt Kernkomponen-

ten wie Motorenblöcke seiner Maschinen 

mit einem Pfand. Die zurückgewonne-

nen Teile werden aufgefrischt und als 

So-gut-wie-neu-Ersatzteile zum halben 

Preis neuer Ersatzteile verkauft. Mit dieser 

Ausnutzung der Restwerte der verbauten 

Ressourcen durch Auffrischen erzielt das 

Unternehmen eine höhere Marge als bei 

der Produktion von Neuteilen. 

Die Beispiele zeigen, dass Kreislaufge-

schäftsmodelle den Unternehmen erlau-

ben, vorher brachliegende Restwerte 

Circular Cities Switzerland

Die öffentliche Beschaffung in Städten ist ein wichtiger Faktor, um die Entwick

lung der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Die Städte Basel, Bern, Lausanne und 

Zürich haben sich deshalb unter dem Dach von «Circular Economy Switzerland» 

zu  «Circular Cities Switzerland» zusammengeschlossen. Ihre Vision ist die Unter

stützung bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und die Förderung des Aus

tauschs zwischen Akteuren aus der Kreislaufwirtschaft, um gemeinsam einen Markt 

für Kreislauflösungen zu schaffen.

Mit dem «Circular Cities Scan» werden die wichtigsten Materialflüsse analysiert. 

 Basierend auf den Ergebnissen werden die identifizierten Handlungsschwerpunkte, 

Chancen und Pilotprojekte in ein massgeschneidertes «Circular City Toolkit» umge

wandelt, um die Umsetzung von Leuchtturmprojekten unter Berücksichtigung der 

lokalen Gegebenheiten vorzubereiten. 

www.circular-economy-switzerland.ch

Tarkett vermietet Teppichfliesen und rezykliert sie nach einigen Jahren in einem nahezu geschlossenen Kreislauf zu neuen Teppichen.
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Die niederländische Verwaltung ist dem Ziel, kreislauffähige Büromöbel zu beschaffen, 
grosse Schritte nähergekommen. Der ersten Ausschreibung ging ein intensiver Pro-
zess unter Beteiligung aller Stakeholder voraus, der Auftraggeber wie Auftragnehmer 
gleichermassen forderte und die ganze Büromöbelbranche in Bewegung setzte.

von Sabien van der Leij

Als die Europäische Union 2015 den 

Aktionsplan zur Förderung der Kreislauf-

wirtschaft lancierte, setzte sie sich ein 

ehrgeiziges Ziel: Das verbreitete lineare 

Wirtschaftsmodell soll bis 2050 durch ein 

Modell abgelöst werden, welches Produkte 

und Materialien möglichst lang in der 

Wertschöpfungskette hält und die Roh-

stoffe über die Lebensdauer der Produkte 

hinweg für weitere Verwendungen zu-

rückgewinnt. 

Eine kreislauforientierte öffentliche Be-

schaffung kann einen wichtigen Beitrag 

zur effizienten und nachhaltigen Nutzung 

der Ressourcen, zur Minderung der nega-

tiven Umwelteinwirkungen und zur Stär-

kung der Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen leisten. Vor diesem Hintergrund 

entschied die Verwaltung der Niederlande, 

mit der Beschaffung von kreislauffähigem 

Büromobiliar einen konkreten Anfang zu 

machen.

Die Ziele waren klar: Die Lebensdauer der 

vorhandenen Möbel soll durch Pflege, 

Reparatur und Auffrischung verlängert 

werden. Neue Möbel haben künftig ambi-

tionierte Anforderungen an die Kreislauf-

fähigkeit einzuhalten. Alle Möbel sollen 

eine hohe Qualität aufweisen und die 

Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik 

erfüllen. Die Kundenzufriedenheit soll er-

halten bleiben und das Ganze darf nicht 

teurer zu stehen kommen als bisher.

Im Spannungsfeld der Interessen
Im Unterschied zur Schweiz ist die öffent-

liche Beschaffung in den Niederlanden 

in den Bereichen Büromobiliar, Catering, 

Textilien, ICT und Energie zentralisiert. Die 

Beschaffungszentralen sind also alleinige 

Anlaufstellen und bewegen sich dabei im 

Spannungsfeld der politischen Zielsetzun-

gen, der Kundenwünsche und des Marktes. 

Zu den Kunden des Bereichs Büromobiliar 

zählen rund dreissig über das ganze Land 

verteilte Organisationen und Ministe-

rien, die alle über eigene Budgets verfü-

gen und jährlich rund 30  Millionen Euro 

für die Büromöblierung der insgesamt 

100 000  Arbeitsplätze ausgeben. Kreis-

lauforientierte Beschaffung gehörte bisher 

nicht zu ihren primären Zielen. Wie also 

vorgehen?

Eine Expertengruppe bestehend aus Käu-

fern, Kunden, Vertragsmanagern, Juristen, 

Facility Managern, Nachhaltigkeits- und 

Finanzverantwortlichen erarbeitete als 

Erstes ein konsolidiertes Verständnis der 

Kreislaufwirtschaft und kommunizierte 

dieses bei allen sich bietenden Gelegen-

heiten nach innen wie auch nach aussen. 

Die Medien sprangen auf und kreislauf-

orientierte Beschaffung war plötzlich in 

aller Munde. Das hat geholfen.

Unterstützt durch extern erstellte Business-

modelle wurde geprüft, wie sich die unter-

Die Niederlande machen vorwärts

Die Ausschreibung von kreislauffähigem Büromaterial 
hat in den Niederlanden alle Beteiligten gefordert.
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schiedlichen Interessen einbinden lassen 

und wie sich bestehende Beschaffungs-

prozesse juristisch korrekt an eine ge-

meinsame, zentrale Ausschreibung für 

die gesamte niederländische Verwaltung 

anpassen lassen. Der Weg zur ganzheitli-

chen Umstellung umfasste zunächst, dass 

die einzelnen Ministerien und ihre Büros 

entscheiden mussten, wie und wann sie 

ihre alten Möbel mit neuen ergänzen woll-

ten. Hersteller sollen ihre Produkte künftig 

so produzieren, dass sie länger halten und 

reparierbar sind. Wenn sie vom Kunden 

nicht mehr gebraucht werden, müssen sie 

zurückgenommen und im Sinn der Kreis-

laufwirtschaft verwertet werden.

Im Rahmen einer Marktkonsultation wur-

den alle Hersteller eingeladen und über die 

geplante Umstellung informiert. Es wurde 

ihnen unmissverständlich kommuniziert, 

dass sie ihre Produktionskriterien den 

neuen Prinzipien anpassen müssen, wenn 

sie weiterhin Auftragnehmer der nieder-

ländischen Verwaltung bleiben wollen. Das 

hat Bewegung in die Branche gebracht.

Qualität vor Preis
Im Jahr 2017 erfolgte die erste Ausschrei-

bung, die einerseits die Pflege, Reparatur 

und Wiederaufbereitung des bestehenden 

Mobiliars und anderseits die Lieferung von 

kreislauffähigen neuen Möbeln umfasste. 

Um den Herstellern Zeit für die Neu-

ausrichtung ihrer Produktions- und Ge-

schäftstätigkeit zu geben, waren Rahmen-

verträge über eine Laufzeit von insgesamt 

zehn Jahren vorgesehen. Eine Zielüber-

prüfung anhand von Schlüsselindikatoren 

soll jeweils nach zwei bis drei Jahren über 

eine Verlängerung der Lieferverträge ent-

scheiden. Der Preis wurde mit 20 Prozent 

gewichtet, wobei ein Kostendach über die 

gesamte Laufzeit von 200  Millionen Euro 

festgelegt wurde. 

Mit 80 Prozent wurde die Qualität anhand 

von drei Kriterien gewichtet:

 > Aktionsplan: Die Anbieter waren auf-

gefordert, in einem Aktionsplan detailliert 

darzulegen, wie sie die in der Ausschrei-

bung definierten Ziele erreichen wollen, 

wie gross ihr Wissen bezüglich Kreislauf-

wirtschaft in der Möbelproduktion ist, wie 

sie die Zusammenarbeit entlang der Wert-

schöpfungskette gestalten, welche Anreize 

sie im eigenen Unternehmen und bei den 

Aus den Erfahrungen lernen

Ein paar nützliche Tipps für eine 

 erfolgreiche Umsetzung:

 > Erarbeiten Sie mit allen Beteiligten 

ein konsolidiertes Verständnis von 

Kreislauffähigkeit.

 > Setzen Sie ein klares Ziel und bleiben 

Sie in den Ausschreibungsunter

lagen wie auch in den Verträgen 

konsistent.

 > Bilden Sie zur Begleitung des Pro

jekts ein integriertes Team mit 

Stakeholdern wie Kunden, Beschaf

fungsverantwortlichen, Juristen, 

Kreislaufwirtschaftsexperten.

 > Beziehen Sie die ganze Organisation 

mit ein und suchen Sie nach Bot

schaftern für Ihr Projekt.

 > Definieren Sie, welche Art von An

bieter Sie benötigen, um die Ziele zu 

erreichen.

 > Definieren Sie, welche Vertragsform 

für Ihre Organisation am besten ge

eignet ist.

 > Bringen Sie alle Lieferanten an einen 

Tisch. Sollte sich ein Lieferant zu

nächst nicht mit dem Thema Kreis

laufwirtschaft auseinandersetzen 

wollen, überlegt er sich das womög

lich anders, wenn er sieht, dass die 

Konkurrenz das tut.

 > Sie werden nicht alles von heute auf 

morgen ändern können, aber jede 

Frage, die Sie stellen, wirkt sich auf 

den Markt aus. 

 > Schliessen Sie einen Rahmenvertrag 

über eine längere Laufzeit ab. Das 

bietet dem Lieferanten mehr Sicher

heit und Anreize für Verbesserungen.

 > Nehmen Sie sich Zeit für die Umset

zung.

Pflegen, reparieren und auffrischen haben in der Kreislaufwirtschaft einen hohen Stellenwert.

Partnerunternehmen für Verbesserungen 

in Bezug auf die Kreislauffähigkeit setzen 

und anhand welcher Schlüsselindikatoren 

diese Fortschritte gemessen werden.

 > Kreislauffähigkeit der neuen Produkte: 

Bei neuen Möbeln wurde der Anteil an ein-

gesetztem Recyclingmaterial und an toxi-

schen Bestandteilen bewertet sowie die 

Zerlegbarkeit und die Rezyklierbarkeit der 

Materialien.

 > Sozialer Mehrwert: Kreislaufwirtschaft 

hat ein grosses Potenzial, Menschen am 

Rande des Arbeitsmarktes zu integrieren. 

Die Anbieter hatten darzulegen, wie sie 

dieses Potenzial verbindlich nutzen.

Zwei Anbieter erhielten schliesslich den 

Zuschlag. Die Umsetzung der Verträge ist 

ein intensiver Prozess für alle Beteiligten, 

der Zeit braucht. Die bisherigen Erfahrun-

gen haben jedoch gezeigt, dass kreislauf-

orientierte Beschaffung zwar anspruchs-

voll, aber möglich ist – und wenn sie 

gelingt, Wirtschaft, Umwelt und Gesell-

schaft zugutekommt.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt
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Die Zementindustrie verfügt über enormes Potenzial, Bauabfälle effizient zu 
rezyklieren und damit im Sinne der Kreislaufwirtschaft nachhaltiges Baumaterial 
herzustellen. Das macht die energieintensiven Prozesse der Zementherstellung 
nicht nur ökologischer, sondern eröffnet auch neue Geschäftsfelder.

von Clemens Wögerbauer

Holcim Schweiz produziert in ihren drei 

Zementwerken in Éclépens, Siggenthal 

und Untervaz pro Jahr rund 2,5  Millio-

nen  Tonnen Zement – ein graues Pulver 

aus gebranntem Kalkstein und Mergel. 

Zement wird als Bindemittel zusammen 

mit Sand, Kies und Zusatzstoffen zu Beton 

verarbeitet, dem meistgenutzten Baustoff 

unserer Zeit.

Zement und Beton sind ein regionales 

Geschäft: Es ist sowohl ökonomisch wie 

ökologisch sinnvoll, das Baumaterial dort 

zu produzieren, wo es verbaut wird und wo 

die notwendigen mineralischen Rohstoffe 

vorhanden sind. Da die Herstellung von 

Zement energie- und ressourcenintensiv 

ist, liegt eine optimierte und emissions-

arme Produktion im Interesse eines Unter-

nehmens. Holcim setzt zur Reduktion 

des ökologischen Fussabdrucks auf ein 

Dreisäulenprinzip: 

 > Einsatz energieeffizienter Anlagen, 

 > Ersatz traditioneller Ressourcen (fossile 

Energieträger und traditionelles Rohmate-

rial) durch abfallbasierte Ressourcen, 

 > Reduktion des Klinkerfaktors (Anteil des 

gebrannten Gesteins) im Zement.

Geschlossene Stoffkreisläufe in der 
Zementproduktion
Hier kommt die Kreislaufwirtschaft ins 

Spiel: Die Zementindustrie verfügt über 

grosses Potenzial, verschiedene Abfallfrak-

tionen effizient zu verwerten und im eige-

nen Prozess sinnvoll zu nutzen. Holcim 

investiert deshalb laufend in Technologien, 

um alle möglichen Stoffkreisläufe entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette zu 

schliessen. Um dieses Ziel zu erreichen, 

hat Holcim vor mehr als zehn Jahren die 

Tochtergesellschaft Geocycle aufgebaut, 

welche die Versorgung der Zementwerke 

mit alternativen Ressourcen sicherstellt 

und am Schweizer Entsorgungsmarkt 

heute als wichtige Partnerin gilt.

