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Zusammenfassung

In den Jahren 1996 bis 2008 wurden mit
27 Fachpersonen, die in der Umweltforschung an Hochschulen oder andern Forschungsinstitutionen tätig waren und
teils noch heute tätig sind, Interviews
zum Thema Nachhaltigkeit durchgeführt. Diese wurden mehrheitlich in der
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden
Gesellschaft in Zürich veröffentlicht, drei
sind in der Tageszeitung «Der Bund» erschienen. Für den vorliegenden Sammelband wurden die Interviews aktualisiert,
thematisch nach den Nachhaltigkeits
aspekten Umwelt – Wirtschaft – Gesellschaft gruppiert und unter einem Dach
zusammengefasst. Diese Ausgabe des
traditionellen Neujahrsblattes geht auf
die Initiative der Gruppe Ökopolis zurück, welche das Ziel verfolgt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der
ökologischen Forschung auf leicht verständliche Art und Weise für die Bevölkerung und Politik zugänglich und transparent zu machen.
Es wurden ausschliesslich Persönlichkeiten befragt, die eine mindestens 20jährige Erfahrung auf ihrem Fachgebiet
aufwiesen, um eine Gesamtschau bemüht waren und sich Gedanken darüber
gemacht haben, welchen Beitrag ihr
Fachgebiet zur Lösung der Umweltprobleme leisten kann. Dadurch konnte die
Umweltentwicklung der letzten Jahre in
der Schweiz dargestellt, die heutige Umweltsituation analysiert sowie Prognosen
und Vorschläge für die Zukunft abgeleitet werden. Es wurden Erkenntnisse aus
folgenden Fachdisziplinen zusammengetragen: Bodenkunde, Hydrologie, Klimatologie, Biologie, Ökologie, Naturschutz,
Gebirgswissenschaft,
Raumplanung,

Ökonomie, Energiewirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Stoffwirtschaft,
Technik, Ethik, Philosophie, Psychologie und Soziologie. Die Positionierung
der Interviews im System Ökosphäre
– Anthroposphäre und die wichtigsten
Querbeziehungen zwischen Teilen des
Systems bzw. den Fachbereichen sind in
Abbildung 1.1 dargestellt.
In den 1980er Jahren wurde auf der Basis der umweltnaturwissenschaftlich erhärteten Fakten zum Zustand und zur
Entwicklung der Umwelt der politische
und gesellschaftliche Handlungsbedarf
rechtzeitig erkannt. Gesetzgeberisch
wurden in der Schweiz erste Massnahmen ergriffen. Ohne diese wäre es um
die Umwelt schlechter bestellt. Noch
übersteigt aber zurzeit der Umweltressourcenverbrauch (Energie, Boden usw.)
mit all seinen unerwünschten Folgen
für die Umwelt, speziell für Böden, Gewässer, Luft, Klima, Biodiversität, Landschaft und Gesundheit, das verantwortbare Mass. Dies widerspricht dem Prinzip
der Nachhaltigkeit. Für eine zukunftsträchtige Umweltentwicklung sind alle
technischen und ökonomischen Möglichkeiten auszuschöpfen. In Gesetzgebung
und Politik bedarf es neuer Ansätze, die
nicht nur auf Geboten und Verboten basieren, sondern auch auf ökonomischen
Anreizen, Bedürfnisabwägungen und
nach ressourcenorientierten Nachhaltigkeitsüberlegungen. Letztlich werden
aber gesellschaftlich-soziale Faktoren
wie Ethik, Bildung und Erziehung das
Handeln der Menschen wesentlich beeinflussen. Deshalb ist den geisteswissenschaftlichen Aspekten wie Psychologie und Soziologie genügend Beachtung
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zu schenken. Es bedarf interdisziplinärer
und transdisziplinärer Ansätze. Der Sammelband enthält wertvolle Anregungen

und Orientierungshilfen für Forschende,
politisch und gesellschaftlich Aktive sowie für die ganze Bevölkerung.

Schlagwörter: Boden – Energie – Ethik – Forstwirtschaft/Wald – Gebirge – Gesetzgebung – Klima – Landschaft – Landwirtschaft – Lebewesen – Luft
– Natur – Naturschutz – Politik – Psychologie – Soziologie – Stoffhaushalt – Umweltentwicklung – Verkehr – Wasser – Wirtschaft

Environmental development in Switzerland: Yesterday – today – tomorrow
During a period of more than 10 years
(1996–2008) interviews touching problems of durability were arranged with
27 renowned scientists active in environmental research at Swiss universities, at
the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) and at several national research
institutions. These interviews have been
published mostly in the Quarterly Journal of the Zurich Society of Natural Science, at the beginning in a newspaper
(«Bund», Bern).
To establish our present annual volume
of our scientific society all interviews
have been updated, thematically grouped, considering the three aspects of
sustainability – environment – economy
– society – and summarised under one
head title. This traditional annual paper
has been initiated by our special group
named «Ecopolis» which aims to present
scientific results in a comprehensible way
for the public and the politicians.
Only personalities with specific scientific
experience for at least 20 years in ecological research have been interviewed,
scientists who were ready to present a
general vision of their topics contribu-

ting to solve general and special environmental problems. That was the way
to present the environmental development of the last decades in our country,
furthermore to analyse the actual environmental situation and consequently
deduce forecasts and suggestions for
the future. Findings of the following scientific disciplines are presented: soil science, hydrology, climatology, biology,
ecology, conservation of nature, mountain science, regional development plan,
economy, energy supply, agriculture,
forestry, natural resources, technology,
ethics, philosophy, psychology and sociology. The position of all interviews in
a system «ecosphere – anthroposphere»
and the most important links between
parts of the system and all its disciplines
are shown in fig. 1.1.
In the eighties the socio-political needs
to activate the new scientific insights for
the benefit of our environment and facts
regarding situation and development
was recognized in time. In our country
first legislative measures were taken,
without which our environment would
be in much unhealthier conditions. But
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nevertheless our present consumption
of natural resources (soil, energy) is still
surpassing the limits with all the undesirable consequences for soil, water,
air, climate, biodiversity, landscape and
health. That is against the principle of
sustainability.
To continue towards a healthy environmental development in the future all
technological and political measures
have to be activated. In legislation and
politics new attempts are required which
are not only based on prescriptions and
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penalties but also on economical incentives and considerations on sustainable
management of resources. Finally social
factors, e.g. ethics and education will influence the activities of man. Therefore
sociological aspects given by psychology and sociology have to be considered
more thoroughly. New inter- and transdisciplinary attempts are needed.
The present volume is giving valuable
suggestions and hints for scientists, for
politically and socially active persons as
well as for the whole population.

Key words: Agriculture – air – climate – conservation of nature – economy – energy – environmental development – ethics – forestry – landscape – legislation – management of resources – mountains – nature – organisms – politics – psychology – sociology – soil – traffic – water

Développement de l’environnement
EN SUISSE : hier – aujourd’hui – demain
27 hommes de ressort ont été contactés
dans les années 1996 – 2008, très engagés dans la recherche de l’environnement
aux universités cantonales, à l’EPF ou à
autres institutions de recherche. Le sujet de l’interview était la durabilité dans
leur rayon de recherche. Pour la plupart, les rapports des interviews étaient
publiés dans les mémoires de la société zurichoise des sciences naturelle, les
trois premiers dans le journal bernois le
« Bund ». Pour le volume présent publié
dans la série des cahiers de nouvel-an,
les interviews étaient actualisés et classifiés d’après les rayons environnement,
économie et société et rassemblés au
sein national. Cette publication traditionnelle est due à l’initiative du grou-

pe « Oekopolis » qui a comme but de
présenter les résultats de la recherche
écologique d’une façon compréhensible
et transparente pour le publique et la
politique.
Uniquement les personnages ayant au
moins une expérience de 20 ans de recherche ont été contactés, ayant aussi la
tendance d’une vision générale et qui se
sont donnés la peine de réfléchir dans
quelle mesure leur ressort peut aider à
résoudre les problèmes de notre environnement. Ainsi le développement de
notre environnement pendant des dernières décennies a été démontré, en analysant la situation actuelle dans notre pays
et en déductant les prognostiques et les
propositions pour un prochain futur. De
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cette façon, les résultats scientifiques des
ressorts suivants sont présentés : pédologie, hydrologie, climatologie, biologie,
écologie, protection de la nature, sciences des montagnes, aménagement du
territoire, économie, économie énergétique, agriculture, sylviculture, économie
des ressources, technique, éthique, philosophie, psychologie et sociologie. La
position des interviews dans le système
écosphère – anthroposphère et les relations les plus importantes entre les différentes parties du système et des ressorts
sont présentés dans la fig. 1.1.
Dans les années 80 le besoin des activités socio-politiques appropriées dans le
rayon de l’environnement, surtout concernant situation et développement
étaient reconnues, bien basé sur les résultats des recherches plus détaillées et
assurées à temps. Du point de vue législation les premières mesures étaient employées. Sans celles-ci, notre environnement serait encore dans un plus mauvais
état. Mais actuellement l’abus des ressources (énergie, sol) – avec toutes ses
conséquences aussi pour garantir le sol

fertile, de l’eau convenable, l’air pur, le
climat, la biodiversité, le paysage désiré
et la santé – surpasse un niveau souhaité.
C’est clairement contre le principe de la
durabilité. Pour un développement sain
de notre environnement futur toutes
les mesures politiques et économiques
sont à considérer. Surtout en législation
et politique, nous avons besoin de nouvelles bases, qui ne sont pas seulement
donnés par des directives et des interdictions, mais aussi d’après des considérations de durabilité. Finalement, les activités de l’homme seront formées par de
influences sociales, comme l’éthique, la
formation et l’éducation. Il est clair, que
dorénavant les aspects des sciences sociales, comme la psychologie et la sociologie sont à mettre en évidence plus efficacement, c.à.d. nous avons besoin des
approches inter- et transdisciplinaires
pour nos actions en recherche et politique. Notre collection des interviews
contient des idées et des informations
attractives et valables pour la recherche,
pour les activités en politique et société,
et en général, pour toute la population.

Mots-clé : Agriculture – air – climat – développement de l’environnement – eau
– économie - économie des ressources – énergie - éthique – législation
– montagnes – nature – organismes – paysage – politique – protection
de la nature – psychologie – sol – sylviculture/forêt – sociologie – trafic
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Vorwort der Herausgeber

Ab Mitte der 1950er Jahre des letzten
Jahrhunderts setzte in der Schweiz – ähnlich wie in andern europäischen Ländern
– ein rasantes Wirtschaftswachstum und
eine Wohlstandsmehrung nie dagewesenen Ausmasses ein. Die erhöhte Bau
tätigkeit, der Ausbau der Infrastrukturen
(v. a. der Verkehrswege wie Autobahnen
und Bergbahnen), die Steigerung der
Produktion und des Verbrauchs von Konsumgütern, die Intensivierung der Landwirtschaft und die Zunahme der Bevölkerung waren eindeutige Zeichen dafür,
dass ein neues Zeitalter begonnen hatte. Doch der Wohlstand wurde teuer erkauft. Möglich wurde er nur dank dem
vermehrten Verbrauch von Ressourcen
bzw. Umweltgütern wie Energie, Rohund Nährstoffen, Boden, Wasser, Luft
und Landschaft. 1972 stellte der Club of
Rome im Bericht zur Lage der Menschheit die Frage nach den «Grenzen des
Wachstums». Mitte der 1980er Jahre
wurden die unerwünschten Folgen für
die Umwelt auch in der Schweiz immer
deutlicher. Unübersehbar waren die Belastung von Luft, Wasser und Boden mit
Schad- und Fremdstoffen sowie das Verschwinden von Tier- und Pflanzenarten.
Das Jahr 1986 war der Höhepunkt dieser
unerfreulichen Entwicklung für Umwelt
und Gesundheit: Der Chemie-Unfall bei
Basel, der GAU in Tschernobyl (Ukraine)
und der Dioxin-Unfall bei Seveso (Italien)
zeigten auf dramatische Weise, dass einiges aus dem Ruder lief.
Viele verunsicherte Bürgerinnen und
Bürger – auch solche ohne oder nur
mit geringen Kenntnissen der Umweltnaturwissenschaften – stellten sich die
Frage nach der Nachhaltigkeit des heu-

tigen menschlichen Tuns und nach dem
«wie weiter?» Zu diesen gehörte Dr. iur.
Camille Schmid, Oberrichter des Kantons Zürich (vgl. Bild). Für ihn war klar,
dass weder eine Bagatellisierung noch
eine «Katastrophenangst» zur Lösung
der Umweltprobleme beitragen können. In einer Analyse stellte er unter anderem ernüchtert fest: «Es herrscht ein
Mangel an fundierter, überschaubarer,
leichtverständlicher und vertrauenswürdiger Information. (. . .) In der Vielfalt
und Widersprüchlichkeit der Verlautbarungen und Meinungen fällt es schwer
Vertrauen zu schaffen. (. . .) In Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft wächst die
Undurchschaubarkeit, in der Information die Über- und damit Nicht-Information. Die Welt ist zunehmend unvertraut,
ja unheimlich. (. . .) Die Meldungen in den
Massenmedien, die Reaktion der Politiker und die Handlungen des Souveräns
sind inkonsistent.»
In Zeiten des Umbruchs natürlicher oder
soziopolitischer Strukturen wäre es naheliegend, die Beurteilung der Lage ausgewiesenen Fachleuten zu überlassen,
wobei der Komplexität der Probleme
Rechnung getragen werden muss, indem
nicht nur eine Person, sondern eine Vielzahl von sachkundigen Personen oder Institutionen herangezogen werden sollte.
Doch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
ticken anders. Camille Schmid beschloss,
selbst aktiv zu werden und stellte sich
drei grundlegende Fragen:
–– Wie und wo erhalte ich Auskunft von
ausgewiesenen und allgemein an
erkannten Fachleuten?
–– Wie kann ich diese Personen dazu bringen, sich neutral, objektiv, fundiert,
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verständlich und vertrauenswürdig in
den Massenmedien zu äussern, und
zwar so, dass sie nicht von vornherein
als Parteigänger polarisierender Organisationen abgestempelt werden?
–– Wie erhalte ich Auskunft von Persönlichkeiten, die rund 20 bis 30 Jahre
ohne Unterbruch in ihrem Fachgebiet
gearbeitet haben und somit die zeitliche Entwicklung des Problems in
einem Interview überschaubar darstellen können?
Ökopolis wird gegründet
Am Anfang schwebte Camille Schmid
vor, nicht nur Interviews mit fachkompetenten Persönlichkeiten in den Medien zu veröffentlichen, sondern auch
mit einem «Umwelt-Manifest» an die
Öffentlichkeit zu treten, eigene Publikationen herauszugeben und zu umweltrelevanten Abstimmungen Stellung
zu nehmen. Um diese Ziele in die Tat
umzusetzen, dachte er zunächst an die
Gründung eines Vereins von umwelt
engagierten Bürgern, Wissenschaftern,
Medienschaffenden sowie Politikern. Die
überparteiliche Vereinigung sollte als
Kanal für den Wissenstransport dienen
und zur objektiven Wertung aktueller
Umweltveränderungen und Umweltproblemen beitragen. Die neuen Erkenntnisse würden über die Massenmedien an
die Politiker und Politikerinnen sowie an
verunsicherte Bürgerinnen und Bürger
übermittelt werden.
An Stelle eines Vereins bildete sich zunächst unter seiner Leitung eine lose
Gruppe engagierter Bürgerinnen und
Bürger, die seine Kernanliegen hart
näckig weiterverfolgten. Aus der «Wertkonservativen Gruppe» (1987) ging der
«Gesprächskreis Lindentor» (1988) mit
dem Projekt «Akropolis» hervor. Daraus
bildete sich schliesslich die Gruppe «Ökopolis» (1992) mit einem harten Kern, be-

stehend aus Camille Schmid, dem Vegetationsökologen Prof. Dr. Frank Klötzli
und dem Agrarökologen Dr. Franz X.
Stadelmann.
Auch die «Informanten» von Camille
Schmid formierten sich. An einem ETHSymposium wurde in Zürich am 22. Oktober 1990 eine lockere Vereinigung von
Umwelt-Fachleuten aus allen Schweizer
Hochschulen gegründet, die sich in Anlehnung an die Zielsetzungen der skandinavischen Organisation «Det Natur
liga Steget» als Stiftung «Der natürliche
Schritt» konstituierte. Die Mitglieder
kannten sich in der «akademischen Landschaft» gut aus und sassen in verschiedenen Institutionen auch ausserhalb des
Hochschulbereichs ein – beispielsweise
in den Akademien und in deren Senat,
in der SAGUF, in Gremien des Schweizerischen Nationalfonds, wissenschaftlichen Kommissionen oder in der Unesco,
in kantonalen und regionalen wissenschaftlichen Gesellschaften. Stiftungsratspräsident war Prof. Dr. Theodor Abt.
Er und verschiedene andere Mitglieder
des «Schweizerischen Umweltrates» steuerten später Interviews zur Ökopolis-Serie bei.
Die Vierteljahrsschrift als Sprachrohr
Es stellte sich indessen bald heraus, dass
führende Zeitungen an Artikel-Serien
oder Kolumnen zu Umweltaspekten kein
Interesse hatten. Erst 1995 konnte Franz
X. Stadelmann eine grössere Zeitung für
eine solche Serie gewinnen, nämlich den
«Bund». Unser Ansprechpartner war der
Chirurg und Wissenschaftsredaktor Dr.
Bernhard Wenger. Der engagierte Journalist erlag leider kurz nach Beginn der
Zusammenarbeit – drei Interviews waren
erschienen – einer schweren Krankheit.
Darauf folgte ein längerer Unterbruch
bis 1999.
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Eine weitere Gelegenheit für die Ver
öffentlichung von Interviews bot sich erst
wieder, als Frank Klötzli von der Redaktionskommission der Naturforschenden
Gesellschaft in Zürich angefragt wurde,
die Leitung der Vierteljahrsschrift zu
übernehmen. In lockerer Reihenfolge erschienen mehrere Interviews. Allerdings
belastete die journalistische Betreuung
das Budget der Zeitschrift, so dass ab
2001 ein weiterer längerer Unterbruch
der Interview-Serie eintrat.
Im Jahr 2004 starb der Gründer der
Gruppe Ökopolis, Camille Schmid, im
Alter von 75 Jahren – ein unersetzlicher
Verlust. In seinem letzten Willen hatte Camille Schmid allerdings eine spezielle Verfügung zu Ökopolis hinterlassen.
Dank der grosszügigen Unterstützung
seiner Witwe, Frau Elisabeth SchmidMing, konnte nun endgültig die Fertigstellung der Interview-Serie in Angriff
genommen werden. Als Interview-Autor
wurde im Jahr 2006 der renommierte
Wissenschaftsjournalist Dr. Gregor Klaus
gewonnen, der sich unter anderem als
freier Mitarbeiter der Neuen Zürcher Zeitung NZZ, als Buchautor und als Redaktor der Zeitschrift HOTSPOT des Forum
Biodiversität Schweiz der Akademie der
Naturwissenschaften einen Namen gemacht hat. Fortan bestand das Interview-Team aus ihm, Franz X. Stadelmann
und Frank Klötzli. Insgesamt konnten bis
heute 27 Interviews mit Persönlichkeiten
aus der Wissenschaft geführt werden.
Wichtiger Diskussionsbeitrag
Es versteht sich, dass die Interviews schon
aus der oben genannten Situation heraus
nicht einheitlich sein können. Drei Verfasser waren beteiligt: neben Gregor Klaus
und Bernhard Wenger auch die frühere
NGZH-Redaktorin Dr. Susanne HallerBrem. Zudem lassen sich die verschiedenen Sachgebiete aus den Natur- und
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Geisteswissenschaften nicht auf gleiche
Weise erfragen. Die verschiedenen Inter
view-Typen in Stil und Akzentsetzung
wirken aber in der Gesamtschau weniger
monoton und machen das Neujahrsblatt
besser lesbar und kurzweiliger.
Im vorliegenden Neujahrsblatt wurden
die in den Jahren 1996 bis 2008 durchgeführten Interviews mit 27 ausgewiesenen Fachpersonen zu verschiedenen
Umweltaspekten thematisch gruppiert,
zusammengefasst und aktualisiert. Nicht
alle ursprünglich von Camille Schmid
und der Gruppe Ökopolis anvisierten
Ziele konnten erfüllt werden. Auch
konnten in diesem Rahmen nicht alle
Umweltaspekte umfassend dargestellt
werden, beispielsweise der Lärm, die
Radioaktivität, die Gentechnologie und
das Recht. Da alle Menschen, so auch die
involvierten Wissenschafter und Wissenschafterinnen, einen unterschiedlichen
und persönlichen Erfahrungshorizont
mitbrachten, kamen einige Interviewpartner zu leicht modifizierten oder unterschiedlichen Schlussfolgerungen, was
das Neujahrsblatt aber nur umso interessanter macht.
Aus den folgenden Gründen ist diese
Publikation aussergewöhnlich und von
grosser Bedeutung für die Diskussion um
die Nachhaltigkeit:
–– Die grosse Zahl der interviewten Fachpersonen deckt unter einem gemeinsamen Dach die meisten wichtigen
A spekte der Umwelt ab, angefangen
von den abiotischen und biotischen
Umweltressourcen (z. B. Pflanzen) über
anthropogene Einflüsse auf die Umwelt und die Ökosysteme bis hin zur
Wirtschaft (z. B. Energiewirtschaft),
der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse (z. B. Nahrung) und den soziokulturellen Aspekten (z. B. Ethik).
–– Als Interviewpartner wurden ausschliesslich anerkannte Fachpersonen
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aus einzelnen Spezialgebieten gewählt,
die sich um eine Gesamtschau bemühen und nicht einer Atomisierung und
Kompartimentalisierung fröhnen, die
die vielseitigen Wechselbeziehungen
und Einflüsse hinterfragen sowie überlegen, welchen Beitrag ihr Fachgebiet
zur Lösung der nationalen und globalen Umweltprobleme beitragen kann.
Aus diesem Grund erhielten ökonomische und sozialwissenschaftliche Aspekte wie Philosophie und Psychologie
von Anfang an das nötige Gewicht.
– Die interviewten Personen wiesen
alle eine mindestens 20-jährige, teils
über 40-jährige Erfahrung auf ihrem Fachgebiet aus. Dadurch konnte
die Umweltentwicklung der letzten
Jahrzehnte dargestellt, die heutige

Umweltsituation
analysiert
sowie
Prognosen und Vorschläge für die Umweltentwicklung, die Forschung und
den politischen Handlungsbedarf der
nächsten Jahrzehnte abgeleitet werden.
– Das vorliegende Produkt bietet angesichts der Komplexität zwar keine im
Detail ausgearbeiteten Lösungen, ist
aber als Anregung und Orientierungshilfe für Forschende, politisch und gesellschaftlich Aktive, ja für die ganze
Bevölkerung gedacht.
Wir wünschen eine interessante und
unterhaltsame Lektüre!
FRANK KLÖTZLI UND FRANZ X. STADELMANN,
HERAUSGEBER

Dr. Camille Schmid (1930–2004), Gründer der
Gruppe «Ökopolis» und Initiant der vorliegenden Interview-Serie.
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Ökopolis

Am 7. März 1996 erschien in der Tageszeitung «Der Bund» das erste der von der
Gruppe Ökopolis initiierten Interviews.
Verfasst wurde es vom Wissenschaftsjournalisten Dr. Bernhard Wenger. Zu
den Hintergründen und Zielen der Gruppe Ökopolis schrieb er Folgendes:
«Ökopolis»: Umwelt ernst nehmen
bw. Wirtschaftlich schwierige Zeiten sind
ungünstig zur Verwirklichung von ökologischen Anliegen, zumal vielerorts der
Eindruck herrscht, Ökologie sei immer
sehr kostspielig. Dies kann zwar, wenn
es um die Behebung schon vorhandener
Schäden geht, der Fall sein. Umgekehrt
besteht die Gefahr, dass der Kostenfaktor zur Ausrede wird, um entsprechende
Sanierungsprojekte zu verhindern oder
– noch schlimmer – um sich überhaupt
nicht mehr mit der Umweltproblematik
zu beschäftigen. Wenig Beachtung haben bisher die Kosten gefunden, die direkt oder indirekt durch zunehmende
Zerstörung der Umwelt entstanden sind.
Namhafte Forscher weisen schon heute
darauf hin, dass das Ozonloch weltweit
ungeheure Schäden (insbesondere in
den Bereichen Landwirtschaft und Gesundheit) verursachen wird.
Umweltschäden können bekanntlich
auch krank machen. Auf der einen Seite registrieren Fachleute durch Luft- und
Bodenverschmutzungen
hervorgerufene Leiden, andererseits erkranken in
Industriestaaten immer mehr Menschen
an psychischen Leiden, die durch diffuse
Ängste der Umweltkatastrophen hervorgerufen werden.
Am meisten erreichen lässt sich mit Vorbeugung. Das Problem besteht aller-

dings darin, dass sich viele Verantwortliche in Industrie, Wirtschaft und Politik
gar nicht mit solchen Themen befassen
– etwa, weil sie nichts davon verstehen
oder aus Zeitmangel.
Probleme transparent machen
Die politischen Auseinandersetzungen
bezüglich der Umwelt werden leider
– entsprechend dem Links-Rechts-Schema – von Grabenkämpfen beherrscht.
Manche Menschen möchten sich jedoch
unabhängig davon mit der Umweltproblematik beschäftigen. So zum Beispiel
«Ökopolis», eine lose Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, welche die heutigen
Umwelt- und Ökologieprobleme ernst
nehmen und der nachhaltigen Schonung,
Erhaltung, Nutzung und allenfalls Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet fühlen.
Ein besonderes Interesse von «Ökopolis» besteht darin, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Bereich in
der Öffentlichkeit transparent zu machen. Forscher aus allen Disziplinen, die
im weitesten Sinn mit der Umweltproblematik beschäftigt sind, sollen ihre
Kenntnisse in leichtverständlicher Art
und Weise weitergeben.
Diese Zeilen sind auch 12 Jahre später noch hochaktuell. Die Anliegen und
Ziele der Gruppe Ökopolis* haben sich
nicht geändert. Gesellschaftlich geht der
Ressourcenverschleiss, bzw. der Konsumismus unvermindert weiter. Politisch
herrscht Stillstand oder gar eine Rückwärtstendenz. Allein schon das Zustandekommen einer Volksinitiative gegen das
Beschwerderecht der Umweltverbände
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verdeutlicht dies. Ein Hoffnungsschimmer
bildet die steigende Anzahl ökologisch
verantwortungsbewusst
handelnder
Bürgerinnen und Bürger, einschliesslich

Unternehmerinnen und Unternehmer.
Bereits 300 Unternehmen haben sich im
Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften
(Öbu) zusammengeschlossen.

* Erst gegen Ende der 1990er Jahre erhielten
wir Kenntnis von einer andern umweltaktiven Gruppe des gleichen Namens, nämlich
der «Ökopolis. Stiftung für interdisziplinäre
Information, Innovation und Projektgestaltung im Beziehungsfeld Energie – Technik –
Natur», beurkundet am 25. Februar 1997 mit

Sitz in Zürich. Diese kooperierte eng mit der
«SAD Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Demokratie». Im Jahre 1999 erfolgte eine
klärende Aussprache mit Vertretern dieser
Stiftung. Obwohl teils gleichgerichtete Ziele
anvisiert werden, ergab sich keine weitere
Zusammenarbeit.

Ökopolis: Ökologische Erkenntnisse transparent machen und Gesellschaft zum Handeln anregen. Wald ob Linden/BE. Bild: Franz X. Stadelmann.
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Einleitung und Übersicht

Auf dem blauen Planeten Erde sind im
Verlaufe von Millionen von Jahren verschiedenartige aquatische und terres
trische Ökosysteme entstanden. Die
Gesamtheit der Ökosysteme bildet die
Ökosphäre, auch Biosphäre genannt
(Abb. 1.1). In allen Ökosystemen existieren Lebewesen (Organismen): Pflanzen
einschliesslich Algen als photosynthetisch aktive Produzenten, Tiere als verzehrende Konsumenten und Mikroorganismen als abbauende Reduzenten oder
Destruenten. Die Atmosphäre (Luft), Hydrosphäre (Wasser) und Pedosphäre (Boden) bzw. Lithosphäre (Gestein) bilden
die abiotischen Umwelt-Bereiche, Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen die biotischen Umwelt-Bereiche, Umwelt-Kompartimente oder Umwelt-Faktoren der
Ökosysteme.
Lebewesen benötigen für ihre Existenz
und ihre Reproduktion Stoffe und Energie. Die Stoffe erhalten sie aus der
Atmosphäre (z. B. Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff), der Hydrosphäre (z. B.
Wasser) und der Pedosphäre bzw. der
Lithosphäre (z. B. Kalium, Phosphor,
Magnesium). Die Energie beziehen die
Organismen mehrheitlich von der Sonne, sei es direkt wie die Pflanzen oder
indirekt über den Verzehr pflanzlicher
oder tierischer Nahrung oder den Abbau
von Ausscheidungen und Rückständen
lebender Organismen sowie von abgestorbenen Organismen.
Das Klima, in dem die Organismen leben, wird im Wesentlichen von den physikalisch-chemischen Eigenschaften der
Atmosphäre bestimmt. Diese hängen vor
allem von der Energieverfügbarkeit und
von der Aktivität der Ökosysteme ab.

Andererseits beeinflusst das Klima zeitlich und räumlich wesentlich Ort, Art,
Zusammensetzung, Aktivität und Funktionstüchtigkeit der Ökosysteme und ihrer
Lebewesen. Zeit und Raum sind nicht nur
wesentliche Faktoren für die Entwicklung der Ökosysteme, sondern auch für
ihre wahrgenommenen Ausprägungen
wie Landschaft, Wald, Agrarland, naturbelassenes Areal (Naturschutzgebiete)
und Gebirge.
Zwischen den einzelnen Ökosystemen
sowie zwischen den einzelnen UmweltKompartimenten
finden
vielfältige
Stoff- und Energieflüsse statt. Alle Umwelt-Kompartimente sind miteinander
in einem dynamischen Gleichgewicht
verbunden, voneinander abhängig und
beeinflussen einander.
Heute existieren global – und besonders
in der Schweiz – keine vom Menschen
unbeeinflussten natürlichen Ökosysteme
mehr. Der Grund dafür ist die Omnipräsenz des Menschen und die durch ihn
geprägte Anthroposphäre (Abb. 1.1).
Obwohl der Mensch nur eine von 1,75
Millionen beschriebenen Arten darstellt,
hat er wie keine andere Spezies im Verlaufe der Erdgeschichte durch verschiedene Aktivitäten (besonders durch erhöhte Stoff- und Energieflüsse) direkt
oder indirekt auf einzelne oder mehrere
Umwelt-Kompartimente und somit in die
Ökosysteme eingegriffen, beispielsweise
durch die Emission von Treibhausgasen.
Die Ökosysteme und Umwelt-Kompartimente können sehr wohl ohne die Species Homo sapiens existieren, umgekehrt
funktioniert das aber nicht. Der Mensch
ist vollständig von «der Natur» abhängig. Dies zeigt sich bereits bei der Ab

18ANTHROPOSPHÄRE

Umweltentwicklung
Schweiz: gestern – heute – morgen
(Gesellschaft,
Wirtschaft)

«WEICHE» FAKTOREN

WIRTSCHAFT, MARKT
2.8, 2.9, 3.1, 3.5, 3.8
3.9, 4.1, 4.7

Philosophie, Ethik,
Religion
4.2, 4.3, 4.4

Energiewirtschaft
2.2, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.8

Geisteswissenschaften

Geschichte
2.4, 2.5, 2.9

Industrie, Dienstleist.
3.1

Kultur
2.9, 3.9
Pädagogik, Erziehung,
Bildung
2.10, 4.3
Psychologie, Psyche
4.5

POLITIK,
RECHT,
PLANUNG
2.1, 2.2, 2.5,
2.10, 3.1, 3.3,
3.6, 3.8, 4.1,
4.6, 4.7

Soziologie, Soziales
2.2, 2.5, 2.9, 3.5, 4.6

Bauwirtschaft
3.2, 3.3, 4.2
Stoff-, Abfall-,
Ressourcenwirtschaft
2.2, 2.6, 3.1, 3.5, 3.6, 4.7
Landwirtschaft, Fischerei
2.1, 2.7, 2.9, 3.6, 3.7
Forst-, Holzwirtschaft
2.6, 2.8, 3.8

Kommunikation,
Beratung
4.6

Tourismus
3.9, 4.2

MENSCH
Bevölkerung

«HARTE» FAKTOREN

«Exakte» Wissenschaften

Architektur
4.2

HUMAN-BEDÜRFNISSE

GLOBALITÄT

Technik, Ingenieurwissenschaften
3.2, 3.3, 3.4
Naturwissenschaften,
Ökowissenschaften,
Agronomie, usw.
2.2, 2.5, 2.6, 2.10, 3.7
Gen-, Biotechnologie
2.7, 2.10, 3.7, 4.3, 4.4

Nahrung, Ernährung
3.6, 3.7

1. Welt

Gesundheit, Medizin
2.3

2. Welt

Wohnen, Wärme
2.8, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1

3. Welt

Arbeiten
4.1, 4.2

2.1, 2.6, 3.7, 3.8,
3.9, 4.2

Freizeit, Erholung
2.8, 3.8, 3.9, 4.2, 4.7
Mobilität, Verkehr
3.2, 3.3, 4.1, 4.2

Das System Ökosphäre=Biosphäre (Umwelt) –
Anthroposphäre (Gesellschaft, Wirtschaft), vereinfacht.
Legende:

Sicherheit
4.2

Beziehungen, gegenseitige Beeinflussungen
Stoff- und Energieflüsse, Beziehungen, gegenseitige Beeinflussungen

Umweltentwicklung
gestern – heute
– morgen
ÖKOSPHÄRESchweiz:
= BIOSPHÄRE
(Umwelt)

Energie,
Sonne
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KLIMA

3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5

Witterung
2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.9

ATMOSPHÄRE
Luft
2.3, 3.3, 3.6, 4.7

KONSUMENTEN
Tiere
Wildtiere, Nutztiere
2.7, 4.4

Agrarland (Ackerbau,
Futterbau, Tierhaltung)
2.1, 2.7, 2.9, 3.6, 3.7,
3.9, 4.6

PRODUZENTEN
Landschaft
2.6, 2.8, 2.9, 3.1,
3.6, 3.9, 4.1

Pflanzen
Vegetation, Flora
2.6, 2.7, 2.10,
3.8, 3.9

«Naturbelassenes Areal»
2.6, 2.7, 2.10, 3.8

PEDOSPHÄRE
HYDROSPHÄRE
Wasser, Gewässer
2.2, 2.5, 3.5, 3.6, 3.9, 4.7

Wald
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.8

Boden
2.1, 2.9, 3.5, 3.6, 4.7

Gebirge, Berggebiet
2.5, 2.7, 2.8, 3.9, 4.2
Relief
2.6

REDUZENTEN
Mikroorganismen
(Bakterien, Pilze)
2.1, 2.7, 3.6

LITHOSPHÄRE
Gesteine
2.1, 3.9

Zeit, Raum
2.1, 2.4, 2.5, 2.6,
3.5, 4.1
Chiffren entsprechen Hauptaspekten der Interview-Beiträge, bzw. der Kapitel/Unterkapitel
(vgl. Inhalt), Fettgedruckte Chiffren sind zentrale Beiträge
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deckung der Grundbedürfnisse des Menschen wie der Nahrung.
Zum Wohnen, zum Arbeiten und zur Erholung benötigt er Raum und somit Boden. Art und Intensität der Wirtschaft
(Energie-, Bau-, Land-, Forst-, Stoffwirtschaft usw.) verändern die Ökosysteme.
Die Menschen sind an sich Teil der Ökosphäre. Doch ihr derart dominanter Einfluss rechtfertigt es, von einer Anthroposphäre zu sprechen – zumal es eine
Vielzahl von «weichen» Faktoren wie
Ethik, Bildung und Psyche sowie von
«harten» Faktoren wie Technik und Architektur gibt, welche den Menschen
und somit indirekt die Ökosphäre beeinflussen. Unter Berücksichtigung dieser sozialen bzw. gesellschaftlichen Einflussfaktoren und den Bedürfnissen der
Menschen, der Wirtschaft und der Umwelt hat der Mensch die Möglichkeit zu
planen, Gesetze zu erlassen, die Politik

zu gestalten, letztlich seine Verantwortung gegenüber der Umwelt und der
Ökosphäre wahrzunehmen.
Die Beiträge der 27 Fachpersonen zu
einzelnen Aspekten dieses komplexen
Systems Ökosphäre – Anthroposphäre
sind in Abb. 1.1 mit Chiffren eingetragen. Diese Chiffren sind identisch mit
den Unterkapiteln dieses Sammelwerks.
Die Unterkapitel basieren auf Interviews
mit den Fachspezialisten. Diese Personen
äusserten sich alle aus ihrer wissenschaftlichen Optik und Erfahrung heraus
zu den drei Hauptaspekten der Nachhaltigkeit, nämlich Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft (Abb. 1.2). Die Eingliederung
der Interviews in die drei Hauptkapitel 2
bis 4 erfolgte nach Schwerpunktsetzung
bzw. Hauptkompetenz der interviewten
Personen.
FRANZ X. STADELMANN, FRANK KLÖTZLI

Umwelt
(Ökologie)

Gesellschaft
(Soziologie)

Die drei Gleichgewichts-Aspekte der Nachhaltigkeit.

Wirtschaft
(Ökonomie)
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UmWELT – WiRTSCHAFT – GESELLSCHAFT

Boden, Wasser, Luft und Lebewesen sind unentbehrliche Umwelt-Ressourcen. Kulturlandschaft im Zürcher Weinland. Bild: Gabriela Brändle.
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«Im Moment leben wir vom Ersparten»

So unscheinbar der Erdbofall als auch durch me
den unter unseren Füssen
chanische Einwirkungen.
auch aussehen mag – dieIn der Landwirtschaft
se dünne Umkleidung unkann auch der übermäs
seres Planeten stellt die
sige Einsatz von minera
Grundlage der Biosphäre
lischen und organischen
dar. Praktisch alle NutzDüngemitteln sowie von
pflanzen brauchen Erde,
P flanzenschutzmit teln
um zu gedeihen. Unser
zu schädlichen Boden
Wohlergehen ist deshalb
veränderungen führen.
in fundamentaler Weise
Bodenbelastungen
wie
mit dem Boden verknüpft.
Kontamination,
Versal
Dass Boden ein wertvolles
zung, Verdichtung, Ver
Gut ist, ergibt sich auch Prof. Dr. Rainer Schulin
sauerung, Humusverlust
schon aus der Tatsache,
und Abnahme der biolo
dass die Bildung von Erde aus Mutterge- gischen Vielfalt können die chemischen,
stein Tausende von Jahren in Anspruch biologischen und physikalischen Eigen
nehmen kann. Das Ökosystem Boden schaften von Böden vollständig verän
kann daher nach einer Zerstörung oder dern. Wie in jedem komplexen System
Beeinträchtigung nicht durch rasche kann ein Schaden an einem Teilsystem
Massnahmen wiederhergestellt werden. eine Kaskade von Folgereaktionen nach
Der vorsorgliche Bodenschutz und die sich ziehen, welche im Endeffekt den Zu
nachhaltige Bodennutzung zählen da- stand des Bodens als Ganzes mitsamt sei
her zu den grossen Herausforderungen nen Funktionen beeinträchtigt. So kann
unserer Zeit. Prof. Dr. Rainer Schulin, beispielsweise der Einsatz zu schwerer
Leiter der Gruppe Bodenschutz am In- Maschinen den Boden verdichten. Dies
stitut für Terrestrische Ökosysteme der bedeutet, dass sich die Porosität verrin
ETH Zürich, beschäftigt sich schon seit gert, der Boden durch Stauwasser ver
vielen Jahren mit der Erfassung, Ana- nässt und damit der Gasaustausch ein
lyse, Vorbeugung und Sanierung von geschränkt wird. Als Konsequenz davon
Bodenbelastungen. In einem Gespräch ist die Fruchtbarkeit beeinträchtigt, das
nimmt er Stellung zur Situation des Bo- Pflanzenwachstum gehemmt und der
denschutzes in der Schweiz.
Ertrag vermindert. Praktisch vollständig
zerstört wird der Boden bei der Über
Herr Schulin, welche Gefahrenpoten- bauung und Versiegelung von Flächen.
ziale beeinträchtigen heute die öko- Durch Rekultivierung von umgelager
logischen Funktionen des Bodens und tem Bodenmaterial können zwar Böden
verringern seine Regenerationskraft?
wieder neu angelegt werden; dies erfor
Der Boden erleidet dauerhaften Scha dert aber einen sehr grossen Aufwand.
den sowohl durch den Eintrag von Das Resultat ist ausserdem meist nur
Schadstoffen via Luft, Wasser und Ab ein schlechter Ersatz für den verlorenen
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Boden. Der ursprüngliche Boden wird
dadurch nicht wieder hergestellt. Das
grösste Problem beim Bodenschutz welt
weit ist aber nach wie vor die Bodenero
sion. Weltweit wird der jährliche Verlust
an nutzbarem Boden durch Erosion auf
mehrere Milliarden Tonnen geschätzt.
Und wie gesund sind die Böden in der
Schweiz?
In der Schweiz gibt es keine gänzlich un
belasteten Böden mehr. Verschiedene
Massnahmen haben aber dazu beige
tragen, dass die schlimmsten Auswüch
se mit grossflächigen Bodenbelastungen
durch Schadstoffeinträge aus der Luft
und durch Hilfsstoffeinsatz in der Land
wirtschaft stark zurückgegangen sind.
Auch bei den Schwermetallen hat sich
die Situation zumindest nicht verschärft.
Die älteren Einträge sind aber immer
noch da. Was sich überhaupt nicht ver
bessert hat, ist der Verbrauch von Boden
für den Siedlungsbau und den Bau von
Infrastrukturanlagen. Die Überbauungs
rate beträgt fast 0,9 Quadratmeter pro
Sekunde! Mittlerweile sind rund sechs
Prozent der Landesoberfläche mit un
durchlässigen Materialien versiegelt. Ein
grosses Problem ist auch hierzulande die
Bodenerosion. Unterschätzt wird hier
oft die Abschwemmung von Bodenma
terial nach der Schneeschmelze, wenn
der Boden durchnässt ist und es beson
ders schnell zu oberflächlichem Wasser
abfluss kommen kann. In dieser Situati
on gibt es immer wieder grosse Schäden
– auch in flachen Lagen. Es ist ein Irrtum
anzunehmen, dass die Erosion nur ein
Problem der Entwicklungsländer ist. Ei
nige Kantone haben Massnahmen zur
Erosionsbekämpfung eingeleitet. Die
Massnahmen sind zum Teil sehr erfolg
reich und haben in den einzelnen Pro
jektgebieten zu einer Entschärfung der
Situation geführt.
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Wer ist in der Schweiz für den Schutz
des Bodens zuständig?
Der Bodenschutz erhielt in der Schweiz
mit dem Umweltschutzgesetz von 1983
seine gesetzliche Grundlage. Mit der
1986 in Kraft getretenen Verordnung
über Schadstoffe im Boden (VSBo), die
1998 durch die Verordnung über Belas
tungen des Bodens (VBBo) ersetzt und
erweitert wurde, entwickelte sich der
Bodenschutz zu einer konkreten Voll
zugsaufgabe der Kantone. Der Auftrag
lautete zunächst nur, den Boden zu be
obachten und schädliche Belastungen
vorsorglich zu begrenzen. Nachdem der
Bund Ende der 1980er Jahre das «Nati
onale Bodenbeobachtungsnetz für Bo
denschadstoffe» NABO als nationales
Referenznetz eingerichtet hatte, führten
viele Kantone Anfang der 1990er Jahre
erste grössere Erhebungen durch und
begannen mit der Einrichtung von kan
tonalen
Dauerbeobachtungsnetzen,
um den Zustand der Böden zu erfassen
und zu verfolgen. Verschiedene Gross
projekte wie die Verlegung von gross
kalibrigen Erdgasleitungen durch Land
wirtschaftsland – einer Bautätigkeit, bei
der in den 1970er Jahren vor allem in
der Nordwestschweiz viel Kulturboden
verdichtet worden war –, führten nach
starken Reaktionen bei den betroffenen
Landwirten Anfang der 1990er Jahre
zur Verankerung des physikalischen Bo
denschutzes im 1995 revidierten Um
weltschutzgesetz sowie in der Verord
nung über Belastungen des Bodens von
1998. Nicht zuletzt dank dem Nationalen
Forschungsprogramm NFP 22, das dem
Schutz des Bodens gewidmet war, be
kam der Bodenschutz auch an den Hoch
schulen ein stärkeres Gewicht.
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Wie gross ist der Forschungsbedarf im
Bereich Bodenschutz?
Der Forschungsbedarf ist nach wie vor
gross. Es fehlen vor allem effiziente und
kostengünstige
Sanierungsmethoden.
Leider werden aber seit einigen Jahren
immer weniger Projekte im Bereich Bo
denschutz bewilligt. Das liegt wohl im
Trend. Der ganze Umweltbereich ist in
den letzten Jahren immer stärker in Be
drängnis geraten, abgesehen vielleicht
vom Bereich Klimawandel.
Das klingt sehr pessimistisch!
Es kommt darauf an, welchen Zeitraum
wir anschauen. Im Moment leben wir
eindeutig vom Ersparten. Noch haben
wir sehr gute Wissenschaftler und gute
Forschungsstrukturen. Wenn die Situa
tion aber anhält, wird uns irgendwann
der Nachwuchs fehlen.
Der frühere US-Präsident Franklin D.
Roosevelt hat die Warnung ausgesprochen, dass eine Nation, die ihre Böden
zerstört, sich selbst zerstört. Handeln
die Forschungsgremien des Nationalfonds unverantwortlich?
Ganz so einfach ist das nicht. Ich denke,
dass die Bodenforschung bis zu einem ge
wissen Grad durchaus anerkannt ist. Das
Problem liegt nicht primär bei den For
schungsgremien. Es ist eher ein Problem
der politischen Agenda. Abgesehen von
der Klimaveränderung ist Umwelt heu
te kaum noch ein Thema. Dementspre
chend gibt es für Forschungsprojekte im
Umweltbereich viel weniger Mittel als
noch in den 1990er Jahren. Dann liegt
das Problem auch bei den Bodenfor
schern selbst. Die Bodenkundler sind ein
Club, der dazu tendiert, sich abzuschot
ten. Das hat negative Folgen. Auch die
Bodenforschung muss internationalen
Ansprüchen genügen. Man kann nicht
einfach nur auf der nationalen Ebene

vor sich hinforschen. Schlecht ausgear
beitete Gesuche werden nun mal abge
lehnt. Sehr gute Projekte werden dage
gen nach wie vor bewilligt.
Als der Schlussbericht des NFP 22 erschien, haben alle gehofft, dass der Bodenschutz massiv verstärkt wird. Doch
die Präsentation der Resultate wurde
nur von ganz wenigen Nationalräten
besucht – dies obwohl das Programm
vom Bundesrat und vom Parlament initiiert worden war. Was ist schief gelaufen?
Der politische Effekt war tatsächlich
gleich Null. Dabei wurden die Resultate
sehr ansprechend umgesetzt und prä
sentiert. Die Bodenkundliche Gesell
schaft der Schweiz, viele kantonale Fach
stellen, das Bundesamt für Umwelt und
andere Träger haben sich sehr bemüht
und bemühen sich auch weiterhin, eine
gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu ma
chen. Aber auch die beste Kommunika
tionspolitik hat keinen Einfluss, wenn
die richtigen Netzwerke fehlen. Der Bo
denschutz wird heute in der breiten Öf
Rainer Schulin ist seit dem 1. April 1990
Professor für Bodenschutz am Institut
für Terrestrische Ökosysteme der ETH
Zürich, zuerst als ausserordentlicher
Professor und seit 1. Oktober 1998 als
ordentlicher Professor. Nach seiner
Wahl 1990 hat Rainer Schulin Lehre und
Forschung aufgebaut. Bodenschutz ist
ein Teil der Ausbildung im System Boden, die für Umweltingenieur-Studierende am Departement Bau, Umwelt
und Geodäsie und für Studierende des
Departements Umweltwissenschaften
angeboten wird. Schwerpunkte in der
Forschung sind die Erfassung, Analyse,
Vorbeugung und Sanierung von Bodenbelastungen durch Schwermetalle und
Bodenverdichtungen durch das Befahren mit schweren Maschinen.
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fentlichkeit kaum noch wahrgenommen.
Wir merken dies vor allem am fehlenden
Nachwuchs. Das macht mir Sorgen.

Betreiber auszuüben, entsprechende
wissenschaftliche Studien zu finanzie
ren.

Arbeiten Sie mit den Bodenschutzfachstellen zusammen?
Zu vielen Bodenschutzfachstellen haben
wir sehr gute Kontakte. In den 1990er
Jahren war die Zusammenarbeit aller
dings wesentlich intensiver als heute.
Dies liegt primär an der allgemeinen
Kürzung der Mittel für Bodenschutzauf
gaben, nicht am fehlenden Willen. Die
Fachstellen leisten eine hervorragende
Arbeit. Der Föderalismus in der Schweiz
führt aber auch dazu, dass zuweilen
viel Energie in Doppelspurigkeiten ver
loren geht. Verschiedene Bodenschutz
fachstellen der Kantone machen zum
Teil die gleichen Untersuchungen. Das
galt beispielsweise in den vergangenen
Jahren für die Erfassung der Bodenbelas
tungen auf Schiessanlagen. Die meisten
Schiessanlagen in der Schweiz unter
scheiden sich ja nicht grundsätzlich von
einander, so dass die für eine Sanierung
erforderlichen Untersuchungen stark re
duziert werden können, wenn man das
allgemeine Grundmuster einmal kennt.
Inzwischen hat man dies erkannt. Trotz
dem könnte auch heute noch besser
zwischen den verschiedenen Kantonen
sowie zwischen Bund und Kantonen ko
ordiniert werden. Auf der anderen Seite
ist das Risiko einer Auswaschung des Me
talls Antimon aus den Böden von Schiess
anlagen völlig unzureichend untersucht.
Antimon ist von der eingetragenen Mas
se her nach Blei das zweitwichtigste Me
tall. Würden die zuständigen Behörden
des Bundes und der verschiedenen Kan
tone hier stärker zusammenarbeiten,
wäre es sicher möglich, entweder die
Mittel für Untersuchungen selbst auf
zubringen, oder genügend starken po
litischen Druck auf die verantwortlichen

Wie ist die Zusammenarbeit mit den
landwirtschaftlichen
Forschungsanstalten?
Diese läuft auf der Ebene von einzelnen
Forschungsgruppen recht gut. Proble
matisch finde ich, dass die Forschung an
den landwirtschaftlichen Forschungs
anstalten zu sehr von oben durch die
Politik bestimmt wird und qualitativ
hochstehende Forschung zu wenig ho
noriert wird. Ich stelle auch fest, dass
die Mitarbeiter der landwirtschaftlichen
Forschungsanstalten von den überge
ordneten Verwaltungsebenen zu wenig
ermutigt werden, den Kontakt zu ande
ren Forschungsinstitutionen zu suchen,
auf nationaler wie auch auf internati
onaler Ebene. Ich kann mir auch nicht
erklären, warum wir beispielsweise nie
als Referenten für Tagungen angefragt
wurden. Vielleicht bestehen auf der po
litischen Ebene Ängste, dass das The
ma Bodenschutz für die Landwirtschaft
auch zu kritischen Schlagzeilen führen
könnte, wenn es von unabhängiger Sei
te betrachtet wird.
Welche grösseren Forschungsthemen
bearbeiten Sie zurzeit?
Für die Sanierung von schwermetallbelas
teten Böden wurden diverse Methoden
vorgeschlagen, entwickelt und unter
sucht. Da die Verschmutzung von Böden
sehr unterschiedlich sein kann und die
betroffenen Böden sich stark unterschei
den, gibt es keine generell anwendbare,
bodenschonende Sanierungsmethode.
Zwei mögliche Sanierungsmethoden sind
die Immobilisierung der leicht verfüg
baren Schwermetalle mit anorganischen
Bindemitteln sowie die Bodenwäsche
und Entfernung der Metalle mittels
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Komplexbildnern. Nicht den erhofften
Erfolg haben bisher Versuche ergeben,
Böden von giftigen Schwermetallen mit
Hilfe von Pflanzen zu reinigen. Diese Un
tersuchungen waren deshalb aber nicht
vergebens. Sie haben zu vielen neuen Er
kenntnissen darüber geführt, wie Pflan
zen auf erhöhte Schwermetallgehalte im
Boden reagieren, wie sich dabei unter
schiedliche Bodeneigenschaften auswir
ken und wie auch diese Reaktionen wie
derum das chemische und physikalische
Verhalten der Schwermetalle im Boden
beeinflussen. Für eine Risikoabschätzung
von schwermetallbelasteten Böden ist
dies sehr wichtig. Die Kenntnis der Pro
zesse, durch welche die Bioverfügbar
keit der Metalle für Lebewesen positiv
oder negativ beeinflusst wird, untersu
chen wir neuerdings auch mit dem Ziel,
die Aufnahme von Zink durch Nahrungs
pflanzen in Gebieten zu verbessern, in
denen der Mangel an diesem, in Spuren
essenziellen Element ein Problem ist. Die
Tragweite dieses Problems wurde erst
vor kurzem erkannt. Schätzungen ge
hen davon aus, dass über eine Milliarde
Menschen auf der Welt mit Zink unter
versorgt sind.