Fossile Energieträger ersetzen
Ein Fokus bei der Reduktion von Emissio-

nen im Herstellungsprozess liegt auf dem 

Einsatz von alternativen Brennstoffen: 

Holcim rezykliert Abfälle aus der Indust-

rie – beispielsweise geschredderte Sortier-

reste, hauptsächlich Plastik, der sonst nir-

gends mehr verwertet werden kann – und 

nutzt diese als thermische Energie. Damit 

werden fossile Brennstoffe wie Kohle er-

setzt und die CO2-Emissionen signifikant 

reduziert. Heute deckt Holcim Schweiz 

mehr als die Hälfte der benötigten ther-

mischen Energie mit Abfallstoffen. Ziel ist 

es, die fossilen Brennstoffe langfristig voll-

ständig durch alternative Brennstoffe zu 

ersetzen. 

Deponieraum schonen
Ein Grossteil des Schweizer Entsorgungs-

markts besteht aus mineralischen Ab-

fällen. Ein Beispiel ist verunreinigte Erde, 

die als Aushubmaterial von Baustellen 

korrekt entsorgt werden muss. Dank der 

Robustheit des Klinkerproduktionsprozes-

ses kann die Zementindustrie auch solche 

Materialien effizient rezyklieren und damit 

die natürlichen Rohstoffe Kalkstein und 

Mergel ersetzen. Mehr noch: Die Verwer-

tung mineralischer Abfälle zur Herstellung 

neuer Baustoffe schont den ohnehin schon 

knappen Deponieraum in der Schweiz: 

Mit der Behandlung von 200 000  Tonnen 

mineralischer Abfälle pro Jahr trägt Hol-

cim etwa dazu bei, in der Schweiz alle fünf 

Jahre eine Deponie einzusparen. 

Wie aus Abfällen innovative 
Recyclingbaustoffe werden

Sto�kreisläufe in der Zementindustrie

Betonherstellung und Neubau4 Selektiver Rückbau 1

Feine Fraktion
Mischgranulat

Betongranulat und
Mischgranulat

Zementproduktion:
Vermahlung mit Klinker

3 Aufbereitung zu Beton-
und Mischgranulat

2

In der Zementherstellung verwertet Holcim auch die feinsten Körnungen von Mischgranulat. Dieser 
Anteil musste bis anhin oftmals deponiert werden.
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Klimaneutral gebaute Zukunft
Die Schweizer Bauwirtschaft benötigt 

jährlich 60 Millionen Tonnen Baumaterial. 

Gleichzeitig fallen pro Jahr rund 70 bis 

80 Millionen Tonnen Bauabfälle (Rückbau-

materialien, Aushub und Ausbruch) an.

Wer vor diesem Hintergrund nachhaltig 

bauen will, wählt Baustoffe, die eine lange 

Lebensdauer haben, rezyklierbar sind 

und eine tiefe CO2-Bilanz aufweisen. Das 

grösste Potenzial liegt deshalb auch hier im 

Kreislaufprinzip: Bereits verbautes Material 

wird nach dem Rückbau eines Gebäudes 

wiederverwendet statt entsorgt. Die Bau-

stoffbranche hat beim Betonrecycling be-

reits bedeutende Fortschritte erzielt. Alter 

Beton wird dabei zu Granulat zerkleinert, 

das als Kiesersatz dient. 

Innovationen schliessen Kreisläufe
Holcim geht jetzt noch einen Schritt wei-

ter und bringt mit dem Zement «Susteno» 

und den «Evopact»-Betonen Produkt-

innovationen auf den Markt, die sämtliche 

Aspekte des geschlossenen Baustoffkreis-

laufs erfüllen. 

Das Produkt «Susteno» ist der erste Zement 

in Europa, bei dem als Zumahlstoff hoch-

wertig aufbereitetes Mischgranulat aus 

rückgebauten Gebäuden eingesetzt wird 

(siehe Abbildung). Dies schont einerseits 

die natürlichen Ressourcen Kalkstein und 

Mergel und hilft, den Berg von Mischab-

bruch, der immer noch jährlich in Schwei-

zer Deponien landet, abzubauen. Anderer-

seits spart der Einsatz von «Susteno» im 

Vergleich zu einem klassischen Massen-

zement zehn Prozent CO2 ein.

Das Kreislaufprinzip funktioniert, da Hol-

cim bei der Zementherstellung die feins-

ten Körnungen von qualitätskontrolliertem 

Mischgranulat (weniger als acht Millime-

ter) aus rückgebauten Gebäuden einsetzt. 

Dieser Anteil kann nicht vollständig in 

der Betonproduktion verwendet werden 

und musste bis anhin oftmals deponiert 

werden. «Susteno» schliesst damit nicht 

nur den Kreislauf vollständig, sondern 

schont wiederum auch Deponieraum in 

der Schweiz. 

Holcim setzt den ressourcenschonenden 

Zement in der Betonproduktion ein. Die 

nachhaltigen Betone laufen unter dem 

Markennamen «Evopact». Die Betone ent-

sprechen den Vorgaben der Standards 

Minergie und Nachhaltiges Bauen Schweiz 

(SNBS) für ein ökologisches Bauprodukt.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Sekundärstoffe wie etwa Mischabbruch von rückgebauten Gebäuden sind regional und in ausreichender Menge vorhanden. 

Dossier 13 

mailto:clemens.woegerbauer@geocycle.com
mailto:clemens.woegerbauer@geocycle.com
http://www.holcim.ch


1/2020 Thema Umwelt

14 Dossier

Mit dem Einsatz neuer Technologien, regelmässigen Kontrollen sowie dem Nach-
schneiden und Runderneuern lässt sich die Lebensdauer von Nutzfahrzeugreifen 
deutlich verlängern. Dies reduziert die Kosten der Transportunternehmen, senkt 
den Ressourcenverbrauch und mindert die Umweltbelastung.

von Thomas Rüede und Heike Gräf

Betrachtet man den gesamten Lebens-

zyklus eines Reifens, so zeigt sich, dass 

fast 95 Prozent der Umweltbelastung in der 

Nutzungsphase anfallen. Einfluss nehmen 

hier vor allem die Lebensdauer, der Roll-

widerstand und der Luftdruck. Der Einsatz 

innovativer Technologien bei der Weiter-

entwicklung der Produkte und Serviceleis-

tungen von Michelin hat deshalb primär 

zum Ziel, die Lebensdauer der Reifen zu 

erhöhen und den Rollwiderstand zu redu-

zieren, um mehr Sicherheit, Haltbarkeit 

und Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Die 

Transportunternehmen profitieren von 

tieferen Kosten und die Umwelt von gerin-

geren Emissionen.

Reifen mit mehreren Leben
Eine regelmässige Luftdrucküberwachung 

kann den Treibstoffverbrauch deutlich 

reduzieren. Die periodischen Flottenkon-

trollen durch akkreditierte Experten ge-

währleisten zudem, dass die Reifen nicht 

vorzeitig ersetzt, sondern zur Optimierung 

des Ressourcenverbrauchs bis zur gesetz-

lichen Mindestprofiltiefe gefahren werden.

Hier setzt das Mehr-Leben-Konzept von 

Michelin ein: Mit dem Nachschneiden des 

Profils um einige Millimeter lässt sich die 

Lebensdauer des Reifen um rund ein Vier-

tel verlängern. Darauf folgt kurz vor dem 

erneuten Erreichen der Verschleissgrenze 

eine Runderneuerung auf die alte Karkasse 

–  das tragende Gerüst des Reifens  – was 

die Lebensdauer um weitere 100  Prozent 

verlängert. Und auch der runderneuerte 

Reifen kann noch einmal nachgeschnitten 

werden, bevor er in die Wiederverwertung 

gelangt.

Diese «Long Lasting Performance»-Stra-

tegie verfolgt gleichzeitig die Einhaltung 

hoher Sicherheitseigenschaften. Miche-

lin setzt sich deshalb für Tests bei neuen 

und gefahrenen sowie nachgeschnittenen 

und runderneuerten Reifen ein. Dies trägt 

zur Sicherheit von Fahrerin oder Fahrer, 

Fahrzeug und Frachtgut über die gesamte 

Lebensdauer der Bereifung bei. Schliess-

lich wirkt sich die hohe Laufleistung auch 

positiv auf die Standzeiten aus: Durch 

die lange Nutzungsdauer sinken abso-

lut gesehen die benötigten Zeiten für die 

Reifenmontage. 

«Pay as you drive» mit Effitires
Noch einen Schritt weiter geht das Rei-

fen- und Servicekonzept Effitires unter 

der Verantwortung von Michelin Services 

& Solutions. Es umfasst das vollständige 

Outsourcing des Reifenmanagements und 

ermöglicht Transportunternehmern, ihre 

Kosten zu optimieren, Treibstoff zu spa-

ren und nachhaltig zu agieren. Nach dem 

Motto «Pay as you drive» basiert Effitires auf 

einem vorab vereinbarten Kilometerpreis, 

die Reifen bleiben im Besitz von Michelin. 

Da nur die tatsächliche Kilometerleistung 

zum Tragen kommt, profitieren Kunden 

von langfristig und transparent kalkulier-

baren Kosten. Darüber hinaus umfasst das 

Effitires-Angebot wichtige Komponenten 

wie das konsequente, regelmässige Über-

prüfen und Anpassen des Luftdrucks der 

eingesetzten Reifen und die Umsetzung 

des Mehr-Leben-Konzepts.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Nachhaltiges Reifenmanagement

Heike Gräf 
Key Account Managerin 
Michelin Services & Solutions, 
Giviziez, 
heike.graef@michelin.com, 
www.michelin.com

Thomas Rüede 
Nationaler Verkaufsleiter LKW- 
& Bus-Reifen Schweiz, Michelin 
Suisse SA, Giviziez, 
thomas.rueede@michelin.com, 
www.michelin.com

Service-Partner kontrollieren regelmässig den Luftdruck und die Profiltiefe und überprüfen den 
Reifen auf Schäden.
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Kunden haben jederzeit Zugriff auf ein detaillier-
tes Monitoring aller gebuchten Dienstleistungen.
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Mieten statt kaufen – dieser Trend hält auch bei Arbeitsbekleidung und anderen 
Textilien Einzug. Eine nachhaltige Beschaffung berücksichtigt den gesamten 
Lebenszyklus und damit auch die Pflege und den Unterhalt der Textilien. Deshalb 
kann der Mietservice eine interessante Alternative zum Kauf darstellen.

von Michael Barbian

Ob ein Mitarbeitender in der Produktion 

oder im Verkauf arbeitet, Arbeitsbeklei-

dung muss gepflegt werden, damit sie 

langfristig ihren Dienst erfüllt. CWS setzt 

auf Mietlösungen nach dem Mehrweg-

prinzip. Die Kleidung wird immer wieder 

neu für Kunden aufbereitet. Dafür betreibt 

der Serviceanbieter in Europa 52  Wasch- 

und Bearbeitungsbetriebe. 

Das Herzstück des Mietmodells bei Tex-

tilien sind die Wäschereien: Die hygie-

nische und sichere Wiederaufbereitung 

der Kleidung ist wichtiger Bestandteil des 

Servicekreislaufs. Hier liegt der Fokus auf 

ressourcenschonenden Prozessen, die auf 

das jeweilige Produkt angepasst sind. Denn 

die grösstmögliche Lebensdauer jedes ein-

zelnen Stücks soll sichergestellt werden. 

Wer Textilien kauft und diese selbständig 

reinigt und unterhält, läuft Gefahr, für alle 

Produkte die gleichen Prozesse anzuwen-

den oder gar einzelne Pflegeschritte zu ver-

nachlässigen. Es ist schliesslich eine Frage 

der Effizienz, wie viel Zeit und Kosten für 

diese scheinbar nebensächliche Aufgabe 

aufgewendet werden kann. Bei Mietlösun-

gen hingegen kennt die Serviceanbieterin 

die eigenen Produkte, ihre Zusammenset-

zung und den Pflegebedarf am besten. Sie 

kann die ressourcenschonende Aufberei-

tung und nötigenfalls eine Reparatur am 

effizientesten sicherstellen.

Reparatur geschieht im Hintergrund
Arbeitsbekleidung, die bei CWS gemietet 

wird, durchläuft einen zwar vordefinierten, 

aber individuell ausgestalteten Service-

kreislauf. Ist das Kleidungsstück reif für die 

Reinigung, wird es beim Kunden abgeholt 

und zur Wäscherei befördert. Nach der 

Sortierung gelangt es in jene Waschpro-

gramme, welche für das jeweilige Gewebe 

optimal sind. Jährlich werden so rund 

200 000  Tonnen Textilien in den CWS-

Wäschereien in Europa gewaschen und 

getrocknet. 

Damit das Produkt die richtige Behand-

lung erhält, muss dessen Zustand bekannt 

sein: In jeder Etappe des Servicekreislaufs 

wird die Qualität kontrolliert. Damit kann 

sichergestellt werden, dass rechtzeitige 

Reparaturmassnahmen ergriffen werden. 

Wenn die Berufskleidung nicht mehr repa-

riert werden kann, wird der Artikel ausge-

tauscht. 

Im Mietmodell erhält der Nutzer seine 

saubere Kleidung zurück, ohne sich Ge-

danken darüber machen zu müssen, ob 

etwas ausgebessert oder neu beschafft 

werden muss. Frisch gewaschen und qua-

litätskontrolliert gelangt die CWS-Kleidung 

schliesslich zurück zum Kunden, wo sie im 

täglichen Einsatz wieder gebraucht und 

beansprucht wird. Die regelmässige Quali-

tätskontrolle durch ein geschultes Auge ist 

auch für den Schutz derjenigen, welche die 

Textilien nutzen, von grosser Bedeutung.

Handtuchrolle mit neuem Job
Sind Textilien oder Geräte irgendwann 

gar nicht mehr für ihren ursprünglichen 

Zweck nutzbar, erhalten sie bei CWS im 

Sinne der Kreislaufwirtschaft neue Auf-

gaben. Die CWS-Handtuchspender etwa, 

die nicht mehr als Ganzes repariert werden 

können, werden zu «Organspendern». 