Prof. Dr. Rainer Schulin
Institut für Terrestrische Ökosysteme
Universitätstrasse 16
ETH-Zentrum
8092 Zürich
E-Mail: rainer.schulin@env.ethz.ch

Wie schätzen Sie die Zukunft des Bodens ein?
Was mich sehr besorgt, ist der ungebro
chene Trend, Landwirtschaftsböden in
Bauland umzuwandeln. Davon betrof
fen sind vor allem die landwirtschaftlich
fruchtbarsten und wertvollsten Böden in
den Tallagen. Offen ist noch, wie stark
sich die globalen Klimaänderungen auf
die Böden auswirken werden und wel
che Konsequenzen dies für die Boden
nutzung haben wird. Angesichts der
globalen demographischen und wirt
schaftlichen Entwicklung, insbesonde
re in Ländern wie China und Indien, die
sich immer stärker zu Importeuren von
Agrarprodukten entwickeln werden,
wäre es sehr kurzsichtig und fahrlässig,
wenn wir der Erhaltung des wertvollen
Gutes Boden nicht genügend Sorge tra
gen würden.
Interview: Prof. em. ETH Dr. Frank Klötzli,
Dr. Susanne Haller-Brem,
Dr. Franz X. Stadelmann,
Textdokumentation: Dr. Gregor Klaus
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Wasserwirtschaft auf neuen Wegen

Durch den Bau von Klärlität und die Menge des
anlagen konnte die WasGrundwassers. So können
serqualität enorm verin intensiv genutzten Ge
bessert werden. Um aber
bieten sinkende Grund
langfristig zu gewährleiswasserspiegel beobach
ten, dass die Gewässer
tet werden oder hohe
ihre zahlreichen FunktiNitratkonzentrationen
onen erfüllen können,
und naturfremde Chemi
genügen
Sanierungskalien im Grundwasser
massnahmen «am Ende
auftreten.
der Leitung nicht», denn
Vom Quellgebiet bis zur
diese behandeln nur die
Mündung eines Wasser
herkömmliche Verunreiflusses gilt es vielfältige
nigung durch Abwasser. Dipl. Ing. ETH Ueli Bundi
Interessen (z. B. der Trink
Neuartige sowie diffus
wasserversorgung,
der
eingetragene Verunreinigungen wer- Abwasserableitung, der Energiegewin
den damit nicht erfasst. Und ein grosser nung, der Schifffahrt, des Landschafts
Handlungsbedarf besteht weiterhin bei bildes und der Ökologie) zu berücksich
den verbreiteten physischen Gewässer- tigen, was nicht ohne Konflikte vor sich
beeinträchtigungen durch Verbauungen geht. Damit die in jeder Region vorhan
und Wasserentnahmen. Ueli Bundi er- denen Wasserressourcen auch tatsäch
läutert im Folgenden, welche Herausfor- lich nutzbar bleiben, und das aus dem
derungen sich beim künftigen Umgang Alpenraum stammende Wasser entlang
mit den Wasserressourcen stellen. Er seines natürlichen Fliessweges überall in
gibt aber auch Auskunft über die viel- guter Qualität und ausreichender Menge
fältigen Schwierigkeiten, die sich bei in- zur Verfügung steht, gibt es gemäss Ueli
ter- und transdisziplinären Forschungs- Bundi nur einen einzigen gangbaren
projekten ergeben. Ueli Bundi, dipl. Ing. Weg – eine Bewirtschaftung des Was
ETH, war bis 2006 Direktionsmitglied sers, die sich darauf ausrichtet, lebens
der Eawag, dem Wasserforschungs-In- notwendige Nutzungen und ökologische
stitut des ETH-Bereichs. Heute ist er als Funktionen dauerhaft zu sichern.
wissenschaftlicher Berater tätig.
Ziele und Realität
Vernetzte Wassernutzungen
Die schweizerische Umweltpolitik zielt
In Mitteleuropa werden die Gewässer durchaus in diese Richtung. Sie postu
sehr intensiv genutzt. Siedlungen, Indus liert, dass die Gesundheit der Menschen
trie, Energie und Landwirtschaft beein nicht beeinträchtigt wird und die Gewäs
flussen nicht nur die Wasserqualität, das serökosysteme als naturnahe Lebens
Abflussregime und die Gewässerstruk räume für Tiere erhalten oder gestaltet
turen von Oberflächengewässern. Sie werden. Vom Ziel von flächendeckend
haben auch einen Einfluss auf die Qua intakten Gewässerökosystemen sind wir
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aber noch immer weit entfernt. Von
rund 65 000 km Fliessgewässer sind über
10 000 km durch Verbauungen stark be
einträchtigt und über 5200 km eingedolt,
also im Untergrund versteckt. Viele wei
tere Gewässerabschnitte sind durch Was
serentnahmen oder/und durch Schwall/
Sunk-Betrieb der Kraftwerke beeinträch
tigt. Die physischen Eingriffe wirken sich
nachteilig auf die Artenvielfalt, das Na
turgeschehen, das Landschaftsbild und
oft auch auf den Hochwasserschutz aus.
Bis heute wurden die Renaturierungen
und Restwasser-Sanierungen nur zöger
lich an die Hand genommen. Hier stellt
sich eine langdauernde und aufwendige
Aufgabe, die dezidiert angegangen wer
den muss.
Ein anderes Problem ist die Belastung mit
naturfremden Chemikalien. Sie werden
täglich in einer grossen Fülle in Indus
trie, Haushalten, im Gesundheitswesen,
im Verkehr und in der Landwirtschaft
eingesetzt. Es sind dies Medikamente,
hormonaktive Stoffe verschiedenen Ur
sprungs, Pestizide und viele weitere
Chemikalien. Ein Teil davon gelangt via
das Abwasser oder auf diffusen Wegen
in die Gewässer. Hier können sie schon
in Spuren unerwünschte Effekte für die
Lebewesen hervorrufen. In der EU sind
über 100 000 verschiedene Chemikalien
registriert. Für den Umgang mit ihnen
bestehen international und national um
fangreiche Regelwerke. Der Nachweis
von Chemikalien, ihren Umwandlungs
produkten und ihren Wirkungen ist aber
ausserordentlich schwierig. Wissens
stand und Abhilfemassnahmen mögen
bis heute nicht Schritt halten mit der
Problementwicklung. Die Risikomanage
ment-Strategien für den Umgang mit
Chemikalien müssen weiter entwickelt
werden.
Weiterhin sind wir mit einer fortschrei
tenden Ankurbelung der natürlichen

Stoffkreisläufe durch Landwirtschaft,
Siedlungen und Verkehr konfrontiert.
Als Folgen davon werden die Gewäs
ser stark mit Nährstoffen, insbesondere
Stickstoff, belastet. Durch weiter inten
sivierte menschliche Aktivitäten könnte
das Belastungspotential von Nährstoffen
gar ansteigen und im Boden und Gestein
vorkommende Schadstoffe wie Metalle
verstärkt mobilisiert werden. Die aktu
ellste Folge angekurbelter Stoffkreis
läufe ist diejenige des Klimawandels,
der sich seinerseits auf die Wasserver
fügbarkeit, die Wasserqualität und die
Lebensbedingungen der Wasserorganis
men auswirken sowie die Hochwasserge
fahren erhöhen wird.
Wasserkraft als Ökoenergie
Im Alpenraum bilden die Gewässer einen
grossen Naturreichtum, aber auch ein
grosses Energiepotential. Die Wasser
kraftnutzung hat allerdings in der Ver
gangenheit viele gewässerökologische
Sünden begangen, die nun behoben
werden müssen. Im Zeichen der weltwei
ten Energieverknappung, der Erforder
nisse für die Senkung der CO2-Emissionen
sowie der Öffnung des Strommarktes
gewinnt die Wasserkraft wieder enorm
an Attraktivität. Damit wird der Druck
auf die Wasserkraftnutzung, somit auf
die ökologische und landschaftliche In
tegrität der Gewässer massiv ansteigen.
In dieser Situation gilt es, innovative Lö
sungen zu finden, um Wasserkraftnut
zung und Gewässerschutz gemeinsam
zu optimieren. Die EAWAG hat von 1998
bis 2001 unter dem Namen «Ökostrom»
ein Projekt durchgeführt, das sich zum
Ziel setzte, wissenschaftlich fundierte
Verfahren für die Kennzeichnung von
umweltgerecht produziertem Strom aus
Wasserkraft zu entwickeln. Bis heute
konnte eine beträchtliche Zahl von Was
serkraftwerken zertifiziert werden, die
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erfolgreich Ökostromprodukte auf dem
Markt anbieten.
Steigender Druck auf die Wasserressourcen
Viele der bestehenden und künftigen
Herausforderungen werden wesentlich
durch die Kräfte der internationalen
Entwicklung mitbestimmt. Als Beispiele
können die Globalisierung der Märkte
und die Energieverknappung genannt
werden. Davon betroffen sind Bereiche
wie die Siedlungsentwicklung, die Land
wirtschaft und die Energieversorgung.
In der Folge werden sich die Interessens
konflikte am Wasser verschärfen, nicht
nur bei der Wasserkraftnutzung, son
dern beispielsweise auch zwischen Hoch
wasserschutz, Erholung und Tourismus
sowie Förderung der Naturfunktionen
und der Biodiversität.
Eine der ganz grossen Aufgaben besteht
darin, die Siedlungswasserwirtschaft
auf Dauer aufrecht zu erhalten. Die In
frastrukturen für die Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung wurden über
viele Jahrzehnte mit enormen Mitteln
aufgebaut. Ihr Wiederbeschaffungswert
liegt in der Grössenordnung von 200 Mil
liarden Franken, ihre Jahreskosten (Ka
pital, Betriebs und Unterhaltskosten)
bei gegen 10 Milliarden Franken. Diese
Werke müssen dauernd funktionsfähig
erhalten sowie technischökologisch,
wirtschaftlich und organisatorisch op
timiert werden. Dem technischen Fort
schritt ist dabei Rechnung zu tragen und
die Finanzierung muss langfristig gesi
chert werden.
Nachhaltige Wasserwirtschaft
Als Antwort auf die Herausforderungen
in der Wasserwirtschaft postulieren die
Fachleute im Wesentlichen zwei Strate
gien: erstens die integrale, nachhaltige
Bewirtschaftung der Gewässer (Nutzung
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und Schutz) und zweitens die umwelt
gerechte Umgestaltung von mensch
lichen Aktivitäten wie Energienutzung,
Wohnen, Verkehr, industrielle Produk
tion und Landwirtschaft. «Wasser nut
zen», «Wasser schützen», «Schutz vor
dem Wasser» – das sind die drei grossen
Sektoren der Wasserwirtschaft. In der
Vergangenheit hat man sich stets da
rauf konzentriert, die jeweils vorherr
schenden Herausforderungen in diesen
Sektoren anzugehen. Diese sektorielle
Ausrichtung muss überwunden werden.
Die Bewirtschaftung der Wasserressour
cen soll künftig Sektoren übergreifend
und vorwiegend regional, möglichst mit
hydrologischem Einzugsgebiet als Be
zugsraum, erfolgen. Die Ökologisierung
der menschlichen Aktivitäten, die auch
aus Gründen der Energieversorgung und
des Klimawandels unabdingbar ist, er
fordert letztlich einen grundlegenden
gesellschaftlichen Wandel hin zu einer
nachhaltigen Entwicklung.
Nachhaltige Entwicklung bedeutet öko
logisch, wirtschaftlich und sozial verant
Ueli Bundi (*1945) hat sein Studium
1969 an der ETH Zürich mit dem dipl.
Ing. ETH abgeschlossen. Bevor er 1972 in
die EAWAG in Dübendorf eintrat, arbeitete er als Projektingenieur in Zürich
und Kuala Lumpur. Ueli Bundi forschte
und lehrte auf den Gebieten «Gewässerschutz» und «Umwelt-Management».
Von 1990 bis 2006 war er Direktionsmitglied der EAWAG. Als Präsident der Stiftung PUSCH, Praktischer Umweltschutz
Schweiz, setzte er sich während vieler
Jahre für die Realisierung einer nachhaltigen
Ressourcenbewirtschaftung
ein. Eine grosse Herausforderung sieht
er darin, neuartige Formen disziplinenübergreifender Forschung zu erproben
und die Wissenschafter(innen) aktiv in
den gesellschaftlichen Prozess der nachhaltigen Entwicklung einzubringen.
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wortungsvolles Handeln. Für die Was
serwirtschaft heisst dies unter anderem,
dass einseitige Interessensgewichtungen
zum erheblichen Nachteil von wichtigen
Gewässerfunktionen oder anderen Re
gionen nicht haltbar sind. So liegen bei
spielsweise technokratische Wunschvor
stellungen eines Wasserexportes über
grosse Distanzen (z. B. vom Bodensee
nach Dänemark oder Spanien) nicht drin.
Die Wasserressourcen sollen prioritär vor
Ort nachhaltig genutzt werden. Für den
künftigen Wasserbedarf spielen die Er
nährungsgewohnheiten, und damit ver
bunden die landwirtschaftliche Produk
tion, weltweit eine ausschlaggebende
Rolle. Um eine Tagesration Nahrung von
2500 kcal zu produzieren, braucht es bei
einer Mischernährung mit 20% Fleisch
mindestens 600 m3 Wasser/Jahr. Das ist
doppelt soviel wie bei einer rein vegeta
rischen Ernährung. Je nachdem, wie sich
die Bevölkerung ernährt, kann sie also
den Wasserverbrauch wesentlich steu
ern. Wichtig ist auch, dass die Landwirt
schaft ihre stoffliche Umweltbelastung
reduziert. Beispielsweise sind Nitrat- und
Ammoniak-Emissionen die Folge hoher
Futtermittel- und Kunstdüngerimporte
sowie unsorgfältiger Düngepraktiken.
Hier bestehen gute Ansatzpunkte für
eine umweltgerechtere landwirtschaft
liche Produktion.
Wasser-Agenda 21
Für die schweizerische Wasserwirtschaft
stellen sich nun die Fragen, ob sie unter
den bestehenden Rahmenbedingungen
und mit ihren Strukturen und Kapazi
täten in der Lage ist, die bestehenden
Defizite und zukünftigen Herausforde
rungen zu bewältigen, und wo Handels
bedarf besteht. Um darauf Antworten zu
finden, wurde nach längeren Vorarbeiten
im Juni 2008 die «Wasser-Agenda 21» ins
Leben gerufen. Sie entspringt einer Initi

ative der wichtigsten Akteure der Schwei
zer Wasserwirtschaft. Die Akteure wollen
die Wasserwirtschaft gemeinsam weiter
entwickeln, um damit Voraussetzungen
zu schaffen, dass sich die bestehenden
und künftigen Herausforderungen best
möglich bewältigen lassen. Als Leitlinie
dient der «Wasser-Agenda 21» eine ge
meinsam formulierte «Vision Wasserwirt
schaft 2030». Sie hält die dauernd zu ge
währleistenden Wasserfunktionen fest
und postuliert Grundsätze für das künf
tige Funktionieren der schweizerischen
Wasserwirtschaft. www.wa21.ch
Transdisziplinäre Forschung
Das Ziel eines integralen, nachhaltigen
Umgangs mit den Wasserressourcen er
fordert von der Wissenschaft, dass sie
mit Wirtschaft, Behörden, Umweltorga
nisationen und Politik zusammenspannt,
um gemeinsam wirksame Handlungsal
ternativen zu erarbeiten. Dabei sollen die
jeweiligen Akteure – z. B. der Trinkwas
sernutzung, des Hochwasserschutzes,
der Landwirtschaft, der Energieproduk
tion und des Gewässerschutzes – in die
Entwicklung neuer Wege miteinbezo
gen werden. Eine Möglichkeit dazu sind
so genannte partizipative Verfahren.
Durch Mitbeteiligung von Betroffenen
und Entscheidungsträgern kann die Pra
xis- und Politikrelevanz der Forschung
geprüft und mittelfristig verbessert wer
den. Damit kommt es zu einer neuen
Rollenverteilung: Die Wissenschaft tritt
als Partnerin in Wegfindungs- und Aus
handlungsprozessen auf.
Solche so genannt transdisziplinäre For
schungsansätze sind ausserordentlich
anspruchsvoll. Das haben die Forscher
(innen) der EAWAG in verschiedenen
grossen Querprojekten erfahren. «Viel
fältige Schwierigkeiten – wissenschaft
lich-strukturelle,
methodische
und
menschliche – mussten und müssen im
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mer wieder überwunden werden.» Bei
spiele solcher Projekte sind:
Projekt Ökostrom: Entwicklung eines
wissenschaftlich fundierten Labels und
Zertifizierungsverfahrens für umwelt
gerecht produzierten Strom aus Wasser
kraft.
www.greenydro.ch
Projekt Water Resource Quality: welt
weite Voraussage von Gebieten, wo
Grundwasser mit geogenen Stoffen ver
unreinigt sein könnte, sowie Entwick
lung von kostengünstigen Technologien
zur Entfernung solcher Stoffen aus dem
Trinkwasser.
www.wrq.ch
Projekt Rhone–Thur: Entwicklung von
Methoden und Instrumenten für inte
grale Flussrevitalisierungen.
www.rhone-thur.eawag.ch
www.rivermanagement.ch
Projekt Fischnetz: Eruieren der massge
benden Ursachen für den dramatischen
Rückgang der Fische in Fliessgewässern
sowie Identifikation und Verbreitung
von Abhilfemassnahmen.
www.fischnetz.ch

Dipl. Ing. ETH Ueli Bundi
Eawag
Überlandstrasse 133
Postfach 611
8600 Dübendorf
E-Mail: Ulrich.Bundi@eawag.ch
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Projekt Novaquatis:
Erforschung und Entwicklung von Tech
nologien an der Quelle zur Reduktion
der Nähr- und Schadstofffrachten im Ab
wasser (Urinseparierung).
www.novaquatis.ch
Die Eawag bemüht sich seit über 15
Jahren, ihre traditionell eher naturwis
senschaftlich-technisch
ausgerichtete
Forschungstätigkeit mit sozialwissen
schaftlichen Ansätzen auszuweiten und
neue Formen der Kooperation zu etablie
ren. Um die Wasserressourcen künftig
nachhaltig bewirtschaften zu können, ist
es unabdingbar, naturwissenschaftliches,
technisches und sozialwissenschaftliches
Wissen zu vereinen und in geeigneter
Form in die gesellschaftlichen Entschei
dungsprozesse einfliessen zu lassen, ist
Ueli Bundi überzeugt.
Ueli Bundi
P. S. der Herausgeber: Dieses im Jahr
1999 erschienene und von Susanne Haller-Brem verfasste Interview wurde von
Ueli Bundi wesentlich überarbeitet und
erweitert.
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Gesundheitliche Auswirkungen der Luftverschmutzung müssen ein Thema bleiben

Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel
(ISPM) forscht seit zwanzig Jahren im Bereich
Umwelt und Gesundheit
und hat sich zu einem international anerkannten
Kompetenzzentrum entwickelt. Ein wichtiger
Schwerpunkt ist das Forschungsfeld «Luft-Schadstoffe und Gesundheit».
1989 wurde Prof. Ursula Prof. em. Dr.
Ackermann-Liebrich, Vor- mann-Liebrich
steherin des ISPM, zur
Programmleiterin des nationalen Forschungsprogramms «Einfluss der physischen Umwelt auf die menschliche
Gesundheit» (NFP 26A) ernannt. Im folgenden Gespräch fasst Ursula Ackermann-Liebrich die wichtigsten Resultate
zusammen und erläutert, wie die Umwelt- und Gesundheitsforschung in der
Schweiz ihrer Meinung nach weitergehen soll.
Frau Ackermann-Liebrich, welche Forschungsfragen standen beim NFP 26A
im Zentrum?
Von besonderem wissenschaftlichen In
teresse war sicher, wie sich langfristige
Luftschadstoffbelastungen,
gekenn
zeichnet durch feine Staubpartikel PM10
(= Partikel mit einem Durchmesser von
weniger als 10 µm), auf die Atemwege
von Kindern und Erwachsenen auswir
ken. Diese beiden Fragestellungen wur
den und werden mit den zwei Projekten
SCARPOL (Swiss study on childhood all
ergy and respiratory symptoms with re

spect to air pollution)
und SAPALDIA (Swiss stu
dy on air pollution and
lung disease in adults)
untersucht. Daneben stu
dierten wir aber auch die
Auswirkungen kurzfris
tiger Exposition auf die
Gesundheit, so etwa mit
der Tessiner Ozonstudie
bei Schulkindern. Zudem
wurde im Rahmen einer
Zeitreihenanalyse in den
Ursula Acker- drei Städten Basel, Genf
und Zürich die Mortali
täts und Spitaleintritts
daten sowie die täglichen Schadstoff
werte zusammengestellt und analysiert.
Aufgrund der eigenen Forschung war
für mich klar, dass bei den geringen
Schadstoffbelastungen in der Schweiz
nur grosse Studien brauchbare Antwor
ten liefern können. Das SCARPOLTeam
untersuchte rund 4700 Kinder im Rah
men der schulärztlichen Reihenunter
suchung, und knapp 10 000 Schweizer
und Schweizerinnen zwischen 18 und 61
Jahren beteiligten sich am Projekt SA
PALDIA. Zudem galt es, die grösstmög
lichen Unterschiede in der Luftschad
stoffbelastung zu erfassen, weshalb wir
unsere Untersuchungen in ländlichen
Gebieten, Städten und alpinen Regionen
durchführten. Diese Orte wurden nach
Klima, Wetterverhältnissen und Schad
stoffbelastungen exakt charakterisiert.
Die Studien wurden und werden fortge
setzt – als Kohortenstudie (SAPALDIA)
oder als wiederholte Querschnittstudie
(SCARPOL).
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«SAPALDIA hat sich als ein in Europa einmaliges Kollektiv etabliert
und es wird erwartet, dass diese
Kohorte mindestens ein drittes Mal
untersucht wird.»
Ursula AckermannLiebrich

Welches sind die wichtigsten Ergebnisse?
Sowohl die SCARPOLStudie wie auch
das SAPALDIAProjekt kamen zum
Schluss, dass insbesondere langfristig
erhöhte Konzentrationen von feinem
Schwebestaub ein Risiko für Atemwegs
erkrankungen darstellen und mit einer
Verminderung der Lungenfunktion ein
hergehen. So konnte mit SCARPOL ge
zeigt werden, dass Kinder, die in stärker
belasteten Wohnorten leben, häufiger
husten und auch anfälliger für Infek
tionskrankheiten sind. Bei einer Erhö
hung von PM10 um 10 mg/m3 steigt bei
spielsweise das Risiko für chronischen
Husten bei Kindern um 30–50% an. Die
SAPALDIAStudie zeigte, dass eine ver
mehrte Schadstoffbelastung am Wohn
ort mit einer verminderten Lungenfunk
tion in der Bevölkerung einhergeht. Die
gleichen Resultate ergaben sich für die
chronische Bronchitis. Und unsere neu
esten Ergebnisse konnten zeigen, dass
diese Wirkungen reversibel sind, wenn
die Schadstoffe abnehmen. SAPALDIA
lieferte aber auch viele weitere Informa
tionen: So liessen sich daraus z. B. Nor
malwerte für die Lungenfunktion der
Schweizer Bevölkerung ermitteln, und
die Häufigkeiten von Allergien und ver
schiedenen
Atemwegserkrankungen
konnten erstmals dokumentiert werden.
Bei der Zeitreihenanalyse konnte in al
len drei Schweizer Städten ein positiver,
statistisch signifikanter Zusammenhang
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zwischen der Mortalität und der gemes
senen Luftschadstoffbelastung für den
totalen Schwebestaub, Schwefeldio
xid sowie für Stickoxid gezeigt werden.
Die damit entwickelte Methodik konnte
auch verwendet werden, um beispiels
weise die Auswirkung des Hitzesommers
2003 auf die Schweizer Bevölkerung zu
quantifizieren.
Wie erreichen Sie, dass die Ergebnisse
Ihrer Forschungsarbeiten in die Praxis
einfliessen?
Dazu pflegt das ISPM enge Kontakte
zu Gesundheits und Umweltbehörden
im internationalen, nationalen und lo
kalen Rahmen. International wurden z.
B. die Ergebnisse von SCARPOL und SA
PALDIA direkt bei der Formulierung der
WHORichtlinien zur Festlegung eines
PM10 Grenzwertes berücksichtigt und
haben die Einführung eines Schweizer
Grenzwertes für PM10 wesentlich mitbe
einflusst. Präsident der eidgenössischen
Kommission für Lufthygiene war damals
Prof. Hans Urs Wanner, der an der Ent
stehung der ersten Studien wesentlich
beteiligt war und als Experte das NFP26
tatkräftig mitgestaltete. Unsere Ergeb
nisse fliessen aber nicht ausschliesslich
in Form von Luftreinhaltemassnahmen
in die Praxis ein. Sie fanden zum Beispiel
auch Eingang in die Ausarbeitung des
«Schweizer Aktionsplans Umwelt und
Gesundheit». Dieser Aktionsplan war
Teil der Schweizer Strategie «Nachhal
tigkeit» und versuchte die Gesundheit
und das Wohlbefinden aller Menschen
in einer gesunden Umwelt zu fördern.
Ein Ziel war z. B. die Verdoppelung des
Anteils des Veloverkehrs in der Schweiz.
Dadurch würde nicht nur ein wichtiger
Beitrag zur Reduktion von Luft und
Lärmbelastung geleistet. Viele Men
schen würden sich auch regelmässig aus
eigener Kraft fortbewegen und damit

34

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

verschiedenen Beschwerden und Erkran
kungen vorbeugen.
Obwohl das NFP 26A im Jahre 1995
abgeschlossen wurde, führt das ISPM
praktisch alle Studien weiter. Welche
Ziele verfolgen Sie in Zukunft?
Bei den Folgestudien steht zum einen
die wissenschaftlich kontrovers disku
tierte Frage im Zentrum, ob Feinstaub
(PM2,5), welcher noch tiefer in die Lunge
eindringen kann als PM10, gesundheitlich
von grösserer Bedeutung ist, oder wel
cher Indikator überhaupt am besten ge
eignet ist, die Luftschadstoffbelastung
der Bevölkerng abzuschätzen und um
gekehrt bei seiner Verringerung die Ge
sundheit der Bevölkerung zu schützen.
Zudem stellt sich die Frage nach der Re
versibilität der entstandenen Schäden,
und vermehrt wird neben der Wirkung
der Luftschadstoffe auf die Atemwe
ge auch diejenige auf weitere Systeme,
zum Beispiel das HerzKreislaufSystem,
untersucht. Das SCARPOLLangzeitmoni
toringProgramm wurde in Zusammen
arbeit mit der internationalen Studie
zu Asthma und Allergien im Kindesalter
(ISAAC III) weiterverfolgt und hat zu ei
ner ganzen Reihe internationaler Studien
zur Allergie und Asthmaentstehung ge
führt. Langzeitbeobachtungen sind aber
auch geeignet, die zeitliche Entwicklung
z.B. der Passivrauchexposition von Schul
kindern oder wissenschaftliche Frage
stellungen nach den Zusammenhängen
zwischen Impfstatus und Allergien zu
untersuchen. Die SAPALDIAStudie wird
nicht nur mit einem «MortalitätsFol
lowup» fortgesetzt, sondern wir konn
ten diese Kohorte bereits ein zweites
Mal untersuchen, eine dritte Erhebung
ist in Planung.
Inzwischen hat sich die Luft in der
Schweiz verbessert; und in beiden Stu
dien konnte gezeigt werden, dass die

Verbesserung der Luftschadstoffbelas
tung zu einer Verbesserung der Ge
sundheit führt, sei es zu weniger Atem
wegsymptomen (SCARPOL) oder dass
die altersbedingte Lungenfunktionsab
nahme verlangsamt wird (SAPALDIA).
Eine wichtige weitere Frage ist, ob alle
Personen gleich empfindlich auf Luft
schadstoffe reagieren – hier öffnet die
genetische Epidemiologie ein neues For
schungsfeld. Eine grosse Rolle spielt bei
diesen Studien auch die Erforschung der
persönlichen Belastung einzelner Stu
dienteilnehmenden. Mit neuen Metho
den konnte die Langzeitbelastung jeder
einzelnen Person abgeschätzt werden.
Dadurch wurden feinere Analysen der
Wirkungen möglich. Zwar gehört die
Luftverschmutzung, trotz der vielerorts

Ursula Ackermann-Liebrich (*1943) hat
an der Universität Basel Medizin studiert
und dort auch promoviert. Von 1970–
1973 arbeitete sie in Chile in diversen
ärztlichen Bereichen. Anschliessend
absolvierte sie eine Postgraduate Ausbildung zum «Master of Science» an der
«London School of Hygiene and Tropical Medicine» und arbeitete danach als
Beraterin der internationalen medizinischen Entwicklungshilfe für den Weltkirchenrat. 1978–2008 war sie am Institut für Sozial- und Präventiv medizin
der Universität Basel tätig. 1989–1995
leitete Ursula Ackermann-Liebrich das
nationale Forschungsprogramm NFP
26A. 1993 wurde sie zur ordentlichen
Professorin und Vorsteherin des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Basel berufen, seit 2006
ist sie akademische Leiterin der Swiss
School of Public Health. Von 1998 bis
2007 präsidierte sie die eidgenössische
Kommission für Lufthygiene. Ursula
Ackermann-Liebrich gilt als international anerkannte Expertin im Bereich der
«Public-Health»-Forschung.
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immer noch beträchtlichen Grenzwert
überschreitungen, nicht zu den haupt
sächlichen Krankheits- und Todesursa
chen. Doch wie die im September 2000 in
der Zeitschrift «The Lancet» veröffentlich
ten Studie aus unserem Institut zeigen
konnte, sind die errechneten Zahlen für
Frankreich, Österreich und die Schweiz
eindrücklich: Danach gehen rund sechs
Prozent aller Todesfälle allein auf das
Konto der Luftverschmutzung, wobei
die Hälfte davon den Emissionen aus
dem motorisierten Verkehr zugeschrie
ben werden muss. Weiter haben die Ex
perten geschätzt, dass in der Schweiz
bei Kindern jährlich 45 000 Episoden von
Bronchitis und 24 000 Asthma-Anfälle
durch die Luftverschmutzung verursacht
werden. Auch wenn diese Berechnungen
mit grossen Unsicherheiten behaftet
sind, stehen damit in der Schweiz erst
mals Zahlen zur Verfügung, mit denen
die gesundheitlichen Kosten der Luftver
schmutzung berechnet werden können.
Eine neuere Analyse hat diese Zahlen im
Wesentlichen bestätigt.

den die Grenzwerte bei den Stickoxiden,
beim PM10 und beim Ozon nach wie vor
oft überschritten. Doch drohen die bis
her erzielten Erfolge, die grösstenteils
technischen Massnahmen zur Schad
stoffreduktion zu verdanken sind, durch
das ständig ansteigende Verkehrsvolu
men zunichte gemacht zu werden. Wenn
ich an die weiterhin ungebrochene
Mobilitätszunahme der Bevölkerung
denke, ihren Hang zu immer grösseren
und stärkeren Autos und gleichzeitig
die massive Verteuerung des öffent
lichen Verkehrs berücksichtige, kom
men mir schon Zweifel, ob wir Nachhal
tigkeit je erreichen werden. Die starke
Verteuerung der Treibstoffe könnte ei
nen zusätzlichen Effekt haben, mit Be
dauern stelle ich allerdings fest, dass
das Thema Gesundheit dabei nicht im
Vordergrund steht. Bei massiven Grenz
wertüberschreitungen wird heute nach
Massnahmen geschrieen, die alltäglich
notwendige weitere Senkung der Schad
stoffbelastung erhält aber nicht die glei
che Aufmerksamkeit.

Ist die Schweizer Luft in den vergangenen zehn Jahren besser geworden? Wo gibt es Fortschritte und wo
besteht Ihrer Meinung noch ein grosser
Handlungsbedarf?
Die meisten Immissionen haben zwar
in den vergangenen zwei Jahrzehnten
deutlich abgenommen – trotzdem wer

Ursula Ackermann-Liebrich

P. S. der Herausgeber: Dieses im Jahr
2001 erschienene und von Susanne Haller-Brem verfasste Interview wurde von
Ursula Ackermann-Liebrich überarbeitet
und erweitert.

Prof. em. Dr. Ursula Ackermann-Liebrich
Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel
Steinengraben 49
4051 Basel
E-Mail: ursula.ackermann-liebrich@unibas.ch
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Pionierarbeit auf dem Gebiet der quantitativen Klimarekonstruktion

Naturkatastrophen haben
vorangehenden Epoche
das Thema «Klimaverändes rein natürlichen Kli
derung» im vergangenen
mas gewesen sind, wissen
Jahrzehnt immer wieder
wir nicht», sagt Christian
in die Schlagzeilen gePfister. «Der Zusammen
rückt. Die Forschung steht
hang zwischen Klima
vor dem Problem, anthrovariationen und Natur
pogene Einflüsse auf das
katastrophen in der Zeit
Klima von der natürlichen
vor dem 20. Jahrhun
Variabilität des Klimas undert ist in der internati
terscheiden zu müssen.
onalen Forschung (noch)
Doch dies ist nur mögkein Thema, weil dafür
lich, wenn man weiss, wie
nur «weiche» deskrip
häufig Naturkatastrophen Prof. Dr. Christian Pfister
tive Daten zur Verfü
in der Vergangenheit gegung stehen, und weil
wesen sind, und mit welchen Extre- die verschiedenen Zeitepochen von ver
men unter natürlichen Bedingungen zu schiedenen wissenschaftlichen Diszipli
rechnen ist. Christian Pfister, Professor nen untersucht werden, die kaum zu
für Wirtschafts-, Sozial- und Umwelt- sammenarbeiten.»
geschichte an der Universität Bern, hat Instrumentelle Messreihen reichen in
für das Gebiet der heutigen Schweiz die Mitteleuropa 130 bis 240 Jahre weit zu
Klimageschichte der vergangenen fünf rück. Wenn wir die Statistik des Klimas
Jahrhunderte zusammengesetzt – und und der Naturkatastrophen in die vorin
er hat Erstaunliches gefunden.
strumentelle Vergangenheit fortschrei
ben wollen, müssen wir auf schriftliche
Dass sich das Klima in Zeiträumen von Aufzeichnungen zurückgreifen. «Die
Jahrzehnten bis Jahrhunderten tiefgrei zwischen Geschichte und Geographie
fend gewandelt hat, ist heute unbestrit angesiedelte Historische Klimatologie
ten. Kaum bekannt ist dagegen, inwie hat die Aufgabe übernommen, Witte
weit sich mit dem Wandel des Klimas rungsverläufe, Klimaparameter, Gross
die Schwere und Häufigkeit von Natur wetterlagen und Naturkatastrophen für
katastrophen verändert hat. Die ent die Periode vor der Errichtung staatlicher
sprechenden Grundlagen des «Intergo Messnetze zu rekonstruieren», erklärt
vernmental Panel on Climate Change» Christian Pfister. Dies geschieht auf der
(IPCC), das für die internationale Poli Basis von Daten aus den Archiven der
tikberatung zuständig ist, stützen sich Gesellschaft in Verbindung mit solchen
nur gerade auf Daten aus den letzten aus den Archiven der Natur (so genann
hundert Jahren. Doch möglicherwei ten Proxydaten).
se wirkten während dieser Zeit bereits Manche Proxydaten reichen kontinu
anthropogene Einflüsse auf das Klima. ierlich Jahrtausende bis Jahrhundert
«Wie häufig Naturkatastrophen in der tausende weit in die Vergangenheit
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zurück. Doch erlauben sie in der Regel
keine Rückschlüsse auf Witterungsver
läufe und Naturkatastrophen. In Daten
aus den Archiven der Gesellschaft ist
solche Information hingegen greifbar.
Hier finden sich beispielsweise Berichte
über den Stand und die Vereisung von
Gewässern, über Schneefall und Schnee
bedeckung sowie über Blüte und Reife
zeit von Wild und Kulturpflanzen (phä
nologische Daten). Aber auch Hoch und
Niedrigmarken an Gebäuden oder auf
Steinen sowie Abrechnungen über die
Organisation von Bittprozessionen bei
Klimastress geben Auskunft über die
damaligen Witterungsverhältnisse. Im
Mittelalter wurden vorwiegend Anoma
lien und Naturkatastrophen aufgezeich
net; vom Jahre 1300 an sind weitgehend
lückenlose Rekonstruktionen von Som
mer und Wintertemperaturen mög
lich. Systematische Aufzeichnungen der
täglichen Witterung sind mit dem Auf
kommen der gedruckten Kalender vom
späten 15. Jahrhundert an vorhanden,
Journale mit Instrumentenmessungen
vom späten 17. Jahrhundert an.
Aufwändiges Puzzle
Aus sorgfältig überprüften historischen
Aufzeichnungen, aus ersten Messtage
büchern der Pioniere und den instru
mentellen Messreihen der letzten 150
Jahre hat Christian Pfister in jahrelan
ger Arbeit für das Gebiet der heutigen
Schweiz (zugleich repräsentativ für ganz
Mitteleuropa) die Klimageschichte der
vergangenen fünf Jahrhunderte zusam
mengesetzt. Sein Projekt «Raumzeit
liche Rekonstruktion von Witterungs
anomalien und Naturkatastrophen»
wurde vom Nationalen Forschungspro
gramm NFP 31 «Klimaschwankungen
und Naturkatastrophen» finanziert.
Viele Wissenschafter und Wissenschaf
terinnen stehen der Aussagekraft
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«Mit «Vivian» und «Lothar» hatten
wir innerhalb eines Jahrzehnts zwei
Jahrhundertstürme zu verkraften;
das ist innerhalb der letzten 500
Jahre einmalig.»
Christian Pfister

historischer, von einzelnen Menschen
gemachten oder abgeschriebenen Auf
zeichnungen skeptisch gegenüber. «Zu
unrecht, wenn man bestimmte Regeln
beachtet», findet Christian Pfister. «Ehe
ich mich mit dem Inhalt einer Quelle
auseinandersetze, prüfe ich, ob ich es
mit einem authentischen Text zu tun
habe. Augenzeugenberichte haben
den höchs ten Beweiswert. Zweifelhaft
sind sicher jene Berichte, die der Verfas
ser aus anderen Quellen übernommen
hat. Die Leute von damals waren sich
durchaus bewusst, dass ihre Beobach
tungen subjektiv waren und haben sie
deshalb z. B. mit phänologischen Daten
kombiniert. Klar, die Extrema wurden
berichtet und ausgeschmückt und die
Norm nicht, während die Proxydaten
aus natürlichen Archiven wie Seesedi
menten, Mooren, Baumringen und Glet
schereis «härtere» Zahlen, zum Beispiel
in Form von Isotopenverhältnissen lie
fern», so Pfister weiter. Die historischen
Daten haben jedoch einen Vorzug: Das
Datum stimmt in fast allen Fällen. Die
Kombination von absolut datierten
historischen und den oft nur vage
einem Jahr oder Jahrzehnt zugeord
neten Proxydaten eröffnet den Weg zur
vollen und flächendeckenden Klimage
schichte der vergangenen Jahrhunderte
und Jahrtausende. Erst dann können
wir veränderte Extremwertstatis tiken
als Folge der begonnenen globalen
Erwärmung ableiten und zukünftige
besser abschätzen.
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Kalte Anomalien fehlen
Die Jahrestemperatur ist 1988–1997 um
gut 1 oC angestiegen. «Im südlichen Mit
teleuropa ist ein Anstieg in dieser Grös
senordnung und von der Struktur her
innerhalb der letzten 500 Jahre einzigar
tig. Nicht einmal im Jahrzehnt 1818–1827,
nachdem die Temperatur 1808–1817 un
ter dem Einfluss einer verminderten
Sonnenaktivität und gewaltigen Vulkan
ausbrüchen einen säkularen Tiefstand
erreicht hatte, ist sie anschliessend so
rasch gestiegen wie 1988–1997», erklärt
Christian Pfister. Hat das «Treibhauskli
ma» also schon Einzug gehalten? Darauf
deutet neben der Grössenordnung auch
die Struktur der Anomalien hin. Die kal
ten Anomalien sind zwischen 1988–1997
erstmals vollständig ausgeblieben. In
den vorangehenden 490 Jahren hatten
sie gemäss Pfister stets mit zum Bild des
natürlichen Klimas gehört, und zwar
auch im Verlaufe von Warmperioden. So
liess die monatelange regenlose Hitze
im Jahr 1540, dem heissesten seit 1500,
die Flüsse vertrocknen und die Wälder
brennen. Doch schon zwei Jahre spä
ter zögerte das extrem kalte Frühjahr
1542 die Blüte der Obstbäume um einen
vollen Monat hinaus. Dem Sommer 1947,
dem zweitwärmsten seit 1500, ging der
strenge Winter 1946/47 voraus, um ein
zweites Beispiel anzuführen.
Klimapolitisch bedeutsam ist nicht die
schleichende Erhöhung der Durch
schnittstemperaturen an sich, sondern
die Abschätzung der zukünftig zu er
wartenden Anomalien und Naturkata
strophen. Vor der Heimsuchung durch
den Wintersturm «Lothar» (26.12.1999)
vertrat Pfister auf Grund seiner Daten
die Auffassung, «dass wir uns punkto
Naturkatastrophen (noch) in der Band
breite des natürlichen Klimas bewegen».
Seit «Lothar» hat sich seine Einschätzung
verändert: Mit «Vivian» (27.2.1990) und

«Lothar» hatten wir innerhalb eines Jahr
zehnts zwei Jahrhundertstürme zu ver
kraften; das ist innerhalb der letzten 500
Jahre einmalig. Dies könnte ein erstes In
diz dafür sein, dass der Treibhauseffekt
auch bei den Naturkatastrophen zu grei
fen beginnt: Auf der Nordhemisphä
re waren die 1990er Jahre das wärmste
Jahrzehnt des zu Ende gehenden Jahr
tausends.
Dass die historische Klimaforschung
Früchte tragen konnte, ist hauptsäch
lich dem langfristigen Engagement des
Schweizerischen Nationalfonds zu ver
danken. Tragfähige wissenschaftliche
Ergebnisse lassen sich nicht unter Zeit
druck in wenigen Monaten herzaubern,
das hat die Diskussion um das «Wald
sterben» gezeigt. «Politisch ist unsere
Forschung glaubwürdiger geworden»,

Christian Pfister (*1944 in Bern und
dort aufgewachsen), hat an der Universität Bern 1963–1970 Sekundar- und
Gymnasiallehrer studiert und 1974 promoviert. 1976/77 folgten Studienaufenthalte an den Universitäten Rochester NY und Norwich UK. 1981 kehrte
Pfis ter als Oberassistent ans Historische
Institut der Universität Bern zurück.
1990–1996 wurde ihm im Rahmen des
Nationalen Forschungsprogramms NFP
31 «Klimaschwankungen und Naturkatastrophen» ein persönlicher Beitrag
für Forschungen auf dem Gebiet der
Umweltgeschichte, insbesondere Klimageschichte, zugesprochen. Seit 1997 ist
er Professor für Wirtschafts-, Sozial- und
Umweltgeschichte an der Universität
Bern. Pfister hat zahlreiche Publikationen zur Klima-, Bevölkerungs-, Agrarund Umweltgeschichte, zur Historischen
Geographie und zum Kulturlandschaftswandel veröffentlicht (z. B. «Wetternachhersage – 500 Jahre Klimavariation
und Naturkatastrophen», Paul Haupt
Verlag, 1999).
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sagt Christian Pfister. Doch das Engage
ment muss weitergehen, und die histo
rische Klimatologie muss sich europä
isch und international vernetzen, damit
die vorhandenen Daten genutzt wer
den können. Welcher Datenschatz noch
schlummert, lässt sich schon allein daran
abschätzen, dass der ganze islamische
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Raum, ebenso wie China, noch nicht an
geschaut wurden.
SuSanne Haller-Brem
P. S. der Herausgeber: Dieses Interview
ist im Jahr 2000 erschienen. Der Histori
ker Christian Pfister betrachtet es als his
torisches Dokument.

Prof. Dr. Christian Pfister
Universität Bern
Erlachstrasse 9a, Zimmer 106
3000 Bern 9
EMail: christian.pfister@hist.unibe.ch

«Grimm kalt mit näbel
morgens darnach
sonnschin»

Archive liefern wertvolle Hinweise auf die Klimarekonstruktion. Witterungstagebuch von
Wolfgang Haller, Zürich, Januar 1573. Bildquelle: Christian Pfister.
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«Das bedrohlichste Szenario ist mittelfristig die Austrocknung der bevölkerungsreichen Subtropen»

Gleichgewicht: In kalten
Klimadaten der letzten
Phasen sinkt die Feuch
100 Jahre zeigen insgetezufuhr nach Mitteleu
samt eine Erwärmung
ropa; wenn es dagegen
der Erde. Weltweit ist die
warm wird, regnet es bis
Durchschnittstemperatur
in grosse Höhen. Es gibt
um 1 °C gestiegen. Allein
aber auch einen interme
in den letzten 30 Jahren
diären Bereich, bei dem
betrug die Temperaturdas ganze System sehr
zunahme pro Jahrzehnt
sensibel reagiert und
0,2 °C. Ein solcher Temdie Gletscher bei mitt
peraturanstieg ist für die
lerer Abkühlung, kalten
letzten 1000 Jahre einSommern und genügend
zigartig. Die anhaltende
Winterschneefällen
bis
globale Erwärmung im Prof. Dr. Heinz Wanner
in tiefe Lagen vorstossen
20. Jahrhundert kann daher nicht einfach als Ausklang der Klei- können. Im Moment untersuchen wir im
nen Eiszeit gedeutet werden. Für Prof. Alpenraum und in Europa beispielsweise
Dr. Heinz Wanner, Leiter der Gruppe die mittelalterliche Wärmeperiode sowie
für Klimatologie und Meteorologie am die drei Gletschervorstösse der Kleinen
Geographischen Institut der Universi- Eiszeit um 1350, 1620 und 1850 bis 1860.
tät Bern, ist klar, dass der Mensch einen Wir stützen uns dabei auch auf alte
wesentlichen Beitrag zu dieser Erwär- Schriftstücke und natürliche Klimazei
mung leistet. In einem Gespräch nimmt ger wie Baumringe oder Eisbohrkerne.
er Stellung zu den Unsicherheiten von Unsere Analysen haben gezeigt, dass
Klimaprognosen, zu den möglichen Aus- sich im Alpenraum Phasen mit vielen
wirkungen der Klimaveränderung und Katastrophen wie Überschwemmungen
zur Tatsache, dass Massnahmen gegen und Stürme mit Ruhephasen abwech
den Ausstoss von Treibhausgasen nur seln. Eine sehr unruhige Periode dauerte
schleppend oder gar nicht umgesetzt beispielsweise von 1830 bis 1880, in der
im Zirkulationssystem grosse Verände
werden.
rungen aufgetreten sind.
Herr Wanner, wo liegt das SchwergeWelche Faktoren führen zu einer Klimawicht Ihrer Forschung?
Ich beschäftige mich vor allem mit Kli veränderung?
marekonstruktionen der letzten 500 bis Es gibt verschiedene Typen von Klima
10 000 Jahre und deren Interpretation. änderungen. In den letzten zwei bis
Mit dem Alpenraum haben wir ein ein drei Millionen Jahren erlebte die Erde
maliges Studiengebiet direkt vor der langfristige Schwankungen zwischen
Haustür. Hier herrscht ein ganz sensibles Kalt und Warmzeiten. Diese Zyklen sind
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in erster Linie auf Veränderungen der
Erdbahn zurückzuführen. Dramatische
Reorganisationen des Klimasystems tra
ten vor allem während den Übergängen
zwischen den Eiszeiten und den Intergla
zialen auf, wenn die grossen Eisschilder
schmolzen. Das gilt auch für den Über
gang ins Holozän. Später beobachteten
wir eher Schwankungen um einen be
stimmten Mittelwert, die allerdings auch
markant sein können und zum Teil un
abhängig vom gerade herrschenden Kli
matrend auftreten. Diese werden durch
Veränderungen der Leuchtkraft der Son
ne, durch Vulkane oder durch die system
interne Variabilität ausgelöst. Ähnlich
wie bei den Erdbahnelementen gibt es
auch hier zyklusähnliche Abläufe. Vul
kanausbrüche können kurzzeitig einen
grossen Einfluss auf das Klima haben. Ich
erinnere nur an das Jahr 1816, das nach
dem Ausbruch des Tambora in Indone
sien als Jahr ohne Sommer in die Klima
geschichte eingegangen ist. Einen neu
en Typ von Klimaänderung beobachten
wir heute in Form der anthropogenen
Klimamodifikation, die immer stärker
wird und mittlerweile eine Grössenord
nung erreicht hat, die die natürlichen
Schwankungen der Sonneneinstrahlung
übertrifft.
Wie gross ist der Einfluss des Menschen?
Der Mensch verstärkt vor allem den na
türlichen Treibhauseffekt. Die Erdober
fläche absorbiert die einfallende kurz
wellige Sonnenstrahlung und gibt sie
zum Teil als langwellige Wärmestrahlung
in die Atmosphäre zurück. Wasserdampf
und klimawirksame Gase wie Kohlendio
xid, Methan, Lachgas und Ozon nehmen
diese Wärmestrahlung auf und strahlen
sie auch massiv zurück. Dank dem natür
lichen Treibhauseffekt liegt die mittlere
Lufttemperatur nicht bei minus 18 Grad
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Celsius, sondern bei plus 15 Grad Celsi
us. Als Folge der Emissionen von klima
wirksamen Gasen durch den Menschen
findet aber eine zusätzliche Erwärmung
der erdnahen Atmosphäre, der Erdober
fläche sowie der Ozeane statt. Allerdings
kennen wir bei den dadurch ausgelösten
Rückkopplungsmechanismen, die zum
Teil nicht linear und sehr komplex sind,
noch längst nicht alle Details. Deshalb
ist es schwierig, eine genaue Prognose
zu machen. Insbesondere stellt sich die
Frage, wie stark der Treibhauseffekt in
Zukunft durch die vielen Aerosole in der
Atmosphäre gedämpft wird. Diese Aero
sole stammen nicht nur vom Menschen,
sondern werden auch bei Vulkanaus
brüchen in enormen Mengen bis in die
Stratosphäre ausgeworfen. Wie bereits
erwähnt, können solche Ereignisse die
Strahlungsbilanz der Erde 20 bis 30 Mo
nate lang beeinflussen. Ein fundamen
taler Rückkopplungsmechanismus exis
tiert zwischen der Temperatur und dem
Wasserdampf in der Atmosphäre. Auch
die veränderte Rückstrahlung durch ver
eiste Flächen, vor allem in der Arktis,
muss in den Klimamodellen zeitgerecht
berücksichtigt werden. Je nachdem, wie
diese Rückkopplungsmechanismen ge
wichtet werden, können die Prognosen
anders aussehen. Im Rahmen des Nati
onalen Forschungsprogramms «Klima»
versuchen wir deshalb, die Vergangen
heit besser kennen zu lernen, um die
Prognosen zu verbessern. Weil wir aber
gewisse Eigenschaften des Systems noch
ungenügend verstehen, arbeiten wir
mit Szenarien oder Projektionen. Doch
absolute Sicherheit wird es sicher nie
geben. Das ist ein Problem, mit dem alle
Klimaforscher zu kämpfen haben. Denn
die Politik und die Gesellschaft erwar
ten von uns, dass wir genaue Prognosen
machen. Doch bereits die Wettervorher
sage für den nächsten Tag ist mit Unsi
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cherheiten behaftet. Dennoch stossen
Klimaforscher auf wenig Verständnis,
wenn sie von Unsicherheiten und Kom
plexitäten reden. Politiker sagen uns
ständig, dass sie nichts von Unsicher
heiten hören wollen. Sie verlangen von
uns konkrete Zahlen. Die können wir ih
nen aber nicht immer in der gewünsch
ten Form liefern. Eine grosse Herausfor
derung an die Klimawissenschaftler ist
es deshalb, einen Weg zu finden, wie
die Schwierigkeiten im Umgang mit der
Komplexität des Klimasystems in der Öf
fentlichkeit besser kommuniziert wer
den können.
Welche dramatischen Klimaveränderungen sind denkbar?
Das bedrohlichste Szenario für Europa
ist wohl nicht der Wärmeschock, son
dern der Zusammenbruch des Golf
stroms. Hohe Niederschläge und eine
starke Eisschmelze im Nordatlantik und
im nördlichen Polarraum könnten die
Wärmepumpe Europas für längere Zeit
dämpfen. Das würde bedeuten, dass wir
ein ähnliches Klima bekommen, wie es
heute in Labrador herrscht. Das wäre das
Ende einer blühenden Landwirtschaft in
Europa. Dieses Szenario ist aber unwahr
scheinlich und wird in den kommenden
100 Jahren auch nicht eintreten. Wenn
wir aber den Ausstoss an Treibhausgasen
nicht in den Griff bekommen, könnte
dieses Szenario irgendwann einmal ein
treten. Auch die Gefahr auf der warmen
Seite des Spektrums, nämlich jene des
Meeresspiegelanstiegs, darf nicht ver
harmlost werden; sie kann uns schon in
diesem Jahrhundert zu schaffen machen.
Mittelfristig werden uns jedoch die Aus
trocknung der Subtropen und die damit
verbundenen Hungerkatastrophen in
diesen bevölkerungsreichen Gebieten
am ärgsten zu schaffen machen.

Wer sind die Gewinner und Verlierer einer Klimaerwärmung?
Es werden vor allem diejenigen verlie
ren, die bereits heute unter ungünstigen
Klimaverhältnissen zu leiden haben. Ich
denke, dass dies vor allem für die oben
angesprochene Bevölkerung in den Tro
ckengebieten der Subtropen gilt.
Gibt es Prognosen für den Alpenraum?
Die Modelle gehen davon aus, dass die
Temperaturerhöhungen im Alpenraum
über den 1,1 bis 6,4 Grad Celsius liegen,

Prof. Dr. Heinz Wanner (*1945 Biel)
ist Leiter der Gruppe für Klimatologie
und Meteorologie KLIMET am Geographischen Institut der Universität Bern
und Präsident des Oeschger Zentrums
für Klimaforschung. Bereits während
seines Studiums beschäftigte er sich mit
Fragen des globalen und alpinen Klimawandels. 1985 erhielt er eine Berufung
auf den Lehrstuhl für angewandte Meteorologie der Universität München. Nach
schwierigen Monaten der Prüfung und
Abwägung entschied er sich, als Privatdozent in Bern zu bleiben. Er übernahm
die Leitung des Teilprogramms «Luftverschmutzung und Meteorologie» des
Nationalen Forschungsprogrammes 14
(Waldschäden und Luftverschmutzung).
Mit seiner Ernennung zum Professor am
Geographischen Institut der Universität
Bern im Jahre 1988 richtete er die Forschungsaktivitäten verstärkt auf Klimafragen aus. Heinz Wanner übernahm
verschiedene Ämter in der Akademie
für Naturwissenschaften und arbeitet
bis heute eng mit ProClim zusammen.
Die Wahl zum Co-Direktor des internationalen Forschungsprogrammes PAGES
(Past Global Changes) im Jahr 2005 gab
dem Wissenschaftler die Gelegenheit,
seine Methodik der Klimarekonstruktion und -diagnose auf eine erweiterte
Zeitskala bis zurück ins Holozän auszudehnen.
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die vom «Intergovernmental Panel on
Climate Change» IPCC als globaler Durch
schnittswert bis 2100 angenommen wer
den. Wir müssen ausserdem in Zukunft
von einer Zunahme der Niederschläge
im Winter, vor allem auf der Alpennord
seite, ausgehen. Für die Sommermonate
deuten die meisten Studien auf weniger
Niederschläge hin, vor allem für den in
neralpinen Bereich und die Alpensüd
seite. Mit dem Klimawandel verändert
sich auch die Bedrohung durch Naturge
fahren. Bei den Lawinen ist zwar nicht
klar, ob die Gefahr steigen oder sinken
wird. Bei den Stürmen deuten die Mo
delle aber darauf hin, dass es aufgrund
der Nordverschiebung der aktiver wer
denden Westwindzone im Winter zu we
niger Sturmereignissen kommt. Wenn
uns aber ein Sturm tangieren sollte, wird
er mit grosser Wahrscheinlichkeit hef
tiger sein. Das beunruhigt natürlich. Lei
der muss ich aber auch hier wieder auf
die Unsicherheiten zu sprechen kom
men. Unsere Modelle sind Mittel, um die
Natur besser kennen zu lernen. Aber wir
haben noch keine absolut verlässlichen
Klimaprognosemodelle.
Obwohl offensichtlich Handlungsbedarf besteht, geht der Ausstoss an klimarelevanten Gasen weiter. Wo liegt
das Problem?
Es ist uns zwar gelungen, das Problembe
wusstsein in der Bevölkerung zu wecken.
Dennoch fliegen die Menschen für ein
Wochenende auf die Kanarischen Inseln.
Angesichts der drohenden Klimaverän
derungen finde ich das unverantwort
lich. Viele Industriezweige reagieren
bereits auf die Klimaveränderungen mit
Einschränkungen beim Verbrauch der
fossilen Brennstoffe, und Private isolie
ren vermehrt ihre Häuser. Aber dort, wo
die persönliche Freiheit tangiert ist, wie
beispielsweise beim Privatverkehr, sind
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wir machtlos. Aus der Wahrnehmungs
psychologie wissen wir mittlerweile,
dass die Menschen das Klimaproblem
verdrängen. Man weiss aber nicht, was
getan werden muss, um die Leute zum
Handeln zu bewegen. Das ist oft zum
Verzweifeln.
Ein grosses Problem ist aber doch, dass
sich die Wissenschaft widersprüchlich
äussert. Während die einen für radikale Massnahmen plädieren, weisen die
anderen ständig auf die Unsicherheiten
ihrer Prognosen hin. Was soll die Bevölkerung denn da denken?
Es gibt tatsächlich Kollegen, die Modell
aussagen ständig kritisieren. Viele die
ser Wissenschaftler werden aber nach
weislich von der Ölindustrie unterstützt.
Ich finde es zwar richtig, die Modelle zu
hinterfragen. Aber deshalb darf man die
Fakten, die einen Einfluss des Menschen
auf das Klima belegen, nicht unter den
Teppich kehren. Der Mensch hat wäh
rend den letzten 100 Jahren riesige Men
gen an Kohlenstoff in den Ozean und in
die Atmosphäre gepumpt. Es dürfte je
dem einleuchten, dass dies zu Verände
rungen führt. Die meisten der über 2000
Wissenschaftler des IPCC sind übrigens
der Meinung, dass der Mensch massiv in
das Klimageschehen eingegriffen hat. Es
gibt aber auch eine Hand voll Kritiker,
die einen grossen Einfluss haben. Da ist
die Presse nicht ganz unschuldig. Jour
nalisten suchen für ihre Artikel ja immer
auch die Gegenseite – auch dann, wenn
die Zahl der Kritiker gering ist. Man
darf die Klimaszenarien aber auch nicht
überstrapazieren. Wenn Wissenschaftler
aufgrund eines extremen Klimaszena
rios für das kommende Jahrzehnt mas
sive ökologische und ökonomische Schä
den voraussagen und diese Situation
dann nicht eintritt, dann verlieren wir an
Glaubwürdigkeit. Wir sind im Gegensatz
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zur Unterhaltungsbranche zur Vorsicht
aufgefordert.
IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Prof. Dr. Heinz Wanner
Geographisches Institut
Universität Bern
Hallerstrasse 12
3012 Bern
EMail: wanner@giub.unibe.ch

Klimawandel ist im Gang. Morteratsch-Gletscher/GR auf dem Rückzug. Bild: Gabriela Brändle.
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Klima – die Palme im einheimischen Wald

Wissenschaften im Bereich
der Botanik müssen sich
in fast allen europäischen
Ländern immer mehr mit
dem Artenschwund beschäftigen. Dabei stellen
die Forscher den Naturschutz in seiner bisherigen
Form zusehends in Frage,
weil die – an und für sich
gewünschte – Erhaltung
geschützter Pflanzen unter anderem infolge von
Klimaveränderungen und
einer erhöhten Nährstoffzufuhr in vielen Fällen gar
nicht mehr möglich ist.

Prof. em. Dr. Frank Klötzli

Mit einer gehörigen Portion Nostalgie
stellen sich viele Menschen vor, wie vor
noch nicht allzu langer Zeit bezüglich
Pflanzenvielfalt paradiesische Zustände
geherrscht haben müssen. ETHProfessor
Elias Landolt, der 1991 die «Rote Liste»
der in der Schweiz gefährdeten und aus
gestorbenen Farn und Blütenpflanzen
geschaffen hat, korrigiert dieses manch
mal doch reichlich romantische Bild.
Auch hat Landolt mit der grundlegend
neuen Bearbeitung der Stadtflora von
Zürich ganz wesentlich zum Verständnis
der Biodiversität in kulitivierten Räumen
beigetragen.
Die meisten Lebensräume hat hierzu
lande der Mensch geschaffen, indem
er die natürlich gewachsene Landschaft
für seine Zwecke nutzte, Wälder rodete
und Wiesen, Weiden und Äcker schuf. In
dicht besiedelten Gebieten gibt es prak
tisch keine Stelle mehr, die der Mensch
nicht beeinflusst. Unter diesen mensch

Prof. em. Dr. Elias Landolt

lichen Eingriffen entstanden ganz neue
Lebensgemeinschaften, die sich an die
neu entstandenen und noch immer
entstehenden Bedingungen anpassen
mussten. Neben einzelnen einheimi
schen Arten, die neue Lebensmöglich
keiten fanden, wanderten zahlreiche
Arten zum Teil mit den Kulturpflanzen
und zum Teil selbständig ein, die aus von
Natur aus offenen, wenig bewaldeten
Landschaften im Mittelmeergebiet oder
in östlichen Steppen zu Hause waren. In
solchen Gebieten entsprechen die all
gemeinen Bedingungen oftmals jenen
in der Kulturlandschaft besser als den
einheimischen Waldpflanzen. Auf die
se Weise erhielt unsere Flora Zuwachs
von vielen Wiesenpflanzen und Acker
unkräutern, die man heute als Archaeo
phyten bezeichnet (Arten, die vor 1500
n. Chr. durch den Menschen eingeführt
oder eingeschleppt wurden). Auch zahl
reiche neue Arten entstanden, die an die
veränderten Bedingungen besonders gut
angepasst waren. Die Vielfalt der neu
en Arten hängt damit zusammen, dass
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die Bewirtschaftung durch den Men
schen sehr viele Kleinstandorte schuf,
die sich mit besonderen Spezialisten
besiedelten: Sommer und Winterge
treidefelder, Äcker verschiedenster Art,
Rebberge, nasse und trockene Wiesen,
Schuttfluren usw. So gab es beispiels
weise auf Leinfeldern etwa ein Dutzend
besondere Unkrautarten, die sich in der
Samengrösse, in der Blattgestalt und in
der Lebensform soweit den Kulturpflan
zen anglichen, dass sie der Mensch nur
mit Mühe unterscheiden und als Konkur
renten zu seinen Kulturpflanzen ausmer
zen konnte. Die grosse Biodiversität in
Mitteleuropa, wie sie noch vor hundert
Jahren vorhanden war, ist zu einem Teil
erst durch das Wirken des Menschen er
möglicht worden.
Mit der Intensivierung und Rationalisie
rung der Landwirtschaft sind viele die
ser Archaeophyten verschwunden, weil
die vielfältigen Kleinstandorte zerstört,
die landwirtschaftlichen Flächen über
düngt und dadurch auf nährstoffarme
Bedingungen angewiesene Arten ver
drängt und viele Unkrautarten chemisch
vernichtet wurden. Von den ursprüng
lich einheimischen Arten ist bis heute
nur ein kleiner Teil verschwunden. Es
handelt sich vor allem um Arten, die in
offenen, nährstoffarmen Wäldern vor
kamen, die es heute kaum mehr gibt,
da der Stickstoffeintrag aus der Luft die
Böden des Waldes soweit düngt, dass
nur rasch wachsende Arten sich durch
setzen können und für die ursprüng
lichen Spezialisten kein Platz mehr
vorhanden ist. Auch Auenwälder, die
früher regelmässig überschwemmt und
mit Material überlagert wurden, sind
heute sehr selten geworden oder völlig
zugewachsen und ermöglichen den ein
heimischen Pionierarten ohne Dynamik
von Wasser und Geschiebe kein Überle
ben mehr.