Die noch funktionierenden Teile werden 

im Upcycling-Center im sankt-gallischen 

Diepoldsau in andere Geräte verbaut. Im 

Jahr 2018 kehrten von 57 660  defekten 

Handtuchspendern 41 574 zurück in die 

Waschräume der Kunden. Auch bei alten 

Handtuchrollen sind Karrierewechsel 

keine Seltenheit: Nach dem Verlassen des 

Upcycling-Centers beginnen sie ein neues 

Leben als Wischmopp.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Wo hegen und pflegen zum 
Geschäftsmodell gehören 

Michael Barbian 
Regional Manager Schweiz & 
Österreich, CWS, Kriens, 
info.ch@cws.com, cws.com

Der Mietservice umfasst die professionelle Pflege, den Unterhalt und wo nötig den Austausch der 
Textilien.
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Das Forschungsprojekt «Nachhaltigkeit im öffentlichen Beschaffungswesen» will 
die wesentlichen Nachhaltigkeitsindikatoren identifizieren, die Rechtssicherheit 
im Umgang mit diesen Indikatoren erhöhen und ein Monitoring der nachhaltigen 
öffentlichen Beschaffung ermöglichen.

von Tobias Welz

Pro Jahr werden in der Schweiz über 

40  Milliarden Franken für öffentliche 

 Beschaffung auf Bundes-, Kantons- und 

Gemeindeebene ausgegeben. Die Be-

schaffungsstellen können bereits heute 

ökologische und soziale Anforderungen 

durch passende Kriterien in ihren Aus-

schreibungen vorgeben. In Zukunft sollen 

Nachhaltigkeitskriterien gemäss neuem 

nationalen und internationalen Beschaf-

fungsrecht sowie internationalen Verträ-

gen und Initiativen noch stärker berück-

sichtigt werden. Die zentrale Bundesver-

waltung hat sich dabei eine Vorbildrolle für 

sozial und ökologisch verantwortungsvol-

les Handeln gegeben, an der sich Kantone 

und Gemeinden orientieren sollen, um so 

gemeinschaftlich eine nachhaltige öffent-

liche Beschaffung zu stärken. 

Das Forschungsprojekt zur Identifizierung 

von Nachhaltigkeitskriterien im öffent-

lichen Beschaffungswesen ist Teil des 

Nationalen Forschungsprogramms «Nach-

haltige Wirtschaft» (NFP 73). Es hat zum 

Ziel, die Ansprüche der einzelnen Akteure 

für mehr Nachhaltigkeit in öffentlichen 

Ausschreibungen zu unterstützen. 

Das Forschungsvorhaben
Im Rahmen dieses Forschungsprojekts 

werden Nachhaltigkeitskriterien für öffent-

liche Ausschreibungen entwickelt, die sich 

zum einen an bisherigen Beschaffungen 

orientieren und zum anderen an Leis-

tungsindikatoren der Nachhaltigkeitsbe-

richte von Unternehmen angelehnt sind. 

Als Ergebnis entsteht ein Verzeichnis von 

spezifischen Eignungs- und Zuschlags-

kriterien für Beschaffungsgegenstände, die 

juristisch auf die Machbarkeit innerhalb 

der Schweizer Gesetzgebung eingeschätzt 

werden.

Bereits heute werden in einigen öffent-

lichen Ausschreibungen Nachhaltigkeits-

kriterien angewendet. Noch gibt es aller-

dings weder in der Literatur noch in der 

Praxis der Vergabestellen und der Gerichte 

standardisierte Kriterien, die sich einfach 

und systematisch anwenden lassen.

Das Ziel des Forschungsprojekts ist es, zu-

nächst den Status quo des schweizerischen 

Beschaffungswesens bezüglich Nachhal-

tigkeitskriterien zu ermitteln. Dafür stehen 

über 70 000 öffentliche Ausschreibungen 

zur Verfügung, die sich computerisiert 

auswerten lassen. Daraufhin werden ent-

lang der Leistungsindikatoren der Global 

Reporting Initiative spezifische Kriterien 

entwickelt, die künftig bei öffentlichen 

Beschaffungen berücksichtigt werden 

können. Diese Kriterien werden auf ihre 

rechtliche Konformität hin analysiert und 

auf ihre Akzeptanz innerhalb der täglichen 

Beschaffungspraxis geprüft.

Nachhaltigkeitskriterien für 
öffentliche Ausschreibungen

Das Forschungsprojekt identifiziert die wesent-
lichen Nachhaltigkeitsindikatoren für die 

 bedeutendsten Warengruppen in der öffent-
lichen Beschaffung gemäss Relevanzmatrix 
der Bechaffungskonferenz des Bundes BKB.
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Tobias Welz 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Nachhaltige Beschaffung, 
Universität Bern, 
tobias.welz@inf.unibe.ch, 
digitale-nachhaltigkeit.unibe.ch

Die gesellschaftliche Relevanz des Projekts 

besteht darin, die 40  Milliarden Franken, 

die jährlich allein in der Schweiz für öffent-

liche Beschaffungen ausgegeben werden, 

im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft zu 

verwenden. Mit den entwickelten Nachhal-

tigkeitsindikatoren wird es so auch mög-

lich, eine Hilfestellung für nichtöffentliche 

Beschaffungen bereitzustellen, um einen 

aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft auch in der Privatwirtschaft zu 

liefern. Ferner können die entwickelten 

Kriterien auch als mögliche Vorlage für 

das Beschaffungswesen anderer Länder 

dienen. 

Ansätze der einzelnen Forschungs- 
gruppen
Das Forschungskonsortium besteht aus 

drei Gruppen, die an den Universitäten in 

Lugano und Bern beheimatet sind. Jede 

Gruppe betrachtet dabei Nachhaltigkeit 

aus einem eigenen Blickwinkel: von der 

Erarbeitung von Nachhaltigkeitsindikato-

ren über die Integration von Nachhaltig-

keit im Schweizer Recht bis hin zur Nach-

haltigkeitsanalyse der Beschaffungspraxis 

öffentlicher Ausschreibungen. 

So befasst sich die Gruppe Seele (USI Lu-

gano) damit, verschiedene internationale 

Nachhaltigkeitsansätze mit insgesamt über 

200 Indikatoren so miteinander zu verbin-

den und zu filtern, dass eine gut handhab-

bare Anzahl an wesentlichen Nachhaltig-

keitsindikatoren identifiziert werden kann. 

Ziel ist es, mit diesen Indikatoren eine 

nachhaltige Entwicklung in öffentlichen 

Organisationen voranzutreiben. Dies soll 

zum einen dem Monitoring der bisherigen 

Aktivitäten dienen, zum anderen aber auch 

der Identifikation von zukünftigen Aktivi-

tätsbereichen. Dabei zielen die Nachhaltig-

keitsindikatoren darauf, auf allen Ebenen 

der öffentlichen Beschaffung, angewendet 

zu werden, also auf Bundes-, Kantons- und 

Gemeindeebene.

Aufbauend auf den gefundenen Indika-

toren prüft die Gruppe de Rossa (USI Lu-

gano), inwiefern Nachhaltigkeitsindikato-

ren im schweizerischen Beschaffungsrecht 

repräsentiert sind. Dabei wird auf eidge-

nössischer, interkantonaler und kantona-

ler Ebene analysiert, wie und ob die ver-

schiedenen Nachhaltigkeitsindikatoren in 

den unterschiedlichen Rechtsvorschriften 

berücksichtigt werden. Dies soll einerseits 

aufzeigen, welches Niveau an Nachhaltig-

keit in den einzelnen Gesetzgebungen ge-

geben ist. Anderseits soll das den Beschaf-

fungsstellen Rechtssicherheit im Umgang 

mit Nachhaltigkeitsbegriffen in der täg-

lichen Ausschreibungspraxis geben. Da-

rüber hinaus werden Ansätze formuliert, 

wie es möglich werden kann, bisher nicht 

 berücksichtigte Nachhaltigkeitsindikato-

ren in die jeweilige Rechtsvorschrift ein-

zubinden.

Die Gruppe Stürmer (Universität Bern) be-

fasst sich mit der Analyse der bisherigen 

nachhaltigen Beschaffungspraxis und 

entwickelt Nachhaltigkeitskriterien für 

einzelne Sektoren. So wird für fünf der be-

deutendsten Sektoren in der öffentlichen 

Beschaffung (Hochbau, IKT-Hardware, 

Fahrzeuge, Lebensmittel und Textilien) 

untersucht, wie stark dort ökologische 

und soziale Nachhaltigkeitsaspekte zu 

finden sind. Diese Analyse ermöglicht 

ein Monitoring der nachhaltigen öffentli-

chen Beschaffung auf Bundes-, Kantons- 

und Gemeindeebene. Gleichzeitig kann 

mit dieser Analyse des Ist-Zustands das 

Niveau an Nachhaltigkeit gegenüber sek-

torspezifischen Standards und Initiativen 

festgehalten sowie der Fortschritt überge-

ordneter Nachhaltigkeitsindikatoren beob-

achtet werden (global gemäss Sustainable 

Development Goals, national gemäss dem 

Monet-Indikatorsystem oder dem Cercle 

Indicateurs für Kantone und Städte).

Entsprechend den Zielen der einzelnen 

Forschungsgruppen konnten bisher die 

folgenden Ergebnisse erarbeitet werden:

 > Überblick über die aktuelle internatio-

nale Praxis zu nachhaltiger öffentlicher 

Beschaffung,

 > Einblick in die aktuellen Entwicklungen 

für ein nachhaltiges öffentliches Beschaf-

fungswesen in der Schweiz,

 > Identifikation von ökologischen und so-

zialen Kriterien, die bei öffentlichen Aus-

schreibungen in der Schweiz angewendet 

werden,

 > Identifikation von Kriterien und von 

Indikatoren, die eine handhabbare und 

nachhaltige Entwicklung bei öffentlichen 

Ausschreibungen in der Schweiz (und 

anderswo) ermöglichen,

 > Klärung, inwieweit das Gesetz es erlaubt, 

fördert oder sogar von den Auftraggebern 

verlangt, dass Nachhaltigkeitskriterien in 

Ausschreibungen eingebunden werden.

Stärkung der nachhaltigen öffentli-
chen Beschaffung in der Schweiz
Die Stärkung der nachhaltigen Beschaf-

fung macht in der Schweiz grosse Fort-

schritte. Zu nennen sind beispielhaft die 

Revision des Bundesgesetzes über das 

öffentliche Beschaffungswesen (BÖB), der 

jährliche Bericht der zentralen Beschaf-

fungsstellen des Bundes mit der Auswei-

sung der Tätigkeiten zur nachhaltigen 

Beschaffung sowie die Relevanzmatrix der 

BKB, die  Beschaffenden und Bedarfsstellen 

aufzeigt, welche Aspekte der Nachhaltig-

keit für welche Warengruppe entlang des 

Lebenszyklus relevant sind und welche 

Handlungsmöglichkeiten bestehen.

Um mit diesem Forschungsvorhaben die 

angestossenen Entwicklungen weiter zu 

stärken, werden durch nationale Schlüssel-

akteure die Anforderungen und Resultate 

der Forschungsgruppen auf ihre Anwend-

barkeit überprüft. Der Projektbeirat berät 

das Forscherteam aufgrund seiner Praxis-

erfahrung und nimmt die Forschungs-

ergebnisse zur Kenntnis. So ist gewähr-

leistet, dass es zu einer weiteren Stärkung 

der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung 

und somit einer nachhaltigen Wirtschaft 

kommen kann.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

BAFU, Fachstelle ökologische öffentliche Beschaffung

http://www.digitale-nachhaltigkeit.unibe.ch
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Alte Möbel und Matratzen landen heute meist im Sperrgut. «Make Furniture Circular» 
bringt Beschaffer, Designer, Hersteller und Recycler zusammen, um in der Möbelbranche 
kreislauffähige Businessmodell- und Beschaffungsinnovationen zu entwickeln.

von Esther Hidber

Schränke, Tische, Stühle, Sessel oder Bet-

ten und Matratzen: Wenn sie ausgedient 

haben, landen sie meist im Abfall und wer-

den in der Schweiz als Sperrgut verbrannt. 

Weniger als 1 Prozent der ausrangierten 

Möbel wird zu neuen Möbeln verarbei-

tet. Damit gehen in der Schweiz jährlich 

rund 800 000 Tonnen wertvoller Ressour-

cen verloren. Das soll sich ändern. «Make 

Furniture Circular» zeigt die Chancen der 

Kreislaufwirtschaft für die Möbelbranche 

auf und will sie nutzen. Der Fokus liegt vor-

erst auf den Segmenten Büro- und Schul-

möbel sowie Matratzen.

Kreislauffähige Möbel stehen für hohe 

Qualität bei reduziertem Ressourcenver-

schleiss. «Make Furniture Circular» will 

neue Impulse im Schweizer Möbelmarkt 

setzen, indem es die Kreativität unter-

schiedlichster Akteure freisetzt. Die Platt-

form bringt Produzenten, Designer und 

Beschaffende zusammen, um gemeinsam 

zukunftsweisende Lösungen zu finden. Mit 

Design Thinking, innovativen Geschäfts-

modellen und im Dialog mit der Branche 

sollen neue nachhaltige Produkte und 

smartere Geschäftsmodelle entstehen, 

welche die Qualität von «Made in Switzer-

land» stärken. 

«Make Furniture Circular» wird unter-

stützt durch «Engagement Migros», dem 

Das spricht dafür
Für Beschaffende wie für Unternehmen 

gibt es zahlreiche Gründe, das Prinzip 

der Kreislaufwirtschaft in ihre Geschäfts-

modelle zu integrieren:

 > Kreislaufwirtschaft reduziert die Ab-

hängigkeit von Rohstoffen und volatilen 

Preisen.

 > Die Wertschöpfungskette wird unab-

hängiger und widerstandsfähiger.

 > Ein wichtiger Treiber ist  die breite Öf-

fentlichkeit, in der derzeit ein Umdenken 

in Richtung Nachhaltigkeit stattfindet.

 > In den eng verwobenen Lieferketten 

erhöht sich der Druck, auf umwelt- und 

sozialverträgliche Geschäftspraktiken zu 

setzen.

 > Gesetzgeber, öffentliche Beschaffer und 

Unternehmen geben ihre Ziele und Er-

wartungen im Bereich der Nachhaltigkeit 

an ihre Zulieferer und Geschäftspartner 

weiter.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Den Kreislauf bei Möbeln schliessen

Esther Hidber 
Projektleiterin Abfall und 
Ressourcen, Pusch, Zürich, 
esther.hidber@pusch.ch, 
www.pusch.ch

Kreislauffähige Möbel beschaffen

Die öffentliche Beschaffung kann viel dazu beitragen, kreislauffähigen Möbeln und 

Matratzen zum Durchbruch zu verhelfen:

 > Das ganze Umfeld motivieren, in Richtung Kreislaufwirtschaft zu gehen. Mitstreiter 

und Botschafter nach innen und aussen suchen.

 > Die passende strategische Stossrichtung finden und in der Argumentation kon

sistent bleiben: Ressourceneffizienz, CO2Reduktion, Kosteneinsparungen oder 

 regionale Wertschöpfung.

 > Klar wissen und kommunizieren, was man will.

 > Längerfristige Rahmenverträge abschliessen, um eine Entwicklungspartnerschaft 

mit den Herstellern zu ermöglichen.

 > Koordiniert beschaffen, um grosse Beschaffungsvolumen zu erreichen.

 > Auch mit kleinen Volumen den Versuch wagen. Für Hersteller, die in Richtung 

Kreislaufwirtschaft gehen wollen, kann das der erhoffte Steilpass sein.

 > Die Plattform «Make Furniture Circular» aktiv nutzen.

Förderfonds für Pionierprojekte im ge-

sellschaftlichen Wandel, welche neue 

Wege beschreiten und zukunftsgerichtete 

Lösungen erproben. Die Plattform will ein 

wegweisendes Modell für andere Branchen 

der Schweizer Wirtschaft auf dem Pfad von 

der Wegwerf- zur Kreislaufwirtschaft wer-

den. Davon profitieren alle, denn kreislauf-

fähige Güter und Dienstleistungen bieten 

ökologischen Mehrwert bei oft tieferen 

Nutzungskosten für die Beschaffenden 

und höherer Wertschöpfung für die Unter-

nehmen.

Beschaffer, Designer und Hersteller entwickeln gemeinsam innovative Produkte und Geschäfts-
modelle für kreislauffähige Büro- und Schulmöbel.
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Standards und Labels erleichtern heute die nachhaltige Beschaffung von Textilien. 
Altkleider hingegen werden weltweit meist verbrannt. Das soll sich ändern: In ver-
schiedenen Forschungsprojekten wird untersucht, wie sich Fasern für die Produktion 
hochwertiger Textilien zurückgewinnen lassen.

von Eva Hirsiger

Als das Kantonsspital St. Gallen 2018 die 

Beschaffung von Arbeitsbekleidung für 

die ganze Belegschaft des Departements 

Betrieb und Infrastruktur neu ausschrieb, 

stand ausser Frage, dass neben dem Preis 

und der Funktionalität auch die soziale und 

ökologische Nachhaltigkeit ausschlagge-

bende Kriterien sein müssen. «Bei der Aus-

schreibung stützten wir uns auf Normen, 

Standards und Labels, welche die Kriterien 

einer nachhaltigen Wertschöpfung in so-

zialer, ökologischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht entlang der gesamten Lieferkette 

erfüllen», betont Michael Sutter, Leiter 

Hauswirtschaft und Areal. «Die Einhaltung 

der ILO-Arbeitsnormen und der teilweise 

Einsatz von Biobaumwolle und Recycling-

Polyester standen dabei im Zentrum.»

Seit gut einem Jahr ist die neue Arbeits-

bekleidung, die diese Anforderungen er-

füllt, im Einsatz. Die Befürchtung, dass sich 

Nachhaltigkeitskriterien negativ auf die 

Kosten auswirken könnten, hat sich nicht 

bewahrheitet. «Aus der Neubeschaffung 

ergaben sich auch keinerlei Einschrän-

kungen beim Tragekomfort oder bei der 

Pflege und beim Unterhalt der Textilien», 

wie Sutter weiss.

Den Kreislauf schliessen
Doch was passiert mit Textilien, wenn 

sie ausgedient haben? Weltweit gelangen 

diese noch immer zum allergrössten Teil 

in die Verbrennung oder auf Deponien. 

Damit gehen wertvolle Ressourcen unwie-

derbringlich verloren. Firmen, Universi-

täten und Forschungsinstitutionen enga-

gieren sich deshalb für ein hochwertiges 

Textil recycling und forschen im Bereich 

der automatischen Textilsortierung nach 

Fasern, im Bereich der Aufbereitung der 

Textilien und im Bereich von chemischen 

und mechanischen Recyclingverfahren. 

Mit dabei ist auch das Schweizer Unter-

nehmen Texaid. Texaid sammelt in der 

Schweiz jährlich rund 37 000 Tonnen Alt-

kleider, wovon rund 65  Prozent auf den 

Secondhand-Markt gelangen. Der Rest 

sind Textilien, die nicht mehr tragbar sind. 

Sie werden heute im Downcycling-Ver-

fahren zu Putzlappen, Dämmstoffen oder 

Reisswolle verarbeitet. Lediglich Daunen 

und Federn werden wiederverwendet und 

alte Woll- und Cashmere-Pullover mecha-

nisch zu neuen Garnen verarbeitet. 

Zusammen mit der Hochschule Luzern 

und Coop engagierte sich Texaid beispiels-

weise im von der Innosuisse finanzierten 

Forschungsprojekt Texcycle. Ziel des Pro-

jekts war, die Prozesse der Altkleiderauf-

bereitung zu analysieren und für neue 

Anwendungsgebiete zu optimieren. «Die 

Vision von Texaid ist, aus nicht mehr trag-

baren Alttextilien ein hochwertiges Aus-

gangsprodukt zu entwickeln, das in einem 

möglichst geschlossenen Kreislauf bleibt», 

sagt Anna Pehrsson, Recycling Solutions 

Specialist bei Texaid. 

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Grosser Forschungsbedarf bei 
den Textilien

Textilien kreislauffähig 
machen

Die Textilindustrie beruht noch immer 

weitgehend auf einem linearen Modell. 

Um das zu ändern, sind verschiedene 

Massnahmen notwendig:

 > Mit einem nachhaltigen Design

ansatz sortenreine und leicht trenn

bare Textilien produzieren.

 > Den Einsatz von Mischfasern redu

zieren.

 > Hersteller zur Rücknahme und nach

haltigen Verwertung verpflichten.

 > Forschung im Faserrecycling voran

treiben.

 > Kriterien für kreislauffähige Textilien 

definieren.

 > Im Dialog zwischen Beschaffern und 

Anbietern kreislauffähige Textilien 

fördern und entwickeln.

Nicht mehr tragbare Altkleider landen meist im Abfall. Damit gehen wertvolle Ressourcen verloren.
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Projektleiterin öffentliche 
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Vorreiter wie die Stadt Zürich haben in den vergangenen 15 Jahren die Rückgewinnung 
von Baustoffen vorangetrieben und zusammen mit den Herstellern die Qualität sowie 
die technischen Eigenschaften der Recyclingbaustoffe stetig verbessert. Heute sind sie 
jenen aus Primärrohstoffen weitgehend ebenbürtig.

von Felix Meier

Jährlich fallen mehr als 17  Millionen 

Tonnen Rückbaumaterial an, wovon nur 

12  Prozent als Recyclingbaustoffe in den 

Materialkreislauf zurückgeführt werden. 

Die Ressourcen Kies und Sand sind jedoch 

endlich. Ihr Abbau verbraucht Landschaf-

ten und gleichzeitig beansprucht die Ab-

lagerung von Bauabfällen raren Deponie-

raum. Urban Mining im Bauwesen kann 

dem wirksam entgegenwirken. 

Dank systematischem Controlling bei 

grösseren Rückbauten und Sanierungen 

konnte die Stadt Zürich die Verwertungs-

quote auf den heutigen Stand von 97 Pro-

zent steigern, wobei Beton- und Misch-

abbruch mit 70  Prozent bei Sanierungen 

und mit fast 90  Prozent bei Rückbauten 

den Hauptanteil ausmachen. 

«Recyclingbaustoffe sind heute den Bau-

stoffen aus Primärrohstoffen in den aller-

meisten Einsatzbereichen ebenbürtig», 

sagt Philipp Noger, Projektleiter bei der 

Fachstelle nachhaltiges Bauen des Amtes 

für Hochbauten der Stadt Zürich. Er muss 

es wissen, denn 80 bis 90 Prozent der rund 

18 000  Kubikmeter Beton, die die Stadt 

Zürich jährlich verbaut, sind Recycling-

beton. Dieses Resultat erreicht die Stadt in 

erster Linie mit klaren Vorgaben: Bauteile 

aus Beton sind seit 2005 in Recycling-

beton zu erstellen. Seit 2015 verlangt die 

Stadt zusätzlich CO2-optimierten Zement. 

Ausnahmen muss die interne Fachstelle 

Ingenieurwesen bewilligen. «Die Erfah-

rungen der Stadt Zürich zeigen, dass die 

öffentliche Hand mit diesem konsequen-

ten und langjährigen Engagement ein 

wichtiger Innovationstreiber sein kann», 

weiss Noger. Ihre Erfahrungen gibt die 

Stadt auf verschiedenen Kanälen weiter, 

um bestehende Hürden und Vorbehalte bei 

Bauherren, Architekten und Ingenieuren 

abzubauen.

Hindernisse abbauen
Diese Vorbehalte kennt auch Urs Fischer, 

Leiter der Kibag-Recyclingwerke Zürich 

und Vorstandsmitglied des Verbandes 

Baustoffrecycling Schweiz. Er kann sie 

allerdings weitgehend entkräften: «Unter 

Einhaltung der bautechnischen Anforde-

rungen können mineralische Baustoffe im 

Tief- und Strassenbau sowie im Hochbau 

für praktisch alle Bauteile ohne erhöhtes 

Risiko verwendet werden», betont er. Aus-

genommen ist der Einsatz zum Schutz des 

Grundwassers für Sicker- und Drainage-

schichten sowie für Geländeaufschüttun-

gen. Zahlreiche Forschungsprojekte unter-

suchen laufend die Dauerhaftigkeit, das 

Alterungsverhalten und die statischen 

Grenzleistungen der Recyclingbaustoffe. 

Die Erkenntnisse daraus treiben die Wei-

terentwicklung der Technik bei den auf-

bereitenden Firmen stetig voran. Dank 

kontrolliertem Rückbau erfüllen Recycling-

baustoffe heute die gleichen Qualitäts-

anforderungen wie Baustoffe aus Primär-

rohstoffen.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Urban Mining im Bauwesen

Zirkuläres Bauen fördern

Öffentliche Beschaffung kann wesent

lich dazu beitragen, den Kreislauf bei 

den Baustoffen zu schliessen:

 > In Ausschreibungen nicht nur die 

Einhaltung der Normen, sondern 

 explizit den Einsatz von Recycling

baustoffen fordern.

 > Beim Rückbau ein Verwertungs

konzept anstelle eines Entsorgungs

konzepts fordern.

 > Die Digitalisierung nutzen, um Infor

mationen über Methoden und ein

gesetzte Baustoffe über einen langen 

Zeitraum greifbar zu erhalten.

 > In Pilotprojekten die Trennbarkeit 

von Bauteilen verbessern (beispiels

weise stecken statt kleben).

 > In Pilotprojekten die Rückgewin

nung und Wiederaufbereitung von 

Dämmstoffen weiterentwickeln.

 > Ganze Bauteile wie Fenster oder Fas

saden weiterverwenden.

Die Schulanlage Leutschenbach wurde im Jahr 2009 zu 95 Prozent aus Recyclingbeton erstellt. Ein 
Novum sind die Decken aus Recycling-Leichtbeton.
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Die Beschaffung von Fahrzeugen ist für Städte und Gemeinden eine wachsende 
Herausforderung. Die Einsatzdauer beträgt oft mehr als ein Jahrzehnt, während die 
technologische Entwicklung alternativer Antriebe rasant voranschreitet.

von Marianne Stünzi

«Der Verkehr ist nach wie vor der grösste 

CO2-Sünder in der Schweiz», sagt Anette 

Michel, Projektleiterin der Auto-Umwelt-

liste beim VCS. Diese Liste bewertet die 

Umwelteinwirkungen von Personen- und 

Lieferwagen mit Gas-, Benzin-, Diesel- 

und Elektroantrieb sowie Plug-in-Hyb-

ride. «Um die klimapolitischen Ziele zu 

erreichen, muss der motorisierte Verkehr 

reduziert und auf Antriebe mit erneuerba-

ren Treibstoffen umgestellt werden. Das ist 

heute mit Elektro- und Biogasfahrzeugen 

möglich.»

Elektroautos sind vor allem dann vorteil-

haft, wenn sie mit erneuerbarem Strom be-

trieben und wenn damit jährlich mindes-

tens 6000 Kilometer gefahren werden. Der 

Grund dafür ist die graue Energie, die in 

den Batterien steckt und amortisiert wer-

den muss. Wegen der begrenzten Reich-

weite werden Elektrofahrzeuge vor allem 

für kürzere Strecken und innerorts bevor-

zugt. Für grosse Nutzlasten oder 4×4-Fahr-

zeuge ist die Auswahl bei alternativen 

Antrieben noch stark eingeschränkt, der 

Markt befindet sich hier erst im Aufbau.