In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Hans
Hess und Rosmarie Hirzel entstand nach
vielen Jahren Grundlagenforschung eine
ausführlich und neuartig gefasste drei
bändige «Flora der Schweiz». Auch die
se gibt in recht augenfälliger Art einen
Beitrag zum Verständnis der Dynamik
in der Pflanzenwelt. Diese Flora ist zu
gleich ein wirksames Werkzeug für den
pflanzlichen Naturschutz in unserem
Elias Landolt (*1926). Nach dem Doktorat am Institut für spezielle Botanik
ETHZ 1950–1953 (bei Profs. E. Gäumann
und W. Koch über die Artengruppe des
Ranunculus montanus). Forschungsaufenthalt von 1953–1955 in Stanford und
Pasadena, California. Lehrbeauftragter
an der ETHZ ab 1955, Habilitation 1957.
Prof. für Systematische Botanik ETHZ ab
1964, für Geobotanik ab 1967, Direktor
des Geobot. Institutes ETHZ, Stiftung
Rübel, 1966–1993. Seither akademischer
Gast am Institut für Integrative Biologie
ETHZ.
Arbeitsgebiete: Systematik und Ökologie von Blütenpflanzen Mitteleuropas;
Wasserlinsen (Lemnaceae); Stadtflora;
Zeigerpflanzen der Schweiz und der
Alpen. Reisen in das gesamte Verbreitungsgebiet der Wasserlinsen.
Buchpublikationen; s. Text, * u.a. auch:
– Unsere Alpenflora (1960, 7 Auflagen,
3 Übersetzungen), neu 2003
– Geschützte Pflanzen der Schweiz (4
Auflagen) (1970)
– Flora der Schweiz* (1967–1972)
– The family of Lemnaceae (2 Bände)
(1986, 1987)
– Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz* (mit roten
Listen) (1992)
– Zeigerwerte zur Schweizer Flora
(1977)
– Ökologische Zeigerwerte und biologische Kennzeichen zur Flora der
Schweiz und der Alpen (mit zahlreichen Mitarbeitern) (2009)
– Flora der Stadt Zürich* (2001)
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Lande. (Über Probleme der Landschafts
forschung konsultiere man die Arbeiten
von Prof. Dr. Klaus Ewald, für die quar
tärgeologische Entwicklung von Prof. Dr.
R. Hantke).
Ein ethisches Problem
Aus rein biologischer Sicht ist das Ver
schwinden von einigen Hundert Pflan
zenarten keine Katastrophe. Es handelt
sich mehr um ein ethisches Problem. Wir
müssen uns überlegen, ob wir überhaupt
das Recht haben, Arten, die geschaf
fen worden sind, ohne einen wichtigen
Grund zu zerstören. Zudem müssen wir
berücksichtigen, dass eine Landschaft,
Nach dem ETH-Studium in Chemie und
Physik (Diplom in organischer Chemie) hat
sich Frank Klötzli (*1934) noch in seinem
«Hobby-Bereich» organismische Biologie
weitergebildet. Sein Doktorat erfolgte
dann bereits zu einem ökologisch-chemischen Übergangsthema (kurz: Rehäsung
im nördlichen Mittelland), seine Habilitation zu einem naturschützerisch-landwirtschaftlichen Problem (Grundwasserbeziehungen in Feuchtgebieten). Parallel dazu
war er mit waldökologischen Themen
beschäftigt und gab mit Heinz Ellenberg an
der WSL die Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz heraus, eine Grundlage zur Typisierung und Kartierung der
Schweizer Wälder. Bei den meisten bearbeiteten Forschungsprojekten, bei Dissertationen und Diplomarbeiten ging es
ihm um die Erfassung von Grenzstandorten, m. a. W. um die Erfassung von Grenzen der Existenzfähigkeit von dominanten
Organismen und Lebensgemeinschaften
(z. B. Buchenwälder, Schilfröhrichte). Unter
diesem Leitthema erhielt er in 40 Jahren
Gelegenheit, auf allen Kontinenten jeweilen alle Lebensräume zu besuchen und hat
sich in diesem Zusammenhang auch mit
den Schutz- und Nutzungs-Möglichkeiten
von Feuchtgebieten (z. B. Mooren), Grasländern (z. B. Savanne in Tansania, Puna in
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die zur Erholung genutzt wird, viel inte
ressanter wird, wenn wir dort eine gros
se Zahl verschiedenartiger Pflanzen und
anderer Organismen (Tiere, Pilze) antref
fen und beobachten können.
Bis heute sind fünf bis zehn Prozent der
Pflanzenarten im Mittelland verschwun
den oder so selten geworden, dass sie
nicht mehr wahrgenommen werden.
Auch viele weitere Arten sind im Rück
gang. Um dem Artenschwund zu be
gegnen, braucht es Naturschutzgebiete,
Ausgleichsflächen und etwas Toleranz.
Einzelne verschwundene Kleinstandorte
wie Waldränder, Hecken, kleine Teiche,
Kiesflächen, Brachstreifen, aber auch
Hochlagen Äthiopiens) und Wäldern (z. B.
Lorbeerwald, Regenwald) befassen können.
In seiner Lehre hat er sich vor allem mit
der Vermittlung der Grundlagen in der
Vegetationsökologie, mit «Vegetation der
Erde» und «Angewandter Pflanzenökologie» befasst (ETH-Abteilungen VI, VII,
VIIIA [z. T.], X organismische Biologie, ab
den 1990er Jahren auch im Bereich der
Umwelt-Wissenschaften). Daneben war
er als Gutachter tätig, dies vor allem als
Experte der ENHK, sowie als Mitglied und
Präsident einiger Vereinigungen, Kommissionen und Räte (z. B. SANW/Sektion Geographie und Umwelt), SAGUF, Landwirtschaftlicher Forschungsrat, Kommission
für das NFP 22 Boden, in der BRD auch im
Beirat des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung. Etwa 150 Publikationen
(inkl. die Herausgabe bzw. die Mitwirkung
bei ca. 12 Büchern) und 150 Gutachten (v. a.
Naturschutz) zeugen von dieser aktiven
Phase, ausserdem (Mit-)Leitung von ca.
50 Dissertationen, dazu (Mit-)Herausgabe
von Zeitschriften (z. B. Journal of Vegetation Science, Vegetatio u. a. m.).
Für sein Lebenswerk wurde ihm der TüxenPreis (Universität Hannover) für besondere
Verdienste in der Vegetationskunde verliehen.
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Bachöffnungen,
Überschwemmungs
flächen usw. erlauben vielen Arten zu
überleben. Zurückhaltung in der An
wendung von Herbiziden in Landwirt
schaft und auf Verkehrsflächen ist not
wendig. Ein ungelöstes Problem ist der
Nährstoffeintrag aus der Luft, ohne des
sen Verhinderung die auf nährstoffarme
Standorte angewiesene Pflanzen wie
Moor- und Trockenwiesenarten mittel
fristig überwuchert werden. Wir müs
sen anerkennen, dass bereits heute von
privaten Organisationen und amtlichen
Stellen sehr viel zur Erhaltung der Biodi
versität gemacht wird. Auf der anderen
Seite ist die Zunahme der Bevölkerungs
zahl und unsere Ansprüche an die Um
welt und die fortschreitende Versiege
lung der Landschaft eine Bedrohung der
Artenvielfalt, die wir noch nicht unter
Kontrolle haben.
Interessant ist, dass der Artenschwund
nicht gleichmässig über alle Landschafts
teile stattfindet. In den Städten ist allge
mein eine Zunahme der Biodiversität be
obachtbar. Dies hängt mit der Zunahme
der verschiedenen Kleinlebensräume,
mit der Klimaerwärmung, mit dem gros
sen Artreservoir in den Gärten und mit
der grösseren Toleranz gegenüber «Un
kräutern» zusammen. Die Artenzahl ist
in einem städtischen Areal bis doppelt so
gross wie in einer vorwiegend landwirt
schaftlich genutzten Fläche. Zwar sind es
nur zu einem kleinen Teil ursprünglich
einheimische Arten (vor allem Pionier
arten), die hier zusagende Lebensräume
finden. Zahlreiche Archaeophyten kom
men dagegen auf den vielen Schutt- und
Kiesflächen vor. Die grosse Mehrzahl der
Stadtpflanzen gehört allerdings zu den
Neophyten, das sind Pflanzen, die nach
dem Jahr 1500 n. Chr. im Gefolge des
Menschen in unsere Gegenden kamen.
Sie bilden in den Innerstädten sogar die
Mehrzahl der Arten und sind meist wär

me- und nährstoffbedürftig. Unter die
sen gibt es auch solche, die unerwünscht
sind, weil sie derart wuchern, dass ein
heimische Arten verdrängt werden, z. B.
Armenische Brombeere (Rubus armeniacus), Späte Goldrute (Solidago gigantea),
Japanischer Knöterich (Reynoutria japonica) oder, weil sie gesundheitliche Pro
bleme für die Menschen bringen, z. B.
Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) oder die Ambrosie (Ambrosia
artemisiifolia). Diese Arten, die vor allem
als Gartenpflanzen eingeführt wurden
und sich hier infolge der Klimaerwär
mung und des Stickstoffeintrages rasch
ausbreiten können, nennt man invasive
Neophyten. Sie sind in einer so genannt
«Schwarzen Liste» zusammengestellt
und sollten zurückgedrängt werden.
Wie kann der Arten- und Biotopenschwund gebremst werden?
Aus wissenschaftlicher Sicht stellt sich
die Frage, wie weit der Arten- und Bio
topenschwund rückgängig gemacht wer
den kann und ob dies überhaupt möglich
ist. Professor Frank Klötzli vom Geobota
nischen Institut der ETH Zürich ist unter
anderem daran, solche Fragen zu klären.
Gegenwärtig (1996) untersucht er mit
seinen Mitarbeitern das Vorkommen und
den Standort von zirka 40 – auch euro
päisch – gefährdeten Vegetationstypen
mit seltenen Pflanzenarten. Dazu gehört
auch die Erfassung der natürlichen und
vom Menschen induzierten Dynamik im
Auftreten der einzelnen Organismen.
Dies sei allerdings nicht einfach; es brau
che dazu grundlegende Arbeiten, erklärt
Klötzli: «Wir müssen wissen, weshalb
ein ganz bestimmter Vegetationstyp,
beispielsweise der Wald, an seine Gren
zen stösst. Einflüsse sind möglich durch
die Einwirkung des Menschen oder der
Witterung. Grenzen entstehen beispiels
weise durch Nährstoffeinflüsse. Nehmen
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wir als Beispiel ein Moor: dieses wird ge
prägt durch Umwelteinflüsse wie Licht
und Wärme, Nährstoffhaushalt, die in
terne Hydraulik oder Tiere.»
Daneben, so Klötzli, bestünden jedoch
auch wichtige Faktoren, die Einfluss auf
die Arten hätten. So stelle sich beispiels
weise die Frage, ob ein natürlicherweise
nährstoffarmes Moor überhaupt noch
überleben könne, wenn es dem heu
te nährstoffreichen Regen (im Mittel
land je nach Lage 30 bis 50 Kilogramm
reiner Stickstoff pro Hektare und Jahr)
ausgesetzt sei: «Dies entspricht der da
maligen Grunddüngung einer der frü
her so häufigen Blumenwiese. Man sieht
demnach, dass wir es allein schon durch
menschliche Einflüsse mit ganz neuen
Umweltsituationen zu tun haben.» Die
Antwort der Natur ist eine Veränderung
der Artenkombination bei gleichzeitiger
Veränderung der Vielfalt an bemerkens
werten Arten.
Die meisten Hochmoore und andere sel
tene Biotope seien zwar juristisch ge
schützt; es stelle sich jedoch die Frage, ob
dies ökologisch überhaupt noch möglich
sei. Ähnlich verhalte es sich auch bei den
Wäldern: «Der Wald hat natürliche Gren
zen. Wenn wir ein Naturreservat schaffen,
müssen wir wissen, ob dies beispielsweise
vom Nährstoffgehalt und der Wasserver
sorgung her praktikabel ist. Dies ist eine
ausgesprochene Detektivarbeit.»
In diesem Bereich bestand eine über
viele Jahre engere Zusammenarbeit mit
–– Prof. Dr. A. Gigon, ETH (Herausgeber
der «Blauen Liste» mit erfolgreich ge
schützten Pflanzenarten)
–– Prof. Dr. O. Hegg, Universität Bern
(Dynamik alpiner Vegetation, Leitung
der vegetationsökologischen Kartie
rung der Schweiz)
–– Prof. Dr. P. Hainard, Universität Lau
sanne (Wald und Feuchtgebiete)
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–– Prof. Dr. J.-D. Gallandat und Prof. Dr.
J.-M. Gobat, Universität Neuenburg
(Feuchtgebiete)
–– Prof. Dr. C. A. Burga, Universität Zürich
(Biogeographie)
–– Prof. Dr. B. Lachavanne, Universität
Genf (Seen-Komplexe)
–– Prof. Dr. B. Nievergelt, Universität Zü
rich (Wildbiologie).
Globale Klimaänderung – Biodiversität
und Klima
Rund zwanzig Jahre relativ warme Win
ter und oft wärmere Sommer zeugten
von einer Witterungsänderung, betont
der Wissenschafter. In Zürich etwa sei die
Temperatur im Juli häufiger in einzelnen
Jahren von durchschnittlich 17 o C auf bis
über 20 o C gestiegen: «Ob es sich um ein
zyklisches Geschehen handelt, spielt kei
ne Rolle. Die Temperaturerhöhungen an
sich müssen für die Natur Folgen haben.
Die Frage, die sich mir stellt, lautet, bis
wo alles beim Alten bleibt, und ab wann
etwa für gewisse Wälder oder Feucht
gebiete der kritische Punkt erreicht ist.
Allerdings wissen wir aufgrund zahl
reicher Untersuchungen, dass die Haupt
gefahr für Feuchtgebiete von der Eutro
phierung (Nährstoffzufuhr aus der Luft,
Hang- und Grundwasser) mitgesteuert
wird. In diesem Fall können wir klar sa
gen, dass es bezüglich der Vegetations
typen in bestimmten Fällen bereits zu ei
ner Veränderung gekommen ist.»
Bestes Beispiel für die Erwärmung des
Klimas sei ein Vergleich mit dem Tes
sin, sagt Klötzli. Zürich weise heute in
gewissen Jahren (oder einzelnen Mo
naten) ähnliche Temperaturen auf wie
früher Locarno. Tatsächlich sehe man in
den Wäldern Zürichs bereits anspruchs
volleren, kälteempfindlicheren Jung
wuchs von Pflanzen, dem es gut gehe,
unter anderem Kirschlorbeer. Entspre
chend habe Locarno in gewissen Jah
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reszeiten eine bis zu zwei bis drei Grad
Celsius höhere Durchschnittstemperatur
als früher: «Bei anhaltendem Trend müs
sen wir im südlichen Tessin damit rech
nen, dass Laubwälder von immergrü
nen Bäumen (etwa Lorbeergewächsen)
unterwandert werden – in Höhenlagen
bis 600 Meter im Südhang, bis 400 Me
ter am Nordhang. Verbreitet worden
sind im Tessiner Wald neben den Lor
beerbäumen auch spontan verwilderte
Hanf-Palmen, der Kampferbaum sowie
die ostasiatische Stachlige Ölweide.» Ob
im Endeffekt die Biodiversität in solchen
Wäldern konstant bleibt oder sich verän
dert, kann noch nicht mit Sicherheit ge
sagt werden. Ein Vergleich der Zustände
in den 1960er Jahren mit denen der 90er
lässt eher eine Zunahme erkennen (Fort
setzung der Arbeiten durch PD Dr. G.-R.
Walther, Universität Bayreuth; s. auch die
Zitate aus «Hotspot» Kap. 5.1, Forschung
an der ETH, Universitäten Basel, Lausan
ne und Zürich sowie WSL, Agroscope; in
ökophysologischer Hinsicht bei Prof. Dr.
Ch. Körner, Universität Basel).
Solche Entwicklungen führten wiede
rum zu Überlegungen, ob der beab
sichtigte Artenschutz angesichts eines
Vegetationswechsels überhaupt noch
machbar sei, betont der Forscher: «Wer
die Natur schützen will, wird mit voll
ständig neuen Fragen konfrontiert. Er
muss Temperaturveränderungen und –
viel gravierender – eine total veränderte
Nährstoffsituation und andere Umwelt
veränderungen in seine Überlegungen
miteinbeziehen, wenn er mögliche Ver
änderungen in der zukünftigen Vegeta
tion skizzieren will.»
Die Zukunft
In Feuchtgebieten würde demnach die
Ansiedlung von Arten, die sich wär
meren, nährstoffreicheren Bedingungen
anpassen können, gefördert, meint

Klötzli. Arten, die sich bisher in eher
nährstoffarmen und kälteren Regionen
aufgehalten hätten, müssten sich zu
rückziehen, meistens gebirgswärts (neu
ere Arbeiten von Prof. Dr. C. A. Burga,
Universität Zürich, und Prof. Dr. Ch. Kör
ner, s. oben).
Solche Trends gebe es – wie erwähnt
– bereits: «Mit so genannten Indikator
pflanzen (wie eben beispielsweise Lor
beergewächsen) können wir klimatische
Einflüsse eindeutig feststellen. Verliefe
dieser Trend gradlinig – also etwa Rich
tung wärmeres Klima –, würde er mir
keinen Kummer bereiten. Was wir jedoch
nicht wegbringen, sind die immer zu er
wartenden stärkeren Fluktuationen von
Temperatur und Niederschlag, aber auch
die nährstoffreichen Regenfälle. Diese
Dauereutrophierung und die gelegent
lichen Witterungsrückfälle können Scha
den anrichten. In allen Gebieten, wo sich
Kontakte zu intensiver Landwirtschaft
ergeben, ist zusätzlich zum Niederschlag
ein verstärkter Nährstoffeinfluss vor
handen. Dies können wir beispielsweise
beim staatlich geschützten Katzensee
bei Zürich oder dem Pfäffikersee feststel
len. Absolut nährstoffarme Moore (mit
Sonnentau, speziellen, heute selteneren
Grasartigen und Zwergsträuchern der
Moore) können wir auf lange Sicht nur
in absolut geschützten, abgesicherten
Gebieten halten. Dies heisst allerdings
nicht, dass wir die bestehenden Naturre
servate nicht mehr schützen sollten – wir
müssen einfach stellenweise einen Um
bau der Vegetation akzeptieren.»
Am Schluss erhebt sich die berechtigte
Frage, wie es mehr als 40 Jahre nach der
strengen Gesetzgebung im «Bundesge
setz über Natur- und Heimatschutz» um
den tatsächlichen Schutz der Natur, um
die Erhaltung von Organismen, Biotopen
und Landschaften steht.
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Unsere Mühlen mahlen langsam: Übers
Ganze betrachtet ist die Situation wie
erwartet noch nicht befriedigend. Noch
immer sind einzelne Belange an See
ufern, in Moorflächen, an Trockenhän
gen oder in einzelnen Typ-Landschaften
noch nicht ausreichend gesichert. Aber
immerhin sind Teile von Inventaren
(Landschaften von nationaler Bedeu
tung, Feucht- und Trockengebieten
usw.) auch naturschützerisch umgesetzt
worden bzw. müssen politisch berück
sichtigt werden. Erfolge zeichnen sich
auch an Seeufern, in Mooren, in Tro
ckenwiesen und Wäldern und in alpinen
Lagen ab.
Und für viele schutzwürdige Gebiete
liegen Vegetationskarten vor, die zur
Beweis-Sicherung von Veränderungen
beigezogen werden können. Ausserdem
haben sich Renaturierungen (bzw. Re
vitalisierungen an Gewässern) bei ver
schiedenen Biotop-Typen gelohnt und
werden auch politisch akzeptiert. Über
dies hat sich der recht alte Begriff von
Biodiversität wieder belebt und hat an
wissenschaftlichem Inhalt gewonnen,
ebenso an soziopolitischem Gewicht.

Prof. em. Dr. Frank Klötzli
ETH Zürich
Institut für Integrative Biologie
CHN D 31.1
Universitätsstrasse 16
8092 Zürich
Prof. em. Dr. Elias Landolt
ETH Zürich
Institut für Integrative Biologie
CHN F 31.2
Universitätsstrasse 16
8092 Zürich
E-Mail: elias.landolt@env.ethz.ch
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P. S.: Der Interview-Partner und Mithe
rausgeber Klötzli war gut 40 Jahre als
Gutachter (namentlich im Bereich der
Feuchtgebiete) tätig, davon seit 1969 als
Experte der Eidgenössischen Natur- und
Heimatschutzkommission (ENHK). Unter
anderem hat er auch die ökologisch kla
re Definition der Feuchtgebiete verfasst,
die seit 1974 auch am Bundesgericht ihre
Anerkennung gefunden hat. Ausserdem
konnte er durch Einsatz in landwirt
schaftlichen Kommissionen und in wei
teren wissenschaftlichen Institutionen
die Bearbeitung von schützenswerten
Vegetationskomplexen in breiterer Form
anpacken und so verschiedene Ansichten
koppeln.
Diese Tätigkeit liess sich unschwer mit
dem Lehrbetrieb an der ETH in Vegetati
onsökologie nahezu symbiotisch verbin
den.
Bernhard Wenger mit Ergänzungen von
Elias L andolt und Frank Klötzli (stär
ker aktualisierte Interviews wegen der
Stellung der Arbeiten innerhalb des Be
reiches des IPCC [International Panel on
Climate Change]). Vgl. auch Interviews
2.4, 2.5, 2.7, 3.6, 3.9.
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Einheimische Vegetation ist das Ergebnis eines Jahrhunderte langen Prozesses. Die «Mutter
des Waldes» (Buche) im Schweizer Mittelland. Bild: Frank Klötzli.

Klimaerwärmung verändert die Vegetation. Palmen-Verjüngung im Tessiner Wald. Bild: Frank
Klötzli.
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«Der Rückgang der biologischen Vielfalt
kann gestoppt werden»

Während drei MilliarLebensräume in grossem
den Jahren hat sich aus
Stil verbraucht. Auch die
den ersten ArchaebakteLandwirtschaft hat lange
rien eine schier unglaubZeit viele Lebensräume
liche Anzahl von Arten
zerstört. Ich glaube aber,
ent wickelt. Allein in der
seit den 1980er Jahren
Schweiz gibt es rund
eine Trendwende fest
40 000 Tierarten und 3000
gestellt zu haben. Nicht
Blütenpflanzenarten.
dass der Artenschwund
Doch die Artenvielfalt ist
gestoppt wurde. Der
bedroht. Ein Drittel der
Rückgang hat sich aber
Pflanzenarten gelten hierverlangsamt. Dazu haben
zulande als ausgestorben
in erster Linie die sehr
oder gefährdet; rund die Prof. Dr. Wolfgang Nentwig
gut
funktionierenden
Hälfte aller Säugetier-,
Naturschutzorganisati
Vogel- und Weichtierarten stehen auf onen in der Schweiz, der Biotopschutz
der Roten Liste. Viele davon, wie das des Bundes und ein wenig auch der flä
Rebhuhn und das Adonisröschen, waren chendeckende Natur und Umweltschutz
früher weit verbreitet. Verantwortlich der Landwirtschaftspolitik beigetragen.
für diese Entwicklung sind vor allem die In den letzten Jahren ist der Schutz der
Lebensraumzerstörung und die inten- biologischen Vielfalt zwar etwas müh
sive Landnutzung durch den Menschen. samer geworden, und der Stellenwert
In diesem Interview macht Prof. Dr. des Naturschutzes hat abgenommen. Ich
Wolfgang Nentwig auf eine weitere Ur- denke aber, dass wir auf dem richtigen
sache aufmerksam: gebietsfremde Arten Weg sind. In 10 bis 20 Jahren könnten
von anderen Kontinenten, die sich inva- wir sogar mit einem Anstieg der Arten
sionsartig ausbreiten und die einheimi- vielfalt rechnen – gäbe es da nicht die
schen Arten verdrängen.
gebietsfremden Arten.
Seit Mitte des letzten Jahrhunderts
nimmt die biologische Vielfalt in der
Schweiz kontinuierlich ab. Was sind die
Ursachen?
Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen.
Global gesehen ist die Zerstörung von
Lebensräumen für Tiere und Pflanzen
die Hauptursache für den Artenrück
gang. Das trifft auch für die Schweiz
zu. Sehen Sie sich doch nur die Ausdeh
nung des Siedlungsraums und die Zersie
delung der Landschaft an! Da werden

Wie viele gebietsfremde Arten leben in
Europa?
Im Rahmen des europäischen Projektes
DAISIE wurde eine Datenbank erstellt,
die Informationen zu allen Arten ent
hält, die absichtlich oder unabsichtlich
in den letzten 500 Jahren aus anderen
Kontinenten nach Europa eingeschleppt
wurden (www.europealiens.org). Die
Datenbank enthält 10 000 bis 12 000
Arten, davon sind die Hälfte Tierarten.
Von den meisten wissen wir nicht, ob
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sie ökologische oder ökonomische Kos
ten verursachen werden. Einige Arten
haben sich zu einem Problem entwickelt
und werden deshalb als invasive Arten
bezeichnet. Ambrosia ist beispielsweise
eine solche Art. Die Pflanze setzt hoch
allergene Pollen frei. Für allergische Per
sonen bedeutet dies eine deutliche Ein
busse ihrer Lebensqualität. Besonders
schlimm sieht es in unseren Gewässern
aus. Gebietsfremde Arten wie der nord
amerikanische Katzenwels dezimieren
die einheimische Fischfauna. Viele Arten
sind schon so etabliert, dass sie als ein
heimisch betrachtet werden. Die Leute
sind erstaunt, wenn ich ihnen erzähle,
dass die Regenbogenforelle aus Nord
amerika stammt und wir mit der Bach
forelle ein europäisches Gegenstück
haben, das stark in Bedrängnis geraten
ist. Europäische Arten verursachen übri
gens in anderen Kontinenten noch viel
grössere ökonomische und ökologische
Schäden. Neuseeland ist ein Horror
beispiel für die Auswirkungen einge
schleppter Tiere und Pflanzen in natür
liche Ökosysteme.
Wie kommen die gebietsfremden Arten
nach Europa?
Ich bin vor kurzem aus der Karibik zu
rückgekehrt. Neben mir sassen Touristen
mit bunten Blumensträussen, die ohne
irgendeine phytosanitäre Prüfung in die
Schweiz kamen. Nach einigen Tagen ist
die tropische Pracht verblüht und landet
auf dem Kompost. Die Wahrscheinlich
keit, dass eine Schildlaus oder ein ande
rer Schädling auf den Blumen sitzt, ist
gross. So etwas darf nicht geschehen.
Viele Schnittpflanzen stammen aus Kul
turen in Afrika oder aus Südamerika. Wir
sollten auf diesen Luxus verzichten. Der
Import von billigen Bonsaibäumen aus
China hat uns hunderte von Holzschäd
lingen gebracht, die wir nicht mehr los

werden. Eine Bekämpfung ist extrem
schwierig, teuer und zeitaufwändig.
Täglich kommen neue Arten hinzu, weil
zwischen den Kontinenten immer mehr
Waren immer schneller umgesetzt wer
den und Tiere und Pflanzen mitreisen.
Gebietsfremde Arten werden aber auch
absichtlich eingeführt: Ich denke da an
die Gärtnereien mit ihren Zierpflanzen
aus Asien und Amerika oder an den Zoo
handel und die Anglervereine.
Wie könnte man verhindern, dass gebietsfremde Arten in die Schweiz gelangen?
Man sollte den Handel mit Zierpflanzen
und exotischen Tieren stark reglementie
ren. Weil man den Handel nicht einfach
verbieten kann, sollten die Gärtnereien
und der Tierhandel zur Verantwortung
gezogen werden, wenn Arten, die sie ins
Land gebracht haben, verwildern und
Probleme bereiten. Das bedeutet, dass
sämtliche
Bekämpfungsmassnahmen
von den Gärtnereien und dem Tierhan
del bezahlt werden müssen. Es handelt
sich hierbei um Beträge in Millionenhö
he. Ich prophezeihe Ihnen: Der Tier- und
Pflanzenhandel wird viele Arten nicht
mehr anbieten und genau analysieren,
welche Arten neu ins Sortiment aufge
nommen werden.
Dürfen gebietsfremde Arten zur biologischen Bekämpfung von gebietsfremden Schädlingen freigesetzt werden?
Ich denke, dass das ein positiver Ansatz
ist. Der artspezifische natürliche Gegen
spieler sorgt dafür, dass die Problemart
so selten wird, dass sie kein Problem
mehr ist. Es gibt zwar einige negative
Beispiele, bei denen eine solche Freiset
zung in einer Katastrophe geendet hat.
Bei diesen überwiegend älteren Fällen
fehlte aber entweder eine saubere wis
senschaftliche Abklärung, oder die Wis

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

senschaft hat sogar davor gewarnt, die
Arten auszusetzen. Wissenschafter kön
nen heute relativ sichere Prognosen zu
den Auswirkungen machen. So ist das
Gemeine Johanniskraut in Nordameri
ka durch die nachträgliche Einfuhr von
Blattkäfern aus Europa, die ausschliess
lich Johanniskraut fressen, so selten ge
worden, dass man es regelrecht suchen
muss. Weil sich in Europa nichtheimische
Arten erst in den letzten Jahrzehnten
zu einem Problem entwickelt haben,
steckt die Forschung hier noch in den
Kinderschuhen. Wir gehen hierzu in die
Ursprungsgebiete und suchen die dort
heimischen Gegenspieler. Um etwas
Umsetzbares zu bekommen, braucht es
aber mindestens zehn Jahre, denn man
muss sicher sein, dass sich die auszuset
zende Art nicht an anderen heimischen
Arten vergreift, das heisst, sie muss
artspezifisch sein. Um dies herauszufin
den, werden wissenschaftliche Untersu
chungen mit nahe verwandten Arten im
Herkunftsgebiet und – unter strengsten
Quarantänebedingungen – in Europa
durchgeführt. Wenn alle Tests positiv
verlaufen sind, beginnt das administra
tive Verfahren. Wird die Freisetzung be
willigt, kann mit der Aussetzung und mit
den obligatorischen Begleitprogrammen
begonnen werden.
Die ganze Diskussion um invasive Arten
wird zum Teil sehr hysterisch geführt.
Wird die Gefahr allzu stark hochgespielt?
Das ist leider so. Die Verantwortung da
für liegt einerseits bei bestimmten Wis
senschaftern, die auf sich aufmerksam
machen wollen, andererseits aber auch
bei bestimmten Journalisten, die alles
noch zusätzlich aufbauschen. Die Medi
en freuen sich über jeden Wissenschaf
ter, der erklärt, dass eine neue Art die
Schweiz erreicht hat, die die Lebensge
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meinschaften auf den Kopf stellen wird.
Das ist unverantwortlich. Aber man
darf und muss seriös vor den möglichen
Gefahren warnen. Das hat nichts mit
Hysterie zu tun. Das Waldsterben wur
de aufgebauscht, hatte aber einen wah
ren Kern. Mir tut es in der Seele weh,
wenn das Waldsterben heute einfach als
Hysterie abgetan wird.

Prof. Dr. Wolfgang Nentwig (*1953)
ist Leiter der Abteilung Gemeinschaftsökologie am Zoologischen Institut der
Universität Bern. Nach dem Biologiestudium in Marburg und einem Forschungsjahr am Smithsonian Tropical
Research Institute in Panama war er von
1985 bis 1988 Assistenzprofessor an der
Universität Regensburg. 1988 erhielt er
einen Ruf auf den Lehrstuhl für Ökologie der Universität Bern. Zusammen
mit seiner Gruppe bearbeitet Wolfgang Nentwig ökologische Fragen der
Agrarlandschaft und führte die Buntbrache als einen besonders wertvollen
Typ ökologischer Ausgleichsflächen in
die Schweiz ein. Seine Forschungsthemen umfassen Nützlingsförderung,
ökologische Aspekte von nachwachsenden Rohstoffpflanzen und Nichtzielwirkungen transgener Pflanzen. Im Zentrum stehen hierbei auch invasive Arten
und die biologischen Kontrollmöglichkeiten von Problemarten. Spinnen nahmen unter den vielen Tiergruppen, die
von Wolfgang Nentwig und seinen Mitarbeitern bearbeitet wurden, stets einen besonderen Status ein. Seit langem
wird ihre Ökologie sowie die Zusammensetzung und die Wirkung ihres Giftes erforscht. Diese Arbeiten wurden
in vielen Artikeln in Fachzeitschriften
und in Fachbüchern veröffentlicht. Daneben hat Wolfgang Nentwig an zwei
Ökologielehrbüchern mitgewirkt und
ein Lehrbuch über Humanökologie geschrieben.
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Können gentechnisch veränderte Organismen (GVO) zu invasiven Arten werden?
Ich arbeite seit über 10 Jahren mit GVO.
In geschlossenen Klimakammern un
tersuchen wir die Auswirkungen von
Bt-Mais auf Bodenorganismen. Doch
in meiner Gruppe wurden bisher keine
nennenswerten Nebenwirkungen ge
funden. Es ist daher schade, dass sich
der Biolandbau prinzipiell den GVO ver
schliesst. Ich bin heute sicher, dass von
den meisten GVO keine Gefahr für die
Umwelt ausgeht – im Gegenteil. Neh
men wir das Beispiel Maiswurzelboh
rer: Die Art greift die Maispflanzen an
einem Ort an, wo man mit Pestiziden
nicht hinkommt – es sei denn, man ver
seucht den Boden mit Insektiziden.
GVO sind hier die beste Lösung, und
die Landwirtschaft könnte grosse Men
gen an Umweltchemikalien einsparen.
Ich würde in meinem Garten nie die
Stoffe und Mengen ausbringen, die die
Landwirtschaft auf der gleichen Fläche
versprüht! Die Belastung hat zwar seit
den 1990er Jahren abgenommen, doch
die Menge ist noch immer nicht akzep
tabel.* Die Aussagen zu den GVO be
ziehen sich übrigens nur auf jene GVO,
die gegen Schädlinge resistent sind. Kei
nen Nutzen sehe ich in der Entwicklung
von herbizidresistenten Sorten, weil die
se sogar zu einer Zunahme des Herbi
zideinsatzes führen.
Ist der Klimawandel eine Bedrohung
für die biologische Vielfalt?
Ich befürchte ja. Der charakteristische
Teil der Schweizer Flora und Fauna lebt
in den Gebirgen. Es ist wissenschaftlich
belegt, dass sich die Klimazonen und da
mit die Vegetationszonen nach oben ver

schieben. Doch ganz zuoberst auf dem
Berggipfel ist meist Endstation für die
Arten der obersten Vegetationszone.
Gibt es Tiergruppen, die durch menschliche Aktivitäten besonders stark gefährdet sind?
Das ist schwierig zu beurteilen. Eines
der Probleme ist die Bestimmbarkeit der
Arten der einzelnen Organismengrup
pen. Manche Gruppen sind sehr gut zu
bestimmen, von anderen wissen wir nur
ganz wenig oder fast überhaupt nichts.
Vögel sind beliebt und haben eine Lob
by, genau wie Libellen, Schmetterlinge
und Amphibien. Fische werden sträflich
vernachlässigt, und bei Insekten sind
die Wissenslücken katastrophal. Wenn
gesagt wird, dieser oder jener Gruppe
gehe es besonders schlecht, dann basiert
diese Aussage in erster Linie darauf, dass
man sehr viel über diese Gruppe weiss.
Was wissen wir aber über die Eintags
fliegen der Schweiz? Vielleicht ist das
DIE bedrohte Artengruppe. Es gibt aber
Lebensräume wie Moore und Auen, die
besonders gefährdet sind. Arten, die auf
diese Lebensräume angewiesen sind,
sind mit grosser Wahrscheinlichkeit stark
bedroht – und zwar unabhängig davon,
zu welcher Artengruppe sie gehören.
Besonders gefährdet sind Arten der
Kulturlandschaft. Sie leiden einerseits
unter der intensiv betriebenen Landwirtschaft, andererseits unter dem
Rückzug der Berglandwirtschaft aus
steilen und abgelegenen Flächen, die
wiederbewalden. Sollte man den Vormarsch des Waldes stoppen?
Ich habe kein Problem mit der Wieder
bewaldung brachliegender Flächen. Ich
finde diese Entwicklung interessant. Im

* Bemerkung der Herausgeber: Die mittlere pro Flächeneinheit eingesetzte Dünger- und Pflanzenschutz
menge ist in der Schweiz in Gärten höher als in der Landwirtschaft.

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

Berggebiet, wo sich die Landwirtschaft
besonders stark aus der Fläche zurück
zieht, ist es die beste aller Optionen.
Mehr Wald ist nirgends schlecht. Er spei
chert Kohlendioxid, schützt vor Naturge
fahren und Erosion und hält den Wasser
kreislauf in Gang.
Von der Wiederbewaldung sind aber
vor allem artenreiche Wiesen und Weiden betroffen.
Natürlich ist die Kulturlandschaft durch
ihre Kleinräumigkeit und ihre mosaik
artige Struktur eine sehr artenreiche
Landschaft. Sie beherbergt mehr Arten
als so mancher Naturlebensraum. Man
darf das aber nicht gegeneinander aus
spielen, denn es handelt sich ja oft um
völlig andere Arten. In einem alten Wald
leben Arten, die auf diesen Lebensraum
angewiesen sind. Wiesen und Weiden
sind dagegen künstlich geschaffene,
offene Lebensräume, die ihre Existenz
der Landnutzung durch den Menschen
verdanken. Diese Arten haben aber
schon vor der derzeitigen Landnutzung
existiert und stammen aus anderen na
türlichen, auch nicht einheimischen Le
bensgemeinschaften. Ihre Existenz ist
mit dem Schutz von Trockenhängen und
Feuchtgebieten auch auf den SekundärBiotopen einigermassen gesichert. Ich
glaube deshalb nicht, dass die Wieder
bewaldung zum Aussterben einer Art
führen wird. Mit der Wiederbewaldung
wird die Entwicklung der letzten Jahr
tausende langsam wieder rückgängig
gemacht, und der menschliche Einfluss
auf Natur und Landschaft wird etwas zu
rückgenommen. Ich leide persönlich un
ter dem enormen Einfluss des Menschen
auf die Umwelt. Wenn nun punktuell
das Rädchen ein bisschen zurückgedreht
wird, hat das für mich einen grossen
Wert.
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Umfragen zufolge steht die Bergbevölkerung der Wiederbewaldung sehr negativ gegenüber.
Die Bewohner der Alpen sind sensibi
lisiert im generationenlangen Kampf
gegen die Natur. Die Bergbevölkerung
denkt sofort, dass man etwas gegen
das Vordringen der Natur unternehmen
muss.
Ist es ökologisch überhaupt relevant,
wenn Arten verschwinden?
Damit sind wir bei der Diskussion über
den Wert von Arten. Wir bewegen uns
hier in einem Bereich zwischen ökolo
gisch gesichertem Wissen, ökologisch in
tensiv diskutiertem Wissen und ethischen
Gesichtspunkten. Die Wissenschaft geht
mittlerweile davon aus, dass ein Lebens
raum mit vielen Arten positiv zu bewer
ten ist. Sie ermöglichen viele Ökosystem
funktionen und stabilisieren das System.
Damit haben sie auch einen hohen öko
nomischen Wert. Wir brauchen gut
funktionierende Meere – beispielsweise
weil sie Kohlendioxid aufnehmen und
damit aus der Atmosphäre entfernen
können. Wissenschafter haben den Wert
der globalen Biodiversität auf der Basis
der marktüblichen Kosten technischer
Ersatzmassnahmen berechnet. Sie ermit
telten einen Wert von 33 000 Milliarden
US-Dollar, der den jährlichen Leistungen
der globalen Biodiversität entspricht.
Dieser Wert übertrifft das Weltbrutto
sozialprodukt. Jenseits von diesem öko
logischen Wissen finden wir Menschen
viele Arten und vielfältige Lebensräume
einfach toll. Nicht zufällig haben wir die
höchste Artendichte in unseren Vorgär
ten. Wir wollen möglichst viele Arten um
uns haben. Wir gehen in die Zoos, weil
dort besonders viele Arten versammelt
sind. Allerdings wurde noch nicht der
Beweis erbracht, dass Städter, die wenig
Natur um sich haben, unglücklicher sind.
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Ich würde aber mal behaupten, dass ein
Kontakt mit der Natur einen grossen Ein
fluss auf das Wohlbefinden hat.
Sind die seltenen Arten wichtig für das
Funktionieren von Ökosystemen?
Seltene Arten können häufiger werden,
häufige seltener. Wenn wir uns gut ab
sichern wollen, sollten wir möglichst
viele Arten erhalten.
Blicken wir noch in die Zukunft: Wie
entwickelt sich die biologische Vielfalt?
Wir wissen, was zu tun wäre, um den
Rückgang endgültig zu stoppen. Die
ganzen Diskussionen um die GVO ha
ben uns eine wunderbare Freisetzungs
verordnung beschert, die am 1. Oktober
2008 in Kraft trat. Sie sieht vor, dass das
Aussetzen von gebietsfremden Arten
verboten wird. Die Kantone sollen ver
pflichtet werden, etwas gegen invasive

Arten zu unternehmen. In Europa ist
das einzigartig. Allerdings müssen dazu
auch die entsprechenden finanziellen
Mittel zur Verfügung gestellt werden,
wie überall im Naturschutz. Leider den
ken unsere Politiker aber nur sehr kurz
fristig. Sie sollten aber etwas weiter
in die Zukunft schauen. Das Wahlvolk
wählt leider ihre Politiker immer nur
nach dem aus, was sie versprechen, und
die Politiker versprechen das, von dem
sie denken, dass es ihnen hilft, gewählt
zu werden. Ich wünsche mir daher Politi
ker, die den Mut haben, nur das zu ver
sprechen, was nötig und wichtig ist, und
dann auch Wähler, die den Mut haben,
diese Politiker zu wählen.
IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. franz X. StaDelmann,
Dr. GreGor klauS
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Prof. Dr. Wolfgang Nentwig
Zoologisches Institut
Universität Bern
Baltzerstrasse 6
3012 Bern
EMail: wolfgang.nentwig@zos.unibe.ch

Invasive Arten verdrängen einheimische Arten. Der kaukasische Riesenbärenklau Heracleum
mantegazzianum breitet sich seit 150 Jahren in Europa aus und verursacht bei Hautkontakt
starke Verbrennungen beim Menschen. Bild: © Jan Pergl.
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Das Ziel ist, die Landschaft nachhaltig zu
nutzen

Vor rund 25 Jahren gestoffeinträge sind aber
langte die Eidgenössische
nachweislich so hoch,
Forschungsanstalt
für
dass die Waldböden zu
Wald, Schnee und Landnehmend versauern und
schaft (WSL) mit dem TheNährstoffe ausgewaschen
ma «Waldsterben» ins
werden. Solche Verände
Rampenlicht. Die Waldrungen können in Böden,
schadenforschung
ist
die von Natur aus sauer
aber nur eines von vielen
sind, innert Jahrzehnten
Gebieten, das an der WSL
ablaufen, auf kalkreichen
bearbeitet wird. Rund 400
Böden innert Jahrhun
Mitarbeiter und Mitarbeiderten. Mögliche Folgen
terinnen sind für diese Insind NährstoffUngleich
stitution in Birmensdorf, PD Dr. Mario F. Broggi
gewichte, eine vermin
Davos, Bellinzona, Lauderte Standfestigkeit der
sanne und Sitten tätig. Ein Gespräch mit Bäume und eine erhöhte Empfindlich
Dr. Mario F. Broggi, von 1998–2004 Di- keit der Bäume auf Trockenheit. Die WSL
rektor der WSL in Birmensdorf.
und das BUWAL fordern deshalb, dass
die Schadstoffeinträge weiter verringert
Herr Broggi, Ende Mai 1998 haben die werden – bis unter die so genannten kri
WSL und das Bundesamt für Umwelt, tischen Belastungsgrenzen, die interna
Wald und Landschaft (BUWAL) mit dem tional festgelegt sind.
Sanasilva-Bericht 1997 einen offiziellen
Schlussstrich unter das Waldsterben Wie sieht die Waldschadenforschung
gezogen. Wie geht es dem Schweizer der Zukunft aus?
Wald?
Um die internationalen Verpflichtungen
Das Fazit von 15 Jahren Waldschaden zu erfüllen, führen wir eine «Sanasilva
forschung hat klar gezeigt: Es gibt kein Light»InventurErhebung weiter. Gros
Waldsterben in der Schweiz. Der Schwei se Hoffnungen setze ich aber vor allem
zer Wald ist aber langfristig durch Schad in die Langfristige WaldökosystemFor
stoffe gefährdet. Für mich war deshalb schung (LWF). Mit solchen Forschungs
klar, dass sich die jährlichen Sterbensri ansätzen werden wir mehr über den
tuale mit Prozentangaben geschädigter Einfluss von Luftverschmutzung und Kli
Bäume in den Medien in der bisherigen maänderung auf den Wald erfahren. Ge
Form nicht mehr länger wiederholen genwärtig (1999) werden in der Schweiz
durften. Vielmehr gilt es, die Öffentlich 17 Waldflächen untersucht (2 im Jura,
keit für das Langzeitrisiko zu sensibilisie 4 im Mittelland, 3 in den Voralpen, 5 in
ren. Die Wissenschafter konnten zwar den Alpen und 3 auf der Alpensüdsei
nicht nachweisen, dass Luftschadstoffe te). Der Wald wird in der LWF als Öko
einen Einfluss auf die Kronenverlichtung system betrachtet, weshalb nicht nur die
haben. Die heutigen Säure und Stick Bäume untersucht werden, sondern wei
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tere wichtige Teile (z. B. der Boden) und
Prozesse (z. B. Nährstoffumsetzung) des
Ökosystems.
Meiner Meinung nach dürfen Politik und
Gesellschaft aber nicht auf endgültige
Beweise warten. Das Risiko ist erkannt;
nach dem Vorsorgeprinzip müssen Mass
nahmen ergriffen werden, um die Luft
verschmutzung weiter zu verringern.
Massnahmen notabene, die nicht nur
der Natur zugutekommen, sondern auch
den Menschen.
Seit Ihrem Amtsantritt wurden der
Mehrjahresplan 2000 bis 2003 und
das neue Leitbild der WSL erarbeitet.
Welches sind die Forschungsschwerpunkte der nächsten Jahre?
Wichtig ist, dass sich unsere Forschungs
anstalt in die laufende Debatte um
Zukunftsthemen im Bereich der bio
logischen Vielfalt, der Klimaänderung
sowie der Nachhaltigkeit einklinkt, so
dass sie frühzeitig relevante Fragen auf
greift. Dabei wollen wir nicht nur Ideen
entwickeln und Grundlagen erarbeiten,
sondern auch konkrete Anleitungen für
das Um und Durchsetzen anbieten. Die
WSL wird ihre Forschungstätigkeit auf
zwei Bereiche konzentrieren, nämlich
«Nutzung, Gestaltung und Schutz ter
restrischer Lebensräume» und «Umgang
mit Naturgefahren». Für den Zeitraum
der Jahre 2000 bis 2003 sind dazu sechs
vorrangige Arbeitsgebiete festgelegt
worden, die von der Waldnutzung und
Waldwirtschaft über Biodiversitätsfor
schung und Wildfragen bis zu Risikoma
nagement von Naturgefahren reichen.
Dabei ziehen sich die Themen «Berg
gebiet» und «Ballungsraum» als roter
Faden durch alle Arbeitsgebiete hin
durch. Das Ziel unserer Forschung ist eine
nachhaltige Nutzung der Landschaft. Da
Nachhaltigkeit neben der Ökologie auch
die Ökonomie und die Soziologie um

«Ist ein Risiko erkannt, dürfen Politik und Gesellschaft nicht auf endgültige Beweise warten.»
Mario F. Broggi
fasst, holt die WSL auch Experten dieser
Fachgebiete ins Haus. Gleichzeitig wird
die Zusammenarbeit mit nationalen und
internationalen Forschungsinstitutionen
verstärkt. Damit wir für diese neue For
schungsausrichtung genügend Mittel
haben, wird sich die WSL künftig teils
von Routinearbeiten zurückziehen.
Die Forschung der WSL weist einen engen Praxisbezug auf. Wie wollen Sie erreichen, dass Ihre Erkenntnisse bei den
Praktikern ankommen und richtig umgesetzt werden?
Um dieses Ziel zu errreichen, hat die
WSL einen dauernden Spagat zu vollfüh
ren. Einerseits muss unsere Forschungs
anstalt als Teil des ETHBereiches Spit
zenforschung betreiben und diese in
wissenschaftlich hochstehenden Fach
zeitschriften publizieren. Praktiker wie
zum Beispiel die Förster erwarten von
der WSL hingegen «Kochrezepte». Um
diese Umsetzung weiter zu verbessern,
wird deshalb seit Januar 1999 in allen
praxisrelevanten Forschungsprojekten
routinemässig die Umsetzung als Pro
jektteil eingeplant. Unser Wissenstrans
ferNetz hat auch die Aufgabe, den For
schungsbedarf in der Praxis zu erkunden
und an die WSL zurückzumelden sowie
Forschungsergebnisse umzusetzen.
Die WSL beschäftigt sich unter anderem mit dem Schutz terrestrischer Lebensräume. Wie beurteilen Sie beispielsweise die heutige Situation beim
Moorschutz?
Nur mehr rund 0,5% der Landesfläche
bilden die Moore. Damit sind diese Bio
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tope am stärksten durch die Landschafts
veränderungen betroffen. Die tech
nischen VollzugsRahmenbedingungen
für den Moorschutz liegen heute von
Seiten des Bundes vor. Es gibt aber im
Vollzug willigere und unwilligere Kan
tone. Im Mittelland ist festzuhalten, dass
der Wasserhaushalt vielerorts gar nicht
mehr wiederherstellbar ist. Die Puffer
zonen rund um die Moore sind häufig
zu kleinflächig, um vor Immissionen (z.
B. Dünger) zu schützen. Im Berggebiet
kommt eine Gefährdung durch die tou
ristische Nutzung hinzu, wobei auch zu
nehmend die Beschneiung dazu zu rech
nen ist. Trotz hoher Sensibilisierung der
Bevölkerung sieht es also keineswegs
rosig aus. Chancen bieten längerfristig
der landwirtschaftliche Strukturwandel,
wenn die möglichen Extensivierungs
massnahmen auch dem Moorschutz zu
gutekommen.
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für die Forscher und Forscherinnen der WSL?
Die schweizerische Landschaft wird sich
in den kommenden Jahrzehnten stark
verändern. So zieht sich z. B. im Berg
gebiet die Landwirtschaft zunehmend
aus Grenzertragslagen zurück – auf den
nicht bewirtschafteten Flächen rückt der
Wald vor. Allein zwischen 1985 und 1995
hat die Waldfläche der Schweiz um ein
Gebiet zugenommen, das etwa der Flä
che des Kantons Obwalden entspricht.
Wir stecken also mitten in einem raschen
Landschaftswandel und müssen uns als
Bürger und Bürgerin fragen, welche
Landschaft wir im Berggebiet (rund 70%
der Fläche der Schweiz) wollen. Welche
Veränderungen wollen wir zulassen,
welche nicht? Wie können wir allenfalls
eingreifen und ist die gewünschte Steu
erung überhaupt möglich? Mit welchem
Aufwand? Und können wir uns diesen
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Aufwand leisten? Damit die WSL mithel
fen kann, solche Fragen kompetent zu
bearbeiten, planen wir, unser Institut in
Davos zu einem Alpinen Forschungszen
trum auszubauen.
Auch in den Ballungsräumen, wo rund
70% der Schweizer Bevölkerung lebt,
stellen sich viele Fragen. Im Spannungs
feld zwischen dem Stadtkern und der
land und forstwirtschaftlichen Kultur
landschaft ist im Verlauf der letzten
Jahrzehnte eine suburbane Pufferzo
ne entstanden. Diese Entwicklung ist
weitgehend ungeplant und unkoor
diniert verlaufen. Das Ergebnis ist ein
Siedlungsbrei zwischen Genfersee und
Bodensee, der grösstenteils weder äs
thetisch noch ökologisch zu befriedigen
vermag. Wie wollen wir die Ballungsräu
me in Zukunft gestalten? Können wir
eine moderne Kulturlandschaft schaf
fen, die ökologische, ökonomische und
gesellschaftliche Leistungen sinnvoll ver
Mario F. Broggi (*1945) hat an der ETH
Zürich Forstingenieur studiert und später an der Universität Wien den akademischen Grad eines Doktors der Bodenkultur erlangt. Seit seinem Studium an
der ETH Zürich arbeitete er freischaffend auf den Gebieten Freilandökologie,
Landschaftsplanung, Naturschutz und
Umweltverträglichkeitsprüfung.
Seine
Büros erhielten unter anderem Aufträge
vom liechtensteinischen Staat, von der
schweizerischen Eidgenossenschaft, vom
Europarat sowie von österreichischen
Bundesländern. In den letzten Jahren widmete sich Mario Broggi zunehmend der Ausleuchtung des Begriffes
der Nachhaltigkeit im Bereich von Landund Forstwirtschaft und der Regionalplanung. 1998–2004 war er Direktor
der Eidgenössischen Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft (WSL)
in Birmensdorf. Aktuell ist er Leiter der
BRISTOLSTIFTUNG Forschungsstelle für
Natur- und Umweltschutz in Schaan FL.
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netzt und zumindest für den bebauten
Bereich in Teilen nachhaltig ist?
Wenn wir eine nachhaltige Nutzung der
schweizerischen Landschaft wollen, müs
sen wir solche Fragen bearbeiten und
beantworten. Die WSL will dazu einen
Beitrag leisten, zusammen mit ihren For
schungspartnern, mit der Praxis und mit
den Menschen, die in dieser Landschaft
leben und arbeiten.
Susanne Haller-Brem
Nachtrag 2008 zum 1999 erschienenen
Interview
–– Die Antworten im damaligen Inter
view haben nach meiner Meinung ihre
Gültigkeit behalten.
–– In meiner WSL-Direktionszeit hatten
wir das «Waldsterben» offiziell beer
digt. Es war kein Ruhmesblatt für die
Wissenschaft. Man liess sich damals
von einem medialen «Tsunami» mit
reissen und profitierte zugegeben
auch davon. Das Wald-Ökosystem
bleibt aber nach wie vor durch Schad
stoffe gefährdet. Die aus der Wald
sterbens-Debatte angesagte Therapie
im Kampf gegen die Luftverschmut
zung war die richtige, wenn auch die
Diagnose falsch war.
–– Die Stickstoffeinträge sind in Mittel
europa nach wie vor zu hoch. Wir er
leben dies besonders drastisch in den
Mooren, wo die Einträge zur zuneh
menden Nährstoffanreicherung mit
dem Ergebnis der zunehmenden Ver
schilfung beitragen.
–– Vieles wird heute in Szenarien mo
delliert (vgl. Klimadebatte). Hierfür
braucht es Daten, vor allem Langfrist
daten-Reihen. Für deren Erhebung
und Aufrechterhaltung fehlen häufig
die zur Verfügung gestellten Mittel.
Die damalige «Waldsterbensdebatte»

erlaubte die Anlage von Langfristun
tersuchungen. Das war das Positive da
ran.
–– Spitzenforschung ist notwendig. Mit
peer reviewten papers, citation in
dexes und rankings pervertiert sich
aber unter angelsächsischer Dominanz
vieles im Forschungsbetrieb. Das erar
beitete Wissen wird fragmentiert pu
bliziert und wird immer weniger über
schaubar. Solche Produkte werden
auch zunehmend weniger gelesen.
Die Aufbereitung und Verbreitung des
Wissens wird wissenschaftlich nicht
belohnt. Viele gute Periodikas der
Wissensvermittlung und für die An
wendung werden von Wissenschaf
tern nicht mehr bedient und geraten
unter die Räder der pervertierten sog.
Exzellenz. Für mich bleibt gute For
schung diejenige, die eine innovative
Fragestellung mit geeigneter Metho
dik zu Erkenntnissen führt und diese
Erkenntnis auch der Wissenswelt und
den potentiellen Anwendern geeig
net präsentiert und vermittelt. Die
Kette endet heute meist vor der ge
eigneten Vermittlung des Wissens. Sie
endet nicht selten bereits beim peer
reviewten paper in Englisch, in einem
sündenteuren Journal, das kaum gele
sen wird. Ein Ordnungsruf gegen diese
Fehlsteuerungen ist überfällig.
–– In einem Fall war ich zu optimistisch,
nämlich bei der Einführung einer
nachhaltigen Landnutzung, insbeson
dere in der Landwirtschaft. Wir reden
und schreiben zwar viel davon, das Be
harrungsvermögen des Bisherigen ist
aber stärker als die Reformkräfte. Die
Agrarpolitik 2011 ist eine grosse Ent
täuschung und widerspricht aus ökolo
gischer Sicht dem Verfassungsauftrag.
Die offiziellen Ziele der Natur- und
Umweltleistungen in der Schweizer
Landwirtschaft können nicht erreicht

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

werden, weil die Kraftströme auf
Mehrproduktion mit problematisch
hohen Tierbeständen weiterlaufen.
Die bestehenden Ökobeiträge sind
schlicht unattraktiv. Die Wissenschaft
ist aufgerufen, sich hier zu Wort zu
melden, und dies in aller Öffentlich
keit.
– Nach wie vor liegen die Chancen der
WSL in der Interpretation einer nach
haltigen Nutzung der schweizerischen
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Landschaft, sei dies im Ballungsraum
oder im Berggebiet. Die WSL ist das
kompetente «Raum und Zeit»For
schungszentrum. Die WSL muss ein Ort
bleiben, wo Langfristdaten gesammelt
und für innovative Fragen eingesetzt
werden. An Aktualität wird es nie
mangeln.
marIo f. BroGGI

PD Dr. Mario F. Broggi
Direktor WSL 1998–2004
Im Bretscha 22
FL9494 Schaan
EMail: mario.broggi@adon.li

Landschaft ist ein wertvolles Umweltgut. Hecken und Bäume bereichern Landschaft und Artenvielfalt. Bild: Gabriela Brändle.
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Teils ausgeräumte Landschaft wartet auf Renaturierung. Suburbane Landschaft Haag/SG mit
wenig kontrollierter Entwicklung. Bild: Hans-Jakob Reich.

Anmerkung der Herausgeber:
Das VorarlbergischSt. Gallische Rheintal
wurde fast vollständig ausgeräumt, vor
allem im St. Galler Bereich. Der Rhein
wurde begradigt. Nun aber sind bereits
grössere Flächen im westlichen Teil rena
turiert worden, und für den Rhein liegen
visionäre RevitalisierungsProjekte vor.

Für diese hat Franco Schlegel den «Gros
sen BindingPreis» 2008 erhalten.
Im Osten sind noch grossflächige Moore
(Vorarlberg und Fürstentum Liechten
stein) mit hoher Biodiversität vorhan
den, bemerkenswerte «Hotspots» für
Flora und Fauna.
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Landwirtschaft im Wandel –
Auswirkungen auf den Boden und das
Landschaftsbild

zusammengedrückt und
Seit Jahrzehnten findet
abgeschert werden. Da
ein tief greifender Wandel
durch wird der Gasaus
der landwirtschaftlichen
tausch zwischen dem Bo
Produk tionsstruk turen
den und der Atmosphäre
statt. Seit 1992 erfolgte
verhindert und der Ober
beispielsweise eine Neuflächenabfluss gefördert.
orientierung der schweiDas führt zusätzlich zu
zerischen Agrarpolitik in
Bodenerosion und kann
Richtung mehr Ökologie
die Hydrologie ganzer
und mehr Markt. Jeder
Regionen stören.
Wandel hat Auswirkungen
auf die Umwelt. In einem
Wie gross ist das Problem
Interview nimmt Prof. Dr.
der BodenschadverdichPeter F. Germann vom Prof. Dr. Peter F. Germann
tung in der Schweiz?
Geographischen Institut
der Universität Bern Stellung zum Pro- Wenn man am Morgen oder am Abend,
blem der Bodenverdichtung sowie zur Si- wenn die Sonne tief steht, durch das Mit
tuation und Zukunft der Landwirtschaft, telland zwischen Zürich und Bern fährt,
und es vorher geregnet hat, sieht man
insbesondere der Berglandwirtschaft.
überall Wasserlachen aufblitzen. Diese
In der Schweiz gibt es bei der landwirt- zeigen die grossflächige Zerstörung der
schaftlichen Nutzung im Moment zwei Grobporen im Boden auf. In diesem Zu
gegensätzliche Entwicklungen: Wäh- sammenhang konnte ich Geographiestu
rend schwierig zu bewirtschaftende dentinnen und studenten dazu begeis
Flächen extensiviert werden oder gar tern, die Bodenschadverdichtung mit
brach fallen, findet in den Gunstlagen einem experimentellen Ansatz zu beur
eine Intensivierung der Nutzung statt. teilen. Heute können wir über die Be
Herr Germann, wie wirkt sich eine In- regnung der Bodenoberfläche und Was
tensivierung der Landwirtschaft auf sergehaltsmessungen in verschiedenen
die physikalischen Eigenschaften von Tiefen feststellen, wie gut das Grobpo
Böden aus?
rensystem für den Wasser und Lufthaus
Eine Intensivierung ist nur möglich, halt funktioniert.
wenn die Arbeitsproduktivität gestei
gert wird. Das bedeutet aber, dass leis Hat der Ansatz seinen Weg in die Praxis
tungsstärkere Motoren und schwerere gefunden?
Maschinen eingesetzt werden müssen. Nur zögerlich. Dabei ist für die Boden
Diese Entwicklung führt manchenorts schutzfachstellen die Beurteilung der
zu Bodenschadverdichtungen, bei de Schadverdichtung im Hinblick auf die
nen vor allem die grossen Bodenporen gehemmte Luft und Wasserzirkulati
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on, die zunehmende Erosion und die
Überschwemmungen von Bedeutung.
Für staatliche Stellen, die sich mit dem
Schutz von Quell- und Grundwasser be
fassen, ist aber auch die Verlagerung
chemischer Stoffe in normal funktionie
renden Böden von grossem Interesse.
Hier konnten wir zeigen, dass Stoffflüsse
im Boden viel schneller ablaufen, als die
bisher angewandten Modelle vermuten
lassen. Bisher ist man davon ausgegan
gen, dass organische Chemikalien wie
Herbizide und Insektizide während der
Verlagerung im humusreichen Oberbo
den abgebaut werden. Heute weiss man,
dass organische Stoffe aufgrund ihrer
häufig zu kurzen Verweilzeit im Oberbo
den zum Teil unverändert im Grundwas
ser ankommen.
Arbeiten Sie mit anderen Disziplinen
zusammen?
Bodenkunde verlangt nach interdiszi
plinärer Forschung. Zudem interessiert
mich neben den naturwissenschaftlichen
Aspekten der Bodenschadverdichtung
auch die Frage, wieso Böden derart
verdichtet werden. Ich bin ursprüng
lich davon ausgegangen, dass das Ver
dichtungsproblem in der Schweiz vor
allem klimatische Ursachen hat. Doch
die Problematik tritt überall in Europa
auf. Immer mehr Regionen klagen über
schadverdichtete Böden. Das ist eine
direkte Folge der zunehmenden Me
chanisierung, die unter anderem durch
abnehmende Personalbestände in der
Landwirtschaft ausgelöst wird. Die Bo
denschadverdichtung ist vor allem ein
ökonomisches Problem. Weil auch in der
Schweiz von den Bauern verstärkt Unter
nehmertum gefordert wird und damit
eine Intensivierung in landwirtschaft
lichen Gunsträumen stattfindet, wird
uns das Thema Bodenschadverdichtung
noch lange beschäftigen.