Den Bedarf klären
Der Schlüssel für eine nachhaltige Fahr-

zeugbeschaffung liegt für Nicolas Poltera, 

Flottenmanager der Stadt Genf, in erster 

Linie bei einer sorgfältigen Klärung des 

Bedarfs. «Denn oft lässt sich dieser auch 

ohne den Kauf eines motorisierten Fahr-

zeugs decken, beispielsweise durch Mit-

benutzung eines bestehenden Fahrzeugs, 

mit einem Fahrrad, einem Cargo-Bike oder 

mit Car-Sharing», weiss Poltera. «Diese 

Möglichkeiten sind unbedingt zu prüfen, 

denn das umweltfreundlichste Motorfahr-

zeug ist jenes, das gar nie produziert und in 

Betrieb genommen wurde.» Die Stadt Genf 

verfügt denn auch neben fast 500 moto-

risierten Fahrzeugen über 220 Fahrräder, 

147 Elektrovelos, 20  E-Cargo-Bikes und 

10 Elektroroller. 

Zeichnet sich ein Neukauf ab, sollten mög-

lichst die gesamten Lebenszykluskosten 

einschliesslich der Umweltauswirkungen 

und der für die Nutzung erforderlichen 

Infrastruktur die Wahl entscheiden. Für 

die Beurteilung der Umweltauswirkungen 

stehen in erster Linie die Auto-Umwelt-

liste des VCS und die Energieetikette des 

Bundes zur Verfügung. «Allerdings ist die 

Datenlage noch lückenhaft», warnt Pol-

tera, «und die zwei Instrumente kommen 

zu unterschiedlichen, teils widersprüch-

lichen Aussagen.» Eine Verbesserung der 

verfügbaren Daten ist aus seiner Sicht 

deshalb vordringlich. Dennoch sieht er in 

alternativen Antrieben eine grosse Chance, 

die Umweltauswirkungen zu reduzieren. 

Heute werden rund 13  Prozent der Fahr-

zeuge der Stadt Genf mit Biogas betrieben 

und ebenfalls rund 13 Prozent sind Elektro-

fahrzeuge oder Plug-in-Hybride.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Elektrofahrzeuge im Aufwind

Marianne Stünzi 
Redaktion «Thema Umwelt», 
Pusch, Zürich, 
marianne.stuenzi@pusch.ch, 
www.pusch.ch

Für elektrische Nutzfahrzeuge wie beispielsweise Kehrichtfahrzeuge ist der Markt erst im Aufbau.

Fahrzeuge nachhaltig 
beschaffen

Diese Massnahmen können die nach

haltige Beschaffung von Fahrzeugen 

vorwärtsbringen:

 > Bedarf und Notwendigkeit hinter

fragen.

 > Fahrzeugflotte im Pool betreiben.

 > Miet und Servicemodelle prüfen.

 > Den Markt beobachten.

 > Fahrzeuge koordiniert beschaffen, um 

grössere Auftragsvolumen und damit 

mehr Marktmacht zu gewinnen.

 > Verfügbarkeit von vergleichbaren 

Daten zur Umwelteinwirkung über 

den gesamten Lebenszyklus ein

schliesslich der benötigten Infra

struktur verbessern.

 > Informationen über die Lieferketten 

verbessern.

 > In Ausschreibeverfahren den Anteil 

an Recyclingmaterial in die Bewer

tung einbeziehen.

 > «Second Life»Lösungen für Batterien 

prüfen (beispielsweise als stationäre 

Solarstromspeicher).
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20 Jahre Pusch:  
Jubiläumsprojekt «Naturoasen, jetzt!»
Seit 20 Jahren engagiert sich Pusch erfolgreich für praktischen Umweltschutz. So steht 
auch im Jubiläumsjahr 2020 aktives Handeln im Zentrum, und zwar mit Blick in die 
Zukunft und mit dem Fokus auf die Biodiversität. Denn diese ist weltweit massiv unter 
Druck – auch in der Schweiz.

von Thomas Mani

Um die Biodiversität in der Schweiz steht 

es nicht gut. In vielen anderen Bereichen 

als Vorbild gelobt, steht das Alpenland 

punkto Arten- und Lebensraumvielfalt 

schlecht da. Die Hälfte der Lebensräume 

und ein Drittel der Arten sind hierzulande 

bedroht. Intensive Landwirtschaft und vor 

allem auch die starke Zersiedlung sind die 

Hauptgründe dafür, dass die biologische 

Vielfalt in der Schweiz seit über hundert 

Jahren zunehmend unter Beschuss gerät. 

Der naturgerechteren Flächennutzung im 

Siedlungsraum – also in Dörfern und Städ-

ten – kommt in unserem kleinen Land des-

halb besonders hohe Bedeutung zu. Noch 

allzu oft herrscht ein Naturschutzverständ-

nis, welches die Trennung von Natur und 

Mensch vorsieht. Aber genau mit diesem 

Verständnis können wir in der Schweiz 

nur sehr wenige Lebensräume schützen 

und ergo die Artenvielfalt nicht genügend 

erhalten. Es gilt daher, das Potenzial im 

Siedlungsraum noch stärker zu nutzen. 

Zum Wohle aller – der Menschen, aber vor 

allem auch der Tiere und Pflanzen.

Zum Jubiläum 20 000 Quadratmeter 
Naturoasen
Im Jubiläumsjahr 2020 möchte Pusch mit 

Gemeinden und Schulen weitere Biodiver-

sitätsflächen – oder Naturoasen, wie wir sie 

nennen – initiieren. Das Ziel ist, im Sied-

lungsraum mindestens 20 000  Quadrat-

Im Jubiläumsjahr unterstützt Pusch Gemeinden, Schulen und Unternehmen bei der Schaffung von Naturoasen. 
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Thomas Mani 
Projektleiter Ausbildung 
Zivildienst & Gemeinde-
angebote Biodiversität,  
thomas.mani@pusch.ch, 
www.pusch.ch

meter mehr oder weniger eintönige 

 Landfläche in vielfältige Lebensräume 

umzuwandeln. Dank Trockenstandorten, 

Magerwiesen, Nisthilfen für Insekten, Ast-

haufen oder einheimischen Hecken, Sträu-

chern und Bäumen erhalten eine Vielzahl 

bedrohter Arten die Chance, sich wieder zu 

erholen.

Kostbare Natur sicht- und erlebbar 
machen
Was wir schätzen, schützen wir auch. Wir 

Menschen brauchen vermehrt und ein-

facheren Zugang zur Natur – am besten 

direkt vor unserer Haustüre. Wenn Kinder 

und Erwachsene sich mit der Natur, die 

sie umgibt, verbunden fühlen, werden sie 

auch respektvoller mit ihr umgehen. Auch 

das ist ein Ziel, das Pusch im Jubiläumsjahr 

am Herzen liegt. Mit unserem und dem 

Engagement von Gemeinden und Schulen 

soll es gelingen, die Schweizer Bevölkerung 

und die Behörden weiter für die Bedeutung 

der Biodiversität zu sensibilisieren. 

Pusch hilft anstossen
Gemeinden und Schulen, die im Jubi-

läumsjahr 2020 biodiverse Naturoasen 

initiieren oder sogar realisieren möchten, 

beschenkt Pusch mit vielfältiger Unter-

stützung:

 > Praktisches Fachwissen in Form von per-

sönlicher Beratung plus einer Anschub-

finanzierung von 1000 bis 2000 Franken.

 > Online Biodiversitäts-Toolbox (mit Ideen, 

Beispielen, Erklärvideos und Ähnlichem).

 > Mit unserem Kommunikations-Know-

how helfen wir Gemeinden und Schulen, 

ihr Naturoasen-Projekt bei ihrer Bevölke-

rung und in ihrer Region sichtbar zu ma-

chen (Foto- und Videoreportagen, Medien-

arbeit oder Social Media). 

 > Die Moderation einer Facebook-Gruppe 

für den praktischen Erfahrungsaustausch 

von Gemeinden und Schulen, welche mit-

tels gezielter Kommunikation andere Ge-

meinden zum Nachahmen motiviert.

Förderkriterien
 > Mindestens 1000 Quadratmeter zusam-

menhängende oder vernetzbare kleinere 

Flächeneinheiten zur Umwandlung oder 

Aufwertung. Diese Flächen 

 > liegen im (erweiterten) Siedlungsgebiet 

und sind bevorzugt öffentlich sichtbar (oder 

sogar zugänglich – jedoch nicht zwin- 

gend),

 > bleiben längerfristig bestehen und wer-

den nachhaltig unterhalten,

 > weisen Potenzial für ökologisch wert-

volle (Struktur-)Elemente und Lebens-

raumtypen auf, welche die Biodiversität 

einheimischer Arten fördern,

 > können bei Projektbeginn bereits natur-

nah gestaltet sein und weisen Potenzial zur 

weiteren Aufwertung aus.

Weitere Infos: 

www.pusch.ch/naturoasen

Biodiversitäts-Toolbox
Planen
Grundlagen und vorbereitende Mass

nahmen vor dem «Spatenstich»

Umsetzen
Tipps und Handlungsanleitungen 

in Form von Merkblättern, Check

listen, Lernvideos, beispielsweise zu 

Kleinstrukturen

Pflegen
Tipps und Handlungsanleitungen, 

 beispielsweise zu Schnittart und 

 zeitpunkt, Mittel und Gerätschaften

Überzeugen
Argumentarium für Gemeinden 

oder Schulen, beispielsweise für 

Projektanträge

Weiterbilden
Ein und Mehrtageskurse, halb tägige 

Ateliers, moderierter Erfahrungs

austausch für die Praxis oder thema

tische Tagungen

Kommunizieren
Hilfestellungen oder Materialien für 

die regionale Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit

Die Biodiversitäts-Toolbox vermittelt allen Interessierten Ideen, Tipps, Handlungshilfen und vieles mehr.

20 Jahre Praktischer Umweltschutz

Die Stiftung Pusch – Praktischer Umweltschutz ging im Jahr 2000 

aus dem Zusammenschluss der Schweizerischen Vereinigung für 

Gewässerschutz und Lufthygiene VGL (gegründet 1949) und der 

Interessengemeinschaft für Abfallverminderung SIGA/ASS (gegründet 1985) hervor. 

Das praxisnahe Vorgehen der beiden Organisationen bildet bis heute die Philosophie 

der Nachfolgeorganisation Pusch. Heute sind die Kernthemen von Pusch Ressour

cen und Rohstoffe mit Schwerpunkt Beschaffung und Kreislaufwirtschaft, Klima und 

Energie sowie Biodiversität. 

Pusch unterstützt Gemeinden, Schulen und Unternehmen mit praxisnahem Wissen 

und konkreten Handlungshilfen bei der Lösung von Umweltfragen. Dazu bietet die 

Stiftung eine breite Palette an Weiterbildungskursen, Tagungen, Hilfsmitteln für 

die Öffentlichkeitsarbeit, Wissens und Entscheidungsgrundlagen sowie Umwelt

unterricht und Unterrichtsmaterialien an. Davon profitieren jährlich weit über 

53 000 Schülerinnen und Schüler, 3000 Lehrpersonen sowie mehrere Tausend Er

wachsene.

Pusch arbeitet wirkungsorientiert: Alle Projekte und Aktivitäten sind systematisch 

auf das Handeln ausgerichtet. So unterstützt die Umweltorganisation Schulen und 

Gemeinden dabei, ihren Handlungsspielraum zu erkennen, auszuschöpfen und kon

sequent umweltverantwortlich zu handeln. 

mailto:thomas.mani@pusch.ch
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Energie- und Klimaunterricht mit Wirkung
Das Energiethema für Kinder greifbar machen, konkrete Handlungen erarbeiten und 
die Umsetzung im Alltag unterstützen – darum geht es im Umweltunterricht «Energie 
und Klima» von Pusch. Ein Gewinn für Gemeinden und Schulen.

von Lara Läubli

«Und dass d’Hoor denn wärdet schön, 

bruch i links und rechts en Fön; lang lohn 

i de Chüelschrank offe, bis dass i e Wahl ha 

troffe; s’Warmwasser tuen i laufe loh, muess 

denn nüm astelle jo.» Gespannt folgen die 

Kinder der gereimten Geschichte über 

König Ölfred, welcher verschwenderisch 

mit Energie umgeht. Im Umweltunterricht 

zum Thema «Energie und Klima» lernen 

die Schülerinnen und Schüler der Unter-

stufe, wieso ein nachhaltiger Umgang mit 

Energie zentral ist und was sie selber kon-

kret im Alltag tun können. 

Viele möchten etwas tun
Dass zahlreiche Kinder, Jugendliche und 

Lehrpersonen aktiv etwas für die Umwelt 

tun möchten, zeigen die aktuelle Klimabe-

wegung und diverse Initiativen an Schu-

len. Doch oft bleibt das Thema Energie 

für Kinder abstrakt, sie wissen wenig über 

relevante Handlungsmöglichkeiten oder 

es hapert mit der Umsetzung. Dies, ob-

wohl beispielsweise der Energieverbrauch 

in Gebäuden rund ein Viertel der Treib-

hausgase in der Schweiz ausmacht. Auch 

bei der Ernährung und Mobilität sind die 

Umweltauswirkungen beträchtlich und die 

Einflussmöglichkeiten durch Verhaltens-

änderungen somit gross. 

Fokus auf relevante Handlungsfelder 
Genau darauf hat sich Pusch spezialisiert: 

Speziell geschulte Umweltlehrpersonen 

besuchen Schulklassen, erarbeiten mit 

den Lehrpersonen und Schülerinnen und 

Schülern umweltrelevante Handlungs-

felder und unterstützen den Transfer von 

Handlungen in den Alltag. Diese reichen 

beispielsweise vom korrekten Lüften über 

den Warmwasserverbrauch im Haushalt, 

erneuerbare Energiequellen, das Mobili-

tätsverhalten in der Freizeit, den Umgang 

mit Elektrogeräten bis hin zu Ernährung 

und Konsumfragen. Die Umweltlehrperso-

nen von Pusch bereiten komplexe Themen 

mit geeigneten Methoden anschaulich auf, 

verpacken sie in eine Geschichte und ma-

chen sie mit geeignetem Bildmaterial oder 

Experimenten sicht- und greifbar. 