Wurde der von Ihnen entwickelte Ansatz zur Beurteilung der Bodenschadverdichtung auch auf Waldböden angewendet?
Ja, aber in einem anderen Zusammen
hang. Die Bewirtschaftung der Wälder
rentiert an vielen Orten in der Schweiz
nicht mehr. Zur Rechtfertigung der Sub
ventionen werden die ökosystemaren
Dienstleistungen des Waldes herange
zogen. Dazu gehört beispielsweise die
regulierende Wirkung von Waldböden
auf den Abfluss. Waldböden speichern
angeblich wie Schwämme grosse Regen
mengen und geben das Wasser erst im
Verlauf von mehreren Tagen wieder ab.
Abflussspitzen würden so gedämpft. Das
ist ein Paradigma, das man in der Forst
politik seit 150 Jahren skrupellos ein
gesetzt hat. Wir haben diese Annahme
an verschiedenen Standorten überprüft
und zeigen können, dass nicht jeder
Wald mit seinem Boden vor Hochwasser
schützen kann.
Die zweite Erhebung im Rahmen des
Landesforstinventars hat gezeigt, dass
innerhalb von zehn Jahren vor allem
in den Alpen fast 50 000 ha Wald neu
aufgekommen sind. Was sollte Ihrer
Meinung nach gegen den Rückzug der
Landwirtschaft aus den Randregionen
unternommen werden?
Ich habe mit Seminar- und Diplomarbei
ten in zahlreichen dieser Regionen die
Bevölkerungsentwicklung und die öko
nomischen Verhältnisse untersuchen las
sen. Im Biosphärenreservat Entlebuch
haben wir beispielsweise die Waldent
wicklung in den letzten 100 Jahren ge
nauer unter die Lupe genommen. Bis
in die 1960er Jahre hat der Forstdienst
intensiv aufgeforstet – zum Teil mit
enormem Aufwand. Doch obwohl da
nach nicht mehr aktiv aufgeforstet wur
de, ging die Wiederbewaldung genau
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gleich weiter. Der Rückzug der Land
wirtschaft aus der Fläche kam deutlich
zum Vorschein. Ich denke aber nicht,
dass es besonders nachhaltig wäre, die
Landwirtschaft überall zu erhalten. Le
diglich in Regionen mit intakten sozio
ökonomischen Strukturen sollte man in
die Landwirtschaft investieren.
Ist die Schweizer Landwirtschaft fähig,
sich zu modernisieren?
Manchmal bin ich mir da nicht so si
cher. Auf der Traubachalp bei Habkern
nördlich von Interlaken besteht zwar
eine erhaltenswürdige, enge Beziehung
zwischen der Berg und der Talland
wirtschaft; die meisten Bauern, die zur
Alpkorporation gehören, sind Neben
erwerbsbauern, die die Alp traditionell
bewirtschaften. Doch die Korporation ist
immer noch in zwei Sennten aufgeteilt,
die bis vor kurzem praktisch unabhängig
voneinander gewirtschaftet haben. Das
hatte zur Folge, dass im selben Gebäude
zwei Ställe, zwei Scheunen und zwei Kä
sekessel untergebracht sind. Solcher Par
tikularismus und Traditionalismus steht
einer Modernisierung der Landwirt
schaft im Weg. Allerdings sind nicht nur
die traditionellen Strukturen und Denk
weisen ungünstige Voraussetzungen für
die zukünftige Entwicklung. In dem Sinn
greift die Unterteilung der Bevölkerung
in Bauern und NichtBauern zu kurz. Die
Traubachalp liegt im Bereich einer Moor
landschaft von nationaler Bedeutung.
Das Amt für Naturschutz des Kantons
Bern drohte mit Enteignung namhafter
Flächen, wenn die Naturschutzauflagen
nicht strikter eingehalten würden. Aller
dings konnte bis jetzt keine Amtsstelle
einen progressiven Nutzungsplan für die
Region vorlegen, mit dem zum Beispiel
die Weideflächen so intensiviert würden,
dass die Alpwirtschaft problemlos auf
die äusserst mageren Erträge aus dem
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Moorgebiet verzichten könnte. Jagd
bann, Landschafts, Heimat, Kulturgü
terschutz wirken sich ebenfalls entwick
lungshemmend aus. Wir haben Zonen
gefunden, die 13 Typen von Einschrän
kungen unterlagen. Dies wohlverstan
den zusätzlich zu den üblichen Auflagen
zur Erlangung von landwirtschaftlichen
Beiträgen. Das bringt enorme Restrikti
onen und Unsicherheiten mit sich.
Zum Beispiel wollte die Alpkorporation
unter finanzieller Beteiligung der Ge
meinde die Strasse vom Tal auf die Trau
bachalp teeren, damit Heuerntemaschi
nen und Arbeitskräfte im Tal und auf der
Alp rationell eingesetzt werden können.
Gegen das Projekt liefen Naturschutzver
bände und Wandervereine Sturm. Nach
zweijährigen Verhandlungen konnte das
Strässchen doch noch saniert werden,
in dem das Verhältnis von geteertem zu
bekiestem Belag minutiös ausgehandelt
und kontrolliert wurde. Die beteiligten
Bauern, die ihr Einkommen ausserhalb
der Landwirtschaft aufbessern müssen,
hätten ihre Zeit bestimmt besser einset
zen können als mit mühsamen Verhand
lungen. Es herrscht der Eindruck, dass
Massnahmen zur Erhaltung der Biodi
versität Formen angenommen haben,
die von den Bauern nicht immer verstan
den werden. Bis zum 15. Juni verhält sich
der Landwirt korrekt, wenn er die öko
logischen Ausgleichsflächen nicht mäht.
Prof. Dr. Peter F. Germann ist Forstingenieur und seit 1989 Leiter der Abteilung
Bodenkunde am Geographischen Institut der Universität Bern. Zwischen 1976
und 1979 forschte er an der ETH Zürich.
Danach arbeitete er acht Jahre lang als
Professor in den USA. Zu seinen wichtigsten Forschungsgebieten gehören
die Bodenphysik und die Hydrologie von
land- und forstwirtschaftlich genutzten
Böden.
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Danach wird er zum Gegner der Natur,
weil er die Flächen bewirtschaftet. Doch
man braucht ihn als Kämpfer gegen den
anstürmenden Wald, der halt von dersel
ben Natur verbreitet wird. Verwaldung
ist angeblich verwerflicher als korrekte
Landwirtschaft, weil sie artenreiche Le
bensgemeinschaften in artenärmere ver
wandeln kann. Zahlreiche Naturschutz
biologen haben Mühe, den Landwirt als
Pfleger unserer traditionellen Kultur
landschaft anzuerkennen. Und das finde
ich bedenklich. Die oben aufgeführten
Beispiele zeigen, wie den Bauern häu
fig Knüppel zwischen die Beine gewor
fen werden. Die landwirtschaftlichen
Randregionen werden fremdbestimmt,
das heisst von Aussenstehenden an ih
rer Entwicklung gehemmt. Die Landbe
sitzer können nicht mehr über die land
wirtschaftliche Nutzung ihres Bodens
befinden. Hier muss eine sachlichere und
zügigere Form des Dialogs gefunden
werden, sonst verschwindet die land
wirtschaftliche Bevölkerung.
Welche Chance bietet der Tourismus
diesen Randregionen?
Es wird immer wieder argumentiert,
dass wir die Landschaft für den Touris
mus erhalten müssen. Der Tourismus ist
aber kein ökonomisches Allheilmittel.
Beispielsweise war in Beatenberg über
lange Zeit ein Hotel zum Verkauf ausge
schrieben, und während unseren Unter
suchungen in der Region beantragte ein
anderer Hotelbetrieb Konkurs.
Welchen Beitrag leisten die Direktzahlungen zur Erhaltung der Landwirtschaft in den Randregionen?
Die Direktzahlungen sind wichtig. Doch
das System hat auch etwas Abgeho
benes. Über dem Brienzer See, auf der
nordwestlichen Seite des Riedergrats,
liegt eine Alp mit ausgedehnten Ma

gerwiesen, deren Pflege jährlich 60 000
Franken Direktzahlungen in die Kasse
der Alpkorporation fliessen lässt. Die
Wiesen werden jedoch von Bauern aus
dem Entlebuch gemäht, denen man die
anfallende Streu als Lohn überlässt. Dies
ist ein Beispiel dafür, dass die Subventi
onen nicht immer den Landbewirtschaf
tern zugute kommen.
Gibt es auch Positives zu berichten?
Ich kenne eine Alp, bei der die Direktzah
lungen für das Mähen der Magerwiesen
in die Kasse der Alpkorporation fliessen.
Mit dem Geld werden die Stundenlöhne
für die Renovation der Gebäude und die
Sanierung der Strassen bezahlt. So bleibt
die Infrastruktur erhalten, und die Be
träge aus Direktzahlungen werden zu
nächst in der Region umgesetzt.
Welche Zukunft hat die Landwirtschaft
in den Alpen?
Bevor ich die Frage beantworte, sollten
wir einen Blick in den Osten der USA
werfen: Dort erstreckt sich heute von
Maine bis Georgia ein riesiges Waldge
biet. Die Siedlungen sehen aus, als ob sie
in den Wald geschlagen wurden. Doch
vor 150 Jahren waren weite Landstriche
zu Gunsten der Landwirtschaft gero
det. Als die fruchtbaren Schwarzerdege
biete der Prärie im mittleren Westen in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
erschlossen wurden, gaben die meisten
Landwirte die Bewirtschaftung der häu
fig mageren Böden im Osten auf, und
der Wald kehrte zurück. Auch bei uns
sollte man die Rückkehr des Waldes et
was gelassener nehmen. Es ist eine Tat
sache, dass sich das sozio-ökonomische
Umfeld in der Landwirtschaft funda
mental geändert hat und immer noch
ändert. Hingegen stammen unsere Vor
stellungen, wie die Landschaft auszu
sehen hat, von der vorigen Generation
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und hinken demnach etwa 50 Jahre hin
ter der tatsächlichen Entwicklung her.
Ich denke, dass der Landschaftswandel
bereits in vollem Gang ist. Die Rückkehr
des Wolfs und des Bären in den Bergre
gionen sowie des Schwarzwildes in tiefe
ren Lagen sind sichere Zeichen dafür.
Wie beurteilen Sie den Anbau von Energiepflanzen aus der Sicht des Bodens?
Angesichts der immer noch nicht gelös
ten globalen Ernährungssituation emp
finde ich diese Entwicklung eine Verhöh
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nung der Menschen, die nicht oder noch
nicht von der Globalisierung profitieren
konnten. Die nicht kommerziell verwert
baren organischen Stoffe müssen zur
Humuspflege wieder auf die Äcker zu
rückgebracht werden. Die Produktion
von Bioenergie könnte zur Aushunge
rung unserer Ackerböden führen.
IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. franz X. StaDelmann
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Prof. Dr. Peter F. Germann
Geographisches Institut der Universität Bern
Abteilung Bodenkunde
Hallerstrasse 12
3012 Bern
EMail: germann@giub.unibe.ch

Fruchtbarer Boden bedarf des Schutzes. Mulchsaat verringert die Bodenerosion. Bild: Gabriela
Brändle.
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2.10 Ökologische Anwendungen mit
quantitativen wissenschaftlichen
Grundlagen verbinden
gen in Form von Szenari
«Umwelt wissenschaf ten ermöglichen, mit de
liche Forschung ist nicht
nen Massnahmen zum
allein in der klassischen
Schutz der Umwelt be
Neugier der Forscherin
gründet werden können.
oder des Forschers beDie
Forschungsschwer
gründet, sondern muss
punkte des IfU liegen in
vor allem zur Lösung drinden
Themenbereichen
gender Umweltprobleme
Naturschutz, globale Um
beitragen», sagt Prof.
weltveränderungen und
Bernhard Schmid, DirekBiodiversität, Evolution,
tor des 1994 gegründeten
ökologische Ökonomie,
Instituts für UmweltwisUmweltgeschichte
und
senschaften (IfU) an der
Umweltbildung. Diese in
Universität Zürich. Ein Ge- Prof. Dr. Bernhard Schmid
terdisziplinäre Forschung
spräch mit ihm über interdisziplinäres Forschen am IfU, das Um- ist nur möglich dank guter Zusammen
setzen von umweltwissenschaftlichen arbeit mit anderen Forschenden und
Forschungsresultaten und Umwelter- Instituten an der Universität Zürich und
darüber hinaus. Auch auf europäischer
ziehung.
Ebene erfolgt im Rahmen von EUPro
Herr Schmid, welches sind die For- jekten eine Forschungskooperation, be
schungsschwerpunkte des IfU?
stehend auch mit anderen Ländern in
Bisher wurden Umweltfragen häufig als Europa und Ostasien.
rein physikalischchemische Probleme Zudem gilt es, die Ergebnisse umwelt
betrachtet, die mit entsprechenden um wissenschaftlicher Forschung für die An
welttechnologischen Ansätzen gelöst wendung in Politik und Verwaltung um
werden können. In den letzten Jahren zusetzen. Hier übernimmt das IfU eine
setzte sich aber die Erkenntnis durch, wichtige Koordinationsfunktion, da es
dass unsere nichtmenschliche Umwelt Kontakte sowohl zur internationalen
nicht nur durch physikalischchemische, Forschung als auch zu den öffentlichen
sondern in entscheidendem Ausmass und privaten Akteuren im Bereich Natur
durch biologischökologische Prozesse LandschaftUmwelt hat. Die eigentliche
bestimmt wird. Die Wissenschaftle Umsetzung soll aber Sache der in der
rinnen und Wissenschaftler des IfU un Praxis tätigen Fachleute bleiben.
tersuchen solche Prozesse – vor allem
in naturwissenschaftlicher, aber auch in Eines Ihrer EU-Forschungsprojekte,
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, histo an dem Sie und Ihr Kollege Andy Hecrischer und politischer Hinsicht. Unsere tor beteiligt waren, führte ja zu vielForschungsergebnisse sollen Voraussa beachteten Forschungsresultaten, wie
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die in den Zeitschriften «Science» und
«Nature» veröffentlichten Arbeiten
zeigten. Können Sie dieses Projekt kurz
erläutern?
Im Rahmen des europäischen For
schungsprojektes BIODEPTH (Biodiversi
ty and Ecological Processes in Terrestrial
Herbaceous Ecosystems), an dem zwölf
Forschungsinstitute aus acht Ländern
beteiligt waren, wurde erstmals syste
matisch grossräumig untersucht, wie sich
die Biodiversität auf die Produktivität
und Funktionsfähigkeit von Grasland –
einem Ökosystem auswirkt. Diese Frage
stellung wurde gleichzeitig auf acht Ver
suchsflächen – zwei in Grossbritannien
sowie jeweils eine in Deutschland, Irland,
Griechenland, Portugal, Schweden und
in der Schweiz (bei Lupsingen, Kt. BL) –
mit den gleichen Methoden untersucht.
Die Ergebnisse zeigten unter anderem
eindeutig, dass auf einer Wiese um so
mehr Pflanzenmasse produziert wird, je
mehr Arten gedeihen. Je mehr Ökosys
temfunktionen gleichzeitig maximiert
werden sollten (z. B. neben der Produk
tivität auch die Vermeidung von Nitrat
auswaschung ins Grundwasser oder die
Unterdrückung von Unkräutern), desto
wichtiger war das Vorhandensein einer
grossen Anzahl Pflanzenarten. Diese
Forschungsresultate geben dem Schutz
der biologischen Vielfalt nun plötzlich
eine sachliche Komponente – es spre
chen also nicht nur ethische Gründe für
die Erhaltung einer möglichst hohen Ar
tenvielfalt. Wichtig war, dass das Expe
riment gleichzeitig an mehreren Stand
orten durchgeführt wurde. Da jeder
Standort in Bezug auf seine Ökologie
einzigartig ist, können allgemeingültige
Aussagen nämlich erst gemacht werden,
wenn an verschiedenen Standorten die
gleiche Beziehung zwischen Artenviel
falt und Pflanzenertrag gefunden wird.
Die positive Beziehung zwischen Bio
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«Die positive Beziehung zwischen
Biodiversität und Produktivität gibt
dem Schutz der Biodiversität endlich eine sachliche Komponente.»
Bernhard Schmid
diversität und Produktivität scheint auf
die bessere Nischenauswertung sowie
eine geringere Belastung durch Krank
heitserreger unter erhöhter Artenviel
falt zurückzuführen sein.
Viele Forschungsinstitute und -institutionen, die interdisziplinär arbeiten,
kämpfen mit wissenschaftlich-strukturellen, methodischen und menschlichen
Schwierigkeiten. Wie erleben Sie die
Situation?
Ich hatte das Glück, während mehrjäh
riger Auslandaufenthalte mit Prof. J. L.
Harper und Prof. F. A. Bazzaz – zwei in
ternational führende Pflanzenökologen
– zusammenarbeiten zu können. Die
se grossen Lehrer wurden mir Vorbild
sowohl für eine Denkweise, die öko
logische Anwendungen mit quantita
tiven wissenschaftlichen Grundlagen
verbindet, als auch für einen Stil, der
dieses Ziel durch enge Zusammenarbeit
mit Mitarbeitenden und Studierenden
zu erreichen versucht. Natürlich gehen
auch am IfU die interdisziplinären Zu
sammenarbeiten nicht immer reibungs
los vonstatten, und ab und zu hören wir
den Vorwurf, dass bei diesem oder je
nem Projekt zu wenig «herausgeschaut»
habe. In fast allen Fällen scheint aber
interdisziplinäres Forschen der einzig
gangbare Weg zu sein, die drängenden
Umweltprobleme unserer Zeit in den
Griff zu bekommen. Zudem waren wir in
letzter Zeit so erfolgreich im Publizieren,
dass kritische Stimmen hinsichtlich der
wissenschaftlichen Qualität interdiszipli
närer Arbeiten verstummt sind.
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Themen aus dem Bereich Gentechnologie oder Berichte über Tankerunfälle
lassen die Emotionen hochgehen. Wie
geht der Umweltwissenschaftler Bernhard Schmid mit solchen Themen um?
Gentechnologie und Kernenergie sind
sich in vielem ähnlich. Zu beiden Be
reichen sind in der Bevölkerung Ängste
vorhanden, die oft auf ungenügende
Kommunikation zwischen Wissenschaft
und Anwendung zurückzuführen sind
und die man ernst nehmen sollte. Die
Schweizerinnen und Schweizer sind be
züglich Gentechnologie sehr gut infor
miert und somit fähig, mitzubestimmen,
welche Technologien sie wollen. Ich per
sönlich finde es bemerkenswert, dass in
der Gentechnologie in der Tat noch im
mer ein grosses Forschungsdefizit be
steht, was ökologische Risiken betrifft.
Hier ergibt sich durch das neue Nati
onale Forschungsprogramm mit dem
Weizenversuch in Zürich Reckenholz
eine einmalige Chance, Fragen wie die
der Koexistenz und des Genaustausches
zwischen gentechnisch veränderten und
unveränderten Pflanzen zu untersu
chen. Leider wurde durch die Zerstörung
dieses Versuchs durch Unbekannte die
Beantwortung dieser Fragen nochmals
auf die lange Bank geschoben. Es ist eine
hohe Professionalität im Bereich Grund
lagenforschung und teilweise auch im
Bereich Entwicklung vorhanden, im Be
reich der Erforschung ökologischer und
gesellschaftlicher Folgen sind aber prak
tisch keine ausgewiesenen Wissenschaf
terinnen oder Wissenschafter zu finden.
Ich nehme nicht an, dass Absicht dahinter
steckt, sondern vielmehr Ignoranz. Wir
versuchen daher im Rahmen des Kom
petenzzentrums Pflanzenwissenschaften
von Universität und ETH eine stärkere
Zusammenarbeit zwischen molekular
biologischen und ökologischen Fachrich
tungen aufzubauen. Das Weizenprojekt

in Reckenholz ist ein ausgezeichnetes
Beispiel für die Art der Interdisziplinari
tät im Kleinen. Diese finde ich besonders
vielversprechend; sie fällt aber leider
in der Forschungsförderung oft durch,
weil dort die wissenschaftlich mit Vor
rang behandelte Grundlagenforschung
und die politisch mit Vorrang behandel
te «grosse» Inter und Transdisziplinari
tät zählt. Zurück zur eigentlichen Frage
finde ich im Agrobereich zwei Punkte
entscheidend: gentechnisch veränderte
Produkte müssen als solche bezeichnet
sein und sollten in der lebenden Pflanze
nicht patentiert werden können.
Noch ein Wort zu den Tankerunfällen.
Sie sind für die betroffenen Regionen
sicher immer eine sehr tragische und
kostspielige Katastrophe. Verglichen mit
den schleichenden globalen Umwelt
veränderungen wie Klimaerwärmung
Bernhard Schmid (*1952) hat an der Universität Zürich Chemie, Mathematik,
Anthropologie, Zoologie und Botanik
studiert und 1976 das Diplom in Botanik
und das Diplom für das höhere Lehramt
erlangt. 1980 promovierte er mit einer
Arbeit zur Systematik und Ökologie
einer Gruppe von Riedgräsern. Es folgten
Forschungsaufenthalte bei J.L. Harper (University College of North Wales,
GB), dem Begründer der Pflanzenpopulationsbiologie, und bei F.A. Bazzaz
(Harvard University, USA), der sich vor
allem durch die Verbindung physiologischer, populationsbiologischer und
vegetationskundlicher Ansätze in der
Ökologie hervorgetan hat. Auf Oktober 1992 wurde Bernhard Schmid auf
das neugeschaffene Extraordinariat in
Natur-, Landschafts- und Umweltschutz
an der Universität Basel gewählt. Seit
April 1994 ist er Ordinarius und Direktor
des Instituts für Umweltwissenschaften
der Universität Zürich. Er ist Mitglied
des Forschungsrates und des Präsidiums
des Schweizerischen Nationalfonds.
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durch Treibhauseffekt, Abbau der Ozon
schicht, Biodiversitätsverlust, Eutrophie
rung der Böden und Gewässer, Erosion
und Wüstenbildung aber ein vergleichs
weise kleines Problem.
Wo sehen Sie die grösste Herausforderung für die Forscherinnen und Forscher des IfU? Werden die Umweltwissenschaften künftig noch an Bedeutung
gewinnen, oder befindet sich das Umweltbewusstsein – wie Pessimisten
jetzt schon prophezeien – bereits wieder auf dem Rückzug?
Die grosse Herausforderung in den Um
weltwissenschaften ist und bleibt die
Verbindung von solider Grundlagenfor
schung mit relevanten Anwendungen,
insbesondere im Bereich globale Um
weltveränderungen und Biodiversitäts
verlust. Bisher hat unser Institut vor
allem naturwissenschaftliche Grundla
gen erarbeitet. Diese Grundlagen wollen
wir in Zukunft vermehrt in ökonomische
Modelle, in das praktische Natur- und
Umweltschutzmanagement sowie in Pro
gramme für die Umweltbildung einbe
ziehen. Ein weiteres Ziel habe ich bereits
angedeutet: molekularbiologisch und
organismisch tätige Forscher und For
scherinnen vermehrt zusammenzubrin
gen. Die Prognose der Pessimisten war in
den letzten Jahren vorübergehend aktu
ell, aber inzwischen angesichts schwin
dender Energievorräte und erstmals wie
der sichtbarer Nahrungsmittelknappheit
überholt. An unserem Institut merkten
wir allerdings nie etwas von einem Ein

Prof. Dr. Bernhard Schmid
Institut für Umweltwissenschaften
Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190
8057 Zürich
E-Mail: bernhard.schmid@uwinst.uzh.ch
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bruch. Unser Institut hat wohl ganz im
Gegenteil im Verlaufe der letzten fünf
Jahre die höchsten und konstantesten
Wachstumsraten der ganzen Universität
geschrieben. So stieg die Anzahl der Stu
dierenden im angebotenen Nebenfach
Umweltwissenschaften von ca. 30 auf
150 pro Jahrgang. Daneben haben wir
ein Doktoratsstudium in Ökologie auf
gebaut, in dem rund 60 Doktorierende
teilnehmen, und seit drei Jahren führen
wir den ersten spezialisierten Masterstu
diengang der Universität durch, der in
diesem Jahr bereits 15 Studierende in ei
ner Klasse vereint.
Die Situation bezüglich Umweltbewusst
sein in der Gesellschaft bewerte ich ge
fühlsmässig positiv. Wichtig wäre aber,
dass die Lebens- und Umweltwissen
schaften (wieder!) stärker in die Schulbil
dung aller Stufen integriert würden. Die
derzeitige Abneigung gegenüber den
Wissenschaften in gewissen Kreisen der
gebildeten Bevölkerung betrachte ich als
gefährlich, auch wenn sie sich teilwei
se begründen lässt; das Problem wur
de aber inzwischen zum Glück von der
Wirtschaft und mit Verspätung auch von
der Politik erkannt.
Bernhard Schmid
P.S. der Herausgeber: Dieses im Jahr
2000 erschienene und von Susanne
Haller-Brem verfasste Interview wurde
von Bernhard Schmid grundlegend über
arbeitet, erweitert und für diese Heraus
gabe aktualisiert.
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WIRTSCHAFT – UMWELT – GESELLSCHAFT

Wirtschaft und Gesellschaft benötigen Raum, Boden und Energie. Windkraftwerk auf dem
Mont-Crosins/BE. Bildquelle: Suisse Eole (BKW Energie AG).
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«Die Natur ist unsere Lebensgrundlage»

Lange Zeit hat die ÖkonoVorperiode bezogen ist.
mie die Kosten der UmDas heisst: der Zuwachs
weltzerstörung ignoriert.
wächst mit. Ich habe mich
Als Antwort auf die ökodamals gefragt, ob ein
logischen und sozialen
solches Wachstum des
Probleme des unkontrolSozialprodukts, das mit
lierten Wirtschaftswachseinem
entsprechenden
tums und der BevölkeVerlust an natürlichen
rungsexplosion hat sich
Ressourcen einhergeht, in
in den 1960er Jahren die
unserer begrenzten Welt
Umweltökonomie
als
überhaupt möglich ist.
ein wichtiger neuer ForUnd zu welchem Schluss
schungszweig entwickelt.
Dr. Hans Christoph Bins- Prof. em. Dr. Hans Christoph sind Sie gekommen?
Der Mensch kann gar
wanger, emeritierter Pro- Binswanger
nicht existieren, wenn er
fessor für Ökonomie an
der Universität St. Gallen und ehema- nicht mit der Natur existiert. Die Natur ist
liger Direktor der Forschungsgemein- unsere Lebensgrundlage. Sie ist in diesem
schaft für Nationalökonomie sowie des Sinne sozusagen Teil unseres Körpers. Wir
Instituts für Wirtschaft und Ökologie, können zwar mit unserer Erfindungsga
ist ein Wachstumskritiker der ersten be mehr aus der Natur herausholen, als
Stunde. In einem Interview nimmt er sie von sich aus bietet. Aber wir müssen
Stellung zum ökologischen und öko- ihre Substanz auch als Lebensgrundlage
nomischen Gleichgewichtszustand, zur bewahren. Die oberste Richtlinie der
Rolle der ökologischen Ökonomie beim Ökonomie ist das ökonomische Prinzip,
Schutz der Umwelt und zur Energiepoli- nämlich der haushälterische Umgang mit
knappen Gütern. Es ist notwendig, die
tik der Schweiz.
Nutzung aller knappen Güter – also auch
Herr Binswanger, Sie haben in den der Naturgüter – so zu gestalten, dass
1960er Jahren als einer der ersten Wis- zwar der grösstmögliche Nutzen daraus
senschaftler in der Schweiz den Zu- gewonnen werden kann, dass aber die
sammenhang zwischen Ökonomie und Grenzen der Nutzung nicht überschrit
Ökologie hergestellt. Ihre 1969 gehal- ten werden.
tene Antrittsvorlesung trug den Titel
«Wirtschaftliches Wachstum – Fort- Hat man damals verstanden, was Sie
schritt oder Raubbau». Gegen was rich- wollten? Immerhin galt das Wirtschaftswachstum als etwas Selbstvertete sich Ihre Kritik genau?
Das Grundprinzip der modernen Wirt ständliches.
schaft ist das exponenzielle Wachstum. Immer mehr Menschen haben sich da
Exponenziell bedeutet, dass die kon mals gefragt, wovon wir denn eigentlich
stante Wachstumsrate jeweils auf die leben und was denn da im Rahmen des
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Wirtschaftswachstums eigentlich wirklich
wächst. Die ökologische Ökonomie oder
Umweltökonomie ist damals gleichzei
tig an verschiedenen Orten der Welt zu
einem wichtigen Forschungsthema ge
worden. 1972 erschien der Bericht «Gren
zen des Wachstums» des Club of Rome.
Kurz darauf hat der Schweizerische Nati
onalfonds beträchtliche Mittel für die Fi
nanzierung eines interdisziplinären For
schungsprojektes bewilligt, das zum Ziel
hatte, Vorschläge für die Gestaltung ei
ner umweltkonformen Wirtschaft zu er
arbeiten. Ich wurde zusammen mit dem
Physiker Theo Ginsburg mit der Leitung
des Forschungsteams beauftragt. Die
Vorschläge haben wir im Buch «Wege
aus der Wohlstandsfalle» zusammenge
fasst, das 1978 erschienen ist. Dabei ha
ben wir unsere Empfehlungen eingeteilt
in «Schritte in die richtige Richtung» im
Sinne eines qualitativen Wachstums ei
nerseits und in «Strukturen einer alter
nativen Gesellschaft» andererseits auf
der Basis des Ausbaus der Sozialdienste,
umweltgerechterer
Eigentumsrechte
sowie einer Umgestaltung der Rechts
formen der Unternehmungen.
Wurde diese Studie fortgesetzt?
Als Ende der 1970er Jahre die Beschäf
tigungsraten sanken und der Umwelt
schutz zum Teil dafür verantwortlich
gemacht wurde, habe ich mit einigen
deutschen Kollegen zusammen ein Buch
über «Arbeit ohne Umweltzerstörung»
verfasst, das 1983 erschienen ist. Es ging
darum zu überlegen, wie Umweltschutz
und höhere Beschäftigung gleichzeitig
realisiert werden können. Am meisten
Beachtung gefunden hat wohl der Vor
schlag zur Einführung einer ökologischen
Steuerreform. Es geht dabei um die Fi
nanzierung eines Teils der Altersrenten
durch die Erhebung einer Energieabga
be bei gleichzeitiger Senkung der Lohn

nebenkosten. Auf diese Weise wird der
Energiekonsum durch Verteuerung der
Energie zurückgeschraubt und damit die
Umweltbelastung reduziert, während
gleichzeitig die Beschäftigung gefördert
wird, weil sich durch die Senkung der
Lohnnebenkosten die Arbeit verbilligt.
In Deutschland ist diese Idee ziemlich
vorschlagsgetreu verwirklicht worden,
ansatzweise auch in anderen Ländern; in
der Schweiz aber (noch) nicht.
Haben Sie noch andere Vorschläge
in Richtung einer Ökologisierung der
Wirtschaft gemacht?
Ich möchte noch zwei nennen – einen
erfolgreichen und einen weniger er
folgreichen. Der erfolgreiche war die
Einführung von Flächenbeiträgen zur
Unterstützung der Landwirtschaft bei
gleichzeitiger Reduktion der Preisstüt
zung für landwirtschaftliche Produkte.
Mit der Preisstützung waren die Bauern
gezwungen worden, die Produktion un
ter Einsatz von möglichst viel Dünger,
Pestiziden und Herbiziden zu forcie
ren – ungeachtet der daraus folgenden
Umweltschäden. Diese sollten mit dem
Vorschlag für die Einführung von Flä
chenbeiträgen, die unabhängig von der
Produktionsmenge sind, vermindert
werden. Dieser Vorschlag, den ich 1970
in der Neuen Zürcher Zeitung veröffent
licht habe, wurde zuerst in die schweize
rische Agrarpolitik aufgenommen. Von
der Schweiz aus hat dieser Vorschlag
über Österreich den Weg in die EU ge
nommen. Er ist heute, in etwas modifi
zierter Form, zu einem wesentlichen Be
standteil der europäischen Agrarpolitik
geworden.
Der weniger erfolgreiche Vorschlag war
institutioneller Natur. Ich habe zusam
men mit einigen Kollegen der Rechts
und Wirtschaftswissenschaften in einer
Petition an die EU-Kommission im Jahr
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1994 die Einrichtung eines Umwelt bzw.
Nachhaltigkeitsrates vorgeschlagen, der
vor allem aus Wissenschaftlern besteht.
Dieser soll nicht nur beratende Funkti
on haben, sondern bestimmte rechtlich
verankerte Mitwirkungsrechte auf Ge
setzes und Verordnungsebene besitzen.
Diesen Vorschlag haben wir auch weiter
verbreitet, in der Meinung, dass er auch
auf nationaler oder regionaler Ebene re
alisiert werden könnte. Meines Wissens
wurde dieser Vorschlag bisher aber nur
in Vorarlberg aufgegriffen, wo ein Um
weltrat gegründet wurde, dessen Anhö
rung für die Regierung verpflichtend ist.
Ich denke jedoch, dass dieser Vorschlag
weiterhin aktuell ist.
Wie beurteilen Sie generell die Erfolge
der Umweltbewegung?
Die Umweltbewegung hat zweifellos viel
bewirkt. Der Umweltschutz ist vor allem
durch Gebote und Verbote im Sinne der
Begrenzung der Emission von Schad
stoffen realisiert worden. An der Erarbei
tung der entsprechenden Normen waren
in erster Linie Naturwissenschaftler be
teiligt. Die Ökonomen haben vor allem
die Schaffung von Abgaben auf einzel
ne Schadstoffe propagiert, von denen in
der Schweiz auch einige im Rahmen der
Umweltschutzgesetzgebung
realisiert
wurden. Es war aber in erster Linie die
Idee der Plafonierung der Emission der
Treibhausgase, insbesondere von CO2,
die die Ökonomen auf den Plan gerufen
hat. Diese setzten sich für die Auftei
lung der zulässigen Emissionsmengen in
Emissionszertifikate und deren Verkäuf
lichkeit ein. Diese Idee ist ja unterdessen
auf der Basis des so genannten Kyoto
Protokolls in ersten Ansätzen realisiert
worden. Ich hatte mich seinerzeit auch
für diese Idee eingesetzt, bin aber etwas
vorsichtig geworden bei der weiteren
Propagierung, da sich bei der Kontrolle
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des Handels mit den Zertifikaten grosse
Probleme ergeben – der Handel ist näm
lich sehr korruptionsanfällig.
Werden die Massnahmen zugunsten
der Umwelt nicht durch das weitere
Wirtschaftswachstum mit einem zusätzlichen Ressourcenverbrauch und
einer entsprechenden Zunahme der
Emissionen und anderer Umweltprobleme überdeckt?
Da liegt zweifellos das Problem. Ohne
radikalere Massnahmen zur Verringe
Hans Christoph Binswanger (*1929
in Zürich) ist Ökonom und lehrte von
1969 bis zu seiner Emeritierung 1994
als ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität St.
Gallen. Von 1967–1992 war er Direktor
der Forschungsgemeinschaft für Nationalökonomie, seit 1980 geschäftsführend. Von 1992 bis 1995 wirkte er als
Direktor des neu gegründeten Instituts
für Wirtschaft und Ökologie. Er ist Autor herausragender Bücher wie «Wege
aus der Wohlstandsfalle», «Arbeit ohne
Umweltzerstörung», «Geld und Magie
– eine ökonomische Deutung von Goethes Faust», «Die Wachstumsspirale». Er
entwickelte die Idee einer ökologischen
Steuerreform und gilt als profilierter
nicht-marxistischer Geld- und Wachstumskritiker. Zu seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten zählen Umweltökonomie, Geldtheorie, ökonomische
Theoriegeschichte und Europäische Integration. In seiner Forschung hat Binswanger die Grenzen der eigenen Disziplin immer wieder überschritten und ist
dadurch auch einem breiteren Publikum
bekannt geworden. Seine Offenheit für
alternative Denkansätze und Lösungsstrategien hat ihn zu einem der bekanntesten und profilierten Kritiker der
herrschenden Hauptströmungen der
Nationalökonomie werden lassen. Binswanger konnte zahlreiche Ehrungen
entgegennehmen.
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rung des Ressourcenverbrauchs und da
mit der Entstehung von Emissionen lässt
sich ein echter Umweltschutz nicht ver
wirklichen. Dies gilt insbesondere auch
für den Energieverbrauch.
Viele Umweltschützer sind allerdings
der Meinung, dass es genüge, die nicht
erneuerbaren Energien durch erneuerbare Energien zu ersetzen.
Das ist meiner Meinung nach falsch.
Auch die erneuerbaren Energien brin
gen Umweltschäden mit sich. Das gilt
vor allem für die Nutzung der Wind
kraft und der Wasserkraft. Gegen die
Überflutung ganzer Täler zur Stromer
zeugung gibt es vielfachen Widerstand.
Aber auch der forcierte Bau von Wind
kraftanlagen ist problematisch. Das biss
chen Energie, das die Windräder liefern
– besonders in der Schweiz –, rechtfer
tigt in keiner Weise die Zerstörung der
Landschaft, die damit verbunden ist! Die
umweltfreundlichste Energie ist die, die
nicht verbraucht wird.
Viele Ökonomen sind aber der Meinung, dass das Wachstum der Wirtschaft notwendig ist und der Ressourcenverbrauch nicht gestoppt werden
kann.
Wenn wir die institutionellen Grundla
gen unserer Wirtschaft so lassen, wie sie
sind, dann haben sie Recht. Ich habe dies
in meinem vor kurzem veröffentlich
ten Buch «Die Wachstumsspirale – Geld,

 nergie und Imagination in der Dynamik
E
des Marktprozesses» dargelegt.
Wie soll es weitergehen?
Ich denke, wir werden auch auf die wei
terreichenden Vorschläge, die wir im
Buch «Wege aus der Wohlstandsfalle»
gemacht haben, zurückgreifen müssen.
Sie werden eigentlich erst heute richtig
aktuell. Es geht darum, die Wirtschaft so
zu gestalten, dass sie weniger auf Wachs
tum angewiesen ist. Ich denke vor allem
auch an eine Umgestaltung der Unter
nehmungsformen – weg von der Aktien
gesellschaft, die ausschliesslich auf Ge
winn und Wachstum ausgerichtet ist, und
hin zu einer Unternehmungsform, die
auf dem Stiftungsrecht aufbaut und da
mit auch auf einen konkreten Stiftungs
zweck ausgerichtet ist, der in der Stif
tungsverfassung ausdrücklich genannt
ist. Weitere Vorschläge gelten etwa der
Ausrichtung des Eigentumsrechts auf
das Nachhaltigkeitsziel und die stärkere
Gewichtung der Eigenarbeit und des
Sozialdienstes in der Einkommenspoli
tik. Eine vertiefte Analyse der modernen
Wirtschaft, die der Bedeutung dieser
Vorschläge ein zusätzliches Relief gibt,
findet sich in meinem neuen Buch «Die
Wachstumsspirale» (Marburg 2006).
Interview: Prof. em. ETH Dr. Frank Klötzli,
Dr. Susanne Haller-Brem
Textdokumentation: Dr. Gregor Klaus

Prof. em. Dr. Hans Christoph Binswanger
Institut für Wirtschaft und Ökologie
Tigerbergstrasse 2
9000 St. Gallen
E-Mail: hans-christoph.binswanger@unisg.ch
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Die Energiepreise sollten die Knappheit
der Ressourcen widerspiegeln

Die Deregulierung der
die
EnergieimportAb
Strom- und Gaswirtschaft
hängigkeit zunehmen.
in der Schweiz und in
Dies tönt nicht sehr
Europa lässt tiefgreifenoptimistisch.
Welche
de strukturelle VeränLösungen sehen Sie?
derungen sowie grosse
Es geht nicht darum,
Auswirkungen auf die EnPessimismus zu verbrei
ergiepreise erwarten. Wie
ten. In den letzten Jah
sieht es unter diesen Rahren sind viele Schritte
menbedingungen künftig
in die richtige Richtung
mit Themen wie Energiegemacht worden. Vor
sparen und nachhaltiger
25 Jahren war ich in der
Energienutzung
aus?
Schweiz einer der weni
Und welches sind die For- Prof. em. Dr. Daniel Spreng
gen, der von einer En
schungsschwerpunkte des
neugeschaffenen «Centre for Energy ergiesteuer redete. Heute sind solche
Policy and Economics» (CEPE)? Ein Ge- Forderungen diskussionswürdig gewor
spräch mit Prof. Daniel Spreng, Mitglied den. Die Energiepreise sind klar zu tief,
des Leitungsgremiums des CEPE des und es existiert aus diesem Gebiet kei
ne Kostenwahrheit. Erfreulicherweise
ETH-Bereichs.
ist aber in der Bevölkerung die Einsicht
Herr Spreng, wie sieht die Energiewirt- gewachsen, dass die Menschheit mit den
schaft der Zukunft aus?
begrenzten Ressourcen auf dem Planet
Einen wichtigen Einfluss wird sicher Erde sehr vorsichtig umgehen muss, da
die bevorstehende Liberalisierung des mit künftige Generationen ebenfalls
Strom und Gasmarktes haben. Gelingt ihre Bedürfnisse decken können. Unse
es uns nicht, den Deregulierungsprozess re Forschungsarbeiten auf dem Gebiet
optimal zu gestalten, werden die Strom Energieanalysen haben gezeigt, dass
und Gaspreise stark fallen. Tiefe Preise technisch viel erreicht worden ist. Doch
würden aber die Knappheit der Ressour leider sind die Leute erst «grün» beim
cen nicht widerspiegeln und somit wäre Denken und Reden, aber noch nicht
es schwieriger, EnergieeffizienzInvesti beim Handeln. Mir schwebt das Leitbild
tionen und erneuerbare Energienutzung einer ressourcenschonenden Industrie
zu realisieren. Damit würden energiebe gesellschaft mit optimaler Regulierung
dingte Treibhausgas und andere Emis vor. Diese Gesellschaft befriedigt ihre
sionen weiter ansteigen. Ein anderes Konsum und Produktionsbedürfnisse
Problem sehe ich darin, dass in Nicht mit einem hocheffizienten und emis
OPECLändern die Erdölproduktion sta sionsarmen Energiesystem. An diesem
gniert oder rückläufig ist und sich eine Leitbild orientiert sich auch unser neuge
ReKonzentration der Ölförderung im schaffenes «Centre for Energy Policy and
Nahen Osten abzeichnet. Dadurch wird Economics» (CEPE), welches am 1. Sep
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tember 1999 seine Arbeit aufgenommen
hat und am 26. Januar 2000 offiziell ein
geweiht wurde.
Welche Forschungsschwerpunkte bearbeitet das CEPE?
Das CEPE forscht in den kommenden Jah
ren auf den Gebieten Regulierung und
Deregulierung der Strom und Gaswirt
schaft, Wettbewerbsfähigkeit der Was
serkraft, Indikatoren der nachhaltigen
Ressourcennutzung, rationelle Energie
anwendung sowie Energienachfrage
und Energieangebotsprojektionen. Diese
Bereiche werden in den drei Forschungs
gruppen Energieökonomie (Leitung:
Prof. Massimo Filippini), Energie und
Nachhaltigkeit (von mir geleitet) sowie
Effizienz und Energiepolitik (Leitung:
Prof. Eberhard Jochem) bearbeitet. Mo
mentan sind am CEPE drei Wirtschafts
wissenschafter, drei Ingenieurwissen
schafter sowie vier Naturwissenschafter
beschäftigt. Das Zentrum wird von den
beiden Eidgenössischen Technischen
Hochschulen in Zürich und Lausanne
(ETHZ und ETHL) sowie dem Paul Scher
rer Institut (PSI) finanziert. Ein Beirat aus
Vertretern der Wissenschaft, der Wirt
schaft, der Verwaltung und der Politik
soll die Arbeit des CEPE kritisch beraten.
Ab Sommersemester 2000 wurden den
Studierenden an der ETHZ und ETHL Vor
lesungen, Seminare und Kolloquien zu
Themen im Bereich Energiewirtschaft
und Energiepolitik angeboten.
Das CEPE-Forschungsthema «Rationelle
Energieanwendung» greift die 2000Watt-Zielsetzung des ETH-Rates auf.
Wie beurteilen Sie diese Vision?
Im Modell der 2000WattGesellschaft
soll – bei gleicher Lebensqualität wie
heute – der Energieverbrauch pro Per
son 2000 Watt betragen. Dies entspricht
etwa dem heutigen weltweiten Durch

«Ob die Anwendung der Elektronik
zu einer bloss beschleunigten, oder
auch nachhaltigen Entwicklung
führt, ist offen.»
Daniel Spreng
schnitt. In der Schweiz liegt der aktu
elle Energieverbrauch bei ca. 6000 Watt,
in den USA gar bei 10 000 Watt und in
Äthiopien und andern Ländern der Drit
ten Welt bei rund 500 Watt. Ich fin
de das Ziel der 2000WattGesellschaft
visionär. Für die Schweiz müsste es dank
der vorhandenen technologischen Ba
sis eigentlich auch realisierbar sein. Das
technische Wissen ist vorhanden, um die
Effizienz des Energieeinsatzes gewaltig
zu verbessern – wir müssen es nur in al
len Bereichen unseres Handels einflies
sen lassen, nicht nur in die Entwicklung,
sondern auch in die Vermarktung neu
er Produkte wie energiesparende Autos
und optimal gebaute Häuser, und auch
in die Realisierung innovativer Konzepte
für Wohnen, Arbeiten, Kommunikation,
Mobilität und Erholung.
Welche erneuerbaren Energien werden
in der Schweiz von Bedeutung sein?
Und wie beurteilen Sie den Stellenwert
von Atomkraftwerken für die Energieversorgung?
Bei den erneuerbaren Energieträgern
wird sicher die Erhaltung der bestehen
den Wasserkraftwerke im Vordergrund
stehen. Wenn hier nichts getan wird, ist
die Wahrscheinlichkeit gross, dass länger
fristig diese Form der Energiegewinnung
schlecht unterhalten wird, technisch ver
altet und dass mit der Zeit ein Werk ums
andere vom Netz genommen werden
muss. Dieser Vorgang hat schleichend
schon eingesetzt. Die Gewinnung von
warmem Wasser mittels Sonnenkollek
toren wird in wärmeren Ländern immer
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üblicher. Zwar sind mit der Gewinnung
von Elektrizität aus Sonnenstrahlung oft
Träume der unendlichen Verfügbarkeit
von Energie verbunden, die nie Wirklich
keit werden können, doch die Forschung
geht hier stetig weiter und die derzeitig
hohen Kosten werden gesenkt werden
können. Die Gewinnung von Elektrizität
aus Windenergie ist heute an günstigen
Standorten schon wirtschaftlich, diese
Standorte sind allerdings beschränkt. Bei
der Kernenergie halte ich es mit meinem
Lehrmeister Alvin Weinberg, der davon
ausgeht, dass die derzeitige erste Ära
der Kernenergie zu einem Ende kommen
muss, bevor eine zweite Ära beginnt, in
welcher die Kernkraftwerke um Grössen
ordnungen sicherer sein werden.
Wo sehen Sie die erfolgreichsten Ansatzpunkte, um die Zielsetzungen einer
2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen?
Ein grosses Potential liegt sicher im Sek
tor Bau. Sehr viel Energie wird zur Er
haltung der Raumtemperatur benötigt
(Heizen oder Kühlen). Durch neue Fens
ter und Lüftungssysteme lässt sich bei
Neubauten der Energiebedarf problem
los um einen Faktor 2 bis 3 senken. Am
besten wäre es, Häuser nach dem Vorbild
Termitenbau zu konstruieren, damit man
gar nicht mehr zu heizen braucht. Dies
ist technisch machbar. Als zweiter rele
vanter Bereich sehe ich die Mobilität von
Personen und Gütern. Hier besteht eben
falls ein gewaltiges Reduktionspotential.
Neben rein technischen Lösungen muss
die Gesellschaft aber auch nach neuen
Mobilitätskonzepten suchen. Ein Ansatz
dazu ist beispielsweise das «car sharing»,
das in der Schweiz von der Firma Mobili
ty erfolgreich angeboten wird. Wir ste
hen heute an der Schwelle zum Elektro
nikzeitalter. Die Veränderungen, welche
die neuen Technologien bewirken, sind
unvorstellbar gross. In den Bereichen des
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Rechnens und der Datenübertragung
sind die Veränderungen schon deutlich
sichtbar. In anderen Bereichen stehen
die Umwälzungen noch bevor. Produk
tion und Dienstleistungen mit ihren Ar
beitsplätzen sowie Konsum, Wohnen
und Freizeit werden eine grundlegende
Veränderung erfahren. Ob all die neuen
Techniken, Verhaltensweisen und Vorlie
ben zu einer sinnlosen Beschleunigung
aller Abläufe führen, oder zu einer nach
haltigen, bedächtigen Entwicklung der
Gesellschaft, ist offen.
SuSanne Haller-Brem
Nachtrag 2008 zum 1999 erschienenen
Interview: Preisentwicklung
Die im Interview geäusserte Befürch
tung, dass zu viel Markt die Preise zu
stark drücken würde, mutet aus heutiger
Sicht etwas naiv an. Sowohl beim Strom
als auch bei den fossilen Energieträ
Daniel Spreng (*1940) hat an der ETH
Zürich Physik studiert und an der Northwestern University in Evanston (IL, USA)
in Materialwissenschaft doktoriert. 1970
kehrte er in die Schweiz zurück und widmete sich den Themen Metallforschung
und Energiestudien. Bis 1983 war er Leiter der Abteilung Ökologie der Schweizerischen Aluminiumindustrie (die erste
Einrichtung dieser Art in der Schweizer
Industrie). Ab 1985 war Daniel Spreng
Leiter der Forschungsgruppe Energieanalysen am Institut für Energieübertragung und Hochspannungstechnologie (Abteilung Elektrotechnik) der ETH
Zürich. Seit 1. August 1999 ist er Mitglied des Leitungsgremiums des neugeschaffenen «Center for Energy Policy
and Economics» (CEPE), das administrativ dem Departement Maschinenbau
und Verfahrenstechnik der ETH Zürich
zugeordnet ist. Emeritierung 2005.
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gern funktioniert der Markt überhaupt
nicht. In beiden Fällen tragen zwei Ef
fekte dazu bei: erstens die vielen Jahre,
die notwendig sind, um das Angebot zu
erhöhen, wenn erhöhte Nachfrage das
erfordert. Vertikal integrierte Firmen,
beim Strom meist staatliche, beim Öl die
grossen Ölgesellschaften, wie Esso, Shell,
BP, Texaco, Mobile usw., waren vor Jah
ren besser in der Lage, das Angebot auf
weit vorausschauende Absatzplanung
abzustimmen (und sind es, wie in der
schweizerischen Elektrizitätswirtschaft
immer noch). Zweitens bestehen heute
international die Märkte meist aus weni
gen Produzenten, oligopolistisch organi
sierte Stromproduzenten und nationalen
Ölfördergesellschaften (oft mit nichtökonomischen Zielen); da kann man im
Lehrbuch nachlesen, dass in einem sol
chen Markt die Verbraucher den Produ
zenten ausgeliefert sind.
Erneuerbare Energien
Dass der Erfolg der kostendeckenden
Einspeisevergütung, der von der Theo
rie her zu erwarten war, da wo sie ein
geführt wurde, wirklich eingetreten ist,
stimmt optimistisch.
2000-Watt-Gesellschaft
Energiesparen ist nach wie vor das Wai
senkind der Energiepolitik. Die Ener
gieeffizienz erhöht sich Jahr für Jahr,
doch gleichzeitig gibt es Jahr für Jahr
neue Energieanwendungen, mehr Geld,
um weiter zu reisen, exotischere Gü
ter zu konsumieren, in grösseren Woh
nungen zu leben, Zweitwohnungen
warm zu halten usw. Das Informatikzeit
alter könnte ein Zeitalter werden, in dem

Prof. em. Dr. Daniel Theodor Spreng
Büros von emeritierten Professoren
ZUE F2

Energie kontrollierter und sparsamer
eingesetzt wird. Aber es sieht nicht da
nach aus, dass dieses freundliche Bild
wahr wird. Auch scheint die Entwicklung
in den Entwicklungsländern nicht einem
Weg zu folgen, der aus unseren Fehlern
viel gelernt hat.
ETH-interne Entwicklungen
Das CEPE, von dessen Gründung im In
terview die Rede war, ist gewachsen und
ist heute Teil des neuen Departements
«Management, Technology and Econo
mics». Zudem hat sich an der ETH Zürich
ein aktives, wenn auch «virtuelles», De
partement übergreifendes Energy Sci
ence Center (ESC) gebildet. Seit meiner
Pensionierung arbeite ich teilzeitlich für
dieses neue Kompetenzzentrum. An der
ETH Zürich wurden neue Energieprofes
suren installiert, weitere sind geplant
und das Lehrangebot wurde erweitert.
Das ESC hat eine «Energiestrategie für
die ETH Zürich» entwickelt. Darin ist
nicht mehr nur von einer «2000-WattGesellschaft» die Rede, sondern auch
von einer «1 t CO2 pro Kopf und Jahr Ge
sellschaft». Dieses neue Ziel ist mit dem
alten kompatibel, lässt sich aber leichter
aus den Klimaschutzzielen ableiten und
verstärkt die Bedeutung der erneuer
baren Energien, was für die Forschung
an der ETH nicht unwesentlich ist. Dass
es sich bei beiden Zielen um das visio
näre Ziel einer Welt handelt, in welcher
alle Menschen gleiches Anrecht auf Na
tur (-belastung und -ausbeutung) haben,
wird oft übersehen.
Daniel Spreng

Zürichbergstrasse 18
8032 Zürich
E-Mail: dspreng@ethz.ch
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«Auf allen Stufen der Energienutzung kann
man effizienter werden»

Ein Gespräch mit Prof.
em. Dr. Eberhard Jochem
über nachhaltige Energiesysteme. Der Wissenschafter plädiert für die
Begrenzung der Kohlendioxidemission auf 1 Tonne pro Kopf und Jahr,
zeigt technische und unternehmerische Möglichkeiten auf und plädiert
für mehr Innovation und
politischen Mut.

Bereich chemische Tech
nik ging ich dann in Rich
tung Umweltschutz. An
schliessend habe ich mich
in Harvard mit Umweltö
konomie, Luftreinhaltung
und
Reaktorsicherheit
beschäftigt. Bei meinen
Studien merkte ich, dass
nicht alles, was man sich
technisch zunächst vor
stellen kann, in der Rea
lität auch umsetzbar ist.
Prof. em. Dr. Eberhard Jochem Am
FraunhoferInstitut
Herr Jochem, seit wann
sind wir solchen Fragen
beschäftigen Sie sich mit
integrativ nachgegangen,
Umweltfragen?
das heisst sowohl von der technischen
Ich bin im Ruhrgebiet gross geworden als auch von der ökologischen und der
und daher seit meiner Kindheit mit Um politischen Seite. Seit Anfang der 1980er
weltproblemen konfrontiert. Als ich als Jahre bin ich speziell zu technischen,
15Jähriger von einer Radtour aus Hol ökonomischen und politikwissenschaft
land kam, hatte ich eine Art Schlüssel lichen Fragen der Energieeffizienz und
erlebnis. Von weitem sahen wir schwarze der erneuerbaren Energien tätig.
Gewitterwolken über dem Ruhrgebiet.
Als wir näher kamen, hat es aber nicht Wieso dieser Wechsel in die Energiegeregnet, sondern es wurde immer trü forschung?
ber. Statt der ersehnten Abkühlung er Sehr bald schon wurde klar, dass wir mit
wartete uns die Luftverschmutzung. Das dem gigantischen Kohlendioxidausstoss,
hat mich tief beeindruckt! Und es wurde der mit der globalen Wirtschaftsent
mir klar, dass der Verbrauch an fossilen wicklung verursacht würde, ein Problem
Energieträgern nicht nachhaltig ist.
bekommen werden. Die Klimakonferenz
von Toronto 1987 hat dies sehr schön ge
Wann begannen Sie damit, sich im zeigt. Auf internationaler Ebene und in
Bereich Umweltschutz zu engagieren?
der Diskussion zwischen Wissenschaft
Ich studierte Maschinenbau, Volkswirt und Politik auf der nationalen Ebene
schaft und Soziologie, daneben auch ein wurden erstmals konkrete klimapoli
bisschen Philosophie und Theologie. Als tische Zielvorgaben formuliert. Die Kon
1968er stand ich der Art und Weise, wie ferenz empfahl beispielsweise bis zum
sich Gesellschaft und Wirtschaft entwi Jahr 2050 eine Reduktion der Treibhaus
ckelten, von Anfang an kritisch gegen gasemissionen um mehr als 50 Prozent.
über. Während meiner Dissertation im Zurzeit ist es offen, ob die Menschheit
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dieses Ziel erreichen wird. Die globa
le Energieversorgung basiert heute zu
mehr als 80 Prozent auf kohlenstoffhal
tigen Brenn- und Treibstoffen. Da be
darf es noch vieler Anstrengungen und
Innovationen.
Wieso wird Energie noch immer nicht
effizient genutzt?
Das Problem ist, dass es Tausende von
Technologien und Millionen von Ent
scheidungsträgern in einem Land gibt,
die meist wenig von Energieeffizienz
wissen. Wer weiss denn schon um die
Verluste des Antriebs eines Autos von
80 % oder die unnötigen Verluste des
Gebäudeheizens von 100 kWh pro Qua
dratmeter und Jahr? Ich habe die Ener
gieeffizienz verschiedener Branchen un
ter die Lupe genommen und festgestellt,
dass die Verluste sehr hoch, das heisst
bis zu 50% oder mehr sein können. Noch
heute wird das Thema Energieeffizienz
eher stiefmütterlich und mehr als Lip
penbekenntnis behandelt. Und weil es
keine Lobby der Energieeffizienz gibt,
reagiert die Politik nicht. Die andere Sei
te, das Energieangebot, hat dagegen
eine sehr starke Lobby. Man streitet da
her darüber, wie man den Energiebedarf
in 20 Jahren decken will, nicht aber über
Energieeffizienz. Eine notwendige Be
dingung für eine gesamtwirtschaftlich
optimale nachhaltige Energieanwen
dung und Materialnutzung ist aber ein
stärkeres politisches Engagement der Ef
fizienz-Produzenten und ihrer Branchen,
das noch auf sich warten lässt.
Wo kann man Energie sparen?
Auf allen Stufen der Energienutzung
kann man effizienter werden.
Welche Stufen meinen Sie?
Es gibt drei Stufen. Die Energie in Form
von Kohle, Erdöl, Uran oder Wasserkraft

wird als Primärenergie bezeichnet. Diese
muss zu Heizöl, Benzin, Fernwärme oder
Strom umgewandelt und transportiert
werden. Damit steht dem Verbraucher
Endenergie zur Verfügung, die zwei
te Stufe. Jene Energie, mit welcher der
Endnutzer seine Bedürfnisse wie Wärme,
Antriebskraft oder Licht befriedigt, heisst
Nutzenergie, die dritte Stufe. Was der
Konsument aber wirklich benötigt, ist die
so genannte Energiedienstleistung, also
eine warme Mahlzeit, eine angenehme
Raumtemperatur oder den Transport zur
Arbeit. Niemand will Energie verbrau
chen, sondern nur eine bestimmte Dienst
leistung erhalten. Dies heisst, dass man
so viel Energie beansprucht, wie die ge
rade verwendete Technologie benötigt.
Und da stellt sich die Frage, ob wir auf
allen drei Stufen der Energieanwendung
ökonomisch effizient sind in Bezug auf
die Technologien, die wir einsetzen, um
unsere erwünschten Dienstleistungen zu
erhalten. Das ist aber leider meist nicht
der Fall. Man verschwendet Ressourcen
– was ökonomisch höchst bedenklich
ist – und verursacht gleichzeitig exter
ne Kosten. Dazu gehören die Folgen des
Klimawandels, Gesundheitsschäden und
Korrosion. Die Menschheit könnte mit
wesentlich weniger Kosten und weniger
Ressourcenverbrauch die gleichen Ener
gie-Dienstleistungen erhalten.
Wie gross sind die Energieverluste?
Bei der Umwandlung von Primärener
gie in Endenergie liegen die Verluste in
der Schweiz derzeit bei 20 Prozent. Die
se Verluste liessen sich durchaus halbie
ren. Besonders gross sind die Verluste
bei den thermischen Kraftwerken – eine
Technologie des 19. Jahrhunderts! Es
sind hier aber Wirtschafts- und Kraft
werksstrukturen entstanden, die einen
erheblichen Einfluss auf die politische
Ebene ausüben. Beim Übergang von der
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Endenergie zur Nutzenergie geht in der
Schweiz etwa 40% der Energie unge
nutzt verloren. Diese Verluste liessen sich
erheblich reduzieren. Bei Verbrennungs
motoren und Getrieben von Strassen
fahrzeugen sind die Wandlungsverluste
wie gesagt sehr hoch. Sie werden als
Wärme an die Umwelt abgegeben. Die
ser Verlust ist absurd und nur historisch
verständlich. Der Verbrennungsmotor ist
letztlich ungeeignet für ein Strassenfahr
zeug und insofern eine Fehlentwicklung,
weil er die Bremsenergie des Fahrzeugs
nicht nutzen kann.
Gibt es Alternativen?
Ja, die gibt es. Da ist beispielsweise der
Elektromotor. Eine gute Entwicklung ist
der Hybridansatz, bei dem die Brems
energie zurückgewonnen wird und
über die Batterie wieder in den Antrieb
fliesst. Eine weitere Alternative ist die
Brennstoffzelle, die man aber in Bezug
auf ihre schnelle Alltagsverfügbarkeit
überschätzt hat.
Wie könnte der Weg zur Verringerung
des Primärenergiebedarfs aussehen?
Praktisch alle Energiewandler wie Bren
ner, Kessel, Gasturbinen, Motoren aller
Art und Wärmetauscher haben kleinere
oder grössere Verbesserungsmöglich
keiten. In vielen Fällen benötigen wir
aber nicht nur effizientere Technolo
gien, sondern einen regelrechten Tech
nologiewechsel, beispielsweise bei den
Verbrennungsmotoren oder den Kes
selanlagen. Bei Neubauten und bei
Gebäudesanierungen sollte ein Ener
giestandard, der dem Passivhaus oder
MinergieP entspricht, realisiert werden.
Ebenso wäre die Substitution von Ver
dampfung und Trocknung durch ener
giesparendere
physikalischchemische
Trennverfahren wie die Membrantech
nik in der Nahrungsmittelindustrie und
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der pharmazeutischen Industrie sinnvoll.
Im Strassenverkehr lassen sich Verluste
durch leichtere Fahrzeuge mit minima
lem Luftwiderstand deutlich reduzieren.
Eine verbesserte Kommunikation, bei
spielsweise mit Telefon und Videokon
ferenzen, macht viele Reisen überflüs
sig. Viel Energie lässt sich zudem durch
ein verstärktes Recycling und durch die
Substitution von Werkstoffen und Ma
terialien durch weniger energieintensive
Werkstoffe einsparen.
Wie gross ist das Energiesparpotenzial?
Fasst man alle technischen Möglich
keiten zusammen, liegt das Energiespar
potenzial zwischen 80 und 90 Prozent

Eberhard Jochem ist emeritierter Professor für Nationalökonomie und Energiewirtschaft; er war bis Mitte 2007 CoDirektor des Centre of Energy Policy and
Economics (CEPE) an der ETH Zürich, das
er im Jahre 1999 zusammen mit zwei Kollegen gründete. Er ist Senior Executive
am Fraunhofer Institut für System- und
Innovationsforschung (Fh-ISI) in Karlsruhe, wo er zwischen 1983 und 1999
stellvertretender Leiter war. Als ausgebildeter Verfahrensingenieur und Ökonom promovierte er 1971 in technischer
Chemie an der TU München. Im Jahre
2001 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für seine Pionierforschung zur
Energieeffizienz und entsprechender
Politikmassnahmen sowie für sein Engagement, die neuen Erkenntnisse in die
Verwaltung und Industrie zu transferieren. Zurzeit ist er Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Beiräte von Forschungsinstituten in Deutschland und
der Schweiz sowie der Schweizer Akademie der Technischen Wissenschaften
(SATW) und der Editorial Boards mehrerer wissenschaftlicher Zeitschriften und
der Encyclopedia of Energy.
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des heutigen Primärenergiebedarfs.
Dieses Potenzial könnte in der zweiten
Hälfte dieses Jahrhunderts realisiert
werden. Man spricht hier auch von der
2000-Watt-Gesellschaft. Weitere Mög
lichkeiten zu energieeffizienten Lö
sungen ergeben sich aus unternehme
rischen Innovationen. So sollten Güter
intensiver genutzt werden, beispiels
weise über Lohnaufträge energieinten
siver Produkte, um die Anlagen rund
um die Uhr betreiben und Anfahr- und
Abfahrtsverluste vermeiden zu kön
nen, oder über das Vermieten von
Baumaschinen,
Reinigungsmaschinen
und das Car-Sharing. Gebrauchsgüter
müssten auch häufig eine längere Le
bensdauer aufweisen. Das Motto lau
tet: weg von der Wegwerfgesellschaft!
Dies erfordert allerdings minimale Qua
litätsstandards.
Und was ist mit erneuerbaren Energien?
Diese sind neben der effizienten Nut
zung von Energie und Gütern eine
zentrale Antwort auf die Herausforde
rungen der zukünftigen Energieversor
gung. Die Nutzung erneuerbarer Ener
gien ist unter den heutigen Markt- und
Preisbedingungen teils bereits wirt
schaftlich, teils um einen Faktor 8 teurer
als die Nutzung konventioneller Ener
gieträger. Dies hat zwei Gründe: Erstens
sind neue Technologien immer kosten
intensiver als über Jahrzehnte und in
grossen Stückzahlen produzierte tra
ditionelle Güter, und zweitens werden
die externen Kosten wie beispielsweise
die Folgen des Klimawandels nicht in
der Kostenrechnung der Investoren be
rücksichtigt.
Wir handeln also im Grunde genommen
unökonomisch?
Genau. Die Menschheit von heute baut
mit dem Kohlendioxid in der Atmo

sphäre eine riesige Hypothek auf. Wir
haben eine ganz andere Situation als
bei Schwefeldioxid, den Kohlenwas
serstoffen oder den Stickoxiden in den
1970er und 1980er Jahren. Die traditio
nellen Luftschadstoffe liessen sich sehr
schnell über spezifische Massnahmen
reduzieren, und sie werden vom nächs
ten Niederschlag aus der Atmosphä
re ausgewaschen. Das Kohlendioxid ist
dagegen ein sehr langlebiges Gas, das
nicht mit dem ersten Regen beseitigt
wird, sondern mehr als 130 Jahre in der
Atmosphäre verbleibt. Bereits verur
sachte Klimaänderungen sind über Ge
nerationen hinweg nicht korrigierbar.
Wir greifen uns deshalb ständig selbst,
insbesondere aber den zukünftigen Ge
nerationen, in die Tasche.
Dennoch wird nicht gehandelt.
Bei der Einführung einer neuen Techno
logie besteht immer das Problem, dass
die Vertreter der alten Technologie das
Sagen haben. Neue Innovationen zer
stören Bestehendes und rufen Wider
stand der Besitzer der traditionellen
Technologie hervor. In der Schweiz sind
die Vertreter der alten Technologien
gut organisiert. Es wird deshalb immer
noch viel Energieangebotspolitik be
trieben. Die Schweiz braucht aber eine
Innovationspolitik, die Energie- und
Materialeffizienz einen grossen Stellen
wert beimisst.
Und was ist mit dem Druck aus der
Bevölkerung?
Bei den Fluor-Kohlenwasserstoffen ha
ben die Bürger gesagt: «Wir haben ein
Problem, wir müssen den Ozonschild
erhalten – tut etwas!» Heute kann sich
aber kaum jemand vorstellen, welche
und wie viele Auswirkungen der Klima
wandel in Zukunft hat. Das macht es
auch so schwierig, die Kosten der Anpas
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sung an den Klimawandel und die ver
bleibenden Schäden zu berücksichtigen.
Zudem ist es den meisten Menschen
egal, was für ein Klima in 100 oder 300
Jahren herrscht.
Welches Ziel in Bezug auf den Energieverbrauch sollte die Menschheit anstreben?
Um grössere Schäden zu verhindern,
müssten die Pro-Kopf-Emissionen welt
weit auf etwa 1 Tonne Kohlendioxid
pro Jahr bis Ende dieses Jahrhunderts
sinken. Das entspricht etwa 400 Liter Öl
pro Kopf und Jahr. In der Schweiz liegen
die Emissionen zurzeit bei 6 Tonnen. Um
bis 2100 eine Reduktion um einen Fak
tor 6 zu erreichen, müsste die Schweiz
die Kohlendioxid-Emissionen jährlich
um mindestens 2 Prozent reduzieren.
Diese Reduktionsanstrengungen brin
gen nicht nur globalen Nutzen, sondern
haben auch direkte ökonomische Vor
teile für Länder wie die Schweiz. Mit
tel- und langfristig würde die Schweizer
Wirtschaft nämlich dank ihrer Innova
tionskraft von einer fortschrittlichen
Energie- und Klimapolitik profitieren.
Leistungssteigernde
Impulse
durch
staatliche Rahmenbedingungen der En
ergie- und Umweltpolitik im Ausland ha
ben aber dazu geführt, dass die Schweiz
ihre Führungsrolle in den letzten zehn
Jahren in mehreren Bereichen verloren
hat. Wenig ambitionierte Standards
und eine zögerliche Klimapolitik bedeu
ten also für die Schweizer Wirtschaft ei
nen strukturellen Wettbewerbsnachteil,
weil Investoren und Technologieprodu
zenten im Inland nicht hinreichend ge
fordert werden.
Wie beurteilen Sie die Schweizer
Energiepolitik?
Das interessante an der Schweiz ist, dass
die Energiepolitik sehr facettenreich ist,
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aber alles mit angezogener Handbrem
se angegangen wird. Problematisch ist
vor allem, dass die Schweiz den Vorga
ben der EU regelrecht hinterher hechelt.
Die Schweiz hat zudem zwar ein ausge
zeichnetes technologisches Know-how,
gute Universitäten, die beiden ETHs und
hoch moderne Unternehmen, die En
ergie- und Klimapolitik tut aber wenig,
um reale Ziele zu erreichen. Der extreme
Föderalismus erschwert das Ganze zu
sätzlich. Die Schweiz müsste viel höhere
technische Auflagen machen und die ex
ternen Kosten in die Energiepreise inte
grieren. Im Falle der Autoindustrie wäre
die Schweizer Wirtschaft nicht einmal
direkt betroffen. Im Gegenteil: Schwei
zer Firmen liefern hochwertige Ma
schinen und Anlagen ins Ausland. Die
Schweiz könnte Druck machen, ähnlich
wie Schweden in den 1980er Jahren in
Bezug auf cadmiumhaltige Autoteile.
Schweden hatte den Import solcher Teile
verboten. Ein Aufschrei ging durch die
europäische Automobilindustrie. Aber
nach drei Jahren gab es keine europä
ischen Autos mehr mit Teilen, in denen
Cadmium enthalten war.
Wenn Sie die Energiepolitik der Schweiz
bestimmen könnten, was würden Sie
zuerst tun?
Ich würde sicherlich zuerst bei den be
stehenden Gebäuden ansetzen. Miner
gie wäre Standard. Und ich würde die
Energiesteuern und die CO2-Abgabe an
heben. Die Schweiz hat heute die tiefste
Energiesteuer auf fossile Energieträ
ger in Westeuropa! Hier zeigt sich das
ganze Missverhältnis zwischen den Be
teuerungen, was man alles für den Kli
maschutz tun will und dem, was tatsäch
lich getan wird. Die Folgen dieser Politik
sind grotesk: Überall an den Grenzen
kommen Autofahrer aus dem benach
barten Ausland, um zu tanken. Wenn
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ein Land wie die Schweiz sich nicht auf
den inländischen Märkten hohe Leis
tungsstandards in Form von Rahmenbe
dingungen setzt, dann verspielt sie lang
fristig Chancen auf den Weltmärkten.

IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. franz X. StaDelmann
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Prof. em. Dr. Eberhard Jochem
ETH Zürich
Zürichbergstrasse 18
8032 Zürich
EMail: ejochem@ethz.ch

Erneuerbare Energiequellen gewinnen an Bedeutung. Biogasanlage in Goldach/SG. Bildquelle:
BIOGASforum.
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«Solarenergie ist nicht nur eine Technik,
sondern vor allem eine Kultur»

Die Schweiz ist noch weit
Hinsicht ist sie deshalb
von einer nachhaltigen
die gesündeste Energie
Energieversorgung entquelle, die man sich vor
fernt: 40 Prozent unserer
stellen kann. Seit über 30
Elektrizität und über 95
Jahren wird eine Energie
Prozent unserer Brennkrise heraufbeschworen.
und Treibstoffe stammen
Das ist wissenschaftlich
aus fossilen und nuklebetrachtet ein Unsinn.
aren Quellen. Von 1950
Wir werden auf der Erde
bis 2000 hat sich der
beliebig vielen Ressour
Energieverbrauch in der
cenerschöpfungsproble
Schweiz
verfünffacht.
men begegnen, aber bei
Dieser enorme Zuwachs
der Energie, die uns als
wurde
überwiegend Prof. em. dipl. Ing. Pierre einzige Ressource täg
durch Erdölprodukte ge- Fornallaz
lich aus dem Weltall ein
deckt. Erneuerbare Engestrahlt wird, kann es
ergien, die aus Sonne, Wind, Holz und dieses Problem nie geben.
anderer Biomasse gewonnen werden,
decken lediglich etwas über drei Pro- Wieso hat sich die Sonnenenergie noch
zent des Energieverbrauchs. Für Pierre nicht durchsetzen können?
Fornallaz, emeritierter Professor und In keinem anderen Gebiet der Technik
dipl. Ingenieur der ETH Zürich, ist die haben sich Fehl und Vorurteile so lan
verstärkte Nutzung der Sonnenenergie ge halten können wie in der Sonnen
aber eine unausweichliche Notwendig- energietechnik. Seit Jahrzehnten wird
keit. Seit über 30 Jahren kämpft er für beispielsweise das Gerücht verbreitet,
eine «solare Kultur der Nachhaltigkeit». dass Anlagen zur photovoltaischen Son
Ein Interview über die Nutzung der nenenergienutzung mehr Energie für
Sonnenenergie sowie über Nachhaltig- Herstellung, Betrieb und Entsorgung
benötigen, als sie während ihrer Le
keit, Geld und Verantwortung.
bensdauer je zu produzieren imstande
Herr Fornallaz, was macht die Sonnen- seien. Diese Behauptung ist nachweis
energie so attraktiv?
lich falsch! Wissenschaftlich nicht halt
Die Sonne ist eine einzigartige und un bare Aussagen werden selbst in Kreisen
vergleichliche Energiequelle. Die Strah der Wissenschaft weiterkolportiert –
lungsenergie ist praktisch unerschöpflich aus Gründen, die nur als Zugeständnisse
und viele tausend Mal grösser als unser an die mächtige Energiewirtschaft, als
Bedarf. Sie muss nicht aus fernen Län politischer Opportunismus oder als un
dern importiert werden, kann dezentral wissenschaftliche Einseitigkeit zu ver
genutzt werden, verursacht keine unlös stehen sind.
baren Umweltprobleme und ist in ihrer
Rohform gratis. In volkswirtschaftlicher
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Es ist aber doch eine Tatsache, dass die
Sonnenenergie nach wie vor zu teuer ist.
Selbstverständlich ist es teurer, eine un
erschöpfliche Energiequelle unter Einbe
zug ihrer Umwandlungskosten in Nutz
energie zu fördern, als erschöpfliche
Lager auszubeuten und die dadurch
verursachten Umweltschäden zu igno
rieren! Volkswirtschaftlich betrachtet ist
die Sonnenenergie aber die wirtschaft
lichste Energieform. Ihr höherer Preis
wird Anreiz sein, die benötigte Energie
effizienter einzusetzen. Unsere Volks
wirtschaft kann aus diesem Prozess nur
gestärkt hervorgehen. Anlagen, die mit
Kohle, Öl, Gas oder Uran Nutzenergie
produzieren, rentieren energetisch über
haupt nie! Sie verbrauchen nur Energie
kapital bis zur Erschöpfung und gefähr
den zusätzlich die Biosphäre.
Es gibt ausser Sonnenenergie auch
noch andere erneuerbare Energien.
Beispielsweise hat die aus Holz gewonnene Energie in den letzten Jahren erhebliche Produktionssteigerungen erlebt.
Holz, Biomasse sowie Wasser- und Wind
kraft existieren nur dank der Sonnen
einstrahlung. Es handelt sich bei diesen
erneuerbaren Energien deshalb indi
rekt auch um Sonnenenergie. Die Holz
verbrennung wird seit Urzeiten zur
Erzeugung von Wärme benutzt. Das
Ökozentrum in Langenbruck hat diese
archaische Energiequelle in den letzten
25 Jahren prägend weiterentwickelt:
Mit der Herstellung von Pellets wurde
der Brennstoff homogenisiert, und neue
Verbrennungstechnologien ermöglichen
eine schadstoffarme Verbrennung. Die
se wissenschaftlichen Leistungen müs
sen hervorgehoben werden, sind doch
Holznutzung und Wasserkraft für die
Schweiz besonders wichtig.

Kann die Sonnenenergie die heutigen
Mengen an fossilen und nuklearen Energien ersetzen?
Das kann sie natürlich nicht. Eine solare
Kultur bedingt deshalb einen effizienten
Energieeinsatz. Studien haben gezeigt,
dass die von unserer Gesellschaft benö
tigten Dienstleistungen mit einer drei
bis vier Mal kleineren Energiemenge er
bracht werden könnten, ohne dass wir
auf den heutigen Lebensstandard ver
zichten müssten. Wenn also von Son
nenenergienutzung gesprochen wird, so
heisst das immer auch, dass der Energie
bedarf bei gleicher Dienstleistung um
mindestens 75 Prozent verringert und
der Restbedarf zu einem Grossteil aus
unerschöpflichen, solaren Quellen ge
deckt wird. Sonnenenergienutzung und
Energieeffizienz sind untrennbare Part
ner. Solarenergie ist nicht nur eine Tech
nik, sondern vor allem eine Kultur.
Sie lehnen fossile Energien vollständig
ab?
Ein Viertel des Restbedarfs an Energie
darf nach heutigem Wissen aus fossi
len Energieträgern gedeckt werden. Die
Umweltbelastung hält sich bei dieser
Menge in Grenzen. Die vermeintlich billi
gen fossilen Energien haben uns aber zu
einem kostspieligen Abenteuer verführt,
das so rasch wie möglich beendet wer
den muss. Wir dürfen uns nicht länger
selbst betrügen, indem wir erschöpfliche
Naturkapitalien verbrauchen, die uns zu
sätzlich schwere Umweltprobleme be
scheren und ihre volkswirtschaftlichen
Kosten nicht decken. Allerdings darf man
nicht vergessen, dass die Entdeckung der
fossilen Energiequellen die technische
Entwicklung und ihre zivilisatorischen
Leistungen erst ermöglicht haben. Der
fossile Irrpfad war wohl unausweichlich
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und notwendig, um die nun bevorste
hende Entwicklungsstufe zu erklimmen.
Diese Zukunftsaufgabe verursacht betriebswirtschaftliche Mehrkosten. Wer
soll diese Mehrkosten bezahlen?
Es handelt sich effektiv nur um kurzfris
tig anfallende, betriebswirtschaftliche
Mehrkosten. Langfristig betrachtet sind
es sehr rentable Investitionen. Unter den
Marktgesetzen des heute herrschenden
Wirtschaftssystems ist diese unaus
weichliche Finanzierungsaufgabe aber
tatsächlich nicht lösbar, denn Geld wird
fast ausschliesslich zur kurzfristigen Be
reicherung investiert. Unser Umgang mit
Geld muss sich deshalb grundlegend än
dern.
Das müssen Sie näher erklären!
Erstmals in der schweizerischen Wirt
schaftsgeschichte hat im Jahr 1998 der
Reichtum der vermögenden Minderheit
mehr Gewinn ohne Arbeit erzielt als die
grosse Mehrheit der weniger Vermö
genden und Armen durch ihre effektiv
geleistete Arbeit als Lohn einnehmen
konnten. Es gilt heute als normal, dass
Geld ohne eigene Leistung Geld gene
rieren kann. Selbst grosse Industriekon
zerne erzielen oft mehr Gewinne durch
spekulative Operationen als durch ihre
industrielle Wertschöpfung. Der Wahn
sinn dieser Normalität muss offengelegt
werden! Denn die meisten Menschen
sind sich der globalen Folgen ihres Han
delns in Geldangelegenheiten nicht be
wusst. Mahatma Gandhi hat einmal die
sieben Todsünden der Menschheit in
Worte gefasst. Die erste lautet: Bereiche
rung ohne Arbeit. Es ist sicher keine Sün
de, reich geboren zu werden, Vermögen
zu erben oder Vermögen durch Arbeit
anzusammeln. Wir müssen aber die Fra
ge diskutieren, ob Vermögen dazu be
rechtigt, sich auf Kosten der Natur und
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der ärmeren Mitmenschen noch mehr
Reichtum anzueignen – und dies ohne
den Mitmenschen eine Gegenleistung
zu erbringen. Das ist heute der Fall.
Könnte Reichtum nicht die Verpflichtung
beinhalten, notwendige, nachhaltige
und zukunftsfähige Entwicklungen zu
ermöglichen und zu fördern? Um keine
Missverständnisse aufkommen zu lassen,
möchte ich aber betonen, dass diese Ver
pflichtung nicht heisst, dass Vermögen
verschenkt werden soll. Die Besitzstands
wahrung bleibt unangetastet. Geld
sollte aber im Dienste der Gesellschaft
stehen und Entwicklungen ermöglichen,
die allen zugute kommen – zum Beispiel
der Sonnenenergienutzung. Wir müssen
den Übergang schaffen vom heutigen
Kapitalismus der Ausbeutung zum Ka
pitalismus der Dienstleistung. Auch im
Umgang mit Geld ist eine neue Kultur
unumgänglich.
IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS
Pierre Fornallaz (*1924), emeritierter
Professor und dipl. Ingenieur der ETH
Zürich, ist eine engagierte Stimme in
Fragen der nachhaltigen Entwicklung.
Nach 20 Jahren Industrietätigkeit, zuletzt als technischer Direktor einer
Werkzeugmaschinenfabrik, wurde er als
Professor für Feintechnik an die ETH Zürich berufen. Pierre Fornallaz ist 13 Jahre später vorzeitig in den Ruhestand getreten, um das «Zentrum für angepasste
Technologie und Sozialökologie» (Ökozentrum) in Langenbruck mitzubegründen und mitzugestalten. Das Ökozentrum ist heute 28 Jahre alt und beweist,
dass eine nachhaltige, ökologisch und
soziale Wirtschaftsweise realistisch ist.
Alles was in diesem Interview von Pierre Fornallaz gefordert wird, ist am Ökozentrum Langenbruck in die Praxis umgesetzt worden.

92

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

Prof. em. dipl. Ing. Pierre Fornallaz
Lärchenstrasse 15
4142 Münchenstein
EMail: pierre.fornallaz@emeritus.ethz.ch

Sonne ist eine unerschöpfliche Alternativ-Energiequelle. Photovoltaik-Anlage auf Turm der
kath. Kirche Steckborn/TG (durchschnittliche Produktion: 9000 kWh pro Jahr). Bild: Kurt Aufdereggen.
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«Es kann und muss nicht alles wiederverwertet werden»

kann. Mit meinem Wech
Alle Produkte, Konsumsel zur EAWAG in Kastani
güter und Stoffe werden
enbaum bei Luzern 1974
nach ihrem Gebrauch zu
begann aber eine neue
Abfall. Die Schweiz verPhase in meinem Leben.
fügt im Abfallbereich
Ich erkannte, dass man
heute über hohe Entdie aquatischen Öko
sorgungsstandards und
systeme aus ganz ver
eine leistungsfähige Inschiedenen Blickwinkeln
frastruktur, sowie über
betrachten konnte und
klare gesetzliche Bestimdass so ein System sehr
mungen. Rund die Hälfkomplex ist. Es gibt ein
te der in Haushaltungen
Einzugsgebiet, wo alles
und im Gewerbe anfalWasser durch den Boden
lenden Siedlungsabfälle Prof. em. Dr. Peter Baccini
läuft. Wenn ich also das
werden wiederverwertet.
In einem Interview nimmt Prof. em. Dr. Wasser verstehen will, muss ich auch den
Peter Baccini von der Professur für Stoff- Boden verstehen. Ich muss die Siedlungs
haushalt und Entsorgungstechnik der gebiete verstehen und die Funktionswei
ETH Zürich Stellung zur Entwicklung und sen der Agrarsysteme. Fast alle Einzugs
zum Stand der Umweltwissenschaften gebiete sind dicht besiedelt und werden
und der Abfallwirtschaft in der Schweiz. intensiv landwirtschaftlich genutzt. Der
anthropogene Stoffumsatz in diesen
Herr Baccini, wie kamen Sie zur Um- Teilsystemen ist deutlich grösser als der
weltforschung und zur Ökologie?
natürliche Umsatz. Damals lernte ich, in
Ich möchte dazu gerne etwas weiter aus ter und transdisziplinär zu arbeiten. Das
holen. Gehen wir ins Jahr 1964. Ich war Wort «transdisziplinär» gab es damals
25 Jahre alt und ein begeisterter Besu übrigens auch noch nicht. Wir taten es
cher der Expo. Es war spannend zu se einfach. Ich erfuhr, was es heisst, eine
hen, wie sich unsere Gesellschaft künst Fragestellung zu bearbeiten, bei der kei
lerisch dargestellt hat. Rückblickend ne Disziplin eine Führungsfunktion hat.
muss ich aber feststellen, dass die Expo Keiner war einfach nur Zudiener, son
keine Visionen für die Zukunft entwi dern alle waren gleich wichtig. Ich erin
ckelt hat. Auch Umweltschutz war noch nere mich an meine erste Publikation in
kein Thema. Das Wort «Umweltschutz» den Umweltwissenschaften. Es ging um
existierte noch gar nicht! Wissenschaft den Metallhaushalt in Seen. Und schon
und Fortschritt bestimmten mein Leben. stand ich inmitten von gesellschaftspo
Als ich später in der chemischen Indus litischen Auseinandersetzungen. Das
trie arbeitete, wollte ich Moleküle mo war ein weiteres Novum in meiner For
dellieren und Wirkstoffe herstellen. Ich schungstätigkeit. Es stellte sich die Fra
war überzeugt davon, dass ich die Welt ge, wie wir die Gewässerbelastungen
mit meiner Erfindungsgabe verbessern begrenzen können. Und wie setzen wir
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Grenzwerte? Wie können wir sie begrün
den? Ähnliche Fragen haben bereits den
Altvater des Gewässerschutzes, Prof. Dr.
Otto Jaag, beschäftigt. Sie sehen, ich bin
nicht einfach zur Hochschule rausgekom
men und habe beschlossen, Umweltfor
schung zu betreiben. Das war ein lang
samer Prozess, der im gesellschaftlichen
Kontext gesehen werden muss.
Wie gut war der Umweltschutz in den
1980er Jahren in der Gesellschaft verankert?
Wenn ich zurückblicke, dann war das die
hohe Zeit des Umweltschutzes. Es war
eine grossartige Zeit! Es herrschte Auf
bruchstimmung! Die Schweiz benötigte
Lösungen für Umweltprobleme und da
mit auch Umweltwissenschafter. Gewäs
serschutz, Luftqualität und Abfallentsor
gung waren wichtige Themen. Und
durch das Schlagwort «Waldsterben»
hat der Umweltschutz eine regelrechte
Turbobeschleunigung erfahren. Damals
hatte ich den Eindruck, dass die Gesell
schaft für Umweltthemen sensibilisiert
ist. An der ETH waren wir dagegen Dis
sidenten. Dennoch haben wir gegen den
Widerstand vieler Chemiker, Physiker,
Maschineningenieure, Forst- und Agrar
wissenschafter die neuen Studiengänge
Umweltnaturwissenschaften und Um
weltingenieurwissenschaften etabliert.
Endlich konnten die Wechselwirkungen
zwischen Mensch und Umwelt gezielt
untersucht werden. Damit wurde end
lich auch eine Forderung erfüllt, die be
reits an den ETH-Umweltsymposien in
den 1970er Jahren artikuliert wurde.
Wie haben sich die Umweltnaturwissenschaften seither weiterentwickelt?
Die Anthroposphäre ist aus dem Schatten
der natürlichen Ökosysteme getreten.
Sie wird mittlerweile als physiologisches
System angesehen, das eine gewisse

Qualität nicht unterschreiten darf. Noch
gibt es jene Wissenschafter, die sich aus
schliesslich als Anwalt der Gewässer, der
Wälder oder der artenreichen Wiesen
sehen. Doch alle Lebensräume in den
entwickelten Ländern gehören zu einem
Gesamtsystem, in dem mehrere hundert
Einwohner pro Quadratkilometer leben
und das einen hohen Stoffumsatz auf
weist. Kein Quadratmeter der Schweiz
ist mehr unbeeinflusst. Nicht einmal
die höchsten Alpengipfel. Wir müssen
uns von dem Umweltschutzparadigma
verabschieden, das uns vorgaukelt, wir
könnten natürliche Ökosysteme von den
urbanen Räumen trennen. Wir können
nicht alle Stoffe unter Kontrolle halten.
Wir müssen uns philosophisch, intellek
tuell und emotional dazu bekennen,
dass wir alles mitgestalten. Das bedeutet
aber auch, dass wir die Verantwortung
für alles übernehmen müssen.
1983 wurden Sie Leiter der Forschungsabteilung Abfallwirtschaft und Stoffhaushalt an der EAWAG. In diesem
Fachgebiet treffen viele Disziplinen und
gegensätzliche Ansichten aufeinander.
War es eine schwierige Zeit?
Aus der Gewässerforschung brachte ich
interdisziplinäres Denken mit. Das kam
mir zugute! Ich wusste zudem, dass der
Dialog in der Umweltforschung unent
behrlich ist. Wir betreiben zwar Grundla
genforschung. Die Politik erwartet aber
auch Lösungen für bestimmte Umwelt
probleme. Eine ganz wichtige Etappe für
mich war die Berufung in die eidgenös
sische Kommission für Abfallwirtschaft.
An einer Sitzung über Grenzwerte gab
es viel Streit – und das auf dem un
tersten Niveau. Alle Fundamentalposi
tionen waren vertreten: die Fundamen
talverbrenner, die Totalrecyklierer, die
Komplettdeponisten. Das erinnerte mich
an die Diskussionen im Gewässerschutz
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der 1970er Jahre. Das fand ich sehr amü
sant. Weil ich neu und unverbraucht
war, sollte ich eine Arbeitsgruppe leiten.
Unser Auftrag war es, grundsätzliche
und längerfristige Probleme der Abfall
wirtschaft der Schweiz zu erkennen und
Lösungswege vorzuschlagen. Trotz des
Widerstands innerhalb und ausserhalb
der Gruppe wurde innert weniger Mo
nate ein Leitbild für die schweizerische
Abfallwirtschaft verfasst, das von der
eidgenössischen Kommission und dem
Departement des Innern akzeptiert wur
de. Plötzlich standen alle Türen offen,
und auch die kantonalen Gruppen, die
sich mit Abfall beschäftigten, übernah
men ganz oder teilweise das Konzept.
Was war die wichtigste Erkenntnis, die
Sie aus der Entwicklung des Leitbilds
gezogen haben?
Uns wurde bewusst, dass wir – bevor
wir über technische Verfahren streiten
– einen politischen Entscheid darüber
fällen müssen, welche Rückstände, wel
che Endlager, welche Deponien, welche
Bodenbelastungen eine Generation der
nächsten Generation übergeben will
und darf.
Wie wichtig war das Thema Abfall vor
20 Jahren?
Das Thema war sehr wichtig – und ist es
auch heute noch. Alle Gruppierungen
der Gesellschaft – von den politischen
Parteien, Quartiervereinen, Industrie
und Gewerbeverbänden bis zu Behörden
aller Ebenen und Journalisten – beschäf
tigen sich ständig damit. Mittlerweile hat
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass
die Abfallwirtschaft ein Teil der Volks
wirtschaft ist. Die Abfallwirtschaft kann
und muss aber auch Denk und Hand
lungsanstösse in Richtung eines umwelt
verträglichen Gebrauchs von Gütern ge
ben. Es geht nämlich oft nicht primär
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um die Frage, ob und gegebenenfalls
wie Abfälle deponiert oder verbrannt
werden, sondern um die Frage, welchen
Wert und welche Funktion einem Stoff
zugeordnet wird. Der Entscheid, ob ein
Gebrauchsgut zum Abfall wird, hängt
also nicht primär davon ab, wie es ent
sorgt werden kann, sondern vom sub
jektiven Urteil der Konsumenten, dass
dieses Gut für sie wertlos geworden ist.
Um die Umweltbelastung weiter zu sen
ken, muss deshalb vermehrt am Anfang
der Produktionskette und bei den Kon
sumenten angesetzt werden.
Es gibt in der Schweiz viele Altlasten.
Beispielsweise die Sondermülldeponie Kölliken im Kanton Aargau. Hier
glaubten selbst Fachleute, eine gute
Lösung für die Lagerung von SonderPeter Baccini (*1939 in Zürich) studierte Naturwissenschaften in den USA
und an der ETH Zürich mit Promotion
in Koordinationschemie. Nach Tätigkeiten in der chemischen Industrie in
Basel (1968–1974) und an der EAWAG in
Kastanienbaum bei Luzern (1974–1983)
sowie mehreren Gastprofessuren (Universitäten von Göttingen und California Riverside) wurde er Leiter der Forschungsabteilung Abfallwirtschaft und
Stoffhaushalt an der EAWAG in Dübendorf (1983–1991). Ab Oktober 1991 war
Peter Baccini ordentlicher Professor für
Stoffhaushalt und Entsorgungstechnik
am Departement Bau und Umwelt der
ETH Zürich. Am 30. September 2004 erfolgte der Übertritt in den Ruhestand.
Von 2001 bis 2006 war er Präsident der
Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften. Peter Baccini war massgeblich beim Aufbau der neuen Studiengänge Umweltnaturwissenschaften und
Umweltingenieurwissenschaften
an
der ETH Zürich (ab 1986/87) beteiligt.
Zudem forcierte er die Ausbildung im
System Anthroposphäre.
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müll gefunden zu haben. Jetzt muss
die Deponie aufwändig saniert werden, weil eine Gefährdung für Mensch
und Umwelt nicht mehr ausgeschlossen
werden kann. Sollten wir nicht versuchen, alles wiederzuverwerten?
Ich bin kein Verfechter der Immerkreis
läufe. Es gibt zwei Typen von Abfällen:
die wiederverwertbaren und die endla
gerfähigen. Es kann und muss nicht al
les wiederverwertet werden. Wir sollten
kein religiöses Dogma aus den geschlos
senen Kreisläufen machen. Manches eig
net sich zum Wiederverwerten, manches
zum Verbrennen und manches für die
Deponie. In Deutschland wurde ich in
den 1990er Jahren an politischen Veran
staltungen angegriffen, weil ich gesagt
habe, dass man vieles verbrennen kann
und soll. Ich bin gegen jede Art von Fun
damentalismus. Kölliken war eine ge
mischte Sondermülldeponie, auf der die
abgelagerten Chemikalien unvollstän
dig deklariert wurden. Ich habe damals
schon dafür plädiert, keine «Reaktorde
ponien» mehr zuzulassen. Selbst in einer
gut abgedichteten Deponie machen wir
mit Mischabfällen einen biologisch-che
mischen Reaktor, der über Jahrzehnte
läuft. Wir müssen uns die Frage stellen,
ob wir der nächsten Generation solche
Deponien übergeben wollen. Für den
Begriff «Reaktordeponie» wurde ich üb
rigens stark angefeindet.
Sie haben sich dagegen ausgesprochen,
Klärschlamm als Dünger zu verwenden.
Weshalb? Klärschlamm enthält wertvolle Nährstoffe wie Phosphor und Magnesium.
Für mich stellt sich hier die Frage der
Qualität des Abfalls. Beim heutigen
Kompost ist die Qualität sehr hoch. Beim
Klärschlamm mit seinen Schwermetal
len und den xenobiotischen Organika ist
diese Qualität nicht gegeben. Der Klär

schlamm ist im Zementwerk oder in der
Müllverbrennungsanlage besser aufge
hoben. Der über Jahrtausende gewach
sene Boden soll nicht zur Abfalldeponie
werden!
In 80 Jahren wird Phosphor als Düngemittel zu einem knappen Gut. Es gibt
also gute Gründe, den Klärschlamm
aufzubereiten.
Natürlich könnte man den Phosphor aus
fällen und zwischenlagern, bis man ihn
benötigt. Wenn die Landwirtschaft das
will, kann sie das tun. Es ist technisch
möglich, aber nicht ganz billig. Besser
wäre es, sparsamer mit dem Phosphor
umzugehen.
Welche Stoffflüsse müssen in der
Schweiz optimiert werden?
Stoffflüsse zu optimieren heisst für ge
wisse Systeme Grenzen zu definieren.
Man kann nicht einfach sagen, dass wir
die Stoffflüsse optimieren müssen.
Sie haben bei ihren Studien oft mit
Geistes- und Sozialwissenschaftern zusammengearbeitet. Welche Erfahrungen
haben Sie gemacht?
Es gibt Fragestellungen, die kann die
Naturwissenschaft
nicht
beantwor
ten. Dazu gehört beispielsweise die Ak
zeptanz von Deponien und Verbren
nungsanlagen. Doch die Geistes- und
Sozialwissenschaften haben ein Kommu
nikationsproblem. Einige Exponenten
verunmöglichen einen Dialog, weil sie
früh angeblich ethisch begründete Posi
tionen beziehen und damit einen trans
disziplinären Prozess verhindern. Oft
kam eine Zusammenarbeit nicht zustan
de, weil man nicht in der Lage war, das
Problem zu definieren. Manchmal war
die Fachsprache das Hindernis. Mittler
weile weiss ich, dass wir gar keine ge
meinsame Sprache benötigen, sondern
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lernen müssen, von Anfang an und ohne
Führungsanspruch
zusammenzuarbei
ten. Wichtig ist ein ständiger Austausch.
Im Bodenprogramm NFP 22 zum Beispiel
wurde diesem Grundsatz nachgelebt. In
vielen anderen nationalen Forschungs
programmen wird dagegen die Arbeit
aufgeteilt und erst zum Schluss zusam
mengeführt. Das ist nicht sehr klug. Die
Synthesegruppen müssen dann meist
feststellen, dass es fast unmöglich ist,
die Teilprojekte zu einem Ganzen zu in
tegrieren.
Entwickelt sich die Schweiz nachhaltig?
Beim Abfall ist die Schweiz auf einem gu
ten Weg. Es gibt aber auch unbefriedi
gende Entwicklungen, beispielsweise im
Energiesektor. Trotz nationaler Anstren
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gungen, unter anderem von verschie
denen NFP’s und von der Expertengrup
pe EnergieSzenarien, die vom Bundesrat
initiiert wurde, muss hier dringend ein
tiefgreifender Umbauprozess eingeleitet
werden. Das geht aber nur über einen
gesellschaftspolitischen Prozess. Die
technischen Voraussetzungen sind schon
längst vorhanden! Seit 30 Jahren wissen
wir, wie man ein NiedrigEnergiehaus
baut. In den letzten 50 Jahren wurde der
Baubestand um 50% erhöht – aber Nied
rigEnergiehäuser machten nur einen
verschwindend kleinen Teil aus.
IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. franz X. StaDelmann
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Prof. em. Dr. Peter Baccini
Professur für Stoffhaushalt und
Entsorgungstechnik
Departement Bau, Umwelt und
Geomatik der ETH Zürich
ETH Hönggerberg
8093 Zürich
EMail: peter.baccini@emeritus.ethz.ch

Nur ein umweltfreundliches Ressourcenmanagement ist nachhaltig. Heute verbotene Reaktordeponie neben Naturschutzgebiet in den 1970er Jahren. Bild: Frank Klötzli.
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«Die Landwirtschaft ist das Spiegelbild der
Gesellschaft»

Franz X. Stadelmann hat
betrieben
Kälbermast
über 30 Jahre lang an
und hatten viele Mutter
verschiedenen landwirtschweine. Vieles basierte
schaftlichen Forschungsnicht mehr auf der eige
anstalten Wege zu einer
nen Futterbasis, sondern
nachhaltigen
Landwirtauf Futtermittel, die hin
schaft gesucht. Zuletzt war
zugekauft wurden. Je
er Leiter des Forschungsdes Jahr verschwanden
bereichs «Umweltressourmehr Pflanzenarten von
cen/Landwirtschaftlicher
den Wiesen und Feldern
Umweltschutz» an der
– und damit die Farbe aus
Forschungsanstalt Agroder Landschaft. Zusätzlich
scope Reckenholz-Tänikon
zu den Mineraldüngern
ART. In einem Gespräch Dr. Franz X. Stadelmann
wie Thomasmehl gab es
äusserte sich der Agrarimmer mehr Gülle. Zwar
ökologe unter anderem zur Umwelt- stieg der Ertrag fast jährlich an, doch die
bilanz der alten und neuen Agrarpolitik, Böden waren sichtbar überdüngt und
zu den Umweltleistungen der Landwirt- zeigten deutliche Spuren der Überbean
schaft und zur heutigen Wertschätzung spruchung. Manchmal gelangte unbeab
von Lebensmitteln.
sichtigt Gülle in die Bäche. Hin und wie
der haben wir sogar tote Fische aus dem
Herr Stadelmann, welchen persönlichen Bach gezogen.
Bezug haben Sie zur Landwirtschaft?
Die Landwirtschaft wurde mir in die Wie haben sich diese Erlebnisse auf ihre
Wiege gelegt! Meine Eltern bewirt Forscherlaufbahn ausgewirkt?
schafteten einen Bauernhof im Luzer Mir wurde bewusst, dass es so nicht wei
ner Hinterland. Es war eine traditionelle tergehen konnte. Ich beschloss, mich für
Landwirtschaft, in der extensiv und bo eine umweltverträgliche Landwirtschaft
denschonend gearbeitet wurde. Die Um einzusetzen. In den 1970er Jahren und
welt war noch intakt und die Vielfalt an Anfang der 1980er Jahre erforschte ich
Wildkräutern auf den Wiesen gross. Ich vor allem die Belastung und Belastbar
erinnere mich an blühende Mager und keit der Böden – speziell des Bodenle
Schlüsselblumenwiesen.
bens – mit Schadstoffen und die Über
düngung mit Gülle und Abfallstoffen
Wie haben Sie die Intensivierung der wie Klärschlamm und Kehrichtkompost.
Landwirtschaft vor 50 Jahren erlebt?
Das Jahr 1986 war ein Schlüsseljahr. Ein
In den 1960er Jahren hat sich die Situa Jahr der Umweltkatastrophen! In Schwei
tion plötzlich fundamental verändert. zerhalle wurden mit dem Löschwas
Wir wurden ein typischer Aufstockungs ser 15 Tonnen Agrochemikalien in den
betrieb. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Rhein geschwemmt, und in Tschernobyl
Anzahl Nutztiere deutlich erhöht. Wir ereignete sich der SuperGAU. Gemüse
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wurde plötzlich unverkäuflich. Der Klär
schlamm, der bislang auf den Feldern
ausgebracht wurde, geriet aufgrund der
radioaktiven Metallbelastung in Verruf.
Der Nitratbericht, bei dem ich mitge
wirkt habe, erschien in jenem Jahr. Viele
Trinkwasserfassungen in landwirtschaft
lich intensiv genutzten Gebieten muss
ten geschlossen werden. 1986 erreichte
auch die Diskussion um das «Waldster
ben» ihren Höhepunkt. Ich habe zum er
sten Mal auf das Ammoniakproblem hin
gewiesen. 90% der Emissionen stammen
aus der Landwirtschaft. Man begann zu
erahnen, was für Schäden die Immissi
onen in den Ökosystemen anrichten.
Zum ersten Mal wurde damals in der
Schweiz nachgewiesen, dass die Ozonbe
lastung zu bedeutenden Ertragsausfällen
führt. Das Jahr 1986 war eindeutig ein
Kumulationspunkt! Zur gleichen Zeit er
reichte der Einsatz von Mineraldüngern
und Pflanzenschutzmitteln Höchststän
de. Der Verbrauch an Stickstoff-Mineral
düngern stieg zwischen 1950 und 1980
um das 7-fache. Der Höhepunkt wurde
1986 mit 70 000 Tonnen erreicht. Auch
die Menge an Hofdüngern hatte durch
den Import von Futtermitteln stark zu
genommen. Das war nicht mehr trag
bar! In diesem Umfeld begann man, sich
Gedanken zur Umweltverträglichkeit der
Landwirtschaft zu machen.
Mit Erfolg?
Die schleichende Gefährdung des Bodens
durch Überbauung, intensive Bearbei
tung und Schadstoffeinträge wurde von
der Wissenschaft rechtzeitig erkannt.
Im Jahre 1983 wurde das Nationale For
schungsprogramm «Nutzung des Bodens
in der Schweiz» NFP 22 ins Leben geru
fen. Im Rahmen dieses Programms wur
den wertvolle Vorschläge für eine haus
hälterische Nutzung des Bodens in der
Schweiz erarbeitet, die im Buch «Kultur-
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Boden/Boden-Kultur» zusammengefasst
sind. Leider fanden die Vorschläge in
Politik und Praxis nur ungenügend Be
achtung. Ein Beispiel: Der Stickstoff und
Phosphor wurde sehr ineffizient einge
setzt. So wurden 20 bis 25 Kilogramm
Phosphor pro Hektare und Jahr in den
Boden gebracht. Davon haben aber ge
rade einmal 6 den Hof über Nahrungs
mittel wie Milch, Fleisch, Gemüse oder
Getreide verlassen. Das heisst, dass sich
jedes Jahr ca. 15 Kilogramm Phosphor
in den Böden angereichert haben. Die
ser Phosphor ist zwar im Boden gut ge
bunden. Er kann aber mobilisiert oder
zusammen mit Bodenmaterial bei einem
Erosionsereignis in die Oberflächenge
wässer geschwemmt werden – was dann
ja auch geschah und zusammen mit dem
Oberflächenabfluss und Drainagewasser
von den güllegetränkten Feldern viele
Seen an den Rand des Kollaps gebracht
hat. Beim Stickstoff war die Ausnützung
genauso schlecht.
Was begünstigt die Bodenerosion?
Das Befahren der Äcker mit viel zu
schweren Maschinen verdichtet den Bo
den und zerstört die Bodenstruktur.
Wenn die Felder dann noch in Hanglage
liegen, im Winter ohne Vegetationsbe
deckung sind und sich ein Starknieder
schlag ereignet, kann die Erosion ver
heerend sein. Erosion hat es zwar schon
immer gegeben, aber das heutige Aus
mass ist besorgniserregend. Der mittlere
aktuelle Bodenabtrag auf dem schwei
zerischen Ackerland beträgt pro Jahr
840 000 Tonnen oder 2,1 Tonnen pro
Hektare! Das ist wesentlich mehr als die
Bodenbildungsrate. Und wenn Boden
verschwindet, leidet die Fruchtbarkeit.
Der Bauer kompensiert die Ernteverluste,
indem er den Einsatz von Dünger und
Pflanzenschutzmittel erhöht. Die Spu
ren der Erosion sind übrigens sichtbar,
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etwa in den braunen Flüssen nach hef
tigem Regen. Der sich abzeichnende Kli
mawandel mit den deutlich häufigeren
Trockenperioden und Starkniederschlä
gen dürfte die Erosion noch erhöhen.
Problematisch ist auch der Eintrag von
Kupfer, Zink und Cadmium in die Bö
den. Die Schwermetalle stammen aus
der Luft, aus Pflanzenschutzmitteln und
Mineraldüngern. Auch Futtermittel ent
halten Schwermetalle, die via Nutztiere
und Hofdünger in die Böden gelangen,
wo sie unter anderem die Bodenorganis
men schädigen. Kupfer ist beispielswei
se für Regenwürmer gar nicht bekömm
lich. Doch Regenwürmer sorgen für eine
gute Bodenstruktur. Fehlen sie, nimmt
die Bodenfruchtbarkeit weiter ab – ein
Teufelskreis!
Wie wurden diese Probleme angegangen?
Im Jahr 1990 erschien der Bericht der
Kommission von Professor Hans Popp
zum Thema Direktzahlungen. Das The
ma war zunächst in Landwirtschaftskrei
sen verpönt. Die Forschungsanstalten
wurden sogar aufgefordert, Unterlagen
zu liefern, die die Nachteile von Direkt
zahlungen zeigen sollten. 1992 erschien
dann aber der AgrarökologieBericht
der Forschungsanstalten des Bundes
amtes für Landwirtschaft, den ich mass
geblich mitverfasst habe. 1993 wurden
bereits die ersten ökologischen Direkt
zahlungen an die Bauern ausbezahlt.
Seit 1999 muss jeder Betrieb, der in den
Genuss von Direktzahlungen kommen
will, einen ökologischen Leistungsnach
weis erbringen. Dazu gehören eine tier
gerechte Haltung der Nutztiere, eine
ausgeglichene Düngerbilanz, eine gere
gelte Fruchtfolge, Bodenschutzmassnah
men und eine dosierte Anwendung von
Pestiziden. Der biologischen Vielfalt und
der Landschaftsqualität sind jene mindes

tens 7 Prozent der landwirtschaftlichen
Betriebsfläche gewidmet, die als ökolo
gische Ausgleichsflächen ausgeschieden
werden müssen.
Waren die Massnahmen erfolgreich?
Die Trendwende ist geschafft. Beispiels
weise gibt es kein Fischsterben in den
Seen mehr. Der Phosphorgehalt im Sem
pachersee ist beispielsweise von 170
Milligramm pro Liter auf unter 30 ge
fallen. Die Vorgaben zur Reduktion des
Phosphorüberschusses um 50 Prozent
wurden mehr als erfüllt. Das ist ein Er
folgserlebnis. Auch der Stickstoffeintrag

Franz X. Stadelmann (*1945) studierte an der Universität Freiburg, an der
ETH Zürich und an der Universität Basel,
wo er mit der Dissertation zur Phyllosphären-Mikroflora bei Äpfeln und
Birnen abschloss. Als erster Biologe
wurde er 1976 an der Eidgenössischen
Forschungsanstalt für Agrikulturchemie
und Umwelthygiene FAC angestellt. Zunächst baute er den Bereich Bodenbiologie und Bodenhygiene auf. Zehn Jahre
später verankerte er mit der Gründung
der Sektion Lufthygiene und Pflanzenökologie die Agrarökologie in der
landwirtschaftlichen Forschung. Zwei
Jahre war er Leiter a.i. der FAC; 1996
wurde er Leiter des renommierten Instituts für Umweltschutz und Landwirtschaft IUL in Liebefeld-Bern. Nach der
überraschenden Schliessung des Instituts leitete er an der Forschungsanstalt
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART den
Forschungsbereich «Umweltressourcen/
Landwirt schaftlicher
Umweltschutz».
An verschiedenen Hochschulen erteilte
er agrarökologische Vorlesungen und
Kurse. Am 1. Oktober 2007 wurde Franz
Stadelmann pensioniert. Er war und ist
Mitglied in zahlreichen nationalen und
internationalen
landwirtschaftlichen
Kommissionen, Arbeitsgruppen und
Fachorganisationen.
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konnte reduziert werden. Es gibt zudem
immer mehr Hecken und Buntbrachen in
der Landschaft, und auch bei der Biodi
versität im Agrarland scheint zumindest
in den Wiesen eine Trendwende einge
treten zu sein. Es war eine fantastische
Phase. Ich muss hier den Bauern ein
Kränzchen winden. Die meisten haben
eingesehen, dass es so nicht weiterge
hen konnte. Sie haben den Schritt von
der konventionellen Landwirtschaft zur
integrierten Produktion gemacht und
damit den ökologischen Leistungsnach
weis umgesetzt. Nicht wenige sind zum
biologischen Landbau übergegangen.
Viele Umweltziele wurden nicht erfüllt.
Das stimmt. Eigentlich wollte man den
Stickstoff-Überschuss um ein Drittel sen
ken. Was erreicht wurde ist aber nur ein
Sechstel. Auch beim Nitrat wurde das
Ziel nicht ganz erreicht.
Wie sieht es bei der Bodenerosion aus?
Die Erosion konnte um rund 15 Prozent
reduziert werden. Die Bewirtschaftung
ist heute sehr viel bodenschonender
als in den 1980er Jahren, als der Mais
bis an den Strassenrand reichte. Es gibt
heute Frässaaten, Direktsaaten, Unter
saaten und vernünftige Fruchtfolgen.
Die Erosionsraten variieren allerdings je
nach Kanton und Betrieb sehr stark. Ent
scheidend ist neben dem ökologischen
Leistungsnachweis eine gute Beratung
durch die Kantone und die Durchfüh
rung konkreter Projekte.
Wenn Sie das so erzählen, klingt das
so, als ob die Ökologisierung der Landwirtschaft völlig unproblematisch war
und ohne Widerstand von den Bauern
akzeptiert wurde.
Natürlich war die Ökologisierung der
Landwirtschaft kein harmonischer Pro
zess. Das war wie bei den Diskussionen
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um das Umweltschutzgesetz 1983: Ich
erinnere mich noch, wie Ernst Alther –
Präsident der Bodenschutzgruppe – und
ich über Weihnachten und Neujahr ein
Argumentarium zusammengestellt ha
ben, dass überhaupt etwas zum Boden
ins Umweltschutzgesetz hineinkommt.
Der Umweltbereich Luft war weniger
umstritten, weil die Luftverschmutzung
für jeden sichtbar war. Doch der Boden
war kein Thema. Die Landwirtschaft hat
sich damals quer gestellt und mit der
Autolobby paktiert. Wir haben dafür
gekämpft, dass wenigstens Minimalan
forderungen reinkommen. Über die nati
onalrätlichen und ständerätlichen Kom
missionen haben wir das schlussendlich
erreicht. Heute ist die Landwirtschaft in
Bezug auf den Bodenschutz sensibilisiert
– allerdings nicht zuletzt deshalb, weil
sie auf die Direktzahlungen angewiesen
ist.
Die umweltrelevanten Ammoniak-Emissionen sind seit 2000 nicht mehr zurückgegangen. Die Sensibilität scheint
sich in Grenzen zu halten.
Die Ammoniak-Problematik wurde leider
nicht in den ökologischen Leistungsnach
weis aufgenommen. Im Prinzip müsste
man da auch eine Auflage machen.
Heute geht so viel Ammoniak-Stickstoff
über die Luft verloren wie mineralisch
gedüngt wird. Das ist eine traurige Re
alität. Wir verlieren auf diesem Weg
40 000 Tonnen Stickstoff. Rund 20 000
Tonnen wären ökologisch tragbar. Da
muss noch viel geschehen. Mit dem Ein
satz von Schleppschläuchen könnte man
viel erreichen.
Warum setzt sich das nicht durch?
Die Kosten sind sehr hoch, und in Hang
lagen ist der Einsatz schwierig. Es gibt
aber auch einfachere Möglichkeiten,
Stickstoffverluste über die Luft zu redu
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zieren. Die Gülle könnte verdünnt wer
den. Zudem sollte die Gülle nicht bei
heissem Wetter oder am Morgen ausge
bracht werden.
War der Bauer in Bezug auf die Umweltschäden in den 1980er Jahren Täter
oder Opfer?
Er war Opfer. Zwar hat er gewisse Um
weltschäden verursacht, doch die Ver
antwortung für sein Handeln lag bei den
Konsumenten und bei der Agrarpolitik.
Man kann nicht alles den Bauern anla
sten! Wenn der Konsument nach billigem
Fleisch ruft, wird billiges Fleisch herge
stellt. Allerdings nicht wie vor 100 Jah
ren, sondern mit modernen Methoden.
Wären alle Menschen Vegetarier, gäbe
es viel weniger Umweltbelastungen. Die
Landwirtschaft ist das Spiegelbild der
Gesellschaft. Jedes Land bekommt die
Landwirtschaft, die es verdient.
Wie geschlossen sind die Stoffkreisläufe in der Landwirtschaft?
Die Stoffkreisläufe sind sperrangelweit
offen. Doch auch hier liegt die Verant
wortung nicht allein bei den Landwirten.
Die Schweizer Bauern produzieren jähr
lich 450 000 Tonnen Fleisch. Dabei fal
len 220 000 Tonnen Schlachtabfälle an.
Da hat es Eiweiss drin und viel Phosphor.
Seit der BSE-Hysterie darf diese Ressour
ce aber nicht mehr als Futtermittel oder
Dünger verwertet werden, sondern wird
verbrannt. Dabei gehen jedes Jahr 3000
Tonnen Phosphor verloren. Das ist doch
absurd! Die Landwirtschaft benötigt
6000 Tonnen Phosphor. Die Hälfte des
Bedarfs könnten wir also decken, ohne
Mineraldünger zu importieren. Und
dann ist da noch der Klärschlamm: der
enthält fast 6000 Tonnen Phosphor. Das
ist genau die Menge, die wir benötigen.
Das darf aber nicht recycliert werden,
weil der Klärschlamm zu viele Schwerme

talle und organische Schadstoffe enthält.
Technisch muss es möglich werden, die
Schwermetalle und den Phosphor heraus
zuextrahieren und wiederzuverwerten.
In 80 Jahren sind die mit der heutigen
Technik abbaubaren Phosphatlagerstät
ten erschöpft. Wir müssen also Sorge tra
gen zu den Ressourcen. Auch beim Stick
stoff könnte man die Kreisläufe besser
schliessen. Die Schweizer Bevölkerung
scheidet jedes Jahr 40 000 Tonnen Stick
stoff aus. Das ist genau die Menge, die
die Landwirtschaft über ihre Produkte
abgibt. Der Stickstoff geht via Kläranla
gen einfach den Rhein und die Rhone hi
nunter und überdüngt die Meere. Das ist
Irrsinn. Wir müssen uns vom Abfallden
ken verabschieden. Abwasser, Abwärme,
Abfall, Abluft – es sind Wertstoffe, die
da verloren gehen und die Umwelt ver
schmutzen. Wir benötigen dringend eine
neue Wertekultur.
Wie hat sich die Wertschätzung von Lebensmitteln in den letzten 100 Jahren
verändert?
Die Menschen sind sich gar nicht mehr be
wusst, was sie essen. In der Schweiz wer
den jährlich 250 000 Tonnen einwand
freie Nahrungsmittel vernichtet. Schauen
Sie mal, was nach Weihnachten an besten
Nahrungsmitteln einfach weggeschmis
sen werden. Viele Leute kaufen nicht
mehr bewusst ein. Mittlerweile wird für
die Mobilität mehr ausgegeben als für
Nahrungsmittel. Als ich auf die Welt kam,
wurden noch 40 Prozent des Einkommens
für Lebensmittel ausgegeben. Heute sind
es nicht einmal mehr 8 Prozent.
Heute ist viel von multifunktionaler
Landwirtschaft die Rede. Was müssen
wir uns darunter vorstellen?
Die Landwirtschaft produziert nicht nur
Lebensmittel. Ohne die Landwirtschaft
gäbe es beispielsweise viele Tier- und
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Pflanzenarten in der Schweiz nicht oder
sie wären viel seltener. Die Landwirt
schaft erhält auch die Kulturlandschaft.
Ohne diese Leistung hätten wir nicht
das Heimatgefühl, das für die Schweiz so
typisch ist – und auch nicht den Touris
mus. Die Touristen wollen Kühe sehen.
Es gibt auch Leistungen, über die nie
mand spricht: So ist der landwirtschaft
lich genutzte Boden aufgrund seiner
sehr hohen biologischen Aktivität ein
fantastischer Bioreaktor, der organische
Schadstoffe aus der Luft eliminiert. Die
Landwirtschaft verwertet zudem den
Grossteil des Komposts, der aus den
800 000 Tonnen Bioabfällen gewon
nen wird und aus dem Siedlungsraum
stammt. Und schliesslich gehört die
Landwirtschaft zu einer intakten Gesell
schaft. Die Menschen müssen doch se
hen, woher die Nahrung kommt!
Welche Gefahren sehen Sie für die
Landwirtschaft und die Umwelt?
Was mir Sorge macht ist die Überbau
ung von fruchtbarsten Böden. Jedes Jahr
wird in der Schweiz die Fläche des Brien
zersees überbaut. Ich begrüsse deshalb
die neue Landschaftsschutzinitiative. Die
Leute haben das Mass verloren. Und weil
eine freiwillige Beschränkung offenbar
zu wenig bringt, muss man handeln. In
Bezug auf die Umweltbelastungen ma
chen mir die Energieverschwendung bei
spielsweise durch den Automobilverkehr
und der damit verbundene Klimawandel
Sorge. Bedenklich finde ich auch den in
ternational steigenden Fleischkonsum
und die zunehmende Konkurrenz zwi
schen dem Anbau von Nahrungsmit
teln und der Produktion von Agrotreib
stoffen. Es besteht zudem die Gefahr,
dass die Intensität der Bewirtschaftung
durch die steigenden Lebensmittelpreise
steigt und die Umwelt belastet wird. Bo
den, Wasser, Luft, Klima und Lebewesen
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sind erstaunlich belastbar, aber sie ertra
gen nicht unendlich viel.
Es ist möglich, innerhalb des ökologischen Leistungsnachweises zu intensivieren?
Das ist leider so. Zudem fehlt es an geeig
neten Kontrollen und an einschneidenden
Konsequenzen bei Nichteinhalten des
ökologischen Leistungsnachweises. Viele
Bauern würden diesen am liebsten strei
chen. Sie möchten Pauschalzahlungen
ohne Auflagen.
Wenn Sie verantwortlich wären für die
nächste Agrarpolitik: Was würden Sie
anders machen?
Ich würde die Direktzahlungen nicht
mehr nach dem Giesskannenprinzip aus
zahlen, sondern nach effektiv erbrachten
agrarökologischen und gesellschaftlichen
Leistungen. Die Allgemeinen Direktzah
lungen würde ich zugunsten der ÖkoBeiträge senken. Gleichzeitig sollten die
Umweltstandards erhöht oder zumindest
nicht verwässert werden. Die Marktstüt
zungen würde ich stufenweise abschaf
fen. Die Evaluation der Massnahmen
sollte deutlich verbessert werden. Alter
native Einkommen zur Nahrungsmittel
produktion würde ich fördern. Ich denke
da vor allem an Zu- und Nebenerwerb,
an Alternativenergien wie Bio-, Sonnenund Windenergie. Mit dem Biogas aus
der Gülle einer einzigen Kuh kann ich mit
einem Auto 3000 Kilometer fahren. Phos
phor und Kalium können aus dieser Gülle
recycliert werden. Auch der Stickstoff ist
nicht weg, sondern kann weiterverwer
tet werden. Er ist nach der Gärung sogar
besser pflanzenverfügbar.
Was raten Sie der landwirtschaftlichen
Forschung?
Sie darf die Gesamtschau und Vorschau
nicht verlieren. Man beschränkt sich im
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mer noch zu sehr darauf, ein einzelnes,
gerade aktuelles Problem zu lösen – und
schafft dabei neue. Man kann schon den
Ackerbau verbieten oder einschränken,
um die Nitratbelastungen im Grund
wasser zu reduzieren. Doch die Bauern
stellen dann Kühe und Schweine auf das
Grünland, was zum besagten Ammoniak
problem führt. Solche Zielkonflikte müs
sen gelöst werden. Eine mangelnde
Weitsicht und eine ungenügende Kom
munikation stelle ich auch beim Bund
fest: Der Austausch zwischen dem Bun
desamt für Landwirtschaft und dem Bun
desamt für Umwelt ist suboptimal. Oder
schauen Sie sich die Gentechnikprotago
nisten und die Biobauern an. Kaum je

mand überlegt sich, wo es Schnittpunkte
gibt. Dabei könnten resistente Sorten
den Einsatz von Kupfer im Biolandbau
deutlich senken. Und auch im Bundes
amt für Umwelt haben viele nur ihre spe
zifischen Fachbereiche im Kopf. Als die
Ausbringung von Klärschlamm verboten
wurde, war die Qualität dieser Ressource
noch nie so gut. Forscher, Berater, Poli
tiker, Amtsleiter und Betroffene müssen
wieder vermehrt zusammensitzen, wenn
es darum geht, Probleme zu lösen.
IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. GreGor klauS
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Dr. Franz X. Stadelmann
Adlerweg 12
3098 Köniz
EMail: efx.stadelmann@bluewin.ch