Lara Läubli 
Projektleiterin Umwelt-
unterricht, Pusch, 
lara.laeubli@pusch.ch, 
www.pusch.ch

Wirkungsorientierung zentral
Damit die Schülerinnen und Schüler im 

Alltag aktiv werden, müssen sie motiviert 

sein, sie müssen Handlungswissen erwer-

ben und ihre Handlungsabsicht auch in 

die Tat umsetzen. Nur so können sie letzt-

lich einen Beitrag zum Schutz von Klima 

und Umwelt leisten. Diese Wirkungs-

orientierung zieht sich durch alle Unter-

richtsstufen beim Umweltunterricht. Dabei 

argumentieren die Umweltlehrpersonen 

von Pusch faktenbasiert und erarbeiten 

gemeinsam mit den Kindern Lösungen. 

Die Wirkung des Umweltunterrichts hat die 

Zürcher Hochschule für angewandte Wis-

senschaften ZHAW in einer mehrjährigen 

Studie untersucht: 90  Prozent der Kinder 

und Jugendlichen bekennen sich im Um-

weltunterricht zu einer Handlungsabsicht, 

40  Prozent setzen diese anschliessend in 

die Tat um. Von der Wirkung sind auch 

die Klassenlehrpersonen überzeugt. Und 

die Kinder sind voll dabei, wenn sie König 

Ölfred helfen können. So endet die Ge-

schichte denn auch mit Energiespartipps 

und Lösungsansätzen für den König: «Und 

die Hoor, die wärdet schön, au im Summer 

ohni Föhn; churz lohn i de Chüelschrank 

offe, ha drum vorher d’Wahl scho troffe; 

s’Warmwasser, das stell i ab, suscht wird’s 

plötzlich nämli z’knapp.» 

Kleine Experimente machen das Thema Energie 
für die Schülerinnen und Schüler greifbar.
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Zahlreiche Vorteile für 
Gemeinden 

Mit der Finanzierung des Umwelt

unterrichts «Energie und Klima» 

für 3., 6. und Oberstufenklassen 

tragen Gemeinden, insbesondere 

Energiestädte, zur Erreichung der 

energiepolitischen Ziele bei. Indem 

die Kinder das Gelernte mit nach 

Hause tragen, verstärkt sich die 

Wirkung zusätzlich. 

Derzeit profitieren über 120 Ge

meinden von der Unterstützung 

von Pusch im Bereich Energie 

und Klimabildung. Ist auch Ihre 

Gemeinde interessiert? Dann kon 

taktieren Sie uns für weitere Infor

mationen oder eine Probelektion: 

Marco Maurer, 044 267 44 74, 

marco.maurer@pusch.ch

mailto:marco.maurer@pusch.ch
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Pusch-Agenda

Tagung im Rahmen der Schweizer 

Mobilitätsarena

15. September 2020, Bern

Netto Null in der Mobilität 
bis 2050
Mehr als ein Drittel des CO2-Ausstosses in 

der Schweiz geht auf das Konto der Mobili-

tät. Die Tagung dreht sich um die Fragen, 

welche Rolle und welchen Handlungs-

spielraum Städte und Gemeinden haben, 

um diese Emissionen langfristig auf null zu 

senken. Sie zeigt anhand breit abgestützter 

Erkenntnisse und guter Beispiele aus der 

Praxis auf, welche Massnahmen wirken 

und von der Bevölkerung akzeptiert wer-

den, welche technischen Möglichkeiten 

zur Verfügung stehen und wo es Verhal-

tensänderungen braucht.

Tageskurs

2. September 2020, Zürich 

Effizient und wirksam 
kommunizieren mit Facebook 
und Co. 
Die sozialen Medien sind ein effizientes 

Hilfsmittel, um verschiedene Zielgruppen 

zu erreichen und Partner oder Vereine ein-

zubinden. Der Kurs zeigt anhand von Bei-

spielen aus der Praxis auf, in welcher Form 

und über welche Kanäle die Botschaften 

bei der Bevölkerung ankommen und wie 

die sozialen Medien sinnvoll in bestehende 

Kommunikationsaufgaben integriert wer-

den können. 

Tageskurs

16. Juni 2020, Lenzburg 

Wärmeverbund als 
nachhaltige Alternative
Die Tage der fossilen Wärmeversorgung 

sind gezählt. Gemeinden, Planer und 

Energiewerke sind gefordert, alternative 

Wärmequellen zur Verfügung zu stellen. 

Damit sind Wärmeverbünde aktueller denn 

je. Experteninputs und Beispiele aus der 

Praxis zeigen, wie sich ein versorgungs-

sicheres und energieeffizientes Wärme-

verbundprojekt planen und wirtschaftlich 

betreiben lässt.

Zertifikatslehrgang

12. Mai, 16. Juni, Anfang September 2020,  

Andelfingen ZH, Zürich und Mosen LU

Revitalisierung von Fliess
gewässern – Grundlagen für 
die Planung
Der dreitägige Lehrgang gewährt Einblicke 

ins Ökosystem Fliessgewässer und in ver-

schiedene naturnahe Revitalisierungspro-

jekte. Die Teilnehmenden lernen, Fliess-

gewässer ökologisch zu beurteilen und 

ein konkretes Revitalisierungsvorhaben 

zu entwickeln, das wertvolle Lebens- und 

Erholungsräume bietet.

Detailprogramme und Anmeldung:

www.pusch.ch/umweltagenda

IGÖB-Atelier, Erfahrungsaustausch

9. Juni 2020, Bern

Verpflegungsdienstleistungen 
– nachhaltig beschaffen
Die neuen Beschaffungsempfehlungen für 

den Einkauf von Lebensmitteln und Ver-

pflegungsdienstleistungen von Beelong 

im Auftrag des Bafu zeigen Handlungs-

spielräume zugunsten einer nachhaltigen 

Ernährung auf und beinhalten konkrete 

ökologische Beschaffungskriterien. Das 

Atelier bietet die Gelegenheit, die Empfeh-

lungen kennenzulernen und mitzugestal-

ten. Der Erfahrungsaustausch mit anderen 

Fachleuten steht im Zentrum. 
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Zertifikatslehrgang

9.–11. Juni, 27.–28. Oktober 2020, 

 Hochschule Rapperswil

Gewässerwart – Pflege und 
Unterhalt
Der Unterhalt von Gewässern ist eine an-

spruchsvolle Aufgabe mit dem Ziel, den 

Hochwasserschutz zu gewährleisten, die 

Biodiversität zu fördern und das Land-

schaftsbild aufzuwerten. Der Zertifikats-

lehrgang macht die Teilnehmenden zu 

Profis in Unterhalt und Pflegeplanung. Die 

praxisnahen Methoden und die Vertiefung 

im Feld sichern die Umsetzbarkeit im be-

ruflichen Alltag.
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20 Jahre Umweltwochen in Baden
Vor über 20 Jahren hat die Aargauer Stadt Baden die Umweltwochen ins Leben gerufen 
und damit einiges bewegt. Dabei muss man nicht immer mit der grossen Kelle anrichten, 
manchmal genügen auch einfache, kostengünstige Ideen.

von Mirella Wepf

Die Stadt Baden ist das wirtschaftliche und 

kulturelle Zentrum des Ostaargaus, einer 

Region mit rund 100 000 Einwohnerinnen 

und Einwohnern. Mit den Badener Um-

weltwochen leistet die Stadtverwaltung seit 

20 Jahren gezielte Öffentlichkeitsarbeit für 

mehr Natur- und Umweltschutz. Bisher 

fanden die Umweltwochen jährlich wäh-

rend zwei bis drei Wochen statt. Künftig will 

Baden jeweils ein Jahresthema lancieren, 

2020 steht die Biodiversität im Zentrum. 

«Das bietet uns noch mehr Möglichkeiten, 

um ein Thema zu bespielen», sagt Barbara 

Finkenbrink, die jeweils im Wechsel mit 

ihren Teamkolleginnen aus der Fachab-

teilung Stadtökologie die Projektleitung für 

die Kampagne übernimmt. 

Partner früh einbeziehen
Rund ein Jahr vor dem Kampagnenstart 

findet jeweils ein Brainstorming zum 

Thema statt. Soviel Vorlauf braucht es, 

Mirella Wepf 
freie Journalistin, Zürich, 
mirella.wepf@swissonline.chAuch kleine Massnahmen wirken: Plakate verweisen auf die Bedeutung der Bäume fürs Stadtklima.
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wenn man möchte, dass auch Museen, 

Bibliotheken und weitere Partner mitma-

chen. Am Brainstorming nehmen jeweils 

passend zum Thema verschiedene Ab-

teilungen der Stadt und externe Partner 

teil  – beispielsweise Organisationen aus 

den Bereichen Naturschutz und Soziales 

oder Gewerbetreibende. 

Installationen, Aktionen und ein Blog
Bisher bildete jeweils eine Installation 

im öffentlichen Raum das Kernstück der 

Kampagne. In den Umweltwochen  2019, 

die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit 

befassten, war dies eine mobile Litfass-

säule, auf der die Themen Ernährung, 

Wohnen, Mobilität und Abfall beleuchtet 

wurden und die immer wieder ihren Stand-

ort änderte. Ein weiteres Beispiel sind die 

leuchtend gelben, humorvollen Plakate an 

Baumstämmen, die 2018 auf den Wert und 

die Bedeutung der Bäume fürs Stadtklima 

hinwiesen. Die Plakate zeigen zudem, dass 

gelungene Kommunikationsmassnahmen 

nicht immer teuer sein müssen.

Veranstaltungen sind das zweite zentrale 

Element. 2019 fand beispielsweise eine 

Kochaktion mit Ausschussgemüse zur 

Sensibilisierung zum Thema Foodwaste 

statt. Ergänzt werden diese Aktionen unter 

anderem mit Medienarbeit und neu auch 

mit einem Umweltblog. Dieser dient als 

Veranstaltungsagenda und bietet die Mög-

lichkeit, einzelne Aspekte der Umweltwo-

chen inhaltlich vertieft und facettenreicher 

darzustellen. Zudem ist der Blog keine 

kommunikative Einbahnstrasse, sondern 

ermöglicht es allen Interessierten, sich mit 

eigenen Ideen und Agendaeinträgen ein-

zubringen, Fragen zu stellen oder Gastbei-

träge zu platzieren. 

So digital die Zeiten sind, das Erleben und 

die menschliche Begegnung dürfen trotz-

dem nicht zu kurz kommen: «Verantwort-

liche von Städten und Gemeinden müssen 

Präsenz zeigen», betont Finkenbrink. «Die 

Menschen wollen ihre Fragen persön-

lich stellen können, Informationen direkt 

abholen und einem in die Augen sehen. 

Nicht bloss Broschüren oder Posts lesen.»

Umweltinitiativen fördern
Sie und ihr Team bekämen jeweils sehr 

viele positive Rückmeldungen aus der 

Bevölkerung, freut sich Barbara Finken-

brink. Und sie freut sich auch darüber, 

dass sich derzeit in Baden unabhängig 

von den Aktionen der Stadt zahlreiche 

Umwelt initiativen entwickeln. Der Badener 

Umweltpreis will solche Initiativen fördern. 

Er wurde 2019 erstmals verliehen und ging 

an die drei Projekte «Plastikfreier Bade-

ner Markt», den öffentlichen Kühlschrank 

«RestEssBar» und die «Flickstatt». Mit dem 

Siegerprojekt «Flickstatt» hat Baden nun 

einen Treffpunkt für all diejenigen erhal-

ten, die ihre Alltagsgegenstände lieber 

reparieren als wegwerfen. 

Infos und Angebot für 
Gemeinden

Interessierte finden weitere Infos 

unter den folgenden Links:

Umweltwochen Baden:  

www.baden.ch/umweltwochen

Umweltblog:  

www.umweltblog.baden.ch

Jahresthema 2020:  

www.baden.ch/vielfaltentdecken 

Gemeinden können die Druck

vorlagen der Baumplakate oder 

die Texte der Litfasssäule bei der 

Stadtökologie Baden bestellen: 

stadtoekologie@baden.ch
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Blütenpracht für Menschen und Natur
Bunte Blumenrabatten werten Ortszentren ästhetisch auf. Je nach Pflanzenwahl, 
 Gestaltung und Pflege erfreuen sie nicht nur die Passantinnen und Passanten, sondern 
auch die Natur, wie die Beispiele der Städte Basel und Dietikon zeigen.

von Eva Hirsiger

Ob Frühling, Sommer oder Herbst: Bunte 

Blumenbeete im öffentlichen Raum sind 

über die gesamte Vegetationsperiode hin-

weg ein Hingucker. Die Form- und Farben-

pracht hat aber auch ihre Kehrseite. Denn 

die Bewirtschaftung von Wechselflor ist 

aufwendig – sowohl in finanzieller wie 

auch in personeller und materieller Hin-

sicht. Zudem belastet sie durch den hohen 

Verbrauch an Energie bei der Pflanzenauf-

zucht, die intensive Bewässerung sowie 

den Einsatz von Düngern und Pflanzen-

schutzmitteln die Umwelt. Problematisch 

ist auch der Einsatz von Torf. Denn für den 

Torfabbau werden Moore entwässert, was 

wertvollen Lebensraum für die dort ansäs-

sigen, hoch spezialisierten Pflanzen- und 

Tierarten zerstört und grosse Mengen an 

klimaschädlichem CO2 und Lachgas frei-

setzt. 

Weniger ist mehr
Um den Aufwand und die negativen Aus-

wirkungen zu reduzieren, hat die Stadt 

Basel die Wechselflorrabatten auf einige 

wenige, repräsentative Standorte konzen-

triert und die Zahl der Bepflanzungen von 

jährlich drei auf zwei gesenkt. Dabei setzt 

sie auf das Prinzip der Mischpflanzung, 

wie Yvonne Aellen, Leiterin Grünflächen-

unterhalt Kanton Basel-Stadt, erklärt: Ver-

schiedene Blütenpflanzen werden so kom-

biniert, dass sie das Erscheinungsbild der 

Rabatten aufgrund ihrer saisonalen Ent-

wicklung in Bezug auf Formen und Farben 

laufend verändern. Für Kontraste sorgen 

Blattpflanzen, wobei dafür auch Gemüse-

pflanzen wie beispielsweise Mangold oder 

Küchenkräuter eingesetzt werden. 