Landwirtschaft gestaltet, belastet und entlastet die Umwelt. Agrar- und Kulturlandschaft
Region Hirzel/ZH. Bild: Gabriela Brändle.
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«Die Landwirtschaft muss verstärkt selbstregulierende Systeme entwickeln»

Der Agronom und Phytomische Industrie verlas
pathologe Padruot Fried
sen, um mich in den USA
untersuchte 30 Jahre lang
in den Bereichen Genetik
integrierte Produktionsund Phytopathologie wei
systeme für die Landterzubilden. Mein Ziel war
wirtschaft. Zuletzt war er
es, krankheitsresistente
Leiter des ForschungsbeSorten zu züchten.
reichs «Ökologische LandUm den Verbrauch an
bausysteme» an der ForP flanzenschutzmit teln
schungsanstalt Agroscope
zu reduzieren?
Reckenholz-Tänikon ART.
Heute bringt er seine ErGenau. Pflanzenzüchtung
fahrungen in die Agrarforschien mir ein sinnvollerer
schung der Zweiten und Dr. Padruot M. Fried
Weg, um zu gesundem
Dritten Welt ein. In diesem
Getreide zu kommen. Die
Interview äussert er sich kritisch zum Ziele der Züchtung haben sich in diesen
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Jahren auch verändert: Während lange
zeigt Möglichkeiten auf, künftig auch Zeit nur der Ertrag im Vordergrund stand,
global Ernährungssicherheit, Nahrungs- kamen nun neue Kriterien wie Qualität
mittelqualität und Schonung der Um- und Resistenzen hinzu. Die Bäcker und
welt mit nachhaltigen Landwirtschafts- Müller wollten damals 15 Prozent des
systemen unter einen Hut zu bringen.
von ihnen benötigten Getreides impor
tieren, weil die Qualität des Schweizer
Herr Fried, wie haben Sie die inten- Weizens schlecht sei und sie kein gutes
sive landwirtschaftliche Produktion in Brot machen könnten. Heute wird ganz
den 1970er und 1980er Jahren in der wenig importiert, und unser Knowhow
Schweiz erlebt?
wird sogar exportiert. Zurzeit werden
Im Zentrum der landwirtschaftlichen Ak beispielsweise auf vier Kontinenten in
tivitäten stand die Produktion möglichst 14 Ländern 32 Sorten mit Resistenzkom
grosser Mengen an Lebensmitteln. Die binationen verwendet, die von unseren
Devise lautete: produzieren, produzie schweizerischen Züchtungen stammen.
ren, produzieren. Mit Erfolg: Die Produk Das erfüllt mich mit grossem Stolz.
tion stieg exponentiell. Ich war damals im
Pflanzenschutz tätig. Bald aber merkte Wer bestimmt darüber, welche Pflanich, dass einiges aus dem Ruder lief, was zenschutzmittel zugelassen werden?
mir zuerst in den Ländern im Nahen Os Es gibt eine Zulassungsbehörde, für die
ten auffiel, wo wir Forschung betrieben. ich mehrere Jahre gearbeitet habe. Die
In diesen Ländern war es offensichtlich, Zulassungshürden wurden immer mehr
dass zur Erhöhung der Produktion weder ausgebaut, vor allem im Bereich Öko
auf Mensch noch auf Umwelt Rücksicht toxikologie. Die Abbaubarkeit war ein
genommen wurde. Ich habe die che wichtiges Kriterium. Doch hier gibt es
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Zielkonflikte: Wenn sich ein Stoff lang
sam abbaut, belastet er zwar die Um
welt, wirkt aber länger in den Kulturen.
Das Ziel der Zulassungsbehörde war es,
dass ein bestimmter Prozentsatz der aus
gebrachten Wirkstoffe in einer Saison
abgebaut werden muss. Leider haben
wir das nicht durchgebracht. Die Bau
ern rufen nach immer neuen Mitteln,
und die Industrie macht fleissig Wer
bung für ihre Produkte. So wurden lei
der auch ökologisch bedenkliche Mittel
zugelassen, nur weil sie in Deutschland
und Frankreich erlaubt waren. Lange
Zeit setzten die Bauern die Mittel pro
phylaktisch ein. Erst später wurden Pro
gnoseinstrumente und Schadschwellen
entwickelt, die es erlauben, Pflanzen
schutzmittel dosiert und zum richtigen
Zeitpunkt einzusetzen.
Hat das dazu geführt, dass weniger
Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden?
Die ausgebrachte Menge ist in der
Schweiz in den letzten 20 Jahren um
ein Drittel gesunken. Diese Zahl ist aber
mit Vorsicht zu geniessen. Man muss die
ausgebrachte Menge an Pflanzenschutz
mitteln nämlich in Aktivstoffe umrech
nen. Neue Pflanzenschutzmittel wirken
bereits bei sehr niedrigen Konzentrati
onen.
Wie sieht die Situation auf europäischer
und globaler Ebene aus?
In Europa kann fast überall eine Abnah
me der ausgebrachten Menge an Pflan
zenschutzmitteln verzeichnet werden,
vor allem in Skandinavien. Global dage
gen werden immer mehr Pflanzenschutz
mittel eingesetzt – dies obwohl die In
dustrie versprochen hat, dass der Einsatz
von gentechnisch veränderten Pflanzen
diesem Trend entgegenwirken werde.
Das finde ich sehr beunruhigend, zumal

auch abgebaute Wirkstoffe wie DDTMetabolite sich in benachbarten Flächen
auswirken können.
Spielen Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel bei dieser Entwicklung
eine Rolle?
Das ist zunehmend ein Problem. Die
Bauern müssen dann beim Kampf gegen
Pflanzenkrankheiten oder Unkräuter mit
anderen Mitteln nachhelfen, die noch
wirksam sind.
Gibt es Alternativen zu den Pflanzenschutzmitteln?
Die gibt es! Ich denke da vor allem an
die biologische Schädlingsbekämpfung,
wie sie bereits in den 1960er und 1970er
Jahren propagiert wurde. Ein Beispiel:
Der Baumwollkapselwurm verursacht
weltweit enorme Schäden in den Baum
wollplantagen. Es wird gespritzt bis zum
«Geht nicht mehr». Nun hat man heraus
gefunden, dass das Tier auch Gegenspie
ler hat, nämlich einen Virus. Man kann
die Raupen einsammeln und den Virus
darauf vermehren. Es gäbe genügend
Menschen in den Entwicklungsländern,
die diese ungefährliche Arbeit gern ma
chen würden. Aus den Raupen kann man
eine Wasserlösung herstellen und den
Virus verspritzen. Ich kann mir nichts In
telligenteres vorstellen! Ich könnte Ihnen
noch zahlreiche andere Beispiele geben.
Zurzeit sind biologische Schädlingsbe
kämpfungsmassnahmen leider oft teurer
als die Pflanzenschutzmittel. Sie sind zu
dem komplizierter im Einsatz, und man
kann sie nicht gut lagern. Hier muss man
unbedingt mehr Forschung betreiben. Es
gibt aber noch weitere Möglichkeiten,
wie der Einsatz von Pflanzenschutzmit
teln verringert werden könnte. Beispiels
weise, indem man eine Vielfalt an Feld
früchten anbaut. Dadurch können sich
Schädlinge und Unkräuter weniger stark
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ausbreiten. Bei den gentechnisch verän
derten Pflanzen macht man aber genau
das Gegenteil. Es entstehen riesige Mo
nokulturen mit dem gleichen Resistenz
gen. Zusätzlich wird das gleiche Gen
weltweit in verschiedenen Pflanzenarten
eingesetzt. Das finde ich unverantwort
bar. Das Auftreten resistenter Stämme
ist so vorprogrammiert. Ich frage mich,
wie lange das noch kontrollierbar ist.
Die landwirtschaftliche Forschung sollte
meiner Ansicht nach vermehrt Systeme
entwickeln, die selbstregulierend sind,
so dass nicht immer mit Pflanzenschutz
mitteln oder transgenen Pflanzen inter
veniert werden muss.
Sie denken da an die Integrierte Produktion?
Die Einführung der Integrierten Produk
tion war ein wichtiger Schritt in Rich
tung Selbstregulierung. Mit der Einfüh
rung der Direktzahlungen 1993 wurden
die Grundziele dieser Produktionswei
se offizielle Landwirtschaftspolitik der
Schweiz. Seither hat sich die Produkti
on ganz grundlegend verändert. Dieser
Wechsel war das Resultat unzähliger Dis
kussionen bezüglich Fruchtfolge, Nähr
stoffbilanzen, Pflanzenschutzmittel und
Biodiversität. Das war eine tolle Zeit.
Ich bin stolz darauf, dass es noch meine
Generation war, die es fertig gebracht
hat, ökologischere Produktionsweisen
zu etablieren. Die Bauern haben mitge
macht und wurden für ihr Engagement
und die extensivere Produktionsweise
entschädigt. Das war revolutionär! Und
wenn man bedenkt, dass die EU das
jetzt fast genauso macht, erscheinen
diese Leistungen in einem noch besseren
Licht.
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Haben die Bauern aus Überzeugung
mitgemacht?
Wir hatten Butterberge, Milchseen und
Fleischberge. Die Mittellandseen droh
ten umzukippen, so dass man einige re
gelrecht beatmen musste. Die meisten
Bauern haben eingesehen, dass es so
nicht weitergehen konnte. Die Politik
kam zum Schluss, dass man zwar weiter
hin eine produzierende Landwirtschaft
Dr. Padruot Fried (*1943) studierte Agronomie an der ETH und arbeitete zunächst 5 Jahre in der Chemischen Industrie in Basel bei Sandoz. Es folgte ein
Zweit studium in Pflanzenpathologie in
den USA, an der Kansas State und an der
Pennsylvania State University, wo er auch
promovierte. Zurück in der Schweiz übernahm Padruot Fried die Leitung der Gruppe Resistenzzüchtung an der Forschungsanstalt für Pflanzenbau im Reckenholz.
Die Auswahl resistenter Zuchtstämme
wurde intensiviert, indem unter anderem zusätzlich Zuchtgärten in Salez (SG)
und Realta (GR) eingerichtet wurden. Aus
diesen Anstrengungen sind zahlreiche
Sorten hervorgegangen, die auch international Erfolg hatten, so etwa die heute 27-jährige Weizensorte Arina. 1989
wurde Padruot Fried in die Geschäftsleitung der Forschungsanstalt gewählt
mit Verantwortung für den Forschungsbereich Pflanzenschutz. Ab 2001 führte
er den Forschungsbereich Ökologische
Landbausysteme und war massgeblich
am Brückenbau zwischen den verschiedenen Landbausystemen (IP, Bio, konventionell) beteiligt. Er war viele Jahre
Mitherausgeber der Zeitschrift «Plant
Diseases and Plant Protection» und ist
heute aktiv in verschiedenen Organisationen tätig, die sich mit der Nahrungsmittelproduktion weltweit befasst, so auch
als Experte bei der DEZA. Padruot Fried
hat einen Lehrauftrag an der ETH und
war bis Ende 2007 verantwortlich für die
Internationale Forschung von Agroscope
Reckenholz-Tänikon ART.
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haben will – aber die Umwelt darf nicht
darunter leiden.
Wie umweltfreundlich ist die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern?
Es gibt grosse Flächen auf der Erde, auf
denen noch nie Pflanzenschutzmittel
und Mineraldünger eingesetzt wurden!
Das ist quasi ein nicht zertifizierter Bio
landbau, während bei uns in den Indus
triestaaten der biologische Landbau bis
ins letzte Detail durchgeregelt ist und
alle Produkte zertifiziert werden müs
sen. In den Entwicklungsländern ist das
Potenzial für den Anbau von Bio-Pro
dukten riesig. Die bestehenden An
bausysteme, die gerade einmal für den
Eigenbedarf reichen, müssen aber wei
terentwickelt werden. Dazu benötigen
wir Forschung und Forschungsgelder.
Nur so wird es möglich sein, die Produk
tion ohne den Einsatz von Kunstdüngern
und Pflanzenschutzmitteln zu steigern.
Wird im Landwirtschaftsbereich zu
wenig geforscht?
Ich gebe Ihnen ein paar Zahlen: In der
Schweiz werden mit Lebensmitteln jähr
lich 35 Milliarden Franken umgesetzt.
Für die Forschung werden aber nur 100
Millionen Franken ausgegeben, das ist
1% von dem, was die Bauern für ihre
Produkte erhalten, nämlich 10 Milliar
den Franken. Beim Agribusiness-Unter
nehmen Syngenta fliessen 15% des Um
satzes in die Forschung, das sind rund
850 Millionen Franken pro Jahr. Meine
Vision ist, dass in Zukunft deutlich mehr
in die Entwicklung nachhaltiger Land
wirtschaftssysteme gesteckt wird. Ein
Teil dieser Forschungsgelder muss den
Entwicklungsländern zugute kommen. In
den Entwicklungsländern ist ein gewisses
Know-how vorhanden, das man nutzen
und weiterentwickeln könnte. Das Kreis
laufdenken ist dabei ganz zentral.

Werden die Entwicklungsländer jemals
so produzieren wie wir?
Es ist naiv zu glauben, dass die Entwick
lungsländer unser Niveau erreichen,
wenn man ihnen nur die richtigen Hoch
leistungssorten, gentechnisch verän
derte Pflanzensorten, genügend Dün
gemittel und Pflanzenschutzmittel zur
Verfügung stellt. Die naturräumlichen
Voraussetzungen sind ganz anders. Neh
men wir die Grüne Revolution. In ver
schiedenen Regionen wurde innerhalb
von 20 Jahren die Produktivität durch
den Einsatz von Hochleistungssorten
– vor allem Reis, Mais und Weizen – und
den kostspieligen Zusätzen wie Dünger
und Pestizide eine aussergewöhnliche
Produktivitätssteigerung erreicht. Aber
diese Erfolgsbilanz hatte ihren Preis, und
zwar sowohl in ökologischer als auch in
ökonomischer und sozialer Hinsicht. Die
Fruchtbarkeit vieler Böden sinkt, was
immer höhere Mengen an Kunstdünger
notwendig macht. Die Hochleistungs
sorten werden vornehmlich von jenen
Landwirten angepflanzt, die sich die
kostspieligen Zusätze leisten können.
Die ungewöhnlich grossen Ernten brin
gen höhere Einkommen mit sich, und
die Landwirte können jeden Überschuss
in zusätzliches Land investieren. Lang
sam aber sicher vergrössert sich so die
Kluft zwischen den reichen und armen
Bauern. Man muss aber auch bedenken,
dass beispielsweise in China noch vor 30
Jahren Hungersnöte geherrscht haben.
Noch immer lautet dort das primäre Ziel,
die Produktion zu steigern. Der Schutz
der Umwelt spielt noch kaum eine Rol
le. Und ich glaube, dass die Umwelt sehr
viel verträgt – vorausgesetzt, die Aus
beutung ist nur von relativ kurzer Dau
er. Viele Umweltschäden kann man rück
gängig machen. Ich bin aber überzeugt
davon, dass man auch in China früher
oder später zur Einsicht kommt, dass
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eine Rücksichtnahme auf die Umwelt
unumgänglich ist.

nung aus Mist, Gülle oder organischen
Abfällen ist dagegen eine gute Idee.

Müssen die Entwicklungsländer denn
die gleichen Fehler machen wie wir?
Kann man die Zeitspanne bis zur ökologischen Einsicht nicht verkürzen?
Die Länder müssen zuerst einmal die Er
nährungssicherheit erreichen. Wenn alle
genug Nahrungsmittel haben, verlangen
sie nach besserer Qualität. Und dann ver
langen sie, dass die Qualität so herge
stellt wird, dass die Umwelt nicht darun
ter leidet. Dieser Ablauf kann weltweit
beobachtet werden.

In der Schweiz gehen jedes Jahr 2000
Landwirtschaftsbetriebe ein. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Im Mittelland sind viele Betriebe immer
noch zu klein, und so geht die Entwick
lung zu weniger aber grösseren Betrie
ben weiter. In den Bergregionen sieht
das aber ganz anders aus. Trotz der
technologischen Fortschritte der letzten
Jahrzehnte ist und bleibt vieles Handar
beit, so dass heute im Berggebiet ein 40
Hektaren grosser Betrieb aus rein zeit
lichen Gründen für die Heuernte kaum
noch bewirtschaftbar ist. Wenn wir in
den Bergregionen eine produzierende
Landwirtschaft haben wollen, müssen
wir die Berglandwirtschaft weiterhin un
terstützen. Tun wir das nicht, werden im
mer mehr Flächen aufgegeben. Der Wald
holt sich diese Flächen zurück. Ich fände
es schade, wenn die Kulturlandschaft
der Alpen verschwände. Die Bergland
wirtschaft ist zudem ein nicht zu unter
schätzender Arbeitgeber in ländlichen
Regionen und sorgt für eine dezentrale
Besiedelung.

Kann die Landwirtschaft ökologisch
vertretbar wirtschaften und gleichzeitig die steigende Weltbevölkerung ernähren?
Davon bin ich überzeugt. Für die in
tegrierte Produktion gilt das ganz be
stimmt, für den biologischen Landbau
aber nur dann, wenn wesentlich mehr in
die Forschung investiert wird. Gleichzei
tig muss die Verteilung der Lebensmit
tel innerhalb der einzelnen Länder und
Grossregionen verbessert werden.
Wird der Anbau von Pflanzen zur
Herstellung biogener Treibstoffe die
N ahrungsmittelproduktion konkurrenzieren?
Das ist ein grosses Problem. Der Anbau
von so genannten Energiepflanzen be
ansprucht immer grössere Flächen. Da
hinter stecken politische Entscheide, die
mit Ökologie sehr wenig zu tun haben.
Allein der Hinweis auf die fossile Energie,
die in jede Hektare Maiskultur gesteckt
wird, führt die Idee ad absurdum. Das
ganze geht auf Kosten der Ärmsten in
der Welt, wie die steigenden Maispreise
in Mexiko deutlich vor Augen führen. Ich
hoffe, diese Entwicklung ist eine kurzfris
tige Angelegenheit. Die Energiegewin

Wie sieht die Landwirtschaft in 50 Jahren
aus?
Für die Schweiz bin ich sehr optimistisch.
Ich denke, dass der Biolandbau weiter
zunehmen wird. In den USA befürchte
ich, dass sich die bestehende Schere zwi
schen Biolandbau und konventionellem
Anbau noch mehr auftut. Generell glau
be ich, dass die Welt ökologischer pro
duzieren wird, da der Druck einer aufge
klärten Konsumentenschaft immer mehr
zunehmen wird, auch in Schwellen- und
Entwicklungsländern. Wichtig ist es,
dass die Forschungsanstrengungen in
tensiviert werden und dass das Wissen
weitergegeben wird. Da setze ich gros
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se Hoffnung in das Internet, womit man
Informationen in kürzester Zeit weltweit
verbreiten kann. Ich glaube, das Internet
wird in der Ökologisierung der Landwirt
schaft noch eine grosse Rolle spielen.

IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. franz X. StaDelmann
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Dr. Padruot M. Fried
Agroscope ReckenholzTänikon ART
8046 Zürich
EMail: padruot.fried@art.admin.ch

Biologische Schädlingsbekämpfung ist Mosaikstein einer nachhaltigen Landwirtschaft. Florfliegenlarve (Chrysoperla) verspeist Spinnmilbe. Bild: Gabriela Brändle.
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Der Schweizer Wald im Sog des Weltmarktes

Die Ansprüche der Geselllich gesund oder krank
schaft an den Wald sind
sein kann.
vielfältig und zum Teil
Aber wir wissen doch
auch widersprüchlich. Der
alle, was gemeint ist,
Wald soll kostengünstiges
wenn wir vom GesundHolz liefern, uns vor Naheitszustand des Waldes
turgefahren
schützen,
sprechen.
Kohlendioxid binden, für
Ich habe den Eindruck,
sauberes Trinkwasser sordass alle etwas anderes
gen, Arbeitsplätze schafdarunter verstehen. Of
fen, einer vielfältigen
fenbar meinen Sie be
Tier- und Pflanzenwelt
stimmte Vorgänge, die
Lebensraum bieten und
sich im Wald abspielen.
Freizeitnutzenden
mit PD Dr. Otto Wildi
Ich glaube, dass Ihre Fra
unterschiedlichsten
Bedürfnissen als attraktiver Erholungs- ge auf das Waldsterben abzielt.
raum dienen. Im Interview vertritt PD
Dr. Otto Wildi von der Eidgenössischen Ist der saure Regen ein Problem für den
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Wald?
Landschaft WSL in Birmensdorf seine Allenfalls haben wir Menschen Probleme
persönliche Meinung zum Zustand des mit dem Wald, wenn er nicht so ist, wie
Waldes, zu neuen Entwicklungen auf wir ihn uns vorstellen oder gerne hätten.
globaler und nationaler Ebene sowie zur Generell kann man sagen, dass jede Um
weltänderung den Wald verändert. Das
Zukunft des Schweizer Waldes.
gilt auch für saure Niederschläge.
Herr Wildi, wie würden sie den GesundWaren die Befürchtungen um das Waldheitszustand des Waldes beschreiben?
Für mich ist der Begriff «Gesundheit» sterben aus der Luft gegriffen?
in Zusammenhang mit einem Ökosy Sie haben sich als nicht zutreffend he
stem fehl am Platz. Dieses in der Medi rausgestellt. Es wurden Befürchtungen
zin gebräuchliche Konzept wurde auf geäussert, Szenarien entwickelt, Voraus
den Wald übertragen, weil man etwas sagen gemacht. Heute wissen wir, dass
verständlich machen wollte. Wenn Sie vieles davon unbegründet war. Der Wald
mich fragen, ob ich selbst gesund oder hat sich immer schon verändert. Die Flä
krank sei, kann ich Ihnen eine Antwort che und die Holzvorräte der Schweizer
geben. Aber in Bezug auf den Wald als Wälder haben seit der Einführung des
Ganzes kann ich die Frage nicht beant ersten Forstpolizeigesetzes im 19. Jahr
worten, denn der ist kein lebender Or hundert ständig zugenommen. Der wirt
ganismus, sondern eben ein Ökosystem. schaftliche Aufschwung der Schweiz zum
Anders liegt die Sache bei einem einzel reichen Erstweltland und die dadurch an
nen Baum, der als Organismus tatsäch gestiegenen Lohnkosten haben dazu ge
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führt, dass etwa ab 1980 die Holzernte in
vielen Gegenden nicht mehr kostende
ckend war. Nicht zuletzt deshalb weisen
die Schweizer Wälder einen der höchsten
Holzvorräte der Welt auf. Trotz Anpas
sungen konnte die Forstwirtschaft nicht
auf einem konkurrenzfähigen Stand ge
halten werden. Anfang der 1980er Jah
re, als die Waldsterbensdebatte begann,
war im Wald nichts Einschneidendes
passiert. Was sich aber abrupt geändert
hatte, war unsere Wahrnehmung des
Waldes. Ein Freund aus Hawaii hat mir
berichtet, dass er vor 20 Jahren in den
Schwarzwald eingeladen wurde, um sich
das Waldsterben zeigen zu lassen. Er
habe Bäume angetroffen, an denen Zet
tel befestigt waren. Darauf stand, dass
der Baum entweder todkrank, nur krank
oder halbwegs gesund sei. Er habe sich
als Wissenschaftler gewundert, denn aus
seiner Sicht war von Waldsterben nichts
zu sehen. Er kannte nämlich das Phäno
men von Hawaii und anderen Pazifikin
seln, wo regelmässig riesige Waldflä
chen ohne ersichtliche Ursache plötzlich
absterben; dort ist der Begriff Waldster
ben angebracht. Die Wälder der Erde
sind bekanntlich extrem bedroht, jedoch
nicht wegen des Waldsterbens, sondern
wegen der Übernutzung und der gross
flächigen Rodungen.
Und was ist mit der Baumkronenverlichtung? Ist das ein Hirngespinst?
Pflanzen produzieren mehr oder we
niger Blätter. Wie viele es sind, ist eine
Frage ihrer Überlebensstrategie. Bäu
me reagieren auf ihre Umwelt. Bei be
stimmten Umweltbedingungen kann es
für die Pflanze sinnvoll sein, über weni
ger Blattmasse zu verfügen. Sie benötigt
damit weniger Energie und spart Nähr
stoffe. Es ist eine menschliche Sichtweise
zu behaupten, dass es gut sei, wenn eine
Pflanze viele Blätter habe, oder dass es

schlecht sei, wenn wenige Blätter am
Baum hängen. Was mit der so genann
ten Kronenverlichtung gemessen wurde,
ist diese Variabilität. In der Natur gibt es
für die Belaubung keinen 100%-Wert,
sondern ein breites Spekturm an für
die Bäume sinnvollen Optionen. Es war
und ist ein Irrtum, wenn diese Abwei
chungen direkt mit einem Schaden am
Wald gleichgesetzt werden.
Früher gelangten grosse Mengen an Blei
und Schwefel über die Atmosphäre in
den Wald. Heute ist es Stickstoff. Diese
Einträge sind messbar und beeinflussen
den Wald. Ist das nicht ein Problem?
Die Schwefelemissionen in den 1970er
Jahren waren ein Problem, wie Versuche
aus jener Zeit gezeigt haben. Aber nicht
primär für den Wald, sondern für den
Menschen. Schwefel ist für Pflanzen nur
in sehr hohen Konzentrationen schäd
lich. Die Belastungen waren selbst in den
1970er Jahren fast überall in Europa zu
tief, um die Bäume stark zu schädigen.
Natürlich gab es vor allem in Osteuro
pa lokal Ausnahmen. Schädlich waren
die Belastungen dagegen für den Men
schen. Vor allem Kinder und ältere Leute
litten an Atemwegserkrankungen. Nicht
zuletzt wegen der Waldsterbensdebat
te wurde der Schwefelausstoss massiv
gesenkt. Das war eine grosse Leistung
der Umweltpolitik. Ein weiterer positiver
Nebeneffekt der Waldsterbensdebatte
war die Förderung der Waldforschung.
Beispielsweise wurde die WSL damals
von einer Versuchsanstalt zu einer For
schungsanstalt. Das Wissen über den
Wald vervielfachte sich, und wir verste
hen das Ökosystem heute viel besser.
Tatsache ist aber doch, dass es in den
Waldböden eine hohe Grundbelastung
mit Schadstoffen gibt, die sehr viel höher ist als früher. Die heute lebenden
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Organismen sind also mit einer anderen
Umwelt konfrontiert. Gibt es eindeutig
feststellbare Reaktionen im Wald auf
diese Veränderungen?
Mit dieser Frage kommen wir von den
1970er Jahren in die Gegenwart. Die
Wälder dieser Erde sind generell gefähr
det. Doch die grösste Gefahr kommt bei
uns nicht aus dem Boden oder der Luft,
sondern aus Begleiterscheinungen der
Globalisierung. Ich meine damit nicht
primär den Klimawandel, sondern die
Übernutzung von Ressourcen. Holz wird
in Zukunft zu einem knappen Gut. Der
Bedarf wird massiv steigen. Dazu ein
Beispiel: In China sind nur noch weni
ge Prozent der Landesfläche bewaldet.
Zum Vergleich: In der Schweiz sind es
gut 30 Prozent. China benötigt aber rie
sige Mengen an Holz. Und die Nachfra
ge steigt stark an. Weil China im eigenen
Land fast kein Holz mehr schlagen will
und in einigen Gegenden sogar aufge
forstet wird, zum Beispiel um die Luft
qualität zu verbessern, muss das Holz
importiert werden. China kauft auf der
ganzen Welt Holz – nicht nur in Borneo,
Brasilien oder Zentralafrika, sondern
mittlerweile auch in Deutschland. Der
Holzmarkt hat sich aufgrund der glo
balen Nachfrage völlig verändert: er ist
weltumspannend geworden. Es braucht
keine hellseherischen Fähigkeiten, um
sich die Folgen für die Wälder auszu
malen. Der steigende Weltmarktpreis
für Holz führt dazu, dass Holzexporte,
auch solche aus der Schweiz, attraktiver
werden. Ich bin überzeugt, dass die
se Entwicklung zu der sich ohnehin an
bahnenden Umweltkrise globalen Aus
masses beiträgt.
Was bedeutet das für die Schweizer
Wälder?
Die Ausgangslage in der Schweiz ist
ganz speziell. Wie bereits erwähnt, hat
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der Holzvorrat der Wälder über mehr als
hundert Jahre laufend zugenommen.
Gleichzeitig profitierte die immer reicher
werdende Schweiz als Dienstleistungs
land zunehmend vom Beitrag der Wäl
der an die Lebens und Standortsqua
lität. Letztere ist zu einem Marktfaktor
geworden, der vermutlich in der Grös
senordnung von Milliarden von Franken
zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Die
hohe Umweltqualität der Schweiz ver
danken wir nicht zuletzt den Waldbö
den als Wasserspeicher, dem Wald als
Träger der Biodiversität und als kosten
günstigem Schutz vor Naturgefahren.

PD Dr. Otto Wildi (*1946) ist Pflanzenökologe und Spezialist für multivariate
Statistik sowie für dynamische Modellierungen. Er leitete von 1990 bis 2006
den Forschungsbereich Landschaft der
WSL, seit 1988 ist er Dozent in Umweltwissenschaft an der ETH Zürich. In den
ersten Jahren seiner Tätigkeit an der
WSL hat er wesentlich zur Entwicklung
der Landschaftsdatenbanken beigetragen. Beispielsweise war er Leiter der
Inventarisierung der Hochmoore der
Schweiz, dem ersten Biotopinventar des
Bundes. Seine heutigen Interessen gelten der Veränderung der Pflanzenwelt
und den Interaktionen zwischen Pflanzen und Tieren – lokal und weltweit. Er
ist Mitglied des Editorial Board der wissenschaftlichen Zeitschrift «Community Ecology», Associate Editor des «Journal of Vegetation Science» und Mitglied
des Advisory Board der «International
Association for Vegetation Science». Als
Mitglied des Stiftungsrates der Schweizerischen Vogelwarte Sempach hat er
auch Einblick in die ornithologische Forschung. Als Gründungs- und Vorstandsmitglied des neu geschaffenen nationalen «Forum Landschaft» beschäftigen
ihn die Veränderungen in der Landschaft, ihre Ursachen und mögliche
Steuerungsinstrumente.

114

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

Schon heute gibt es viele Staaten, die
ihre Holzreserven vorsorglich schonen.
China habe ich erwähnt, Japan und die
USA sind weitere Beispiele. Sogar Russ
land plant neuerdings, seine Reserven
gezielt und eher zurückhaltend zu nut
zen.
Im Moment sieht es aber so aus, als ob
vom Wald nur das Holz gesehen wird.
Zwei Grosssägereien sollen oder haben
bereits ihre Arbeit aufgenommen.
Auf das spezielle schweizerische Umfeld
trifft seit gut einem Jahr ein Holzwelt
markt, der praktisch über Nacht kosten
deckende Preise für eine im weltweiten
Vergleich verschwindend kleine einhei
mische Ressource bezahlen kann. Viele
Waldbesitzer haben bemerkt, dass sie
nach Jahrzehnten der Ratlosigkeit un
verhofft wieder gewinnbringend ern
ten können. Wie sie erwähnt haben,
denken einige wenige Unternehmer an
Grossbetriebe in der Schweiz, um die
reichen Holzvorräte zu nutzen. Ihnen
bereitet das bislang gepflegte Nachhal
tigkeitsprinzip Mühe. Man will nicht nur
die jährlich nachwachsende Holzmenge
ernten, sondern auch einen Teil des Vor
rates. Der Begriff Zielvorrat taucht auf:
Man sollte wissen, wie viel Holz denn
im Wald bleiben muss. Erfahrungen und
Vorstellungen dazu gibt es kaum. Wo,
wie und wann soll wie viel geerntet wer
den dürfen? Wozu sind Grossbetriebe,
wozu Kleinwaldbesitzer verpflichtet?
Welches sind die Rückwirkungen auf
Nährstoffe im Boden, unsere Wasser
versorgung und die Naturgefahren? Wie
weit kann man gehen, um die Biodiversi
tät zu fördern und ab wann wird sie ver
ringert? Ist es richtig, wenn die Holzvor
räte jetzt verkauft werden, oder wäre es
im Interesse des Landes, für knappere
Zeiten etwas aufzuheben? Wie lange
kann das «legendäre» Landschaftsbild

der Schweiz noch als intakt gelten, wann
wird es als geschädigt bewertet? Wie
wirken sich verschiedene Nutzungssze
narien auf den Kohlenstoffhaushalt aus?
Wie, wann und wo regenerieren sich die
vormals wenig genutzten Wälder? Was
geschieht mit den Wäldern, wenn sich
das Klima ändert? Sie sehen, dass die
Problematik sehr viele Fragen aufwirft,
die für die Schweiz wichtig sind und un
bedingt untersucht werden müssten.
Wäre es nicht sinnvoll, all die Ölheizungen durch Holzschnitzelheizungen
und Holzpelletöfen zu ersetzen und
dafür die Holznutzung zu steigern?
Das würde die Kohlenstoffbilanz der
Schweiz beträchtlich erhöhen.
Überall dort, wo Holzschnitzelheizungen
entstehen, wird in der Umgebung die
Holznutzung bereits gesteigert. Proteste
aus der Öffentlichkeit im Winter 06/07
haben gezeigt, dass in der Bevölkerung
nur eine beschränkte Akzeptanz für
eine intensivere Holznutzung existiert.
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung der vergangenen zwei Jahr
zehnte hat dazu geführt, dass der Wald
zum Zweck der Erholung durch eine
gestresste Konsumgesellschaft gerade
zu in Beschlag genommen wurde. Die
von hunderttausenden von Menschen
getragene Freizeit- und Fitnesswelle ali
mentiert einen Wirtschaftszweig, des
sen Bedeutung sich in den letzten Jahr
zehnten vervielfacht hat und dessen
ökonomische Wertschöpfung jene der
Holzwirtschaft übertrifft. Wenn man
mit Erdöl wichtige Ressourcen kurzfris
tig schonen kann, so ist diese Option
doch mindestens zu prüfen. Die Idee,
mit Treibstoff aus landwirtschaftlichen
Produkten und Holz Erdöl zu ersetzen,
halte ich aus vielen Gründen für falsch,
weil damit im weltweiten Massstab die
Lebensmittelproduktion konkurrenziert
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wird. Wir sollten in der Schweiz weniger
darüber diskutieren, wo wir in Zukunft
überall welche Energie herbekommen,
als vielmehr darüber, wie wir auf noch
mehr Energie verzichten können.
Das viele ungenutzte Holz in den
Schweizer Wäldern ist vielen Forst
leuten aber ein Graus.
Seit die Preise gestiegen sind, würde ich
eher von Begehrlichkeit sprechen. Das
ist verständlich. Gesamtwirtschaftlich ist
aber zu beachten, dass der Wald mehr
bietet als nur Holz. Der Sihlwald zeigt,
dass Wälder, die sich selbst überlassen
werden, zu einem positiven Wirtschafts
faktor werden können. Natürlich gibt es
Leute, die dem Sihlwald das viele Holz
neiden. Aber in der dicht besiedelten
Region Zürich hat er als Erholungsgebiet
eine herausragende ökonomische Be
deutung. In der aktuellen Diskussion um
die Schaffung neuer Naturpärke in der
Schweiz hat sich diese Einsicht zum Teil
durchgesetzt.
Was halten Sie von alternativen Nutzungsformen wie der Waldweide oder
der Agroforstwirtschaft?
Waldweide und Agroforstwirtschaft pas
sen nicht in unsere heutige ökologische
und ökonomische Realität. Wieso wollen
Sie im Wald Kühe halten?
Weil die daraus resultierende Parklandschaft mit lichten Wäldern für die Biodiversität und das Landschaftsbild von
Vorteil sind.
Das trifft für die Blütenpflanzen zu,
nicht aber für Pilze und Tiere, die auf
Alt- oder Totholz angewiesen sind. Ein
steigender Holzvorrat führt dazu, dass
immer weniger Licht auf den Waldbo
den gelangt, wodurch lichtbedürftige
Pflanzen aus dem Bestand ausscheiden.
Die Natur reguliert sich aber auch da
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von selbst, beispielsweise durch lokale
Sturmereignisse, bei denen sich Bestän
de wieder auflockern. Im Kanton Zürich
und auch anderswo wird übrigens die
Erhaltung von lichten und relativ inten
siv bewirtschafteten Waldgebieten stark
propagiert. Das Programm heisst «Lich
ter Wald». Lokal finde ich es sinnvoll,
wenn der Wald für die Erhaltung der
Biodiversität aufgelichtet wird. Das hat
aber nichts zu tun mit einer generellen
Steigerung der Holzernte zwecks Belie
ferung des Weltmarktes.
Wie beurteilen Sie die Arbeiten für die
Revision des Waldgesetzes?
Die Erarbeitung eines Gesetzes dau
ert immer eine Weile. Die Situation auf
dem Energie- und Holzmarkt hat sich
so schnell verändert, dass die Autoren
des Waldgesetzes von der neuen Reali
tät überrascht wurden. In einer unlängst
erschienenen Teilsynthese zum Natio
nalen Forschungsprogramm 48 kann
man nachlesen, dass das aktuell gültige
Waldprogramm des Bundes schon wie
der veraltet ist und neu überarbeitet
werden muss. Neu gilt, dass Holz eine
nur noch bedingt erneuerbare Ressour
ce ist. Es ist zu überlegen, wie man da
mit umgehen will. Ich möchte Ihnen ein
Beispiel dafür geben, das Jared Diamond
in seinem Buch «Collapse» erläutert hat
und das zeigt, wie wir es nicht machen
sollten: In Australien wurde angenom
men, dass Holz eine nachwachsende Res
source sei, die man nutzen müsse. Dort
werden Urwaldbestände gerodet, die
sich nur sehr langsam erholen können.
Das hochentwickelte Australien expor
tiert das Holz nach Japan, das zu 60 Pro
zent mit Wald bedeckt ist und die eige
nen Vorräte schont. Dieser Export ist für
Australien ökologisch und wirtschaftlich
ein riesiges Defizitgeschäft: Australien
verkauft Holz für 7 Dollar pro Tonne,
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in Japan wird daraus Papier produziert,
das zum Preis von 1000 Dollar pro Tonne
wieder verkauft wird.
Wie sieht der Wald der Zukunft aus?
Die heutige Gesetzgebung beruht auf
der Walderhaltung, wie sie im 19. Jahr
hundert erfunden wurde, ergänzt durch
einige Modifikationen, die das Ziel ver
folgen, die bislang stagnierende Holz
nutzung wieder attraktiver zu machen.
Jetzt, wo unsere Wälder in den Sog des
Weltmarktes geraten, ist das problema
tisch. Ich meine, dass die Schweiz gut
daran tut, ihre Ressourcen zu schonen
und die Bewirtschaftungsmethoden auf
die Wohlfahrtsfunktionen des Waldes
auszurichten. Die Biomasseproduktion
ist – genau gleich wie in der Landwirt
schaft – sinnvoll, solange sie dem loka
len Bedarf dient. Wir erwirtschaften un
ser Geld aber bekanntlich vor allem im
Dienstleistungssektor. Als die Schweizer
in den vergangenen Jahrhunderten ihre
Wälder verwüsteten, herrschten völlig
andere Rahmenbedingungen. Das Land
war damals arm. Die forst- und land
wirtschaftliche Nutzung des Waldes war
PD Dr. Otto Wildi
WSL Eidgenössische Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft
Forschungseinheit Ökologie der
Lebensgemeinschaften
Zürcherstrasse 111
8903 Birmensdorf
E-Mail: otto.wildi@wsl.ch

eine Frage des Überlebens. Das ist heu
te ganz sicher nicht mehr der Fall. Ein
hohes wirtschaftliches Gut der Schweiz
ist die oft genannte Standortqualität,
zu der die intakte Umwelt und damit
auch der Wald sehr viel beitragen. Wie
ich bereits erwähnt habe, benötigen wir
ein Nutzungskonzept, das vor allem die
Umweltleistungen, den Beitrag zur Qua
lität von Wasser und Luft, zur Erholung,
zur Erhaltung der Biodiversität und des
Landschaftsbildes ins Zentrum rückt.
Hier liegt die Aufgabe der angewandten
Forschung, die schnell reagieren sollte.
Selbst wenn sich die Veränderungen auf
dem globalen Holz- und Energiemarkt
wieder verlangsamen sollten, lägen wir
damit richtig. Die Zerstörung der glo
balen Holzressourcen ist so weit fortge
schritten, dass nicht nur Holz, sondern
auch Wald zu einem weltweit knappen
Gut wird.
Interview: Prof. em. ETH Dr. Frank Klötzli,
Dr. Franz X. Stadelmann,
Dr. Gregor Klaus
Textdokumentation: Dr. Gregor Klaus
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«Der Druck auf die Bergregionen wird
immer grösser»

Professor em. Dr. Bruno
Messerli ist einer der renommiertesten Gebirgsforscher der Welt. Wir
haben den Wissenschafter in Bern getroffen. Im
Interview erzählte er von
seiner interdisziplinären
Forschungsarbeit und von
der Zukunft der Gebirgsregionen.
Herr Messerli, wie sind
Sie zur Gebirgsforschung Prof. em. Dr.
gekommen?
Messerli
Mein Vater war ein be
geisterter Alpinist. Die Berge haben
daher meine Kindheit geprägt! Als Ju
gendlicher besuchte ich Hochgebirgs
kurse beim Schweizer AlpenClub SAC
und später auch in der Armee. Vor allem
in den Berner und Walliser Alpen habe
ich zahlreiche Berggipfel erklommen.
Ich war fasziniert von den Formen und
Prozessen der Gletscher und Hochge
birgswelt. Das alles hat eine grosse Rolle
dabei gespielt, dass ich mich im Studium
der physischen Geographie zugewandt
habe. Das Studium öffnete mir die Mög
lichkeit, die Vergletscherungen der letz
ten 20 000 Jahre von der letzten Eiszeit
bis zur Gegenwart zu untersuchen – zu
einer Zeit, als das Schlagwort «Klima
wandel» noch völlig unbekannt war. Be
gonnen hat diese Ausrichtung 1958 mit
einer Dissertation in der Sierra Nevada
Andalusiens und führte über viele Feld
arbeiten in den Gebirgen rund um das
Mittelmeer zu einer Habilitationsschrift
im Jahre 1967. Das wiederum löste eine
Einladung der Freien Universität Ber

Dr. h.c. Bruno

lin zu einer halbjährigen
Forschungsarbeit im Ti
besti aus, einem Gebir
ge der zentralen Sahara.
Diese Forschungsperiode
endete mit Arbeiten in
Äthiopien und am Mount
Kenya sowie mit verschie
denen Begehungen im
Hoggar, im AïrGebirge
und am Kamerunberg.
Damit hatte ich ein Pro
fil von den Alpen bis zum
Äquator gelegt!

Was kennzeichnete die
damaligen Feldarbeiten?
Vor allem lange Anmarschwege zu den
höchsten und klimageschichtlich beson
ders interessanten Gipfelregionen! Da
bei durchschritt man nicht nur verschie
dene Vegetations und Nutzungsstufen,
sondern begegnete den verschiedensten
Menschen – von den Talsiedlungen
über die Bergdörfer bis zu den ober
sten Hochweiden. In vielen Gesprächen
lernte ich den täglichen Überlebens
kampf dieser Gebirgsbewohner kennen,
und das provozierte neue Fragen: Wie
kann ich die geographische Forschung
auf die Menschen und die menschliche
Umwelt ausweiten, ohne meine Spezial
gebiete zu vernachlässigen? Wäre es
für studentische Arbeiten nicht faszi
nierend, in einer ersten Phase die phy
sischen Grundlagen zu bearbeiten und
in einer späteren Phase die Human und
Wirtschaftsgeographie einzubeziehen
und damit das Forschungsspektrum auf
das gesamte System der Umwelt und
Entwicklungsproblematik auszuweiten?
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Die Antworten wurden mir abgenom
men, als ich nach meiner Rückkehr von
einem Aufenthalt am Mount Kenya vor
dem Entscheid stand, die Leitung des
interdisziplinären UNESCO-Programms
«Mensch und Biosphäre» MaB zu über
nehmen. Nach schwierigen Verhand
lungen mit dem Nationalfonds gelang
es, für das Teilprogramm «Man’s Impact
on Mountain Ecosystems» ein nationales
Forschungsprogramm mit dem Titel «So
zio-ökonomische Entwicklung und öko
logische Belastbarkeit im Berggebiet» in
Gang zu setzen. Dieses Forschungspro
gramm war für Studenten und Dozenten
ein einzigartiges Lehrstück interdiszipli
närer Zusammenarbeit und selbst für
den Nationalfonds eine Premiere. Die
beachtlichen Ergebnisse waren fachliche
und methodische Wegweiser für künf
tige inter- und transdisziplinäre Problem
stellungen. Die Verknüpfung von naturund sozialwissenschaftlicher Forschung
ist gerade in den Gebirgen von zentraler
Bedeutung, weil hier jede menschliche
Tätigkeit eng mit den empfindlichen
und sich ständig verändernden natür
lichen Grundlagen und Ressourcen ver
knüpft ist.
Sind die Menschen in den einzelnen
Gebirgen der Erde alle mit den gleichen
Problemen konfrontiert?
Wenn wir diese Frage auf die Bergbe
völkerung des 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts reduzieren, dann dürf
te es weltweit viele vergleichbare Pro
bleme gegeben haben. Dazu gehören
schwierige Anbaubedingungen, kürzere
Vegetationszeiten, schlechtere Böden,
Naturgefahren, aber auch die fehlende
Verkehrserschliessung, eine geringe
Schuldichte,
fehlende
Gesundheits
dienste und vor allem die Abhängigkeit
von weit entfernten und wenig interes
sierten politischen und ökonomischen

Machtzentren. Doch in der zweiten Hälf
te des 20. Jahrhunderts entwickelten
sich fundamentale Unterschiede. Die
politischen Behörden der so genannten
Industrieländer des Nordens verfügten
über die nötigen Finanzen, um die Berg
gebiete zu unterstützen, und waren ge
willt, die ökologische Benachteiligung
ökonomisch zu kompensieren. Hinzu
kamen die touristische und verkehrs
mässige Erschliessung, die Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen, eine ausufernde
Bautätigkeit mit Zweitwohnungen und
die wachsenden Tendenzen zur Urbani
sierung in den grossen Alpentälern und
Tourismusorten. Als ich zu Beginn des
Internationalen Jahres der Berge 2002
ein Telegramm von Kirgistan erhielt mit
dem Schlagwort, dass die Gebirgsbe
wohner in der ganzen Welt die gleichen
Probleme hätten, da musste ich heftig
protestieren: Die Lebensbedingungen in
den Alpen sind nicht zu vergleichen mit
der Armut im Himalaya, in den Anden
und in den Bergen Afrikas.
Wie stark ist die politische Komponente der Gebirgsforschung?
Sehr stark! In den 1990er Jahren ent
wickelte sich ein spannendes Zusammen
spiel von Gebirgsforschung und globaler
Politik. Am so genannten Erdgipfel von
Rio de Janeiro 1992 gelang mit dem Berg
kapitel in der Agenda 21 der entschei
dende Schritt von der nationalen und
regionalen Wissenschaft zur globalen
Politik. Blenden wir kurz zurück: In Stock
holm fand 1972 die erste weltweite Um
weltkonferenz statt: Die Berge der Welt
und ihre Ressourcen existierten in diesem
Programm nicht. Erst Ende der 1970er
Jahre entwickelte sich in den Alpenlän
dern eine erste schüchterne wissenschaft
liche Zusammenarbeit im Rahmen des
MaB-Programms. Im Himalaya wurde
1983 das weitgehend von der Schweiz
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und Deutschland finanzierte Gebirgsin
stitut «International Centre for Integra
ted Mountain Development» ICIMOD
eingeweiht. Ziel war es, die Zusammen
arbeit aller acht HindukushHimalaya
Staaten zu fördern. 1986 gründeten Hans
Hurni und ich in Zusammenarbeit mit
afrikanischen Kollegen in Addis Abeba
die «African Mountain Association», und
1991, während unseres Andenprojektes,
kam es zur Gründung der «Andean
Mountain Association». Mit diesen regi
onalen, wissenschaftlich und auch ent
wicklungspolitisch orientierten Organi
sationen im Hintergrund, unterstützt von
der Universität der Vereinten Nationen
UNU und von der UNESCO, meldeten wir
in Genf 1991 – an der vorletzten Vorbe
reitungssitzung für die Konferenz von
Rio de Janeiro! – den dringenden Wunsch
an, ein spezielles Gebirgskapitel in die
Agenda aufzunehmen. Es war ein grosses
Erlebnis zu sehen, wie viele Vertreter der
Andenländer, aus Afrika und dem Hima
laya sich spontan zu Wort meldeten, um
diesen Antrag zu unterstützen. In Rio,
ein Jahr später, wurde dieses Kapitel dis
kussionslos angenommen. Damit war der
grosse Schritt von der lose und regional
organisierten Wissenschaft zur globalen
Politik dank der grossartigen Unterstüt
zung durch die schweizerische Diploma
tie und insbesondere durch die Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit
DEZA gelungen. Es sollte aber noch bes
ser kommen! An der UNOGeneralver
sammlung 1997 zur Evaluation der durch
die verschiedenen Kapitel der Agenda 21
ausgelösten Aktivitäten – fünf Jahre nach
Rio – präsentierte die Schweiz eine kur
ze politische und eine umfassende wis
senschaftliche Publikation zum Problem
Entwicklung und Umwelt in den Bergen
der Welt, für die ich die Federführung
übernommen hatte. Die internationalen
Aktivitäten der Folgejahre führten 1998
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zum Antrag Kirgistans, ein internatio
nales Jahr der Berge zu deklarieren. Ich
hatte das Vergnügen, dazu einen ersten
Entwurf für die kirgisische Diplomatin am
Sitz der UNO zu formulieren. Der Antrag
war erfolgreich, und 2002 wurde zum In
ternationalen Jahr der Berge erklärt. Das
Thema Gebirge war endlich auf der glo
balen politischen Ebene etabliert und in
den Folgejahren durch mehrere Resolu
tionen in der UNOGeneralversammlung
verankert!
Welche Themen dominierten damals
die Diskussionen um die Berggebiete?
In der Publikation für die RioKonferenz
1992 wurden die Gebirge der Welt regi
onal und kontinentweise beschreibend
Prof. Dr. Bruno Messerli, *1931, studierte
Geographie in Bern. 1968 wurde er Professor an der Universität Bern, 1978 Direktor des Geographischen Instituts und
1986 Rektor der Universität Bern. Bruno Messerli leitete das interdisziplinäre
U N ESCO - MaB - For schungsprogramm
des Nationalfonds in den Schweizer Alpen, war Mitkoordinator des UNU-Gebirgsprogramms, präsidierte die erste
Umweltkommission der Schweizerischen
Hochschulkonferenz und startete das
Schwerpunktprogramm Umwelt des Nationalfonds. Er war mitverantwortlich
für das Gebirgskapitel der Agenda 21
und für das Internationale Jahr der Berge 2002. Nach der Emeritierung im Jahr
1996 präsidierte er die Internationale
Geographische Union und war in der
«Global Change»-Forschung engagiert.
Er ist Mitglied verschiedener europäischer Akademien. Er erhielt zahlreiche
internationale Auszeichnungen, unter
anderem 1988 den UNO-Umweltpreis,
1991 den Marcel-Benoît-Preis, 1998 den
Dr. h.c. der Freien Universität Berlin und
2002 die Goldmedaillen der Royal Geographical Society, London, und der King
Albert Memorial Foundation, Zürich.
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dargestellt, was viele Fragen nach der
globalen Bedeutung der Berge offen
liess. Erst in den Folgejahren filterten
sich die fünf wichtigsten grenzüber
schreitenden Themen heraus: Wasser
für eine wachsende Weltbevölkerung
und für die Nahrungsproduktion, Bio
diversität und ihre Bedeutung für künf
tige Generationen, kulturelle Vielfalt
und ihre Erhaltung in den Bergen der
Welt, Erholungsraum für eine zuneh
mend urbane Weltbevölkerung und
Berge als hochempfindliche Indikatoren
für ein sich veränderndes Klima. Es mag
erstaunen, dass Wald und Landwirt
schaft nicht aufgeführt sind. Der Grund
ist einfach: Diese Bereiche unterstehen
der nationalen Souveränität und durf
ten deshalb nicht unter globalen und
grenzüberschreitenden Ressourcen auf
geführt werden. Aber eines war klar:
Das Wasser spielte sofort eine entschei
dende Rolle, weil die meisten grossen
Flusssysteme grenzüberschreitend und
damit konfliktbeladen sind und weil die
Berge als Wasserschlösser für die dicht
besiedelten umliegenden Tiefländer von
grosser Bedeutung sind. Ich gebe Ihnen
ein paar Zahlen: Über die Hälfte des
sommerlichen Rheinwassers, das in die
Nordsee fliesst, kommt aus den Alpen,
die aber nur 15% des Einzugsgebietes
ausmachen. Noch eindrücklichere Zah
len zeigen der Po und die Rhone. Die
Gruppe Hydrologie des Geographischen
Instituts der Universität Bern konnte
sogar zeigen, dass die ariden und semi
ariden Gebiete der Erde, die über 40%
der Landoberfläche ausmachen, zu über
80% – in Extremfällen sogar zu über
95% – vom Wasser aus den Gebirgen
abhängig sind. Diese herausragende Be
deutung der Berge ist den meisten Men
schen nicht bewusst. Es gibt natürlich
auch Ausnahmen: An einer Konferenz
sass ich einmal einem hochgestellten

 egierungsvertreter aus Ägypten ge
R
genüber. Ich fragte ihn, ob er wisse, wie
viel die Berge und Hochländer Ostafrikas
und Äthiopiens zum Abfluss des Nils in
Ägypten beitragen würden. Er antwor
tete spontan: 100%, was völlig korrekt
ist! Das gilt auch für zahlreiche Flüsse in
Indien, China, Zentralasien und in Teilen
Nord- und Südamerikas. Was geschieht
in den nächsten 50 Jahren, wenn zusätz
liche zwei bis drei Milliarden Menschen
auf unserem Planeten versorgt und er
nährt werden müssen, die zu einem
grossen Teil in diesen kritischen Klimazo
nen zu Hause sein werden? Ich bin über
zeugt, dass die Berge der Welt mit ihren
Ressourcen in der Agenda des 21. Jahr
hunderts einen immer wichtigeren Platz
einnehmen werden.
Welche Rolle spielen die Gebirge für
die Biodiversität?
In der Höhenstufung der Gebirge steckt
eine grossartige Kompression verschie
dener Klima- und Lebenszonen für Flora
und Fauna, verstärkt durch eine klein
räumige Vielfalt von Böden und Relief,
was zu einer hohen Artenvielfalt führt.
Das bedeutet aber auch, dass einer be
stimmten Vegetation klimatische Gren
zen gesetzt sind, und das wiederum
heisst, dass diese Grenzen kurz- und
langfristigen Klimaveränderungen un
terworfen sind. Deshalb sind Gebirgs
ökosysteme empfindlich und verletzlich,
sei es durch natürliche Prozesse oder sei
es durch menschliche Einwirkungen. Wol
len wir zum Beispiel die Berggebiete als
intakte Wasserschlösser für eine immer
durstiger werdende Weltbevölkerung
erhalten, so benötigen wir intakte Öko
systeme mit einer entsprechend intakten
Biodiversität. Das gilt ganz besonders für
die Tropen und Subtropen der Entwick
lungswelt, wo die Gefahren der Boden
erosion und der Biodiversitätsverluste
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– bedingt durch Armut, fehlende Ernäh
rungssicherheit und Übernutzung – am
grössten sind. Wissenschafter der Univer
sität Bonn haben kurz vor der UNO-Ge
neralversammlung 1997 eine Karte der
globalen Artenvielfalt erstellt, basierend
auf der Auswertung von weit mehr als
tausend Vegetationsinventaren. Darauf
war deutlich zu sehen, dass die Gebirge
so genannte «Hotspots» der Biodiversi
tät sind. Diese Karte haben wir in einer
Broschüre den politischen Delegationen
in New York überreicht. Die Wirkung war
gewaltig! Ich bin sehr froh, dass Profes
sor Christian Körner von der Universität
Basel im Bereich Gebirgs-Biodiversität
mit seinem Forschungsprojekt «Global
Mountain Biodiversity Assessment» vor
ein paar Jahren eine Führungsrolle über
nommen hat.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen
der biologischen und der kulturellen
Diversität?
Das ist schwierig zu beantworten. Es
gibt viele Unsicherheiten. Kultur ist nicht
einfach zu definieren. Zudem lässt sich
kulturelle Diversität nicht wie die biolo
gische Vielfalt quantitativ erfassen. Die
Konsequenzen sind, dass wir bis heute
keine regionale oder globale Übersicht
über die Anzahl und Verbreitung von
Ethnien oder Sprachen in den Gebirgen
der Welt haben. Das müsste den Human
wissenschaften zu denken geben – vor
allem in einer Zeit, in der diese kultu
relle Vielfalt zunehmend erodiert und
bereits heute von grossen Verlusten be
troffen ist. Die Berge der Welt spielen
in den verschiedensten Religionen und
Kulturen eine ganz besondere Rolle,
was in bedeutenden Publikationen zum
Thema «Sacred Mountains» zur Darstel
lung kommt. Spirituelle Aspekte führen
auch zu Respekt und Schutz der Natur
und dadurch entstehen Zusammenhän
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ge zwischen biologischer und kultureller
Diversität.
Welche Bedeutung haben die Gebirge
für den Tourismus und als Erholungsraum?
Der weltweite Verstädterungsprozess
ist ein beängstigendes Phänomen un
serer Zeit. Für die Gebirge hat das ernst
zunehmende Folgen. Urbane Regionen
brauchen nämlich Ausgleichs- und Erho
lungsräume. Dabei denken wir vielleicht
zuerst an die Küstenzonen, an warme
Meere und weisse Strände. Küsten sind
aber linear, das heisst, dass die Wasser
front – das eigentliche Ziel der Erho
lungssuchenden – sehr rasch in einem
städtischen Menschengedränge und in
einer baulichen Verstädterung versinkt,
wie wir es im Mittelmeerraum überall zu
Gesicht bekommen. Demgegenüber sind
Berggebiete flächenhaft dreidimensio
nal, vielfältig in der Natur- und Kultur
landschaft und physisch herausfordernd.
Das heisst, dass an die Verantwortlichen
von Gemeinden, Bauwirtschaft und Tou
rismus folgende wichtige Frage gestellt
werden muss: Ist man sich dieses Kapitals
wirklich bewusst und wird es in kurz- und
langfristigen Planungsentscheiden be
rücksichtigt? Realisiert der einheimische
und fremde Tourist nicht längst, dass die
Prachtsbilder von unberührter Natur in
den Werbeprospekten – mühsam ausge
sucht und sorgfältig beschnitten – nicht
der Wahrheit eines bekannten Tourismus
ortes entsprechen? Warum publizieren
wir nicht einmal in allen Schweizer Ta
geszeitungen eine Karte der Alpen mit
allen touristischen Transportanlagen,
die in den letzten 50 Jahren entstanden
sind? Sollte die nächste Generation die
sen Erschliessungsprozess in der gleichen
unbekümmerten Art fortsetzen, dann
gibt es in den Alpen schon bald keine
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grossartigen, eindrucksvollen und unbe
rührten Landschaften mehr.
Wie wirkt sich der Klimawandel auf die
Gebirge aus?
Wir alle sehen die dramatischen Verän
derungen der Alpengletscher, wir lesen
vom zunehmenden Steinschlag infol
ge des schwindenden Permafrosts, und
wir erleben ganz konkret die Verkür
zung der Schneedauer im Wintersport.
Aber weltweit gesehen verlaufen diese
Prozesse sehr unterschiedlich. So zeigen
einige Gletscher im westlichen Himala
ya und Karakorum ein Wachstum in hö
heren Lagen, möglicherweise auf Grund
verstärkter Winterniederschläge. Auch
wenn diese Veränderungen wegen der
geringen Beobachtungsdichte und feh
lender Messstationen noch nicht völlig
geklärt und verstanden sind, so weisen
sie doch darauf hin, dass Klimaände
rungen nicht nur Erwärmung bedeuten,
sondern dass auch ein veränderter Nie
derschlag eine zentrale Rolle spielt. Ich
möchte sogar noch weiter gehen und
sagen, dass für den grössten Teil der
Menschen in den Entwicklungsländern
der Tropen und Subtropen der Nieder
schlag für die Nahrungsproduktion von
viel existenziellerer Bedeutung ist als
die Erwärmung, deren Erhöhung in den
niederen Breiten bis heute ohnehin viel
bescheidener ausgefallen ist als in den
hohen Breiten.
Welche Folgen hat der Klimawandel für
den Wasserhaushalt?
Ich will das an einem Beispiel erläutern:
70 bis 80% des Wassers im Westen der
USA, das für Landwirtschaft, Industrie
und Hausgebrauch verwendet wird,
stammt aus den Winter- und Frühlings
schneelagen der Gebirge. Wenn nun die
Schneegrenze infolge der Erwärmung
weiter ansteigt und auf grösseren Ge

birgsflächen von Schnee zu Regen wech
selt, dann könnten die Spitzenabflüsse
viel früher in den bewässerungsinten
siven und hoch industrialisierten Tief
lagen eintreffen. Das heisst, wenn der
Bedarf der Landwirtschaft am grössten
ist, fehlt das Wasser. Die Konsequenzen
sind klar: Es müssen Dämme und Reser
voirs gebaut werden, mit der Technik
korrigiert man die Natur. Letztlich der
gleiche Prozess wie mit den Schneekano
nen in den Alpen.
Und wie sieht es in Asien aus?
Dort sind die Folgen für die Natur noch
viel gravierender. In China sind Bau
arbeiten für die Umleitung des Wassers
von Süd nach Nord, vom Jangtsekiang
zum Gelben Fluss, bereits im Gang. Das
Gebirgswasser vom Jangtsekiang soll
auf drei Höhenstufen nach Norden, in
den trockeneren Teil Chinas, umgelei
tet werden. In Indien existieren Pläne,
Wasser von den Gebirgsflüssen Brahma
putra und Ganges mit vielen Kanälen
über 37 Flusssysteme bis in den Süden
des Subkontinents zu bringen. Sollte
das alles einmal realisiert werden, dann
würde wohl fast ein Drittel der gesam
ten Menschheit vom grossräumigen Ge
birgssystem des Himalayas mit Wasser
versorgt. Doch was wären die Konse
quenzen eines veränderten Abflusses?
Müssten wir dann die Natur mit Ver
bauungen für erhöhte Speicherkapazi
täten korrigieren? Drohen den Bergen
der Welt, den Wasserschlössern der Zu
kunft, technische Eingriffe ungeahnten
Ausmasses? Die Fragen sollten unbe
dingt erforscht werden. Gerade im Zu
sammenhang mit dem Klimawandel hat
die Schweiz eine wichtige Initiative für
ein globales Forschungsprogramm er
griffen: die «Mountain Research Initiati
ve». Die Berge der Welt sollen als höchst
sensible Indikatoren für natur- und
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menschgemachte Veränderungen einen
wichtigen Beitrag für die so genannte
«Global Change»-Forschung leisten. Lei
der muss ich immer wieder mit grossem
Bedauern feststellen, dass die Schweiz
ein hartes Pflaster ist, wenn Schweizer
Wissenschafter globale Initiativen er
greifen und dazu die nötige Unterstüt
zung brauchen.
In vielen Gebirgsländern herrscht Bürgerkrieg. Welche Auswirkungen hatte beispielsweise der Bürgerkrieg der
letzten Jahre auf die Entwicklung in
Nepal?
Zum Internationalen Jahr der Berge 2002
stellte die FAO fest, dass weltweit 23 von
27 grösseren bewaffneten Konflikten in
Gebirgen ausgetragen werden. Beispiels
weise finden im Hindukush-Himalaya in
fast allen Staaten bewaffnete Konflikte
in den Gebirgsräumen statt: Afghanistan,
Pakistans Grenzprovinzen, Kaschmir, Ma
oistischer Aufstand im Indischen Himalaya
und in Nepal, Grenzprovinzen in Burma
(Myanmar) und so weiter und so fort. Na
türlich spielen verschiedenste historische,
kulturelle, ethnische, religiöse, soziale
und politische Ursachen eine wichtige
Rolle, aber der gemeinsame Nenner ist
doch die Armut und die fehlende Schul
bildung, die mangelnde Gesundheitsver
sorgung, die Ernährungsunsicherheit und
die fehlende wirtschaftliche Entwicklung.
In diesen Kontext ist auch Nepal einzu
ordnen, auch wenn die Ursachenanalyse
äusserst komplex ist. Zehn Jahre Bürger
krieg sind eine Katastrophe für die Men
schen, für die Umwelt und für die Ent
wicklung. Interessant ist aber das, was
bereits während und vor allem nach dem
Ende des Bürgerkrieges passierte. Viele
junge Männer haben das Land verlassen,
um in Indien, den Golfstaaten oder an
derswo Arbeit zu suchen. Auch wenn die
Saläre äusserst bescheiden waren, konn
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ten die Auswanderer doch beträchtliche
Geldsummen nach Hause überweisen.
Plötzlich sah man in den Bergdörfern er
staunliche Initiativen: Zufahrtsstrassen
wurden verbessert, kleine Wasserreser
voirs angelegt, Schulen eingerichtet und
vieles mehr. Wenn dieses Land einmal
seine Sicherheitsfragen gelöst hat, dann
wird der Tourismus mit aller Macht und
mit allen seinen positiven und negativen
Auswirkungen wieder einsetzen – die At
traktivität dieses Gebirgslandes ist gewal
tig!
Wie kann die landschaftliche Vielfalt
der Alpen erhalten werden?
Es muss der Bevölkerung klar werden,
dass die Erschliessung des Alpenraumes
Grenzen hat. Auf lange Sicht hat das
vielleicht nicht nur ökologische, sondern
sogar ökonomische Vorteile. Denken
wir bloss an Montana, Verbier, Zermatt,
St. Moritz und viele andere bekann
te Tourismuszentren, wo Tausende von
Betten brach liegen und die Gemeinden
trotzdem für die Infrastruktur aufkom
men müssen. Die Tiroler haben es fertig
gebracht, in Zusammenarbeit mit Tou
rismus- und Naturschutzkreisen neue
Erschliessungen mit Bergbahnen und
Skiliften für fünf Jahre zu verbieten. Aus
genommen sind bestehende grössere
Tourismusorte, bei denen ohnehin nicht
mehr viel zu verlieren ist. Die politische
Konzession, dass diese Bestimmungen
alle fünf Jahre bestätigt werden müssen,
schafft vielleicht doch neue Einsichten
und neue Denkweisen. Ähnliche Initiati
ven in der Schweiz, wie sie zum Beispiel
gemeinsam vom SAC und der Akademie
der Naturwissenschaften ergriffen wur
den und die ich mit Begeisterung unter
stützt habe, liegen auf der langen Bank
und zeigen wieder einmal, wie schwie
rig es hierzulande ist, zukunftsweisende
Entscheide zu fällen. Wir sind in einem
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Tief gefangen, und das ist schade. Das
Mittelland wird in den kommenden Jah
ren und Jahrzehnten wohl zunehmend
verstädtern – ein Prozess, der völlig aus
ser Kontrolle geraten ist. Dadurch wird
das Berggebiet als Ausgleichs- und Er
holungsraum immer wichtiger, und des
halb plädiere ich dafür, in den Alpen
flächendeckend Zonen einzurichten, die
vorwiegend dem Tourismus, der Land
wirtschaft oder der Natur vorbehalten
bleiben.
Warum schafft es die Schweiz nicht,
neben dem Nationalpark weitere grosse Schutzgebiete zu etablieren?
Mit den neuen Kategorien von Gross
schutzgebieten ist endlich ein Prozess
in Gang gekommen, der zu Hoffnung
Anlass gibt – und das nachdem selbst
der Bundesrat den Prozess politisch blo
ckiert hat, indem er zuerst jegliche Un
terstützung für neue Schutzgebiete
abgelehnt hat. Es ist doch unglaublich,
dass man die Verbauung und Erschlies
sung laufen lässt, aber diese Initiati
ven als unwichtig auf die politisch un
teren Stufen abschiebt, dorthin, wo sie
einem noch grösseren Hick-Hack der
Interessen ausgesetzt sind. Zum Glück
hat das Parlament diese Bundesrats
entscheide korrigiert, wenn auch in
bescheidenem Ausmass. Ich habe die
Einrichtung des UNESCO-Welterbes Jung
frau–Aletsch–Bietschhorn miterlebt. Das
war ein Kampf! Ich hatte mich bereits
einmal, in der ersten Hälfte der 1980er
Jahre, im Rahmen des Forschungspro
gramms «Mensch und Biosphäre» für
eine Welterbe-Kandidatur eingesetzt
– vergeblich! Die Idee eines Schutzge
bietes scheiterte an den wirtschaftlichen
Interessen, und man verstand nicht, dass
auch ein Schutzgebiet langfristig ökono
mische Wirkungen generieren kann.

Welchen Handlungsbedarf sehen Sie in
den anderen Gebirgen der Erde?
Im Kapitel 13 der Agenda 21 stehen in
der Einleitung unter dem Titel «Mana
ging Fragile Ecosystems – Sustainable
Mountain Development» die folgenden
drei bedeutungsschweren Sätze: «Moun
tains are an important source of water,
energy and biological diversity. Further
more, they are a source of such key re
sources as minerals, forests, agricultural
products and of recreation. As a major
ecosystem representing the complex
and interrelated ecology of our planet,
mountain environments are essential to
the survival of the global ecosystem.»
Was 1992 in Rio geschrieben, 1997 in
New York wissenschaftlich erklärt und
2002 im Internationalen Jahr der Ber
ge der Öffentlichkeit vorgestellt wurde,
hat sich in den letzten fünf Jahren in er
staunlicher Weise weiterentwickelt. Wir
konnten uns 1992 noch nicht vorstellen,
welche wachsende Bedeutung die Ber
ge der Welt 15 Jahre später für die Was
serressourcen und den Klimawandel,
für die Biodiversität und den Tourismus
einnehmen würden. Am Erdgipfel von
Rio hat man eine gewisse Einigkeit er
lebt und zu wenig überlegt, dass sich der
Graben zwischen der reichen und der ar
men Welt mit dramatischen und höchst
unterschiedlichen Konsequenzen für die
Berge, ihre Ressourcen und ihre Bevöl
kerungen noch weiter vertiefen könnte:
Über- oder Unternutzung aus Armut auf
der einen Seite, Übernutzung oder Un
ternutzung aus Reichtum auf der an
deren Seite. Will die Schweiz eine Füh
rungsrolle für die Gebirgsentwicklung
im Rahmen der UNO behalten, zu der
sie immer wieder aufgefordert wurde,
dann muss sie die Verantwortung nach
innen und die Verpflichtung nach aussen
wahrnehmen und einsehen, dass eine
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gute Zusammenarbeit von Wissenschaft
und Politik auf nationaler und interna
tionaler Ebene Wunder bewirken kann
und ein Schlüssel zum Erfolg ist!
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IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. franz X. StaDelmann
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Bruno Messerli
Universität Bern
Geographisches Institut
Abteilung Kulturgeographie
Hallerstrasse 12
3012 Bern
EMail: messerli@giub.unibe.ch

Erhöhte Sicherheit zur Nahrungsmittelproduktion beginnt mit der Bodenpflege. Terrassierung
im Gebirge: Eine erosionshemmende Methode, die in vielen Ländern – auch von Schweizern in
der Entwicklungszusammenarbeit – oft eingeführt und instruiert wird. Bild: Bruno Messerli.
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GesellscHAFt – uMwelt – wirtscHAFt

Menschen benötigen zum Wohnen, Arbeiten und Leben Siedlungsraum. Baustelle in Neuaffoltern/ZH. Bild: Gabriela Brändle.
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die siedlungsentwicklung wirtschaftlich,
sozial und ökologisch verträglich gestalten

«Die räumliche Struktur
neue Anforderungen be
wird nur zum kleineren
züglich Wohnen, Arbei
Teil
durch
staatliches
ten, Konsum, Erholung
Handeln – also durch die
und Verkehr zurückzu
Raumordnungspolitik
führen. Auch die Wirt
– verändert. Der grösste
schaft macht im Zeichen
Einfluss geht von den Prider Globalisierung einen
vaten und der Wirtschaft
tiefgreifenden Struktur
durch ihr Verhalten als
wandel durch, und in der
Investoren und als NutLandwirtschaft führt die
zer des Raumes aus», sagt
Öffnung der Agrarmärk
Hans Flückiger, Professor
te zu einem weiteren
em. für Raumordnung am
Rückgang der Zahl der
Institut für Orts-, Regio- Prof. em. Dr. Hans Flückiger
Betriebe und Beschäf
nal- und Landesplanung
tigten.
«Unverkennbar
an der ETH Zürich. Im Folgenden erläu- sind die Tendenzen zur Konzentration
tert er die Situation in der Schweiz und der Wirtschaft auf die grossen Ballungs
skizziert, wie die Zukunft des Lebens- zentren sowie die Ausbreitung der Ag
und Wirtschaftsraumes Schweiz ausse- glomerationen in den ländlichen Raum
hen könnte.
hinein», fasst Hans Flückiger die heutige
Situation zusammen. Leider ist die Ent
Gemäss Hans Flückiger sind «Raumord wicklung immer noch stark von der Zer
nung und Raumordnungspolitik einem siedelung geprägt. Der Trend zum Woh
ständigen Wandel unterworfen, denn nen im «Grünen» – unter gleichzeitiger
Probleme, Werthaltungen sowie poli Beibehaltung des Arbeitsortes im städ
tische, wirtschaftliche und finanzielle tischen Gebiet – ist ungebrochen. Nicht
Rahmenbedingungen verändern sich nur Landschaft und Umwelt tragen die
dauernd. Dies macht die Auseinander Kosten dieser Entwicklung, sie überfor
setzung mit diesem Fachgebiet so kom dert über den dadurch notwendigen
plex – aber auch so interessant.» Für die Bau, Betrieb und Unterhalt der Infra
Raumordnung sind beispielsweise die struktur immer häufiger auch die Finan
demographischen Entwicklungen von zen der betroffenen Gemeinwesen.
Bedeutung. Diese zeichnen sich durch
einen bescheidenen Bevölkerungszu Die Politik ist zunehmend damit konfron
wachs der ansässigen Bevölkerung, tiert, dass sie auf die effektiven Verände
zunehmende
Alterung,
anhaltende rungen erst verspätet und unzureichend
zunehmende Migration und überpro reagieren kann. Zudem entziehen sich
portionale Zunahme der Haushalte aus. global tätige Unternehmen immer mehr
Der anhaltend steigende Flächenbedarf dem Einflussbereich nationaler Politik.
in der Schweiz ist aber vor allem auf die Umweltbelastungen und Ressourcen
zunehmende Individualisierung und auf knappheit sind grenzüberschreitende
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Probleme geworden, die auch internati
onale Lösungsansätze erfordern. «Unter
dem Druck des globalisierten Wettbe
werbes droht die Gefahr, dass zuneh
mend kurzfristige ökonomische Vorteile
auf Kosten der langfristigen Interessen
und damit auch der Umwelt realisiert
werden», sagt Hans Flückiger. «In einer
Zeit, in der alles über den Preis geht, ist
die Diskussion über Werte ohnehin noch
schwieriger – aber auch notwendiger
– geworden.»
«Eine erfolgversprechende Weiterent
wicklung von Raumordnung und Raum
ordnungspolitik muss sich an diesen Ver
änderungen orientieren und zwischen
den verschiedenen Interessen ausglei
chen», ist Flückiger überzeugt. Heute
stehen nicht mehr vorwiegend Fragen
der Bodennutzung, sondern immer mehr
auch Qualitäten, funktionale Strukturen
und wirtschaftliche Zusammenhänge im
modernen Raumplanungsverständnis im
Vordergrund. Es wird eine der künftigen
Aufgaben sein, jene Akteure miteinzu
beziehen, die raumwirksam tätig sind,
ohne in die Raumplanung eingebunden
zu sein, bzw. sich ihres räumlichen Ein
flusses gar nicht bewusst sind.
Leitplanken für die Zukunft
1996 hat der Bundesrat den Bericht
über die Grundzüge der Raumordnung
Schweiz veröffentlicht. Darin umschreibt
er die Stossrichtung seiner Raumord
nungspolitik, welche auf eine Stärkung
und Weiterentwicklung des Lebens
und Wirtschaftsraumes Schweiz aus
gerichtet ist. Die Grundzüge bestehen
aus vier Strategiefeldern: städtische
Räume ordnen, ländliche Räume stär
ken, Natur und Landschaftsraum scho
nen und die Schweiz in Europa einbin
den. «Die Strategien zeichnen nicht das
Bild der Schweiz von morgen. Sie bilden
vielmehr ein in sich abgestimmtes Bün

«Die Nutzungsreserven im bereits
weitgehend überbauten Gebiet
könnten theoretisch sämtliche baulichen Bedürfnisse noch lange Zeit
befriedigen.»
Hans Flückiger
del von Leitsätzen zur Lösung aktueller
räumlicher Probleme», erklärt Hans Flü
ckiger. «Die räumliche Entwicklung soll
nachhaltig, das heisst wirtschaftlich, so
zial und ökologisch verträglich gestaltet
werden. Eine bessere Nutzung der über
bauten Siedlungsgebiete erlaubt, das
Wachstum in der Fläche zu begrenzen
und die Landschaft vom Siedlungsdruck
zu entlasten. Gemäss Flückiger könnten
Hans Flückiger (*1939) hat nach einem
längeren Industriepraktikum Volkswirtschaft an der Universität Bern studiert und dort auch promoviert. Als
Experte des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements erarbeitete er ein
gesamtwirtschaftliches
Entwicklungskonzept für das Berggebiet. 1977 wurde
Flückiger stellvertretender Direktor
des Bundesamts für Raumplanung, und
ab 1990 stand er an der Spitze dieses
Amtes. Unter seiner Leitung ver stärkte
sich die unterstützende und koordinierende Rolle der Raumplanung bei der
Erfüllung raumwirksamer Bundesaufgaben im Sinne einer kohärenten und
nachhaltigen
Raumordnungspolitik.
1991 wurde Hans Flückiger Honorar profes sor der Universität Bern, und von
Oktober 1997 bis 2001 war er ordentlicher Professor für Raumordnung am
Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH Zürich. Die Forschungsaktivitäten seiner Professur
richteten sich hauptsächlich auf die Probleme der räumlichen Entwicklung des
Lebens- und Wirtschaftsraumes Schweiz
nach der Leitidee der Nachhaltigkeit
aus.

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

die Nutzungsreserven im bereits weit
gehend überbauten Gebiet theoretisch
sämtliche baulichen Bedürfnisse noch
lange Zeit befriedigen. «Wirtschaftliche
Anreize und die Durchsetzung des Ver
ursacherprinzips können dazu beitragen,
dass Bauzonen effizienter genutzt und
die öffentliche Infrastruktur raumspa
render und kostengünstiger erstellt, be
trieben und unterhalten werden kann»,
meint der Fachmann.
Die Strategien für die Städte sehen bei
spielsweise vor, die spezifischen Stand
ortqualitäten zu stärken und die Städte
durch den öffentlichen und privaten Ver
kehr sowie durch die Telekommunikati
on leistungsfähig zu verknüpfen –, und
zwar nicht nur innerhalb der Schweiz,
sondern auch innerhalb Europas. Zudem
wird für die Städte eine umfassende Poli
tik der Siedlungserneuerung propagiert.
Dazu gehören z. B. die Förderung der
Wohnqualität durch Nutzungsmischung,
eine zielgerichtete Gestaltung der Aus
senräume sowie die erhöhte Flexibilität
gegenüber wirtschaftlichen Bedürfnis
sen. Für das Wachstum der Agglomerati
onen gilt der Grundsatz der räumlichen
Begrenzung und der Entwicklung nach
innen ganz besonders. Ein leistungsfä
higer öffentlicher Verkehr soll ein Gross
teil des Agglomerationsverkehrs raumProf. em. Dr. Hans Flückiger
Drosselweg 31
4500 Solothurn
E-Mail: hansflueckiger@bluewin.ch
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und umweltschonend bewältigen –, so
beschreibt Flückiger seine Vision. «Wann
immer möglich, gilt es die Landschaft
vor Überbauung und neuen Belastungen
freizuhalten, denn unverbaute Land
schaft ist zu einem knappen Gut gewor
den.»
Die schweizerische Raumordnung und
Raumordnungspolitik hat in den letz
ten Jahren an Profil gewonnen. Zudem
ist es gelungen, erste gemeinsame und
konkrete Vorstellungen über die er
wünschte räumliche Entwicklung zu
verabschieden. Gleichzeitig haben die
se Fortschritte auch grosse Lücken be
wusst gemacht. So weiss man z. B. zu
wenig über die effektiven räumlichen
Trends und Veränderungen (Stichwort:
«Monitoring») und über die Zielgenau
igkeit und Wirksamkeit eingesetzter In
strumente und Massnahmen (Stichwort:
«Controlling»). Ebenso fehlen empirisch
gestützte Forschungen über die Ak
teure räumlicher Veränderung und die
von ihnen beeinflussten Entscheidungs
prozesse. «Erfreulicherweise sitzen aber
Fachleute und Akteure aus Wirtschaft
und Politik heute viel früher zusammen
als noch vor zehn oder zwanzig Jahren»,
bilanziert Hans Flückiger.
Susanne Haller-Brem

130

4.2

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

«Mobilität ist ein Grundbedürfnis des
Menschen»

Ein Gespräch mit dem
Architekten und Planer
Peter Güller zur Entwicklung und Zukunft der
Mobilität.

und den Wettbewerb ge
wonnen.

Ein
ungewöhnliches
Team und Vorgehen!
Die Verkehrsplanung war
Herr Güller, wie kam es
bis dahin eine Domäne
dazu, dass Sie sich als Arder Verkehrsingenieure.
chitekt mit dem Thema
Als NichtIngenieur konn
Mobilität befassen?
te ich auch die BAHN 2000
Als Inhaber eines Pla
auf ihre Zweckmässigkeit
nungsbüros
engagierte
prüfen. Methodisch ver
ich mich seit den 1970er
wendeten wir einen et
Jahren stark in Fragen der Dipl. Arch. ETH Peter Güller
was andern Ansatz, als er
Regionalpolitik. Ich konn
bis dahin gültig war. Zu
te die bundesseitigen Richtlinien für sammen mit Politikern und Fachleuten
die Berggebietsförderung und Entwick haben wir dem Zeitgewinn, der durch
lungskonzepte für Bergregionen bear den Infrastrukturausbau und die höhere
beiten. Vielen dieser Regionen drohte Mobilität möglich wurde, negative Aus
die Entvölkerung. Diese negative Ent wirkungen wie den Verlust von Land
wicklung wurde dann nicht nur durch schaftsqualität, die Luftverschmutzung
die Investitionshilfe des Bundes für das und Lärmemissionen gegenübergestellt.
Berggebiet gebremst, sondern auch Unsere «Vergleichswertanalyse» beruhte
durch den Nationalstrassenbau, der ja darauf, dass wir fragten, wie gravierend
stark auf eine Netzwirkung im ganzen eine solche Belastung im Vergleich mit
Land ausgerichtet war. Den Bewohnern den Vorteilen eines Projektes war. Nun
der Bergregionen wurde es so möglich, kann man da natürlich unterschiedlicher
die Zentren des Landes innerhalb einer Meinung sein. Deshalb arbeiteten wir
vernünftigen Zeit zu erreichen. Hier ha mit einer «politischen Spektralanaly
ben sich die positiven Folgen der Mo se», bei der wir die Entscheidungsträger
bilität offenbart. Zum Verkehr kam ich nicht etwa mit mathematisch errechne
dann mit der Überprüfung von Natio ten Werten bombardierten, sondern
nalstrassenstrecken anfangs der 1980er ein Spektrum an Meinungen und Ein
Jahre. Die Überprüfung wurde bei Inge schätzungen unterbreiteten, die wir in
nieurbüros ausgeschrieben. Ich war eher ihrer ganzen Unterschiedlichkeit als le
skeptisch gegenüber weiteren Strassen gitim erachteten. Dieses Vorgehen muss
bauten. Mit einem interdisziplinären Vertrauen geschafft haben, denn ich
Team – darunter ein Verkehrsfachmann, rutschte – neben der regionalen Ent
ein Landschaftsplaner und ein Landwirt wicklungsplanung – immer tiefer in ver
schaftsexperte – habe ich mich um das kehrsplanerische Arbeiten hinein.
Projekt «N4 Knonauer Amt» beworben
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Benötigen wir Mobilität?
Mobilität ist ein Grundbedürfnis des
Menschen. Es gibt ihm die Möglichkeit,
seinen Lebensraum auszudehnen und
neue Welten zu entdecken. Eine hohe
Mobilität ermöglicht unter anderem die
arbeitsteilige, grossräumig verflochtene
Wirtschaft, die geographische Ausdeh
nung der Sozialbeziehungen, das Woh
nen im ländlichen Raum und das Errei
chen von Erholungsgebieten. Mobilität
gehört zu den bedeutsamsten Kräften
des gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Lebens. Eine wichtige Erkenntnis
geht auch dahin, dass Mobilität nicht
nur zweckrational eingesetzt wird, son
dern auch einen Erlebnisgehalt hat. Al
lerdings darf man diese Bedürfnisse
nicht voll ausleben. Es gibt obere Gren
zen, die beispielsweise durch ein gera
de noch tolerierbares Mass an verkehrs
bedingter Umweltbelastung definiert
werden. Hier muss der Staat über Rege
lungen oder über den Preis eingreifen.
Wenn man erst einmal eine Autobahn
hat, richtet sich das ganze Leben auf die
se Errungenschaft aus. Mobilität hat sich
dann von einer Möglichkeit zur Notwen
digkeit gewandelt.
Wieviel Mobilität benötigt eine Gesellschaft?
Wieviel Mobilität eine Gesellschaft
braucht und wieviel sie erträgt, kann in
quantitativer Form wohl kaum beant
wortet werden. Ich bin kein Gegner der
Mobilität. Ich glaube, dass es auch unte
re Grenzen der Mobilität gibt, dann näm
lich, wenn der Handlungsspielraum der
Individuen wirklich eingegrenzt wird. Ich
bin aber dort skeptisch, wo nicht Mass
gehalten wird. Wir handeln fahrlässig.
Trotz des drohenden Klimawandels sind
wir zu bequem, um uns einzuschränken.
In unserer Gesellschaft werden vor allem
Luxus und Komfort gepredigt. Der inne
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re Kompass, der uns bisher unsere Mit
verantwortung für das Wohlergehen
der Umwelt angezeigt hat, funktioniert
nicht mehr. Und wenn die Ethik nicht
mehr spielt, dann kann auch der Staat
nur wenig ausrichten. Dennoch bin ich
sicher, dass viele Weichen der schweize
rischen Verkehrspolitik in den letzten 50
Jahren richtig gestellt wurden – nämlich
auf einen vernünftigen Umgang mit der
Mobilität ausgerichtet.
Wie mobil sind Sie?
Meine Frau und ich haben seit 1991 kein
Auto mehr. Auch unsere beiden Söhne
kommen ohne Auto aus. Nicht weil wir
Sektierer sind, sondern weil wir für unse
re Lebensweise keines benötigen. Dafür
haben wir ein Generalabonnement und
fühlen uns dabei wie der Fisch im Was
ser. Ich fahre auch mit Mobility. Mit dem
jeweils benötigten Fahrzeugtyp.
Der Grossteil der Bevölkerung denkt da
anders.
Anno 2005 wurden landesweit 85% der
Personenkilometer auf der Strasse zu
rückgelegt, nur 15% auf der Schiene. Bei
den Gütern wurden knapp 60% mit der
Bahn transportiert.
Ist das vernünftig?
Was heisst schon Vernunft? Die Leute
fahren ja nicht mit dem Auto, um die
Umwelt zu belasten oder Lärm zu ver
ursachen, sondern weil sie es für nötig
finden und es ihnen dient. Aus dem
Blickwinkel der Umwelt ist die Domi
nanz der Strasse in der Schweiz aber ab
zulehnen. Das Nachhaltigkeitsdreieck
besteht jedoch nicht nur aus Umwelt,
sondern hat noch eine gesellschaftliche
und wirtschaftliche Seite. Und wenn
wir die Politik der letzten 40 Jahre ver
folgen, so sehen wir eine Aufholjagd
des öffentlichen Verkehrs. Die erst seit
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zwei Jahrzehnten ansteigenden Inve
stitionen in die BAHN 2000 zahlen sich
punkto Passagiernachfrage aus. Herr
und Frau Schweizer beginnen den Wert
dieses grossen Werks zu schätzen. Auch
die NEAT wird – unterstützt durch flan
kierende Massnahmen – eine hohe Wir
kung zeigen. Gleichzeitig zeigen die
Städte den Weg der künftigen Verkehrs
politik auf. Mit der Herausbildung der
«Metropole Schweiz» wird sich dieser
Trend noch verstärken. Auf dem Land
und für die Gewerbetreibenden wird
das Auto aber seine Rolle behalten.
Wenn Sie alle Nationalstrassen neu planen könnten: was hätte man besser
machen können?
Ich masse mir nicht an, zu beurteilen,
was man in den 1960er Jahren besser
hätte machen können! Der National
strassenbau hat viel Gutes bewirkt.
Dazu gehört nicht nur die Förderung
der Regionen, sondern auch die Entlas
tung von Ortschaften und Städten vor
dem steigenden Verkehrsaufkommen.
Von Zürich nach Bern musste man in
meiner Jugend durch unzählige Dörfer
fahren! Für diese war das ein unhalt
barer Zustand. Die Politik trifft keine
Schuld. Die Bevölkerung hat nach dem
Krieg immer mehr verdient und einen
Teil des Geldes für den Kauf eines Au
tos ausgegeben. Wenn dieser Verkehr
aber schon derart wächst, dann bitte
nicht innerorts.
Aber es gab erhebliche Nebenwirkungen!
Natürlich gab es auch Nebenwirkungen.
Dem Auto wurden viele sehr schöne
Landschaften geopfert, und jede neue
Strasse generiert Mehrverkehr. Aber im
damaligen Kontext kann man nicht von
einem Fehlentscheid beim Nationalstras
senbau sprechen. Auch bei der Bahn

musste bei der Modernisierung die Ver
nunft sprechen. Die von der Gesamtver
kehrskonzeption der 1970er Jahre aufs
Tapet gebrachte Schnellbahn zwischen
Genfer und Bodensee haben innova
tive Ingenieure und Planer durch das

Peter Güller (*1935) studierte an der
ETH Zürich Architektur und anschliessend während 2,5 Jahren autodidaktisch Musik und Städtebau in Japan.
Nach der Rückkehr arbeitete er bis 1970
am Institut für Orts-, Regional- und
Landesplanung der ETH, wo er die Forschung im Bereich Infrastruktur leitete.
Gleichzeitig baute er sein eigenes Planungsbüro auf. Mit diesem arbeitete
er dann jahrelang an Projekten der
Berggebietsförderung in der Schweiz.
Vor diesem Hintergrund wurde er vom
Bund und der UNESCO mit dem Aufbau
des «International Centre for Integrated Mountain Development» in Kathmandu betraut, wo er mit seiner Familie 1,5 Jahre lebte. Seit der Rückkehr
engagiert er sich in der Zweckmässigkeitsprüfung grosser Verkehrsprojekte
und an einer Verkehrsplanung, die
den Aspekten der Raumplanung und
des Umweltschutzes Rechnung trägt.
Neben Aufgaben in der Schweiz war
er im Irak, in Bangladesh, Thailand und
Indonesien mit verkehrs- und stadtplanerischen Arbeiten beschäftigt. In
Bhutan konnte er einen Auftrag der
Asiatischen Entwicklungsbank zur Einführung der Gemeindestufe und zur
Planung kommunaler Zentren wahrnehmen. Nach der langjährigen Tätigkeit in Asien, neben der er sein Zürcher
Büro und das Nationale Forschungsprogramm «Stadt und Verkehr» führte,
wandte sich Peter Güller vermehrt auch
Forschungsprojekten im Rahmen der
EU zu. Gleichzeitig widmete er sich in
der Schweiz und in anderen europäischen Ländern der städtebaulichen
Entwicklung ehemaliger Industrieareale und degradierter Wohngebiete.
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Konzept BAHN 2000 ersetzt. «Nicht so
schnell wie möglich – sondern so schnell
wie nötig» war und ist die Philosophie.
Nötig ist es, eine hohe Netzwirkung zu
erzielen und zwischen den Zentren Fahr
zeiten zu erreichen, welche es erlauben,
die Ankünfte und Abfahrten optimal
zu bündeln und kurze Umsteigezeiten
zu gewährleisten. Von Kilchberg aus
habe ich alle 15 Minuten einen Zug und
komme fast ohne Wartezeit überall in
der Schweiz hin.
Der Strassenbau wurde über den Treibstoffzoll finanziert. War dieses System
ein Fluch oder Segen für die Schweiz?
Für den Strassenbau war es ideal. Heute
kommt aber ein erheblicher Teil dieser
Einnahmen der Bahn zugute. Die Ver
kehrsverbände haben dem zugestimmt,
weil die Strassen in den Agglomerati
onen durch den Ausbau des öffentlichen
Verkehrs vom notorischen Stau befreit
werden können und weil die NEAT die
einzige Antwort auf das Verkehrschaos
am Gotthard ist. Es gab und gibt auch
beim Verkehr Lernprozesse, nicht nur
im Umweltschutz. Das wird leider oft
übersehen. Natürlich hat es immer und
überall auch Sektierer. Doch ist es ein Er
folg der Demokratie und des Föderalis
mus, dass viele Ideen in den Prozess auf
genommen werden und man auf viele
Gruppen Rücksicht nimmt. Wir haben
ein gutes politisches System, und auch
das Zusammenwirken der Verbände mit
dem Bund ist gut. Die Kirche scheint mir
noch immer im Dorf.
Wie ist die Situation in Europa?
Wenn man die Verkehrspolitik der EU
analysiert, erkennt man, dass sich in den
letzten 20 Jahren viel bewegt hat. Zu
mindest in den alten Kernländern wer
den mehr Bahn- als Strassenprojekte
unterstützt. Und Beihilfen zur Gewähr
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leistung einer Grundversorgung mit
Verkehrsdienstleistungen sind auch in
einer EU erlaubt, auf deren Blatt die Li
beralisierung gross geschrieben ist. Et
was anders sieht das in den neuen Mit
gliedstaaten aus. Der Verkehr von und
nach Osteuropa nimmt stark zu, und
man muss nun entscheiden, ob die Güter
und Personen auf der Strasse oder auf
der Schiene befördert werden sollen. In
Ungarn, Rumänien und Bulgarien wurde
die Bahn lange vernachlässigt. Das Auto
ist hier eine relativ neue Errungenschaft.
In nächster Zukunft versucht man, nun
doch wenigstens den Strassenverkehr
auszubauen. Die Auseinandersetzung
mit der Umweltproblematik ist deshalb
immer auch eine Auseinandersetzung
mit dem Ausgangszustand, in dem sich
eine Gesellschaft befindet.
Kann die Schweiz etwas zur Förderung
des öffentlichen Verkehrs in der EU beitragen?
Die Schweiz hat als Kleinstaat zunächst
einmal das Bedürfnis, optimal in das
Verkehrsnetz Europas eingebunden zu
sein. Mit der NEAT übt sie aber auch
Einfluss auf die EU und die Nachbarlän
der aus. Unsere Politik der Verkehrs
verlagerung wird heute zumindest ver
standen. Kein gutes Vorbild sind wir in
Bezug auf die Einschränkung des Erdöl
verbrauchs. Wir sind (noch) nicht bereit,
unseren Konsum einzuschränken und
auch Entwicklungsländern die Möglich
keit zu geben, genügend Energie für
sich nutzbar zu machen. Das ist unfair
und unsolidarisch. Europa – und damit
wir – müssen dies dem Weltfrieden zu
liebe bedenken.
Interview: Prof. em. ETH Dr. Frank Klötzli,
Dr. Franz X. Stadelmann
Textdokumentation: Dr. Gregor Klaus
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Dipl. Arch. ETH Peter Güller
Seestrasse 129
8802 Kilchberg
EMail: peter.gueller@bluewin.ch

Mobilität verbindet Menschen und Güter oft zu Lasten von Landschaft, Boden und EnergieRessourcen, verbunden mit Immissionen. Autobahn und Hochspannungsleitung. Bild: Gabriela
Brändle.
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«wer mit erdöl heizt, muss noch lange kein
schlechter Mensch sein»

In der Diskussion um den
und Konsumenten mit
Schutz der Umwelt könihrem Kaufverhalten und
nen ethische Fragen nicht
seinen
Umweltfolgen.
ausgeklammert werden.
Mit der Verankerung der
Prof. Dr. phil. Gertrude
Würde der Kreatur und
Hirsch Hadorn arbeitet als
der nachhaltigen Ent
Philosophin im Institut für
wicklung in der Bundes
Umweltentscheidungen
verfassung der Schweiz
der ETH Zürich und besind wichtige Normen für
schäftigt sich mit Umweltdie Rücksichtnahme auf
und Wissenschaftsethik
Lebewesen und die Nut
sowie
philosophischen
zung der Umwelt festge
Fragen der Nachhaltigschrieben worden.
keitsforschung. In einem Prof. Dr. Gertrude Hirsch HaDennoch zeigen UmGespräch nimmt sie Stel- dorn
fragen, dass der Umlung zur Moral der Menweltschutz
in
der Prioritätenliste der
schen, zum Vorsorgeprinzip und zur VerSchweizer
und
Schweizerinnen gesunantwortung der Wissenschaft bei der
ken ist. Nimmt die Moral ab?
Risikobeurteilung neuer Technologien.
Neben einer gesunden Umwelt gibt es
Frau Hirsch, hat sich die Bevölkerung in weitere Güter, die für ein «gutes» Leben
Bezug auf die Umwelt in den letzten 20 zentral sind. Dazu gehören Arbeitsplät
Jahren moralisch weiterentwickelt?
ze, Gesundheit, Frieden und Sicherheit.
Ob sich jemand moralisch weiterentwi Bei Umfragen, die nur ermitteln, wie
ckelt hat, lässt sich daran beurteilen, ob wichtig jedes dieser Güter in den Au
und wie die Bedürfnisse anderer im ei gen der Bevölkerung ist, geht verges
genen Handeln berücksichtigt werden. sen, dass die wechselseitigen Abhängig
Sich in Bezug auf die Umwelt moralisch keiten zwischen diesen Gütern beachtet
weiterzuentwickeln bedeutet zum ei werden müssen, um sie langfristig und
nen, den Bedürfnissen nichtmensch für alle sichern zu können. Wir wissen
licher Lebewesen besser Rechnung zu allerdings aus Untersuchungen, dass die
tragen. Zum andern bedeutet es aber Bedeutung, welche Menschen einzelnen
auch, den möglichen negativen Rück Ereignissen im Hinblick auf ihr eigenes
wirkungen von Umweltbelastungen auf Handeln zuschreiben, abnimmt, je grös
andere Menschen im Handeln mehr Ge ser die räumliche, zeitliche oder kultu
wicht zu geben. Die Bevölkerung ist da relle Distanz ist, die jemand zu solchen
bei in einer Doppelrolle angesprochen: Ereignissen hat. Wenn Menschen in kon
als Bürgerinnen und Bürger, die im po kreten Handlungssituationen sich nur an
litischen Prozess über gesetzliche Regu ihrem wahrgenommenen Umfeld orien
lierungen des individuellen Handelns tieren, sind sie unzureichend informiert,
entscheiden, und als Konsumentinnen und wenn sie nur am eigenen kurzfris
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tigen Vorteil interessiert sind, ist das mo
ralisch bedenklich.
Der Schutz der Umwelt kann jedem Einzelnen aber auch Vorteile bieten.
Das ist richtig. Doch ist es naiv zu glau
ben, unsere Umweltprobleme liessen
sich allein durch eine Transformation in
win-win-Situationen lösen. Es mag Si
tuationen geben, wo eine solche Stra
tegie dank entsprechender Rahmenbe
dingungen und Einstellungen aufgeht.
Doch die Welt ist viel komplizierter. Neh
men wir die Freizeitmobilität: Ich wohne
zentral und habe mein Auto aufgege
ben. Seither gehe ich mit öffentlichen
Verkehrsmitteln auf Wandertouren. Ich
bin nun in der glücklichen Lage, Pässe
überqueren und spannende Bergtouren
unternehmen zu können. Allerdings er
kennt man die neuen Chancen meist
nicht sofort, sondern sieht das, was man
verliert. So kann ich nach einer Wande
rung nicht gleich die Schuhe wechseln
oder trockene Kleider anziehen. Schlecht
erschlossene Gebiete, die nicht von öf
fentlichen Verkehrsmitteln angesteuert
werden, habe ich ausserdem schon lan
ge nicht mehr besucht.
Für welche Umweltschutzmassnahmen
kann man die Menschen am ehesten
begeistern?
Das hängt davon ab, wie hoch die Hür
den sind. Das Montrealer Protokoll über
Stoffe, die zu einem Abbau der Ozon
schicht führen, war beispielsweise für die
Wirtschaft relativ einfach umzusetzen.
Für chlor- und bromhaltige Chemikalien,
die das stratosphärische Ozon zerstören,
gibt es Ersatzstoffe. Die Konsumenten
mussten ihr Verhalten nicht umstellen;
sie können die Produkte, welche nun die
schädlichen Stoffe nicht mehr enthalten,
weiterhin kaufen. Bei der Klimaproble
matik und beim Kyoto-Protokoll ist die

Situation viel schwieriger: Fossile Energie
träger, deren Nutzung zum Anstieg der
klimawirksamen Gase in der Atmosphä
re führt, können nicht so einfach ersetzt
werden. Zugleich ist die Verbrennung
fossiler Energieträger der Lebensnerv un
serer Zivilisation. Änderungen in diesem
Bereich bedeuten vielfältige und massive
Umstrukturierungen
technologischer,
wirtschaftlicher und kultureller Art. Und
hier kommt wieder die Moral ins Spiel: Es
stellt sich nämlich die Frage, wem was zu
mutbar ist, wie gross die ökonomischen
Schäden solcher Umstrukturierungen sein
werden, wer davon betroffen sein wird
und wie diese Schäden gegen die öko
logischen Schäden abgewogen werden
müssen. Nur weil man mit Erdöl heizt, ist
man noch lange kein schlechter Mensch.
Ob eine Handlung richtig ist, muss in ih
rem Kontext und im Vergleich zu Alter
nativen beurteilt werden.
Sollte nicht immer das Vorsorgeprinzip
zur Anwendung kommen?
Der Grundgedanke des Vorsorgeprinzips
besagt, dass es angesichts einer Bedro
hung auch im Falle unsicheren Wissens
geboten ist, Massnahmen zu ergrei
fen. Dieses Prinzip sollte immer beach
tet werden. Entscheidend ist aber, wie
seine Komponenten im Anwendungs
fall interpretiert werden. Das Vorsorge
prinzip soll ja nicht bei unbegründetem
Verdacht zum Zuge kommen, und es gilt
zu bedenken, dass vorsorgeorientierte
Massnahmen selbst auch mit Risiken be
haftet sind. Um Risikovermutungen be
gründen zu können, müssen Forschung
und versuchsweise Anwendung aber
oftmals ineinander greifen, wie im Fal
le der Beurteilung ökologischer Risiken
gentechnisch veränderter Nutzpflanzen.
Ferner fordert das Vorsorgeprinzip nicht
in jedem Fall ein kategorisches Verbot
von Nutzung und Forschung, sondern
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die verantwortungsbewusste Regulie
rung der Gestaltung und Verwendung
einer Technologie. Wenn Technologien
zum Lebensnerv der Zivilisation gewor
den sind, kann es sein, dass sie auch an
gesichts ihrer Risiken nur begrenzt korri
gierbar sind.
Nachhaltige Entwicklung ist heute zu
einem Schlagwort geworden. Das bekannte Nachhaltigkeitsdreieck ist in der
Regel mit den Eckpunkten Ökologie,
Ökonomie und Soziales definiert. Was
ist Ihre Auffassung von Nachhaltigkeit?
Das Leitbild der nachhaltigen Entwick
lung betont die Bedeutung der Umwelt
für die Menschen und fordert zwischen
Nord und Süd sowie im Verhältnis zu
künftigen Generationen gerechte Chan
cen, die Natur nutzen zu können. Wir
müssen uns immer bewusst sein, dass die
drei Ecken sich nicht gegeneinander auf
rechnen lassen und keine unabhängigen
Grössen sind. Nehmen wir die Wirtschaft:
Zwar braucht die Gesellschaft die Wirt
schaft, um die Natur nutzen zu können,
doch sind es die Gesellschaft und die
Natur, die das Wirtschaftssystem tragen
müssen. Ein Unternehmen zu sanieren,
indem man Stellen abbaut, heisst doch,
ein Problem der Wirtschaft ins öffent
liche System zu delegieren. Und selbst
wenn gesagt wird, der Stellenabbau
könne durch natürliche Abgänge gelöst
werden, heisst das doch nichts anderes,
als dass es für viele Junge keine Arbeits
plätze mehr gibt.
Obwohl wissenschaftliche Informationen in unserer Gesellschaft immer
breiter gestreut werden, ist die Bevölkerung in Bezug auf die Risiken neuer
Technologien sehr stark emotionalisiert. Wo liegt das Problem?
Die Wissenschaft ist mit unrealistischen
Heilsversprechungen und dem Ausblen
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den negativer Nebenwirkungen daran
nicht ganz unschuldig. Die Bevölkerung
erwartet Sicherheiten, die die Wissen
schaft in Bezug auf die konkreten und
langfristigen Folgen der Anwendung
ihres Wissens in Wirtschaft und Gesell
schaft nicht bieten kann. Wir müssen
uns bewusst sein, dass jede Technologie
ein Schadenspotenzial hat, das manch
mal nur bekannt wird, wenn die Fol
gen ihrer Verwendung beobachtet und
analysiert werden können. Aber auch
das Nutzungspotenzial, die durch die
Nutzung ausgelösten Entwicklungen in
Wirtschaft und Gesellschaft sowie das
Potenzial für Missbrauch sind nur be
dingt abschätzbar. Die Alternative zur
emotionalen Polarisierung in eupho
rische Befürworter und skeptische Geg
ner neuer Technologien ist die bewusste
Gestaltung ihrer Entwicklung und Ver
wendung unter Berücksichtigung ihres
Gertrude Hirsch Hadorn doktorierte
1989 in Erziehungswissenschaften an
der Universität Zürich und habilitierte
sich 1998 an der Universität Konstanz
in Philosophie. Sie vertrat im Sommersemester 2000 den Lehrstuhl für Praktische Philosophie an der Universität
Göttingen. Seit 1990 ist sie am Departement Umweltwissenschaften der ETH
Zürich tätig und leitet heute die Gruppe Umweltphilosophie. Von 1999 bis
2005 präsidierte sie die Schweizerische
Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF), von
2001–2006 war sie Vizepräsidentin der
Akademie der Naturwissenschaften
Schweiz SCNAT und von 2003–2008 Präsidentin des Transdisciplinary-Net der
Akademien der Wissenschaften Schweiz.
Sie ist Mitglied des wissenschaftlichen
Beirats von GAIA. Ihre Forschungsinteressen umfassen die Umweltphilosophie, Konzepte und Methodik transdisziplinärer Forschung, Umweltethik und
Wissenschaftsethik.
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Schadenspotenzials in einem ständigen
Lernprozess zwischen Wissenschaft und
Praxis.
Welche Verantwortung hat die Wissenschaft bei der Risikoabschätzung neuer
Technologien?
Die Wissenschaft ist ein wichtiger Ratge
ber. Aber sie muss glaubwürdig bleiben.
Ein Ratschlag, der auf unsicherem Wis
sen basiert, kann ebenfalls keine Sicher
heit garantieren, sondern nur eine Emp
fehlung aufgrund von Erwägungen sein,
welche die Alternativen offenlegt. Nach
Aristoteles ist derjenige glaubwürdig,
der die nötige Sachkompetenz besitzt,
sich ernsthaft um den Fall bemüht und
sich in seinen Erwägungen vom Wohl

wollen für den Ratsuchenden leiten
lässt. Auf die Verantwortung der Wissen
schaft bei der Risikoabschätzung neuer
Technologien übertragen bedeutet dies,
dass entsprechende fachliche, inter und
transdisziplinäre Kompetenzen im Wis
senschaftssystem ausgebildet werden,
dass die Entwicklung neuer Technolo
gien zusammen mit der sorgfältigen
Erforschung ihrer Chancen und Risiken
erfolgt und dass die Erwägungen der Ri
siken am Gemeinwohl orientiert sind.
IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. C amIlle SCHmID
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS

Prof. Dr. phil. Gertrude Hirsch Hadorn
ETH Zentrum
Universitätstrasse 22
8092 Zürich
EMail: hirsch@env.ethz.ch

Zwischen Bedürfnissen von Mensch, Natur und Wirtschaft auf engem Raum besteht Konfliktpotential. Rheinschifffahrt beim Kernkraftwerk Leibstadt/AG. Bild: Kurt Zaugg-Ott.
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natur als Grundlage einer universalen
ethik

In einem Zeitalter, das
die Plünderung natür
vom Pluralismus geprägt
licher Ressourcen und die
ist, besteht ein drinVergiftung der Umwelt.
gendes Bedürfnis nach ei«Diesen Problemen lässt
ner normativen Basis, die
sich nur beikommen, d. h.
über das Auseinanderdrifdas weitere Überleben
ten von Grundhaltungen
der Menschheit in Wür
und Wertüberzeugungen
de ist nur gewährleistet,
hinweg ein Handeln auf
wenn wir unsere Grund
ein gemeinsames Ziel
einstellung zu Welt und
hin ermöglicht. Beat SitSelbst auf einen neuen,
ter-Liver, Professor für
potentiell allen Menschen
Praktische
Philosophie
zugänglichen
Sinnhori
an der Universität Frei- Prof. em. Dr. Dr. h.c. Beat Sit- zont beziehen», ist Beat
burg/Schweiz und Mit- ter-Liver
SitterLiver
überzeugt.
glied der Eidgenössischen
Seine These lautet denn,
Ethikkommission für Biotechnologie im dass die Reflexion auf die Natur und die
Ausserhumanbereich, erläutert im Fol- Stellung der Menschen in ihr für unsere
genden, wie eine universale Ethik aus- derzeitige Lage das gesuchte Ergebnis
sehen könnte. Sitter-Liver nimmt zudem liefert. «Insofern nämlich die Bedrohung
Stellung zu Themen wie transgenen Tie- der natürlichen Grundlagen unseres Da
ren und Xenotransplantation und plä- seins letztlich alle Menschen in gleicher
diert für die Notwendigkeit, auch in der Weise betrifft, erschliesst jene Reflexion
Ethik mit Gegenläufigkeiten zu leben.
einen Sinnhorizont, der wiederum allen
in gleicher Weise zugänglich ist.»
Die Menschheit ist heute mit zivilisato Die Natur ist bestimmt durch Werden
rischen Entwicklungen konfrontiert, wel und Vergehen, durch Endlichkeit. Das
che die individuelle Selbstbestimmung schliesst Konkurrenz und Verdrängung
immer fadenscheiniger werden lassen. ein. Was existiert, macht anderem Sei
Beispiele sind der Weltmarkt, technische enden Daseins und Lebensraum strei
Grossanlagen und ihre beschränkte tig. Albert Schweitzer prägte die Formel
Sicherheit, die ständige Überflutung vom Leben, das leben will, inmitten von
mit ungefragten Informationen an be anderem Leben, das auch leben will, so
liebigen Orten und zu unerwünschten dass alles, was lebt, anderes Leben ver
Zeiten sowie Selektion und Formung von drängt. Diese einfache Wahrheit schliesst
dem, was wir als unsere Welt erleben, ein, dass zum Leben der Tod, zum Dasein
durch schwer beeinflussbare Dritte – Un Vergehen gehören. Es gibt gemäss Beat
ternehmer, Politiker, Wissenschafter, SitterLiver in diesem Äussersten keinen
Kulturschaffende beispielsweise. Zudem Bedarf an Rechtfertigung, wohl aber
bedrohen uns globale Probleme wie die Anerkennung unserer eigenen Endlich
Bevölkerungsexplosion, der Welthunger, keit. «Der Mensch ist Teil dieser Natur.
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Auch wenn der Mensch über Vernunft
und Sprache verfügt, welche es ihm er
möglichen, das, was ist, zu bewerten, in
seinen Bezügen zu erfassen, es zu belas
sen oder zu verändern, ist es falsch, den
Menschen hochzustilisieren», ist Sitter
Liver überzeugt.