Diese Art der Bepflanzung erfordert eine 

sorgfältige Planung, eine breite Sorten-

vielfalt und viel Expertenwissen. Sämt-

liche Pflanzen werden von der Stadtgärt-

nerei selber angezogen. Diese arbeitet 

seit einigen Jahren nach den Richtlinien 

von Bio Suisse und setzt entsprechend 

auf widerstandsfähige Arten, natürlichen 

und mechanischen Pflanzenschutz, bio-

logische Düngemittel und torffreie Subst-

rate. Der Schlüssel zum Erfolg liegt gemäss 

Die Stadt Basel setzt auf wenige, aber qualitativ hoch-
wertige Wechselflorrabatten mit Mischpflanzungen.
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Yvonne Aellen aber auch in einer fachge-

rechten Pflege durch erfahrene Gärtnerin-

nen und Gärtner, die die Bepflanzung mit 

subtilen Eingriffen lenken. Mit gezielten 

Rückschnitten sorgen sie für eine stete 

Verjüngung und beugen Krankheiten oder 

ungünstiger Konkurrenz vor. So gewähr-

leisten sie, dass die Rabatten über Monate 

ständig blühen und immer wieder neue 

Akzente setzen. «Die Strategie, sich auf 

wenige Standorte zu beschränken, diese 

aber in Topqualität zu führen, hat sich 

bewährt», ist Yvonne Aellen überzeugt.

Dem Beispiel der Natur folgen
Ökologische und wirtschaftliche Gründe 

haben auch die Stadt Dietikon dazu ver-

anlasst, wo immer möglich eine ein-

heimische und standortgerechte Dauer-

bepflanzung gegenüber einer saisonalen 

Wechselbepflanzung zu bevorzugen. Die-

tikon setzt deshalb vermehrt auf mehrjäh-

rige Staudenrabatten, Wildblumenwiesen, 

die sich vor allem unter Bäumen sehr be-

währen, und Ruderalflächen mit extensiver 

Bepflanzung. Wechselflor ist deshalb auch 

hier nur an ausgewählten, repräsentativen 

Standorten anzutreffen. Diese werden 

zweimal jährlich als Gruppen- und Misch-

pflanzungen angelegt. Ziel ist gemäss 

Gartenbauleiter Thomas Weber, durch ein 

ausgewogenes Mengenverhältnis der ein-

zelnen Pflanzenarten Strukturen zu schaf-

fen, die natürlichen Vegetationsgesell-

schaften sehr ähnlich sind. Das reduziert 

in Kombination mit einer manuellen Pflege 

den Einsatz von Dünge- und Pflanzen-

schutzmitteln. «Die wichtigste Massnahme 

aus Sicht der Biodiversität ist jedoch die 

Wahl offener Blüten, die im Gegensatz zu 

geschlossenen Blüten Insekten Nahrung 

bieten», wie Thomas Weber weiss.

Eva Hirsiger 
Projektleiterin öffentliche 
Beschaffung, Pusch, 
eva.hirsiger@pusch.ch, 
www.pusch.ch, 
www.kompass-nachhaltigkeit.ch

Nachhaltiger und 
naturnaher Wechselflor

Auf « Kompass Nachhaltigkeit», 

der Plattform für nachhaltige 

öffentliche Beschaffung, steht 

ein neues Merkblatt zum Thema 

«Nachhaltiger und naturnaher 

Wechselflor» zur Verfügung. 

Neben Hintergrundinformationen 

vermittelt es übersichtlich prak

tische Tipps, Empfehlungen für 

die Gestaltung und Pflege sowie 

Textbausteine, die direkt in eine 

Ausschreibung integriert werden 

können.

www.kompass-nachhaltigkeit.ch
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Wie sich die Natur die Worble zurück-
erobert hat
Die Revitalisierung von Fliessgewässern ist wichtig für den Hochwasserschutz, die 
Biodiversität und das Landschaftsbild. Um diese Gewässerfunktionen langfristig 
zu erhalten, braucht es vor allem eine umsichtige Pflege, wie das Beispiel der Worble 
im Kanton Bern zeigt.

von Pascal Blarer

Heftige Gewitter und sintflutartige Nie-

derschläge haben in der Berner Ge-

meinde Worb vor allem in den Jahren 

2006 und 2007 wiederholt zu schweren 

Überschwemmungen geführt. Diese ver-

ursachten Schäden an Gebäuden und 

 Infrastruktur in Millionenhöhe. Heute ist 

die Gefahr von Unwetterschäden weit-

gehend gebannt. Denn parallel zum Bau 

von zwei Rückhaltebecken haben die Be-

hörden 2016 die Worble auf einer Länge 

von rund vier Kilometern aus ihrem viel zu 

engen Betonkorsett befreit, an den Dorf-

rand verlegt und so dimensioniert, dass sie 

ein Jahrhunderthochwasser fassen kann. 

Neben dem Schutz vor Hochwasser bietet 

diese Revitalisierung aber auch weitere 

Vorteile: Der Bach ist nun wieder durch-

gehend fischgängig, er ist ein geschätztes 

Naherholungsgebiet für die Bevölkerung 

und seine Ufer bieten willkommenen 

 Lebensraum für zahlreiche Tiere und 

Pflanzen.

Pflege und Unterhalt für den 
langfristigen Erfolg
Mit dem Bau des neuen Bachbetts und der 

Erstbepflanzung waren die Arbeiten aber 

nicht zu Ende. «Eigentlich fingen sie erst 

jetzt so richtig an», erklärt Werkhofmit-

arbeiter Mike Wittwer. Er ist mit seinem 

Team für die Pflege und den Unterhalt 

des revitalisierten Gewässers zuständig. 

Mit regelmässigen Einsätzen, verteilt über 

das ganze Jahr, sorgt das Gewässerpflege-

team dafür, dass sich die Natur die Worble 

zurückerobern und der Bach Wasser und 

Geschiebe sicher ableiten kann. Die einzel-

nen Arbeitsschritte erfolgen nach einem 

detaillierten Pflegeplan, der auf viel Enga-

gement, Experimentierfreude, genauer 

Beobachtung und grosser Sachkenntnis 

beruht.

Gestartet wird im Frühling mit der Bekämp-

fung von Neophyten. In den ersten Jah-

ren benötigte das Ausgraben und Mähen 

dieser standortfremden Problempflanzen 

Dank umsichtiger Pflege ist die Natur an die Worble zurückgekehrt.

28 Umweltschutz in der Gemeinde 

Zertifikatslehrgänge von 
Pusch

Pusch führt regelmässig die 

 Zertifikatslehrgänge «Gewäs

serwart – Pflege und Unterhalt» 

(fünf Tage) sowie «Revitalisierung 

von Fliessgewässern – Grund

lagen für die Planung» (drei Tage) 

durch. Mehr dazu in der Pusch

Agenda (siehe Seite 25) und unter 

www.pusch.ch/umweltagenda
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Pascal Blarer 
Projektleiter Biodiversität, 
Pusch, Zürich, 
pascal.blarer@pusch.ch, 
www.pusch.ch

gemäss Wittwer viel Zeit. «Doch mittler-

weile genügen wöchentliche Durchgänge 

im April und regelmässige Nachkontrollen 

über die Sommermonate.»

Mosaikartige Strukturierung der 
Lebensräume
Ab Mitte Juni folgt dann das abschnittweise 

Mähen der Wiesen im Uferbereich. Damit 

das Schnittgut der artenreichen Magerwie-

sen versamen kann, bleibt es einige Tage 

liegen oder wird auf eine andere Wiesen-

fläche verteilt, um dort die Artenvielfalt zu 

erhöhen. Dabei mähen Mike Wittwer und 

seine Leute auf beiden Uferseiten immer 

nur einzelne Abschnitte, um eine mosaik-

artige Strukturierung zu erreichen. 

Dieses Prinzip verfolgen sie bei allen 

Pflege- und Aufwertungsmassnahmen, so 

auch beim Zurückschneiden von Gehöl-

zen, Hochstauden oder Röhricht. Die Rest-

bestände belassen sie als Unterschlupf- 

oder Überwinterungsstandorte für Vögel, 

Insekten und Kleintiere. Ein solch stand-

ortgerechter Uferbewuchs bietet die nötige 

Beschattung der Bachsohle, stabilisiert die 

Böschungen, sorgt für einen sanften Über-

gang zwischen Wasser und Land und ver-

netzt die Lebensräume. 

Die Zusammenarbeit und der Wissensaus-

tausch mit den Landwirten, welche einen 

Teil der Pflegearbeiten im Gewässerraum 

umsetzen, ist sehr wichtig. So können sie 

die Wiesen und Hecken als Biodiversitäts-

förderflächen anmelden, für die der Bund 

Qualitätsbeiträge ausrichtet, und sie wer-

den im Gegenzug für die Ziele der Ge-

meinde sensibilisiert.

Kleinstrukturen zur Förderung der 
Fauna
Junge Ufergehölze werden in den ersten 

zwei bis drei Jahren freigeschnitten, da-

mit sie sich gut entwickeln können. Wird 

der Bewuchs zu dicht, lichtet ihn das Ge-

wässerpflegeteam aus oder schneidet ihn 

punktuell ganz zurück, um den Lebens-

raum von Libellen aufzuwerten. Mit Ast-

haufen und besonnten Steinhaufen wer-

den weitere Kleinstrukturen zur Förderung 

der Fauna geschaffen.

Bäume und Wildhecken werden jährlich 

kontrolliert. Alle zwei Jahre wird in den 

Wintermonaten rund ein Drittel der schnell 

wachsenden Gehölze für die Verjüngung 

auf den Stock geschnitten und rund ein 

Drittel der langsam wachsenden Sträu-

cher ausgelichtet. «Gehölze wie Kreuz-

dorn, Pfaffenhütchen oder Schneeball, die 

erst nach rund drei Jahren Früchte tragen, 

schneiden wir im Rhythmus von vier bis 

fünf Jahren», erklärt Wittwer «Denn die 

Beeren sind eine willkommene Nahrungs-

quelle für zahlreiche Vogelarten.»

Schnittgut von Bäumen und Sträuchern 

verarbeiten Mike Wittwer und sein Team 

zu Bündeln, sogenannten Faschinen, die 

sie für die Sicherung von abgerutschten 

Uferstellen oder unterspülten Engstellen 

einsetzen. Arbeiten an der Gewässersohle 

erfolgen jeweils zu Beginn des Herbstes. 

Dabei werden in Rücksprache mit dem 

kantonalen Fischereiinspektorat Verlan-

dungen und der übermässige Bachkresse-

bewuchs entfernt, um die Abflusskapazi-

tät zu erhalten. Zudem wird wo nötig die 

Niedrigwasserrinne geöffnet. 

Viel Handarbeit
Bei allen Arbeiten beachten Wittwer und 

sein Team Schonzeiten und die besonde-

ren Bedürfnisse seltener Arten wie Frö-

sche, Eidechsen, Fische oder Libellen. So 

verzichten sie während der Laichzeit von 

Fischen auf Eingriffe in die Gewässersohle 

und während der Brutzeit der Vögel auf 

das Zurückschneiden von Bäumen und 

Gehölzen. Zudem werden die Arbeiten 

wenn immer möglich mit Schere, Sense, 

Pickel oder Plackeneisen von Hand aus-

geführt. «Wenn man früh genug dran ist, 

lässt sich damit fast alles machen», weiss 

Wittwer. Und nicht selten lassen sie die 

Natur einfach gewähren. Denn Totholz, 

Abbruchufer, unterspülte Wurzelstöcke 

oder Brennnesselnester sind wertvolle Bio-

tope für Flora und Fauna.

Sichtbare Erfolge
«Nach vier Jahren Erfahrung können wir 

sagen, wir haben die gesteckten Ziele er-

reicht», stellt Mike Wittwer fest. «Die viel-

seitigen Arbeiten draussen in der Natur 

und das Miterleben, wie sich die Tier- und 

Pflanzenwelt weiterentwickelt kann, ma-

chen viel Freude.» Eine standortgerechte 

Pflanzen- und Tierwelt hat sich etabliert. 

Selbst den gefährdeten Neuntöter, den 

Vogel des Jahres 2020, konnte Wittwer 

beobachten. 

Die Entwicklung von Flora und Fauna freut 

auch die Bevölkerung, wie viele Rückmel-

dungen von Passantinnen und Spazier-

gängern belegen. Für sie schneidet das Ge-

wässerpflegeteam regelmässig Sichtfenster 

frei, damit sie an dafür geeigneten Stellen 

freien Blick und Zugang zum lebendigen 

Gewässer erhalten. 

Pflegearbeiten werden unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse seltener Arten und mög-
lichst von Hand ausgeführt.

mailto:pascal.blarer@pusch.ch
http://www.pusch.ch
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Weiterbildung, Universität Bern

Modulares Kurspro gramm im 
Bereich Beschaffung
Die Universität Bern erweitert ihr Kurs-

programm im Bereich Beschaffung, macht 

es modular und berücksichtigt damit den 

neuen eidgenössischen Fachausweis 

«Spezialist/-in öffentliche Beschaffung», 

das neue Beschaffungsgesetz wie auch 

aktuelle technologische Entwicklungen. 

Die Modularität macht die Weiterbildung 

flexibel: So lassen sich zwei Certificate of 

Advanced Studies (CAS) mit Schwerpunkt 

in der öffentlichen oder technologischen 

Beschaffung zu einem Diploma of Ad-

vanced Studies (DAS) kombinieren. Es 

können alle vorbereitenden Module zum 

neuen eidgenössischen Fachausweis oder 

aber einzelne Module oder Weiterbildungs-

tage besucht werden. Das Konzept des 

Präsenzunterrichts ermöglicht den Teil-

nehmenden den persönlichen Kontakt zu 

kompetenten Dozierenden, mit denen sie 

im Rahmen von Fachdiskussionen Inhalte 

vertiefen und individuell Fragestellungen 

besprechen können. 

www.beschaffungen.unibe.ch

Online-Plattform, Universität Bern

Öffentliche Beschaffung 
transparent gemacht
Die Forschungsstelle Digitale Nachhaltig-

keit der Universität Bern bringt mehr Wis-

sen, Erfahrungsaustausch, Effizienz und 

Vernetzung in das öffentliche Beschaf-

fungswesen. Eine der Forschungstätig-

keiten ist dabei die Nachhaltigkeitsanalyse 

der Beschaffungen der öffentlichen Hand. 

Mittels der eigens entwickelten Applikation 

IntelliProcure sind die Simap-Daten von 

sämtlichen Beschaffungssektoren über-

sichtlich und interaktiv nutzbar. 

Die Plattform bietet folgende Funktionen:

 > Hintergrund-Informationen über offene 

Ausschreibungen.

 > Volltextsuche in Ausschreibungen (über 

16 000) und Ausschreibungsdokumenten 

(über 40 0000).

 > Marktanalyse: Ausschreibungen (über 

73 000) und Zuschläge (über 46 000) nach 

Gemeinschaftsvokabular CPV summier- 

und visualisierbar.

 > Anbieteranalyse: Ranking der Anbieter, 

gefiltert nach verschiedenen Kriterien.

Interessierte können sich auf der kosten-

pflichtigen Plattform registrieren lassen 

und profitieren von einer kostenlosen De-

mo-Frist von sieben Tagen.

www.intelliprocure.ch

Neuerscheinung, TA-Swiss

Automatisiertes Fahren in 
der Schweiz: Das Steuer aus 
der Hand geben?
Das automatisierte Fahren hat das Poten-

zial, unsere Mobilität grundlegend zu 

verändern. Welche Rolle und Bedeutung 

selbstfahrende Fahrzeuge in der Schweiz 

einnehmen werden, bestimmen künftig 

die politisch gesetzten Leitplanken. Ge-

sellschaft und Politik müssen die Rolle 

des Staats definieren und klären, wie sich 

die öffentliche Hand und private Unter-

nehmen die neuen Aufgaben teilen sollen. 

Neben technologischen drängen sich auch 

zahlreiche Fragen zu Wirtschaft, Recht, 

Politik, Gesellschaft und Ethik auf. Die vor-

liegende transdisziplinäre Technologiefol-

genabschätzung ermöglicht eine Auslege-

ordnung, auf deren Basis die Chancen und 

Risiken selbstfahrender Fahrzeuge gesell-

schaftlich und politisch diskutiert werden 

können. Darauf aufbauend werden Hand-

lungsempfehlungen formuliert, um aktiv 

in die gewünschte Richtung zu lenken.

Fabienne Perret, Tobias Arnold, Remo 

 Fischer, Peter de Haan, Ueli Haefeli, Vdf 

Hochschulverlag, 2020, www.vdf.ch

Merkblatt, WSL

Habitatbäume kennen, 
schützen und fördern
Die Biodiversität ist für das Funktionieren 

des Waldökosystems von grosser Bedeu-

tung. Zahlreiche Organismen finden im 

Holz alter Bäume Nischen zum Über-

leben. Darum ist es sinnvoll, Bäume zu 

schützen, die solche speziellen Lebens-

räume aufweisen. Das Merkblatt erklärt, 

wie man diese sogenannten Habitatbäume 

erkennt, schützt und fördert. Es beschreibt 

eine standardisierte Inventurmethode, die 

in allen gemässigten und mediterranen 

europäischen Wäldern anwendbar ist. Ein 

ergänzender Taschenführer beschreibt die 

47 Typen von Baummikrohabitaten. Er ent-

hält auch empfohlene Schwellenwerte für 

Aufnahmen oder Inventare sowie Informa-

tionen über Häufigkeit und Entstehungs-

geschwindigkeit jedes Baummikrohabitats.

www.wsl.ch/de/publikationen/

Website, Zürcherische Botanische 

Gesellschaft

Flora des Kantons Zürich

Um einen Überblick über die Artenviel-

falt zu erhalten, startete die Zürcherische 

Botanische Gesellschaft 2011 das Projekt 

«FloZ  – Flora des Kantons Zürich». Nun 

liegen die umfassenden Ergebnisse vor. 

Die «Flora des Kantons Zürich» porträtiert 

alle 1757  im Kanton wild vorkommenden 

Farn- und Blütenpflanzen mit informati-

ven Texten, Fotos und Verbreitungskarten. 

Darüber hinaus zeigt sie für jede Art die 

Entwicklungsdynamik. Welche Pflanzen 

sind selten geworden? Welche Arten sind 

verschwunden? Welche sind neu dazu ge-

kommen? Grundlagen hierfür bilden Daten 

von Info Flora, umfangreiche Herbar- und 

Literaturauswertungen sowie Literatur-

recherchen. Rund 250 ehrenamtliche Bo-

tanik-Begeisterte haben im Rahmen eines 

Bürgerwissenschaft-Projekts den Grossteil 

der Feld- und Herbardaten zusammenge-

tragen und neue Pflanzenfotos erstellt. Das 

Werk macht die Auswirkungen des Land-

schaftswandels und der Globalisierung auf 

die Flora des Kantons Zürich sichtbar und 

ist damit weit über den Kanton hinaus von 

Interesse. www.florazh.ch
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http://www.beschaffungen.unibe.ch
http://www.intelliprocure.ch/
http://vdf.ch/index.php?route=product/author&author_id=3723
http://vdf.ch/index.php?route=product/author&author_id=3724
http://vdf.ch/index.php?route=product/author&author_id=3725
http://vdf.ch/index.php?route=product/author&author_id=3725
http://vdf.ch/index.php?route=product/author&author_id=3355
http://vdf.ch/index.php?route=product/author&author_id=3727
http://www.wsl.ch/de/publikationen/habitatbaeume-kennen-schuetzen-und-foerdern.html
http://www.florazh.ch
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Studie, ETH Lausanne

Solarstrompotenzial auf 
Schweizer Dächern
Forscherinnen und Forscher der ETH Lau-

sanne haben in einer neuen Studie das 

Solarstrompotenzial auf den Dächern der 

Schweiz bewertet. Ihre Ergebnisse zeigen, 

dass auf mehr als der Hälfte der 9,6  Mil-

lionen Dächer des Landes Photovoltaik-

Paneele installiert werden könnten. Sie 

berücksichtigten dabei Parameter wie die 

Grösse des Daches, seine Ausrichtung und 

die Frage, ob sich das Gebäude in einem 

Stadtzentrum oder an einem abgelegenen 

Ort befindet. Selbst wenn die Paneele nur 

auf hauptsächlich nach Süden ausgerich-

teten Dächern installiert würden, liessen 

sich damit 24  Terawattstunden Strom er-

zeugen. Das entspricht mehr als 40 Prozent 

des Schweizer Strombedarfs. Heute wird 

dieses Potenzial nur gerade zu 10 Prozent 

genutzt. https://actu.epfl.ch

Handbuch, Bafu

Handbuch für die Partizipa-
tion bei Wasserbauprojekten 
Betroffene zu Beteiligten machen: Das 

neue Handbuch des Bundesamts für Um-

welt (Bafu) zeigt auf, wie die Partizipation 

bei Wasserbauprojekten wie Hochwasser-

schutz- und Revitalisierungsprojekten 

wirkungsvoll durchgeführt werden kann. 

Es basiert auf praktischen Erfahrungen 

aus der Schweiz und dem benachbarten 

Ausland. Die Struktur des Handbuchs folgt 

Schritt für Schritt dem zeitlichen Ablauf 

eines Projekts. Es kann aber auch punktuell 

bei spezifischen Fragen zur Planung und 

Umsetzung von Partizipation beigezogen 

werden. Das Handbuch richtet sich an 

Fachpersonen, welche in Kantonen, Ge-

meinden und Privatwirtschaft für die Pla-

nung von Wasserbauprojekten zuständig 

sind. www.bafu.admin.ch/uw-1915-d

Event, SSES

15.–24. Mai 2020

Tage der Sonne 2020 

Jedes Jahr finden schweizweit an 10  Ta-

gen über 100 Anlässe im Namen der Son-

nenenergie statt. Sie bringen innovative 

Ideen, Produkte und Dienstleistungen für 

eine zukunftsweisende Energieversorgung 

unter die Leute und machen sie sichtbar. 

So vielfältig die Energiezukunft sein wird, 

so vielfältig sind auch die Veranstaltun-

gen. Unternehmen, Forschungsstätten, 

Gemeinden, Energieversorger oder Schu-

len sind aufgerufen, diese Gelegenheit zu 

nutzen und ihre vielfältigen Angebote zu 

präsentieren. Interessierte können ihre 

Veranstaltung online anmelden und von 

einer schweizweiten Plattform profitieren. 

Hier finden sie zudem Tipps für eine er-

folgreiche Veranstaltung und können Wer-

bematerialien bestellen. 

www.tagedersonne.ch
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www.buchermunicipal.com

Bucher Municipal AG • Murzlenstrasse 80 • CH-8166 Niederweningen
Telefon +41 44 857 22 11 • Fax +41 44 857 22 49 • sweepers@buchermunicipal.com

Bucher Municipal setzt auf Nachhaltigkeit
 
Bucher Municipal bietet innerhalb ihres gesamten Pro-
duktportfolios von Kehrfahrzeugen sowie Fahrzeugen 
und Maschinen für die Kanalreinigung und den Winter-
dienst umweltfreundliche Lösungen.

Sei dies mit dem Streuautomaten Phoenix Electra, der 
komplett elektrisch gefahren und bedient werden kann 
oder mit dem Kanalreinigungsfahrzeug der RECyler-
Reihe. Dieses arbeitet mit einem vollautomatischen, 
fünfstufigen Recylingsystem, das verunreinigtes Wasser 
mechanisch filtriert und somit kostbares Wasser nicht 
mit Polymeren verschmutzt.

Bucher Municipal ist ein führender Anbieter von Fahr-
zeugen und Ausrüstungen und setzt bei der Entwick-
lung stets auf Nachhaltigkeit und Innovation.

Anzeige

http://www.actu.epfl.ch/
http://www.bafu.admin.ch/uw-1915-d
http://www.tagedersonne.ch/de/


TEXAID-Innovationsfonds
Etwa 30 Prozent der Textilien, welche die Bevölkerung TEXAID zur 
Verwertung übergibt, sind nicht mehr tragbar. Diese Kleidungsstü-
cke werden heute dem Downcycling zugeführt, d. h., sie werden 
zu Putzlappen oder Reisswolle verarbeitet. TEXAID sieht sich in 
Zukunft mit steigenden Mengen an nicht mehr tragbaren Textili-
en konfrontiert, da der Trend hin zu qualitativ minderwertig pro-
duzierten Kleidern weiter anhält (Fast-Fashion-Trend). Aufgrund 
dieser Entwicklung hat TEXAID den Innovationsfonds lanciert. Das 
Ziel des Fonds ist, den textilen Rohstoff noch effektiver zu nutzen, 
um den textilen Kreislauf langfristig zu schliessen. Dazu gehören 
beispielsweise die Mitarbeit in Forschungsprojekten und der akti-
ve Austausch innerhalb der Textilwirtschaft durch Mitgliedschaf-
ten in Organisationen. 

Erstes Elektrofahrzeug für die Containerleerung
TEXAID baut ihre Nachhaltigkeitsstrategie stetig aus und redu-
ziert den Ressourceneinsatz kontinuierlich. Durch diverse Mass-
nahmen konnten seit 2013 bereits 44 Prozent CO² pro Tonne 
gesammelter Altkleider eingespart werden. Dazu gehören bei-
spielsweise der Strombezug aus erneuerbaren Energien oder die 
Reduktion der Anzahl Strassensammelsäcke. Mit der aktuellen 
Massnahme, der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs für die 
Containerleerung in der Stadt Basel, macht TEXAID nun einen 
weiteren Schritt beim Engagement für eine klimaschonende Alt-
kleidersammlung.

www.texaid.ch

ANZEIGE

ALTKLEIDERSAMMLUNG 
MIT WEITBLICK

Im Forschungsprojekt Texcycle konn-
ten TEXAID und die Hochschule Lu-
zern erste Erkenntnisse im Recycling 
von nicht mehr tragbaren Altkleidern 
sammeln. Welche Prototypen herge-
stellt wurden, sehen Sie im Kurzfilm.

Kurzfilm

© Hochschule Luzern


	Thema Umwelt 1/2020
	Inhalt
	Dossier «Kreislaufwirtschaft»
	Mehr als nur Recycling
	Ressourceneffizienz und Kreislaufdenken fördern
	Nutzen statt besitzen
	Die Niederlande machen vorwärts
	Wie aus Abfällen innovative Recyclingbaustoffe werden
	Nachhaltiges Reifenmanagement
	Wo hegen und pflegen zum Geschäftsmodell gehören 
	Nachhaltigkeitskriterien für öffentliche Ausschreibungen
	Den Kreislauf bei Möbeln schliessen
	Grosser Forschungsbedarf bei den Textilien
	Urban Mining im Bauwesen
	Elektrofahrzeuge im Aufwind

	Pusch aktuell
	20 Jahre Pusch: Jubiläumsprojekt «Naturoasen, jetzt!»
	Energie- und Klimaunterricht mit Wirkung
	Pusch-Agenda

	Umweltschutz in der Gemeinde
	20 Jahre Umweltwochen in Baden
	Blütenpracht für Menschen und Natur
	Wie sich die Natur die Worble zurückerobert hat

	… und ausserdem