«Wo Eingriffe in das Dasein und
Sosein anderer unerlässlich sind,
haben sie dem Prinzip des geringsten Übels zu folgen.»
Beat SitterLiver

Achtung, Gleichheit, Fairness
Nehmen wir Natur als Grundlage einer
Ethik mit universalem Anspruch, dann
ergibt sich als deren oberster Grundsatz
das Prinzip der Achtung. Dieses Prinzip
impliziert, dass wir unser Gegenüber
als das, was es ist, annehmen und gel
ten lassen. Nach der NaturEthik sind
alle Mitglieder der Naturgemeinschaft
einander in bestimmter Weise gleich
– formal gesprochen, in ihrem Dasein als
Träger mit Eigenwert und Würde. Die
Naturgemeinschaft muss sich also als
Gerechtigkeitsgemeinschaft aufbauen –
mit den Grundsätzen der Gleichheit und
Fairness. Gemäss Beat SitterLiver haben
wir Menschen jedem natürlichen Wesen
die gleiche grösstmögliche Sicherheit
des Daseins und Soseins zu gewähren,
weil es unabhängig von unseren Wün
schen und unserem Nutzen existiert. Wo
Eingriffe in das Dasein und Sosein ande
rer unerlässlich sind, haben sie dem Prin
zip des geringsten Übels zu folgen. Kein
Individuum, keine Gruppe und keine Art
hat das Recht, immer grössere Teile der
Güter dieser Erde zu Lasten anderer In
dividuen und Gruppen zu beanspruchen,
auch nicht der Mensch. Fairness verlangt,
dass wir uns an Mässigung und Verzicht
gewöhnen. Entsprechend falsch ist eine
auf uneingeschränkte Gewinnmaximie
rung ausgerichtete ökonomische Per
spektive. Die Natur kommt ohne uns aus,
wir nicht ohne sie. Zerstörung der natür
lichen Lebensbedingungen ist gleichbe
deutend mit der Zerstörung der Grund
lage alles Wirtschaftens. Das Prinzip des

Ausgleichs, das natürliche Systeme re
giert, muss auch menschliches Handeln
bestimmen, wenn dieses auf dauerhafte,
um und mitweltverträgliche Ergebnisse
zielt.
Laut Beat SitterLiver sind Eingriffe in
Dasein und Sosein natürlicher Wesen
für uns Menschen an die doppelte Vor
aussetzung der Unvermeidlichkeit und
der Existenznotwendigkeit gebunden.
Existenznotwendig sind Eingriffe dann,
wenn sie einem für unser Dasein wesent
lichen Bedürfnis entsprechen und weder
ersetzt noch auf irgendeine Weise ver
mieden werden können. Unter diesen
Aspekten hat sich der Ethiker und Phi
losph SitterLiver auch mit Themen wie
transgene Tiere und Xenotransplantati
on auseinandergesetzt.
Transgene Tiere werden zurzeit vor
allem für die Tierzucht, für die Arznei
mittelherstellung sowie in der biome
dizinischen Forschung verwendet, hier
nicht zuletzt im Hinblick auf den Einsatz
tierischer Organe in Menschen. Diese
Bereiche gilt es bei einer ethischen Be
urteilung sorgfältig auseinanderzuhal
ten. Wendet man beispielsweise das
Kriterium der Existenznotwendigkeit
an, kommt man zum Schluss, dass die
Produktion transgener Tiere zur Steige
rung des viehwirtschaftlichen Ertrages
(z. B. Milch, Fleisch) ethisch nicht zu
rechtfertigen ist, wenn diese Steigerung
ausschliesslich gewinn bzw. effizienz
orientiert ist. Nicht gerechtfertigt ist die
Produktion auch dann, wenn sich die er
strebten Produkte – etwa therapeutisch
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verwendbare Stoffe – anders als über
den Weg transgener Tiere gewinnen
lassen. Doch dürfen Tiere trotz der ih
nen eigenen Würde eingesetzt werden,
um Stoffe zu gewinnen, die für Diagno
se, Prophylaxe und Therapie schwerer
Erkrankungen des Menschen nützlich
sind? Wendet man das Gerechtigkeits
prinzip strikt an, muss diese Frage ge
mäss SitterLiver mit Nein beantwortet
werden. Es sei denn, es gelingt, über
zeugende Gründe anzuführen, welche
die Verletzung der tierlichen Integrität
im Interesse von Menschen ethisch ver
tretbar machen (Güterabwägung). Doch
strikt ethisch betrachtet, bleiben solche
Gründe «Krücken» – Krücken, auf die
Beat SitterLiver aber nicht verzichten
möchte. «Nie dürfen wir diese aber zum
«selbstverständlichen Handlauf» werden
lassen.»

bedenkt, dass trotz aller Hoffnungen,
trotz aller utopischen Thesen und Pläne,
etwa der Transhumanisten, zum Dasein
der Menschen fundamentale Endlich
keit gehört, letztlich auch das Sterben.
Der persönlich ernst genommene Ge
danke der Endlichkeit könnte, ja sollte
uns zu grosser Zurückhaltung in der
Nutzung anderer Lebewesen führen.
Ethiker und Ethikerinnen, die nach Sinn
und Wert gentechnologischen Umgangs
mit Tieren fragen, stempelt man rasch
zu Wissenschafts und Technikfeinden.
Doch bezüglich der Technik, welche die
Öffentlichkeit in vielfältiger Weise be
trifft, muss eine breite Auseinanderset
zung um Sinn und Wert stattfinden, ist
Beat SitterLiver überzeugt. «Unter den
Bedingungen einer liberalen, der Soli
darität und der Rechtsstaatlichkeit ver
pflichteten Demokratie ist die politische

In engen Grenzen vertretbar
Sitter tritt für die These ein, dass Pro
duktion und Einsatz transgener Tiere
mit ethischen Argumenten nicht ausge
schlossen werden können, indes sich nur
in sehr engen Grenzen rechtfertigen las
sen. Gegen viele gängige Zielsetzungen
und Verfahren erheben sich aber ernste
Einwände. Überlegungen zum Einsatz
transgener Tiere in der biomedizinischen
Forschung führen laut SitterLiver die
ethischen Reflexionen klar an ihre Gren
ze und zeigen uns, dass Ethik nur mensch
lich sein kann, wenn es uns gelingt, mit
Gegenläufigkeiten, also Spannungen,
zu leben. Von tier und humanethischer
Warte aus empfiehlt es sich hingegen,
das Projekt Xenotransplantation auf
zugeben, kommt Beat SitterLiver zum
Schluss. Immer noch wird zu krass gegen
die Würde der Tiere verstossen, wenn
man Ziele, Verfahren, Aus und Neben
wirkungen sowie die Erfolgsaussichten
des Projektes betrachtet; und wenn man

Beat Sitter-Liver (*1939) hat in Bern,
London, Köln und Reykjavik Philosophie, Germanistik, Anglistik, Rechtsund Staatstheorie studiert. Promotion
1970 an der Universität Bern, Habilitation 1990 an der Universität Freiburg/
Schweiz. Dozent Beat Sitter-Liver lehrte
an der Universität Bern, war Gastprofessor an der Universität München sowie an
der Universitären Hochschule Luzern und
Lehrbeauftragter an der ETH Zürich. An
der Universität Freiburg/Schweiz lehrte
er bis 2006 als Professor für Praktische
Philosophie. Von 1972 bis 2002 versah
er das Amt des Generalsekretärs der
Schweizerischen Akademie der Geistesund Sozialwissenschaften (im Nebenamt
auch der Konferenz der schweizerischen
wissenschaftlichen Akademien). Von
Beat Sitter-Liver sind zahlreiche Publikationen zu Wissenschafts-, Tier- und ökologischer Ethik, zu Naturphilosophie,
Gerechtigkeits- und Vertragstheorie,
zur Skepsis und zur Theorie der Kulturwissenschaften erschienen.
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Auseinandersetzung nicht nur um die
Güte der wirtschaftlichen Gründe, son
dern um die Rechtfertigung der frag
lichen Praxis überhaupt unerlässlich. Das
gilt umso mehr, wenn wir – wozu uns
etwa Albert Schweitzer nach wie vor ein
dringlich auffordert – in den Geltungsbe
reich der Prinzipien von Solidarität und
Achtung nicht nur Menschen, sondern
Lebewesen überhaupt einschliessen. Es
geht nicht an, solche Fragen zu überge
hen oder durch Forschungsinstitute und
Firmen für die Öffentlichkeit entschei

den zu lassen. Diese Diskussionen mit
Hinweisen auf die Auslagerung der For
schung in tolerantere Länder und dem
daraus resultierenden Verlust an Arbeits
plätzen abzuwürgen, ist nicht akzeptier
bar – so wenig wie das eilige Bestreben,
unbequeme neue Errungenschaften der
ethischen Reflexion und ein entspre
chendes moralisches Engagement ohne
gründliche Prüfung im offenen Diskurs
einfach lächerlich zu machen.»
SuSanne Haller-Brem

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Beat SitterLiver
Altenbergstrasse 98
3013 Bern
EMail: beat@sitterliver.ch

Reflexion auf die Natur hängt mit Reflexion auf menschlichen Sinnhorizont zusammen. Morgendämmerung in der Hügellandschaft Hirzel/ZH. Bild: Gabriela Brändle.
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Ökologie – den resonanzboden
wiederfinden

UMWELTSCHUTZ / Die Unfragen, jemanden, der
tersuchungsergebnisse,
solche Probleme aus der
wonach der Strassenvertäglichen Praxis kennt
kehr für gesundheitliche
und seit vielen Jahren an
Schäden verantwortlich
Lösungen arbeitet.
ist, haben heftige ReaktiDer Psychologe Profes
onen ausgelöst. Weshalb
sor Theodor Abt, Do
eigentlich wehren sich
zent an der Abteilung
viele Menschen vehement
für
UmweltNaturwis
gegen Erkenntnisse in
senschaften an der ETH
diesem Bereich und wolZürich, meint dazu, die
len nichts damit zu tun
Abwehr gegenüber Um
haben? Der Psychologe
weltproblemen sei histo
Professor Theodor Abt Prof. Dr. Theodor Abt
risch gesehen verständ
erforscht dieses Phänolich: «Das Bedürfnis, den
men seit Jahren und ist auf erstaunliche Launen der Natur nicht einfach ausgelie
Zusammenhänge gestossen – unter an- fert zu sein, führte zu einer Suche nach
derem auf einen Nobelpreisträger, der einer Befreiung von der Abhängigkeit
eine Lebenskrise durchlief.
von Mutter Natur. Not macht bekannt
lich erfinderisch! Die Denkweise, die
Wer keine Lust verspürt oder keine Not Natur grenzenlos ausbeuten zu können,
wendigkeit sieht, sich mit Umweltfragen breitet sich seit der Antike wie ein Krebs
herumzuschlagen, arbeitet gerne mit geschwür immer mehr aus, denken wir
Ausreden und Schlagworten. So heisst etwa an den Kahlschlag der Wälder im
es etwa, die kleine Schweiz, der eigene Mittelmeerraum. Mit dem Betonen der
Kanton oder die Gemeinde stehe den Vernunft seit der Aufklärung wurde das
global gemachten Umweltproblemen klare lineare Denken gestärkt. Denke
machtlos gegenüber. Schon etwas kla risch wurden die Geheimnisse der Natur
rer ist die Aussage, Gelder für öko geknackt und damit ihre Kreisläufe auf
logische Projekte müssten zuerst mit gebrochen. An ihre Stelle traten lineare
einem Wirtschaftswachstum erarbeitet Abläufe: Aus Rohstoffen der Natur wur
werden. Aber ganz grob wird's dann, den neue nützliche Produkte geschaf
wenn jemand einfach meint, sein Auto fen, die nach Gebrauch am Schluss zu
fahre auch ohne Wälder oder sein Strom Abfall wurden.
komme aus der Steckdose. Basta.
Dieses lineare Nützlichkeitsdenken ist
Existiert da möglicherweise ein psycho eine der Hauptwurzeln für die heutige
logisches Problem? Verschont uns mit Umweltproblematik. So wurde die Be
der Psychologie, wäre die nächste, üb freiung von der Natur zu einer Gefahr
rigens typische Abwehrreaktion. Man für uns alle, weil der Mensch heute mit
könnte aber auch einmal versuchen, Hilfe von Grosstechnologie gegen die
einen Experten dieser Disziplin zu be Natur arbeiten kann und ihre Rohstoffe
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auszuplündern vermag. Erst in den letz
ten Jahren setzte sich ein allgemeineres
Bewusstsein durch, dass dieses lineare
Nützlichkeitsdenken fatale Folgen ha
ben kann.»
Innen- und Aussenwelt gestört
Für Abt ist klar, dass es damit zu einer
– sich ständig vergrössernden – Kluft
zwischen der Innen- und der Aussen
welt des Menschen gekommen ist, nicht
nur nach aussen, sondern gleichzeitig
auch nach innen: «Unsere Umwelt ist das
Spiegelbild unserer Innenwelt. Die Ent
fremdung von der Innenwelt, der Ver
lust des Bezugs zur inneren Natur führen
nämlich bei vielen modernen Menschen
zu Lebenskrisen – gerade auch bei sol
chen, die sich in einer verantwortlichen
Position befinden und die dem reinen
Nützlichkeitsdenken verhaftet sind. Ver
lust der Innenwelt heisst aber Verlust
der Nachtwelt, der Träume, der Phan
tasie, der Visionen und des Wissens um
den eigenen dunklen Anderen. Geht die
Beziehung Innenwelt, unsere innere Na
tur verloren, geht auch der Respekt vor
der äusseren Natur verloren. Die Verbin
dung zu den kosmischen Zusammenhän
gen, den Gestirnen, Tieren und Pflanzen
wird in solchen Fällen fremd und bedeu
tungslos, folglich gibt es auch keinen
Grund mehr, die Natur zu schützen.»
Abt versucht aufgrund seiner For
schungstätigkeit an der ETH sowie der
Erfahrungen aus seiner psychologischen
Praxis die Folgen dieses Verlustes der
Innenwelt vieler moderner Menschen
vermehrt deutlich zu machen. Dies sei
keine einfache Aufgabe, «denn vielen
Mitmenschen ist die Beziehung zur ei
genen Innenwelt, zum inneren ‹klei
nen Kosmos›, praktisch vollständig ver
lorengegangen».
Meistens
brauche
es eine Krise, erklärt der Forscher, um
etwa bestandene Zeitgenossen dazu zu

bringen, aus dieser «Seelenwüste» her
auszukommen, nach einer Weltsicht zu
suchen, bei der die Innen- mit der Aus
senwelt in Einklang kommt.
«Gefährliche» Lebenshälften
Eine solche Lebenskrise habe auch der
Physiker Wolfgang Pauli (Professor an
der ETH Zürich, Nobelpreisträger 1945)
durchgemacht, schreibt Abt in einer wis
senschaftlichen Publikation.* In einem
Brief an den Seelenarzt C. G. Jung
schrieb Pauli, es sei die «Gefahr meines
Lebens», in der ersten Lebenshälfte «zu
anderen Menschen ein zynischer, kalter
Teufel und ein fanatischer Atheist und
intellektueller ‹Aufklärer›» gewesen zu
sein. Nun gehe die Sache aber weiter:
Ihm drohe die Gefahr, «ein weltabge
wandter, ganz unintellektueller Eremit
mit ekstatischen Zuständen und Visi
onen» zu werden. Dieses Umschlagen ins
Gegenteil sei eine Gefahr, «die nicht nur
mir persönlich droht, sondern unserer
ganzen Kultur».
Pauli hat fast visionär vorausgesagt, was
heute eingetroffen ist: eine zweigeteilte
Welt, wo Profit und Wirtschaftlichkeit ei
nerseits an oberster Stelle stehen, ande
rerseits immer mehr Menschen von einer
esoterischen, irrationalen Phantasiewelt
bestimmt werden.
Diffuses Ahnungswissen
Abt hat schon vor vielen Jahren begon
nen, nach Verbindungsstellen zwischen
Innen- und Aussenwelt zu suchen. Ein
Mittel dazu seien Träume, erklärt der
Wissenschafter, die «ein diffuses Ah
nungswissen» erzeugten. Wenn jemand,
der sich in einer Lebenskrise befinde,
mit einem bestimmten Problem (etwa in
der Ehe, Familie, bei Schlaf- und Sexual
störungen, mit beruflichen Konflikten)
komme, könne er ihm nicht einfach Re
zepte mitgeben. Dafür aber Betroffene
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aufklären: «Etwas in Ihrem Innern weiss
mehr. Dieses Wissen müssen wir suchen.
Einer der Zugänge ist der Traum.»
Diese Beschäftigung, so der Forscher, sei
allerdings nicht leicht. Es brauche von
beiden Seiten viel Verstand und vom
Analytiker ein solides Fachwissen, solche
Träume zu verstehen. Diese Innenschau
habe nichts mit eitler Nabelschau zu tun,
«sondern bedeutet viel eher eine Mög
lichkeit, gegebenenfalls über eigene Ein
seitigkeiten bewusster zu werden und
so wieder in Einklang mit der Natur zu
kommen».
Der Zugang zur Umwelt
Wieder zurück zur äusseren Natur, zur
Umwelt: Hier stellen sich heute beson
dere Probleme. Bis vor wenigen Jahren
stand die Umweltzerstörung ganz oben
auf der Skala von Meinungsumfragen.
Der Umschwung kam mit der Wirt
schaftskrise; heute stehen allgemeine
Zukunftsängste und Terrorbedrohung
oben auf der Liste jener Dinge, die die
Menschen am meisten beschäftigen.
Abt kennt diese Schwierigkeiten: «Viele
Wissenschafter haben grosse Anstren
gungen unternommen, die Ökologie
zu thematisieren. Hierzulande Umwelt
schutz einzig belehrend zu präsentieren
funktioniert nicht», meint der Forscher.
«Dies erzeugt oft Widerstand. Fort
schritte lassen sich nur in kleinen Schrit
ten erzielen. Bei den Kindern muss man
darauf achten, nicht nur die äussere Be
ziehung zur Natur zu fördern, sondern
auch dazu Sorge tragen, dass die Phan
tasiewelt nicht zerstört wird. Dazu ge
hört beispielsweise auch die Schaffung
einer Phantasie anregenden «Schreben
gartenkultur» im weitesten Sinne des
Wortes.» Einen Impuls müsste auch die
Architektur geben; «die monotone Bau
weise mit grossen Siedlungen und Hoch
häusern hat ganz wesentlich dazu bei
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getragen, uns von der Umwelt und von
Phantasie anregenden Tätigkeiten zu
entfremden».
Innenwelt fördern
Aus wissenschaftlicher Sicht sei es eine
der wichtigsten Aufgaben, die Innen
welt zu «entpathologisieren» (Patho
logie: Lehre von den abnormen und
krankhaften Veränderungen im Orga
nismus), das heisst, den Menschen zu
vermitteln, dass uns Träume nicht nur
bei einer psychischen Störung wertvolle
Hinweise und Korrekturen vermitteln

Theodor Abt (*1947) ist seit 1990 Professor für Agrarsoziologie der ETH Zürich.
Diplom als Ing.-Agr. ETH 1972. Projektleiter am Institut für Agrarwirtschaft
für das gesamtwirtschaftliche Regionale Entwicklungskonzept für den Kanton Uri (1973–1976) und danach für die
Region Züricher Berggebiet (1976–1979).
Parallel zur natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung an der ETH
Zürich Psychologiestudium am C.-G.Jung-Institut in Zürich. Diplom als analytischer Psychologe 1975. Dissertation über «Entwicklungsplanung ohne
Seele?».
Ab 1979 Betreuung des Fachbereichs
Agrarsoziologie am Institut für Agrarwirtschaft. 1983 Habilitation mit dem
Titel «Fortschritt ohne Seelenverlust».
Seit 1987 am späteren Dept. f. Umweltwissenschaften im Bereich der MenschUmwelt-Beziehung, u. a. Vorlesungen
über archetypische Träume zur Umweltproblematik. 1983–89 Mitglied des
Curatoriums des C.-G.-Jung-Instituts,
dort auch 1982–1995 Lehr- und Kontrollanalytiker sowie 1994 Mitbegründer des
Forschungs- und Ausbildungszentrums
für Tiefenpsychologie nach C. G. Jung
und M.-L. von Franz in Zürich und Mitglied dessen Leitung.
(Zusammenfassung nach «Who’s who»
ETH)
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können. An dieser Situation seien fun
damentale Christen nicht unschuldig:
«Wegen der falschen Übersetzung des
hebräischen Wortes für Hexerei (anan)
mit Träumedeuterei (observo somnia) in
der bekannten lateinischen Bibelüber
setzung des heiligen Hieronymus (347
bis 420), der so genannten Vulgata, wur
de Träumedeuterei bis ins letzte Jahr
hundert in der Bibel verurteilt (Lev. 16,
26 und Deu. 18, 10). Während Jahrhun
derten nahm man deshalb an, was da
aus dem Inneren komme, sei unwichtig
oder gar des Teufels. So hat man im Chris
tentum dementsprechend die Traumwelt
weitgehend ignoriert, abgesehen von
glücklichen Ausnahmen.»
Suche nach dem Dialog
Sigmund Freud habe als Wissenschafter
erstmals wieder die Träume ernst ge
nommen, sie jedoch noch hauptsächlich
bezüglich der Sexualität und der persön
lichen Ebene verstanden; «aber immer
noch auf der pathologischen Ebene»,
erklärt der Forscher. Es ist aber wichtig
der Erfahrung eines inneren bildhaften
Wissens, welches sich in Träumen äus
sern kann, einen weiten Raum zu geben,
damit wir deren sinnvolle Hinweise im
Sinne der Evolution in unsere rationale
Tagwelt aufnehmen können. Gerade be
züglich der Umweltfragen hat auch die
innere Natur etwas zu sagen. Seit rund
30 Jahren hält Theodor Abt an der ETH
regelmässig Vorlesungen über «Arche
typische Träume zur Umweltproblema
tik».**
«In-sich-Hineinhorchen»
Es sei für ihn beeindruckend zu sehen,
erklärt er, dass sich in der inzwischen
zusammengekommenen Sammlung von
Träumen gewisse wiederkehrende The
menkreise abzeichnen. Eine Anzahl von
Träumen scheinen darauf hinzuweisen,

dass es auf den Einsatz des Einzelnen an
kommt, entgegen allen entmutigenden
Gefühlen von Resignation angesichts der
Übermächtigkeit der Umweltprobleme.
Der Weg aus dem Gefühl der Ohnmacht
wäre nicht nur eine äussere Suche nach
Versöhnung mit der Natur, sondern auch
eine innere Suche, ein «In-sich-Hinein
horchen», ein ausgewogenes Verhält
nis zwischem dem – notwendigen – ra
tionalen Denken und dem Sinn für jene
Dinge, die wir gemeinhin als nutzlos, als
materiell nicht gewinnbringend bezeich
nen. Ökologisches Verhalten im wei
testen Sinne des Wortes bedeute eben
auch, den inneren Resonanzboden wie
derzufinden, eine Versöhnung mit der
äusseren und inneren Natur anzustre
ben.***
* Theodor Abt:
Archetypische Träume zur Beziehung
zwischen Psyche und Materie, in H. At
manspacher et al.: Der Pauli-Jung-Dia
log, Springer-Verlag, Berlin 1995, Seite
112.
** Theodor Abt:
Auf der Suche nach einem Dialog mit der
Natur, Gaia 1, Seiten 318–332, 1992.
*** Theodor Abt
Wissen und Ahnung, Landentwicklung
mit Seelengewinn, publ. von der Land
volkshochschule Niederalteich, 2007.
Bernhard Wenger

Prof. Dr. Theodor Abt
ETH Zürich und
Forschungs- und Ausbildungszentrum
für Tiefenpsychologie
Münsterhof 16
8001 Zürich
E-Mail: theodor.abt@env.ethz.ch
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eine gute Politik muss in der lage sein, die
Bevölkerung für eine nachhaltige lebensweise zu motivieren

Ein Gespräch mit Michel
Roux, Direktor des Schweizerischen Verbandes der
Ingenieur-AgronomInnen
und der LebensmittelIngenieurInnen
(SVIAL),
über den Beitrag einzelner
Menschen und der Politik
zu mehr Nachhaltigkeit.

mers ernährt heute seine
Familie als Lastwagenfah
rer.

Sie kommen aus der
Landwirtschaft?
Mein Vater ist ein Bau
ernsohn, lernte Elektriker
und war später in der Pa
pierindustrie tätig. Doch
Herr Roux, wann haben
während den Schulferien
Sie bemerkt, dass die
war ich oft bei meinen
Menschheit nicht nachGrosseltern auf dem Bau
haltig mit den natürlichen Dr. Michel Roux
ernhof in Ueberstorf FR.
Ressourcen umgeht?
Ich pendelte gerne zwischen Stadt und
Im Winter 1973/74 hatte ich als 17jäh Land, erlebte die dynamische Siedlungs
riger Austauschschüler auf einer Farm entwicklung in der Agglomeration und
im Norden Michigans eine Art Schlüssel die Rationalisierung der Landwirtschaft,
erlebnis. Im oberen Stockwerk, wo ich sah, wie beides miteinander verknüpft
schlief, wurde infolge der Energiekrise war. Die Landwirtschaft rückte für mich
nicht mehr geheizt. Und weil die Häu in den Brennpunkt in Bezug auf Verän
ser in den USA normalerweise schlecht derungen in Gesellschaft, Wirtschaft
isoliert sind, herrschten in meinem Zim und Technik. Und weil ich mich auf Bau
mer praktisch Aussentemperaturen. Din ernhöfen und Farmen als Bub immer
ge, die bisher selbstverständlich waren, wohl fühlte, studierte ich Agronomie
wie eine angenehme Raumtemperatur, mit Vertiefung in Wirtschaft und Sozi
mussten plötzlich teuer erkauft werden. ologie. Mich interessierte generell der
Das hat mich aufgerüttelt. Der Sohn Wandel und speziell die Zusammenhän
des Farmers, der gleich alt war wie ich, ge zwischen Landwirtschaft, Ernährung
wollte nicht Landwirt werden, sondern und Umwelt. Und das ist heute nach
Lastwagenfahrer. Dieser Berufswunsch über 30 Jahren noch so.
irritierte mich angesichts der hohen En
ergiepreise und des knapper werdenden Den Bauern wird vorgeworfen, zu weErdöls. Doch er meinte, Lastwagenfahrer nig für den Schutz der Umwelt zu tun.
würde es immer brauchen. Seine Rech Was müsste sich ändern, damit die
nung ist bis heute aufgegangen. Die Landwirtschaft im Umweltbereich besFarm musste später aufgegeben werden, sere Resultate erzielt?
obwohl sie damals eine der grösseren in Diesem Vorwurf bin ich 1986 mit einer
der Gegend war. Und der Sohn des Far Studie zum Umweltbewusstsein und Um

148

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

welthandeln von Landwirten in den Kan
tonen Zürich und Thurgau nachgegan
gen. Dabei zeigte sich, dass die Bauern
kein schlechteres oder besseres Umwelt
bewusstsein haben als die übrige Bevöl
kerung. Mit Appellen allein kann aber
nicht erwartet werden, dass die Bauern
mehr für den Schutz der Umwelt tun.
Denn Massnahmen im Umweltbereich
sind für die Landwirte mit Mehrkosten
verbunden, und diese wurden damals
weder vom Markt noch vom Staat über
nommen – im Gegenteil: Die produktge
bundenen Subventionen ermunterten
die Bauern, immer intensiver zu wirt
schaften. Und bei den Grossverteilern
sah es ziemlich öde aus. Die Lebensmittel
wurden hauptsächlich als standardisierte
Massenware zum Kauf angeboten. Doch
die Wende war im Gang. Der Durch
bruch kam dann mit den staatlichen För
derprogrammen für umweltfreundliche
Produktionsmethoden im Jahre 1993
und wurde schliesslich mit einem neuen
Leistungsauftrag für die Landwirtschaft
in der Bundesverfassung verankert. Die
Bevölkerung wollte das, und der Markt
zog nach. Lebensmittel aus umweltund tierfreundlicher Produktion – wenn
möglich aus der Region – liegen heute
im Trend. In den letzten 20 Jahren hat in
der Agrar- und Ernährungswirtschaft ein
grundlegender Wandel stattgefunden.
Sehen Sie diese Erfolge mit der Liberalisierung der Agrarmärkte gefährdet?
Die Verantwortlichen wissen, dass auch
Lebensmittel zu den Wertekulturen und
Lebensweisen der Bevölkerung passen
müssen. So richten sich die heutigen Le
bensmittel aus helvetischer Produktion
immer gezielter an eine Käuferschaft, die
sich mit den ökologischen und sozialen
Herausforderungen unserer Zeit befasst
und sich bewusst ist, dass sie mit ihrem
Einkaufsverhalten die Wirtschaft steu

ern kann. Diese Gruppe wird hierzulande
auf rund 30 Prozent der Bevölkerung ge
schätzt – Tendenz steigend. Sie ist es, die
von der schweizerischen Landwirtschaft
verlangt, dass sie auch in Zukunft für die
Umwelt immer bessere Resultate erzielt.
Menschen mit dieser Wertorientierung
gibt es zum Glück auch im Ausland. Denn
sobald die Grenzen für ausländische Pro
dukte im Zuge der Globalisierung weiter
geöffnet werden, wird die inländische
Produktion in der Schweiz bedeutende
Marktanteile verlieren. Dieser Verlust
müsste also mit entsprechenden Expor
ten kompensiert werden können. Wie
die Diskussionen rund um die Liberali
sierung des Welthandels im Rahmen der
WTO offenbart haben, ist die schweize
rische Agrar- und Lebensmittelindustrie
heute aber leider noch zu wenig für di
ese exportorientierte Qualitätsstrategie
vorbereitet. Es braucht dazu nicht zuletzt
starke glaubwürdige Qualitätsmarken
und Herkunftsbezeichnungen. Für den
Produktionsstandort Schweiz ist dies die
einzige Chance. So gesehen wird es sich
die Landwirtschaft hierzulande wohl auf
lange Zeit hinaus nicht leisten können,
den Druck auf Natur, Landschaft und
Umwelt wieder zu erhöhen. Es besteht
im Gegenteil die Aufgabe, die noch im
mer bestehenden Umweltprobleme zu
lösen und ökologische Leistungen – bei
spielsweise zugunsten der Artenvielfalt
– zu erhöhen.
Glauben Sie, dass diese ökologischen
Leistungen der Landwirtschaft von den
Konsumentinnen und Konsumenten
genügend honoriert werden?
Wie gesagt: Diese Käufergruppe wird
hierzulande auf rund 30 Prozent ge
schätzt. Und der Trend zu einem gesun
den und nachhaltigen Lebensstil und da
mit zu mehr Lebensqualität dürfte sich
weiter verstärken. Davon werden Pro
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dukte aus einer umwelt und tierfreund
lichen Landwirtschaft profitieren. Und es
ist wichtig, dass die Käuferschichten mit
dieser Wertorientierung auch im Aus
land erreicht werden. Dort wartet aller
dings kaum jemand auf unsere Produkte.
Es bleibt also noch sehr viel zu tun.
Weshalb glauben Sie, dass dieser Trend
zu einem nachhaltigen Lebensstil anhalten wird?
Ich gebe zu, dass dies auch persönliches
Wunschdenken ist. Aber gibt es denn
eine sinnvollere Alternative? Meine Zu
versicht stützt sich zudem auf Erfah
rungen, die ich in meiner Wohngemein
de IllnauEffretikon sammeln durfte.
Im Wettbewerb um gute Steuerzahler
haben doch jene Gemeinden die Nase
vorn, die nicht nur einen tiefen Steuer
fuss bieten können, sondern auch gute
Rahmenbedingungen für eine möglichst
nachhaltige Lebensweise. Dazu gehören
eine attraktive Landschaft für die Nah
erholung, eine gute Erschliessung mit
öffentlichen Verkehrsmitteln, natürliche
Oasen im Wohnquartier und Einkaufs
möglichkeiten um die Ecke, wo auch die
«guten» Lebensmittel im Angebot nicht
fehlen dürfen. Für mich sind die Gemein
den der Ort, wo Menschen den Trend für
eine nachhaltige Lebensweise für sich
konkretisieren und mit konkreten Mass
nahmen verstärken können.
Sprechen Sie hier aus Erfahrung?
Die Geschichte begann für mich 1996. Ich
war damals sowohl Mitglied der Gesund
heits und Umweltbehörde von IllnauEf
fretikon als auch Vorstandsmitglied der
Schweizerischen Akademischen Gesell
schaft für Umweltforschung und Ökolo
gie (SAGUF). Wir stellten uns die Frage,
weshalb die Gemeinden den Auftrag der
UNOKonferenz für Umwelt und Ent
wicklung von 1992 in Rio de Janeiro in
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Michel Roux (*1956) aus Ueberstorf FR studierte von 1976 bis 1981 Agronomie mit
Vertiefung in Agrarsoziologie und Regionalwirtschaft an der ETH Zürich. Die Ausbildung ergänzte er 1993 bis 1997 mit einer
sozialwissenschaftlichen Dissertation zum
Thema «Lernprozesse für eine nachhaltige
Landwirtschaft» (Dr. sc. techn. ETH). Fast
20 Jahre lang wirkte er als Projektleiter und
Erwachsenenbildner an der Landwirtschaftlichen Beratungszentrale in Lindau ZH. Diese
Institution – sie heisst heute AGRIDEA – ist
für die Aus- und Weiterbildung der landwirtschaftlichen Beratungsfachleute in der
Schweiz verantwortlich und spielte für die
Ökologisierung der Landwirtschaft in den
1990er Jahren eine wichtige Rolle. Quellen
der Inspiration waren ihm in dieser Phase
seine Beteiligung an den Nationalen Forschungsprogrammen
«Regionalprobleme
in der Schweiz», «Bildung und das Wirken
in Gesellschaft und Beruf», «Nutzung des
Bodens in der Schweiz» und am Schwerpunktprogramm «Umwelt» des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung, sein Engagement in der Schweizerischen Gesellschaft für
Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA)
und in der Schweizerischen Akademischen
Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF). 1999 wechselte er an die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL) in Birmensdorf
ZH, um als Abteilungsleiter für Kommunikation die Neuorientierung der ehemaligen
Waldforschungsinstitution unter dem damaligen Direktor Mario F. Broggi zu unterstützen. Die Kernkompetenzen der WSL sollten
auch für eine nachhaltige Entwicklung in
den Ballungsräumen und in den Bergregionen nutzbar gemacht werden. Dazu wurde
die sozialwissenschaftliche Forschung verstärkt und die Zusammenarbeit mit neuen
Praxispartnern gesucht. Die WSL-Programme
«Landschaft im Ballungsraum» sowie «WaldWild-Kulturlandschaft», die Roux besonders
begleitete, waren für den Transformationsprozess der WSL wichtig. Seit 2007 leitet er
den SVIAL, den Berufsverband der Absolventinnen und Absolventen des Departements
für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften
der ETH Zürich. Er wohnt mit seiner Familie
in Illnau-Effretikon, wo er sich ehrenamtlich mit dem «Forum 21 Illnau-Effretikon»
für eine nachhaltige Entwicklung in seiner
Wohngemeinde einsetzt.
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Bezug auf die Erarbeitung einer Lokalen
Agenda 21 nicht in Angriff genommen
hatten. Wir fanden bald heraus, dass die
ser Auftrag sowie das Konzept der nach
haltigen Entwicklung praktisch allen Ver
antwortungsträgern in den Gemeinden
völlig unbekannt waren. Andererseits
zeigte sich während der Vorbereitung
für die SAGUF-Tagung im November
1997 mit dem Thema «Wünschbare Zu
kunft – Wege zu einer nachhaltigen Ent
wicklung in Illnau-Effretikon», dass viele
Menschen bereit sind, sich im Sinne der
Postulate von Rio für Rahmenbedin
gungen und Projekte einzusetzen, die
im Alltag einen nachhaltigen Lebensstil
begünstigen. Daraufhin beschlossen der
Stadtrat und das Parlament von IllnauEffretikon, die Arbeiten für eine Lokale
Agenda 21 aktiv zu unterstützen – so
fern weitere Akteure wie Parteien, Ver
eine, Kirchen, Schulen, Unternehmen
und Kulturschaffende der kommunalen
Gesellschaft und Wirtschaft mitwirken
und ein gemeinsames Forum für diese
Aufgabe schaffen würden. Im März 1999
gründeten diese Akteure das Forum 21
Illnau-Effretikon.
Und was geschah dann?
Der Stadtrat erteilte dem Forum 21 Ill
nau-Effretikon kurz darauf den Auf
trag, eine Lokale Agenda 21 zu erarbei
ten. Es wurde vereinbart, ein Vorgehen
zu wählen, bei dem die Bevölkerung für
eine nachhaltige Lebensweise sensibili
siert wird. Um dies rasch zu ermöglichen,
sollten laufende zukunftsweisende Pro
jekte erkannt und untereinander ver
netzt werden. Und bei Bedarf sollten
jederzeit neue Initiativen und Aktions
programme entwickelt werden können.
Um auch kleinere Fortschritte aufzeigen
zu können, sollte eine einfache Metho
de für die Erfolgskontrolle ausgearbeitet
werden. Mit diesem Ansatz konnte tat

sächlich in kurzer Zeit über spannende
Aktivitäten in grosser Vielfalt und Men
ge öffentlich berichtet werden. An einer
von über 400 Personen besuchten Stadt
werkstatt im November 1999 wurden im
Konsens die Handlungsfelder bestimmt,
in denen sich die Menschen für eine
nachhaltige Entwicklung in der Gemein
de einsetzen wollten. So wurden die The
men Energie, Natur, Wohnen, Einkaufen
und Kultur ganz oben auf die Agenda
der städtischen Politik gesetzt. Die Land
wirtschaft beteiligte sich an zahlreichen
Projekten, namentlich zur ökologischen
Aufwertung der Kulturlandschaft, zur
Förderung der Direktvermarktung und
zu erneuerbaren Energien. Viele Bäue
rinnen und Landwirte von Illnau-Effre
tikon, einer Agglomerationsgemeinde
mit 15 000 Einwohnerinnen und Einwoh
nern, knüpften über diese Projekte neue
Beziehungen zur Bevölkerung. Und wer
sich aktiv beteiligte, fand auch als Neu
zuzüger rasch den Zugang zu den Tat
orten der kommunalen Entwicklung.
Sie haben das Forum 21 Illnau-Effretikon bis 2007 geleitet. Was war Ihre
Motivation? Und welche Hindernisse
mussten Sie überwinden?
Mich interessierte, was unter einer nach
haltigen Entwicklung verstanden wer
den konnte und ob ich als Einzelner
gesellschaftlichen Entwicklungen nur
ausgesetzt bin oder ob ich diese auch
ein wenig beeinflussen kann. In meiner
Wohngemeinde konnte ich mit dem Fo
rum 21 Illnau-Effretikon erleben, wie
einzelne Menschen sowie einzelne Un
ternehmen und Organisationen ihre ge
wohnten Denk- und Handlungsebenen
verliessen und begannen, sich auf einer
neuen Ebene auszutauschen. In diesen
neuen Koalitionen war es möglich, die
Aufmerksamkeit der Bevölkerung und
der Behörden zu wecken, einen Dia
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log über Werte in Gang zu bringen, ei
nen gewissen Konsens über Handlungs
schwerpunkte zu erzielen und neue
Instrumente wie die Lokale Agenda 21
und später eine nachhaltigkeitsorien
tierte Finanzplanung und Wirkungsana
lyse bei grösseren kommunalen Vorha
ben zu entwickeln.
Ist Illnau-Effretikon ein Einzelfall?
Das geschah nicht nur in unserer Wohn
gemeinde, sondern parallel in rund 140
weiteren Gemeinden der Schweiz. Die
Erfahrungen werden im nationalen Fo
rum für nachhaltige Entwicklung lau
fend ausgewertet und weitergegeben.
Natürlich gibt es auch Hindernisse auf
diesem Weg. Obwohl die Förderung ei
ner nachhaltigen Entwicklung mit der
neuen Bundesverfassung 1999 zu einem
der Staatsziele der Eidgenossenschaft
erhoben wurde, spürt der Einzelne da
von bis heute wenig. So gibt es im Kan
ton Zürich beispielsweise noch nicht ein
mal eine Strategie, wie dieses Staatsziel
erreicht werden soll und so auch keinen
entsprechenden Auftrag an die Gemein
den. Wir befinden uns noch immer in
der Phase der Exploration, die von der
Initiative einzelner Gemeinden lebt. Hin
zu kommt, dass die Schweizer Politik in
den letzten Jahren in fast allen wich
tigen Fragen blockiert ist. Doch das kann
sich rasch ändern. Mit dem Konzept der
nachhaltigen Entwicklung ist eine sinn

Dr. Michel Roux
Schweizerischer Verband der IngenieurAgronomInnen und der LebensmittelIngenieurInnen (SVIAL)
Länggasse 79
3052 Zollikofen
E-Mail: m.roux@svial.ch
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volle und weltweit anerkannte Wert
orientierung da, und das Wissen, wie
entsprechende gesellschaftliche Lern
prozesse begünstigt werden können,
nimmt laufend zu.
Kann die Forschung etwas Sinnvolles
zu diesem Prozess beitragen?
Auf jeden Fall. Es muss noch deutlicher
werden, was nachhaltig und was nicht
nachhaltig ist. Und wir sollten noch bes
ser wissen, wie sich eine gesunde und
nachhaltige Lebensart in allen Bevölke
rungsschichten ausbreiten kann. Ich wün
sche mir auch mehr Pilotprojekte, soziale
Labors, wo Behörden und Unternehmen
mit der Wissenschaft zusammen experi
mentieren. Solche neue Wege mussten
für die rasche Entwicklung und Einfüh
rung neuer ökologischer Standards für
die Landwirtschaft beschritten werden.
Auch mit dem zehnjährigen Schwer
punktprogramm «Umwelt» wurde nicht
nur inhaltlich, sondern auch methodisch
Neuland beschritten. Das Programm war
auch eine Spielwiese für die Entwicklung
transdisziplinärer Arbeitsmethoden, die
heute für die Bearbeitung von Fragen
des gesellschaftlichen Wandels unent
behrlich sind. Das alles ist für mich sehr
ermutigend.
Interview: Prof. em. ETH Dr. Frank Klötzli,
Dr. Franz X. Stadelmann
Textdokumentation: Dr. Gregor Klaus
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«wir brauchen eine neue Phase der naturund umweltschutzpolitik»

Für den Politologen Prof.
Peter Knoepfel ist die klassische Umwelt- und Naturschutzpolitik am Ende.
In diesem Interview skizziert er seine Vision eines
institutionellen Ressourcenregimes, bei der nicht
mehr die Verschmutzung
im Vordergrund steht,
sondern die nachhaltige
Nutzung durch einzelne
Akteure.

de 1972 mit dem Bundes
beschluss über dringliche
Massnahmen auf dem Ge
biete der Raumplanung
eingeläutet. Dieser Be
schluss wird heute völlig
unterschätzt. Von einem
Tag auf den anderen wur
de das Recht zum Bauen
völlig neu geregelt. Das
Eigentum wurde massiv
beschränkt – und dies flä
chendeckend. Ausserhalb
Prof. Dr. Peter Knoepfel
der neu ausgewiesenen
Herr Knoepfel, erinnern
Bauzonen konnten prak
Sie sich an die Anfänge der Umwelt- tisch keine Bauten mehr erstellt werden.
schutzpolitik in der Schweiz?
Auch diese Massnahme diente weniger
Da muss ich weit ausholen! Blenden wir dem Schutz der Natur oder den Ökosys
zurück in die 1960er Jahre. Damals war temfunktionen, sondern der Erhaltung
eine gewisse Ambivalenz in der Umwelt einer attraktiven Landschaft. Das ei
schutzszene festzustellen. Der Umwelt gentliche Bundesgesetz über die Raum
schutz wurde von einer Mischung aus planung trat dann 1980 in Kraft. Die so
rechtskonservativem Gedankengut und genannte klassische «graue» Umwelt
«grünen» Kräften getragen. Volksschutz, politik wurde verglichen mit dem Aus
Heimatschutz und Naturschutz gin land sehr spät angegangen. Erst 1983
gen Hand in Hand. Die ersten entschei wurde das Umweltschutzgesetz in Kraft
denden Impulse für die Umweltpolitik in gesetzt. In Europa war es eines der fort
der Schweiz wurden erstaunlicherweise schrittlichsten Gesetze. Ich denke, dass
auf der Ebene des Landschaftsschutzes in den 1980er Jahren der Höhepunkt des
ausgelöst, und nicht etwa durch die legislativen Natur und Umweltschutzes
erst in den 1980er Jahren aufgekom erreicht war. Mit dazu beigetragen ha
menen Bereiche Luftreinhaltung oder ben die Waldsterbensdebatte, die Kata
Bodenschutz. Es ging zwar nicht um den strophen von Tschernobyl, Schweizerhal
Schutz von Ökosystemen, aber immerhin le und Seveso. Seither ist im Natur und
um die Erhaltung einzelner Identifikati Umweltschutz eher die Tendenz zur Lo
onsobjekte wie den Rheinfall bei Schaff ckerung der Anstrengungen feststell
hausen oder um schöne Landschaften bar. Ich denke da beispielsweise an den
von nationaler Bedeutung. 1967 trat das Kampf bestimmter Kreise gegen das Ver
Natur und Heimatschutzgesetz in Kraft. bandsbeschwerderecht. Es ist aber be
Das war ein wichtiger Meilenstein. Eine zeichnend, dass der Widerstand auf der
wirklich revolutionäre Entwicklung wur institutionellen Ebene stattfindet, das
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heisst auf der Ebene der Verfahren, und
nicht auf der Ebene der Grenzwerte. Nie
mand kann offen gegen die qualitativen
Ziele der Umweltschutzpolitik sein. Also
macht man es versteckt, und zwar mit
dem Hinweis darauf, dass Projekte nicht
genehmigt werden und die Rekurse zu
Verzögerungen führen. Man hat an den
Rändern begonnen, die Natur- und Um
weltschutzpolitik schachmatt zu setzen.
Dieser Prozess ist heute noch im Gange.
Was bedeutet das für die Natur- und
Umweltschutzpolitik?
Die Umwelt- und Naturschutzpolitik
ist am Ende des Lateins! Die Politik der
Massnahmen zur Emissionsbegrenzung
ist gescheitert. Eine neue Phase der Na
tur- und Umweltschutzpolitik muss ein
geläutet werden. Mit Rio und Kyoto hat
diese Phase teilweise schon begonnen,
nur ist dies niemandem so richtig be
wusst. Man begann zu erkennen, dass
alle auf dem gleichen Planeten wohnen
und dass eine globale Gefährdung der
Umwelt droht. Diese Gefährdung setzt
sich aus lokalen Aktionen zusammen.
Immer mehr Menschen wird bewusst,
dass die Ressourcen nachhaltig genutzt
werden müssen. Und das ist eine völlig
andere Sache als ein konventionelles
Emissionsmanagement. Es geht nicht
mehr darum, Emissionen zu reduzieren,
die durch die Nutzung von Ressourcen
entstehen. Vielmehr muss die Nutzung
der Ressourcen selbst zurückgeschraubt
werden. Theoretisch kann auch mit einer
ausserordentlich erfolgreichen Umwelt
politik der klassischen Emissionsreduk
tion eine Ressource völlig zerstört wer
den. Diese Umorientierung in Richtung
einer Ressourcenpolitik ist das Haupt
anliegen meiner Forschungstätigkeit.
Die klassische Umweltpolitik interessiert
mich eigentlich nicht mehr.
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Das müssen Sie näher erklären!
Jede Ressource produziert Dienstleis
tungen und Güter, die wertgeschätzt
werden. Eine Dienstleistung des Bodens
ist beispielsweise die Absorption von
Schadstoffen, wodurch das Trinkwas
ser sauber bleibt. Diese eine Dienstleis
tung der Ressource Boden war Gegen
stand der klassischen Umweltpolitik. Es
gibt Grenz- oder Richtwerte, die nicht
überschritten werden dürfen. Es gibt
aber noch viele andere Nutzungen und
Dienstleistungen der Ressource Boden.
Die Politik muss auf diese Vielzahl an
derer Nutzungen eingehen. Alle Nut
zungen sollten gleichzeitig gesteuert
werden, wobei die Ressource mit ihren
Dienstleistungen im Zentrum steht. Ziel
ist es, die verschiedenen Nutzungen in
Einklang zu bringen. Nehmen wir die
Luft: Wir nutzen sie ebenfalls als Schad
stoffdepot. Das ist eine legitime, uralte
Nutzung der Luft. Wir nutzen sie auch
zur Atmung und zum Fliegen. Luft ist zu
dem Isolationsmasse und Übertragungs
element für Schallwellen. Ich könnte
viele Dienstleistungen der Luft aufzäh
len. Doch wer steuert die nutzungsbe
rechtigten Akteure? Wer koordiniert die
Rechtsansprüche der einzelnen Nutzer?
Bis heute gibt es keine zwingende Ab
stimmung der Nutzungsansprüche un
tereinander. Es ist also nicht garantiert,
dass das Grundkapital und die Erneue
rungsfähigkeit der Ressource erhalten
bleiben, wie es von der Verfassung ver
langt wird. Nehmen wir das Wasser: Die
Flüsse und Seen sind Trinkwasser- und
Energielieferanten, Kläranlagen, Lebens
raum für Pflanzen und Tiere, Badeanstalt
und Transportwege für die Schifffahrt.
Doch alle diese privaten oder staatlichen
Nutzer sind untereinander nur unzurei
chend koordiniert. Dabei gibt es unzäh
lige Rivalitäten. Die Energiewirtschaft
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würde gerne alles Wasser eines Gebirgs
baches zur Stromerzeugung nutzen. Na
turschützer dagegen wollen schöne Bä
che, in denen möglichst viele Tiere und
Pflanzen leben. Es gibt also einen Vertei
lungskampf. Jemand muss entscheiden,
wer welchen Anteil an der Ressource be
kommt, ohne dass das System kollabiert.
Sie reden immer nur vom Nutzungsrecht des Menschen. Gibt es Rechte der
Ressourcen?
Nein! Als Politologe gehe ich von Ak
teuren aus. Akteure sind entweder iden
tifizierbare natürliche oder juristische
Personen, die für ihr Handeln Verant
wortung übernehmen können. Wird
ein Gewässer nicht genutzt, ist es keine
Ressource. Aber es gibt Akteure, die das
Wasser im Bach und die darin lebende
Biodiversität sehr schätzen. Diese Ak
teure haben deshalb ein Recht darauf,
dass Wasser im Bach verbleibt und nicht
alles in die Erzeugung von Strom fliesst.
Wie könnte man diese Akteure koordinieren?
Über institutionelle Ressourcenregime.
Im Zentrum steht die Ressource. Diese
Ressource stellt den einzelnen Akteuren
verschiedene Dienstleistungen zur Ver
fügung. Neue Dienstleistungen entste
hen dann, wenn neue Akteure neue An
sprüche stellen. Solche neuen Ansprüche
wurden in den letzten Jahren vermehrt
an den Wald gestellt: Ich denke da an
all die neuen Sportarten, die es früher
noch gar nicht gab. Oder an das Mu
sizieren im Wald, an Kampfspiele, die
im Wald durchgeführt werden. Diese
Neunutzungen sind nicht reguliert. Wir
können hier von einer wilden Nutzungs
rechtsaneignung sprechen. Konflikte
gibt es beispielsweise mit Jägern und
Förstern, die wiederum untereinander
um Dienstleistungen der Ressource Wald

konkurrieren. Und hier kommt nun das
Ressourcenregime ins Spiel. Es geht da
rum, die Nutzungsansprüche zu regulie
ren. Alle Nutzungsansprüche müssen zu
nächst klar definiert werden. Denn wenn
sie dies nicht sind, besteht die Gefahr un
geregelter Rivalitäten um die Nutzung
unter den Nutzern. Wir sprechen dann
von einem Ressourcenkonflikt oder im
schlimmsten Fall von einem Ressourcen
krieg. Solche Ressourcenkriege werden
beispielsweise in Somalia um Wasser ge
führt. Hier benötigen wir Mechanismen
zur friedlichen Beilegung der Konflikte.
Sie wollen also auch das Flötespielen
im Wald regulieren?
Wenn tausende von Menschen mit den
Flöten in den Wald gehen, dann nutzen
Sie den Wald als akustischen Körper. Sie
stören damit massiv die Fauna. Die Tiere
können nicht vor Gericht gehen. Das tun
dann die Jäger, Naturschützer und Natur
freunde. Diese erheben einen Nutzungs
Peter Knoepfel (*1949), Dr. iur. (Thema der Dissertation: «Demokratisierung
der Raumplanung unter besonderer
Berücksichtigung der kommunalen Nutzungsplanung», Universität Bern), war
zwischen 1976 und 1982 Projektleiter
am Wissenschaftszentrum Berlin (Forschungsschwerpunkt: International vergleichende Analyse der Umsetzung von
Luftreinhaltepolitiken in sechs Ländern
Europas). Seit 1982 ist er ordentlicher
Professor für Politikanalyse und Nachhaltigkeit am Institut de Hautes Études en
Administration Publique (IDHEAP, Universität Lausanne). Thematische Schwerpunkte sind die klassische Umwelt- und
Raumordnungspolitik sowie die nachhaltige Ressourcenpolitik. Peter Knoepfel
hat zahlreiche Publikationen zu theoretischen und konzeptionellen Aspekten
der vergleichenden Politikanalyse verfasst.
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anspruch, und es kommt zu einem Kon
flikt, der gelöst werden muss. Das neue
Waldgesetz folgt übrigens diesem Prinzip:
Alle Ansprüche an den Wald werden auf
gelistet – und davon gibt es sehr viele, und
ein grosser Teil davon ist bisher nicht regu
liert. Leider braucht es immer zuerst einen
Konflikt und einen Leidensdruck, bevor
die Gesellschaft und die Politik reagieren.
Wie soll denn die verbindliche Absprache der Nutzungsansprüche konkret
aussehen?
Das ist das zweite Element des institutio
nellen Ressourcenregimes. Die Grundidee
ist, dass man einen zwingenden Mecha
nismus etabliert, um die Nutzungsan
sprüche zu koordinieren. Dazu ein Bei
spiel: Heute werden jedem Autofahrer
mehrere Tonnen Stickoxide pro Jahr zu
gestanden. Die werden gratis mit dem
Nummernschild mitgeliefert, das gehört
dazu, das ist die Freiheit der Mobilität.
Bei einem institutionellen Ressourcen
regime läuft das ganz anders. Hier muss
sich das kantonale Amt für Fahrzeugkon
trolle überlegen, wann keine neuen Fahr
zeuge mehr zugelassen werden. Hier sind
wir bei der alten Idee der Kontingente.
Das Amt muss dabei eng mit dem Amt für
Umweltschutz, das über die Luftreinhal
tung wacht, zusammenarbeiten. Dieser
Koordinationsmechanismus führt dazu,
dass die Ressource Luft nicht übernutzt
wird. Der Kanton Bern hat solche Über
legungen bereits gemacht. Das Resultat:
Für die Luftreinhaltung muss die Zahl der
Fahrzeugbewegungen begrenzt werden.
500 000 Bewegungen im Jahr sind ge
nug. Diese Bewegungen wurden auf die
Regionen und Gemeinden verteilt, das
sind die so genannten Nutzungskontin
gente. Für die Gemeinden hat das Konse
quenzen, denn sie dürfen für verkehrsin
tensive Anlagen nur noch eine begrenzte
Anzahl Baubewilligungen vergeben.
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Wer soll das alles kontrollieren?
Die Akteure müssen zusammengefasst
werden in eine öffentlich-rechtliche Kör
perschaft, ähnlich dem Kanton. Diese
müssen dann verbindlich Kontrollen ein
führen.
Ist das realistisch?
Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Kyo
to! Die Länder haben Landesquoten er
halten. Die Schweiz stösst zu viel Kohlen
dioxid aus, China darf in Zukunft mehr
ausstossen. Die entsprechenden Kon
tingente müssen bis auf die Ebene des
Privathaushaltes und des Industriebe
triebes hinuntergebrochen und verteilt
werden. Solche Quoten sind auch bei
der Wasserwirtschaft nicht ganz neu. Im
Wallis gab es vor 50 Jahren massive Pro
bleme mit der Wasserverteilung. Die En
ergiewirtschaft wollte derart viel Wasser
entnehmen, dass die Rhoneschifffahrt in
Frankreich gefährdet war. Bereits damals
wurden Wasserkontingente eingeführt.
Wie werden denn die Kontingente verteilt?
Bevor die Kontingente verteilt werden,
müssen Überlegungen zur Erhaltung
des Grundkapitals beziehungsweise der
Erneuerbarkeit der Ressource gemacht
werden. Das ist wahrscheinlich eine ur
ökologische Überlegung. Und es ist ein
Verfassungsgebot (BV Art. 73). Theore
tisch können Sie alle Nutzungsrechte ei
ner einzigen Gruppe geben. Sie können
sagen, wir setzen auf Energie, und die
anderen Akteure gehen leer aus. Diese
Priorisierung ist denkbar. Aber sie ent
spricht nicht dem Nachhaltigkeitsprinzip.
Bei der Priorisierung gibt es Normen oder
Mindestansprüche. Es ist nicht zulässig,
die Nutzung der Ressource Luft nur den
Autofahrern zu überlassen. Dann hätten
wir nichts mehr zum Atmen. Das wäre
eine extreme Zuordnung zugunsten ei
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ner einzigen Nutzung. Es wäre aber auch
nicht zulässig, die Nutzung der Ressour
ce Luft nur den Frischluftfanatikern zu
überlassen. Viele Nutzungen sind übri
gens miteinander kompatibel. Sie kön
nen auf verschmutztem Wasser Schiff
fahren oder Energie daraus gewinnen.
Das von Ihnen propagierte System
funktioniert doch nur im Paradies!
Das glaube ich nicht. Es gibt viele Bei
spiele, wo institutionelle Ressourcen
regime bereits heute befriedigend
funktionieren. Natürlich muss das Gan
ze demokratisch austariert werden. Es
braucht aber auch harte Entscheidungen.
Man kann sogar Märkte eröffnen und
mit den Kontingenten handeln. Ich wür
de allerdings nicht jedes Nutzungsrecht
monetarisieren. Es gibt ja auch so etwas
wie eine gesellschaftliche Solidarität. Ich
bin überzeugt davon, dass es keine Al
ternative zur verbindlichen Festlegung
von Nutzungsrechten für die gesamte
Gesellschaft gibt. Fast alle Ressourcen
in der Schweiz werden heute übernutzt,
das heisst sie können sich nicht mehr
selbst regenerieren. Das ist nicht nach
haltig. Das institutionelle Ressourcenre
gime wäre die kopernikanische Wende
der alten Umweltpolitik in Richtung ei
ner nachhaltigen Ressourcenpolitik. Wir
müssen die Nutzungsrechte darstellen
und eine Umverteilung einläuten. Diese
Rechte sind oft in den Händen mächtiger
Akteure, die sich Nutzungsrechte wider
rechtlich angeeignet haben. Ein Extrem
beispiel sind die Holzkonzessionen in
Südamerika und Indonesien.
Wie soll das System denn in der Realität aussehen?
Wie gesagt, das alles ist nichts Neues.
Das institutionelle Ressourcenregime ist
eine neue Brille zur Lektüre alter Phäno
mene. Das System der Kontingentierung

finden Sie bereits im Mittelalter, nur ist
das den Leuten nicht bewusst. Wenn es
den Leuten bewusst wäre, würden sie es
überall einführen, weil es so wunderbar
funktioniert. Es ist so einfach: Es geht
nicht mehr um Verschmutzung, sondern
um Nutzung. Es dauert noch eine Wei
le, bis die Leute das im Kopf haben. Im
Auftrag des BAFU entwickle ich zusam
men mit meinen Mitarbeitern ein insti
tutionelles Ressourcenregime für eine
Teilstrecke der Thur, die revitalisiert wer
den soll. Im BAFU ist man bereits von
der Richtigkeit des Konzepts überzeugt.
Es wird aber noch einige Zeit dauern,
bis wir das Hauptumweltproblem in der
Schweiz, nämlich den gigantischen Bo
denverbrauch und die allgegenwärtige
Bodenversiegelung, in den Griff bekom
men.
Wann ist eine Ressource eigentlich
knapp?
Sobald eine Nutzergruppe findet, eine
Ressource erbringe zu wenig Leistungen,
kann man von einer Verknappung spre
chen. Dieser Konflikt muss politisch
thematisiert werden. Er kann nicht pri
vatrechtlich abgehandelt werden. Es
braucht eine tiefgehende Debatte.
Wie beurteilen Sie die Rolle der Wissenschaft bei der Bewältigung von Umweltproblemen?
Die ist ungenügend! Unsere Wissen
schaftspolitik ist zu einer Maschine zur
sofortigen ökonomischen Verwertung
von Wissen geworden. Der Verwer
tungszwang hat dazu geführt, dass Wis
senschafter solche Überlegungen, wie
ich sie hier ausgeführt habe, gar nicht
mehr machen. Eine solche Überlegung
braucht gut zehn Jahre, bis sie Gestalt
annimmt. Unter den heutigen instituti
onellen Bedingungen, denen die jungen
Wissenschafter ausgesetzt sind, sind sol
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che Gedankengänge schwierig zu entwi
ckeln. Die Wissenschafter werden zu Le
gehühnern herangezogen, die nach drei
Jahren Forschungsarbeit verwertbare
und googlefähige Resultate vorweisen
müssen, die die Welt verändern sollen.
Das ist sehr schade.
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Näheres zum Thema siehe vor allem in
knoePfel (2008).
knoePfel, P. 2008. Ressourcenorientierte
Nachhaltigkeitspolitik jenseits des ma
gischen DreiSäulenKonzepts – Reaktion
auf G. Winter in GAIA 2008, 17(1). GAIA
2008, 17(3), 265–269.

IntervIew: Prof. em. etH Dr. frank klötzlI,
Dr. franz X. StaDelmann,
Dr. GreGor klauS
teXtDokumentatIon: Dr. GreGor klauS
Prof. Dr. Peter Knoepfel
Institut des Hautes Etudes en
Administration Publique
Route de la Maladière 21
1022 ChavannesprèsRenens
EMail: peter.knoepfel@idheap.unil.ch

Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft benötigen eine nachhaltige Ressourcenpolitik. Naturschutzgebiet Greifensee/ZH. Bild: Gabriela Brändle.
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Aktuelle Hinweise

5.1	Interview-Serie in der Zeitschrift HOTSPOT
zum Thema Biodiversität
Weitere Interviews zum Thema Nachhaltigkeit, Schwerpunkt Biodiversität, sind in
der Zeitschrift «HOTSPOT – Forschung und Praxis im Dialog» erschienen. Herausge
ber ist das Forum Biodiversität Schweiz, Akademie der Naturwissenschaften SCNAT.
Dr. Gregor Klaus leitete die Interviews.
Alle Ausgaben können unter http://www.biodiversity.ch/publications/hotspot/ her
untergeladen werden.
Ausgabe Hotspot
und Schwerpunktthema
1/2000
Biodiversitäts‑
strategie

2/2000
Biodiversität im
Agrarland

Thema des
Interviews

Interview-Partner

Nationale Strate
gien zur Erhaltung
der biologischen
Vielfalt der Schweiz
und die Rolle der
Forschung im
Naturschutz
Agrarpolitik und
Biodiversität

Erich Kohli, ehemaliger 2.6 E. Landolt und
F. Klötzli; 2.7 W.
Sektionschef BiotopNentwig
und Artenschutz des
BUWAL

1/2001
Sortenvielfalt in
Die Erhaltung der der Schweiz
Agrobiodiversität

Hans-Jörg Lehmann,
BLW

Vgl. NGZHInterview

2.6 E. Landolt und
F. Klötzli;
2.7 W. Nentwig;
2.10 B. Schmid;
3.6 F.X. Stadelmann;
3.7 P.M. Fried
2.6 E. Landolt und
F. Klötzli;
3.6 F. X. Stadelmann

Markus Kellerhals,
ehemaliger Präsident
der Schweizerischen
Kommission für die
Erhaltung der Kultur
pflanzen (SKEK)
3.9 B. Messerli
2/2001
Stellungnahme von Erich Kohli, Meinrad
Biodiversität in
drei Bundesämtern Küttel, Thomas Maier,
Maria Senn, Andreas
Berggebieten
zur Zukunft der
Stalder
Alpen?
1/2002
Wie geht der Bund Francis Cordillot, BAFU 2.6 E. Landolt und
Biodiversität und mit invasiven Arten
F. Klötzli;
invasive Arten
um
2.7 W. Nentwig
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1/2003
Schutzgebiete
2/2003
Natur im Sied
lungsraum
1/2004
Biodiversität im
Wald
2/2004
Vielfalt der Pilze

1/2005
Biodiversität im
Kulturland

1/2006
Biologische
Sammlungen
– Archive der
Natur

2/2006
Biodiversität im
Spannungsfeld
Nord-Süd

1/2007
Biodiversität in
Feuchtgebieten

Was bringen die
neuen Pärke der
Biodiversität?
Wie die Stadt
versucht, die Biodi
versität zu fördern
Forstwirtschaft
und Nachhaltigkeit
Die Situation der
Mykologie in der
Schweiz

159

Franz-Sepp Stulz,
BAFU

2.6 E. Landolt und
F. Klötzli

Martina Brennecke,
Leiterin Geschäftsbe
reich Naturförderung,
Grün Stadt Zürich
Markus Bolliger, BAFU

2.6 E. Landolt und
F. Klötzli

Egon Horak, ehema
liger Professor für
Mykologie am Geo‑
botanischen Institut
der ETH Zürich
Felix Herzog, ART;
Ein Dialog zwi
Corina Schiess,
schen Forschung
Landwirtschaftliche
und Praxis bzw.
zwischen Forscher, Beratungszentrale
Lindau; Johannes Gass,
Beraterin und
Landwirt
Landwirt
Sammlungen brau Reto Nyffeler, Kurator
chen eine Lobby
für Phanerogamen am
Herbarium der Univer
sität Zürich; Klaus
Ammann, Direktor des
Botanischen Gartens
und Professor am
Institut für Pflanzen
wissenschaften der
Universität Bern
Access and Benefit Peter Duelli, Prof.,
Sharing: Profitieren WSL; Peter Linder, 
Prof., Direktor des
die Entwicklungs
Instituts für Systema
länder oder wird
tische Botanik und des
einfach nur die
Botanischen Gartens
Forschung behin
der Universität Zürich;
dert?
Sylvia Martinez,
Universität Basel
Der Moorschutz in Rolf Waldis, BAFU;
der Schweiz
Meinrad Küchler,
WSL; Christiane Guyer,
Abteilung Natur
und Landschaft des
Kantons Luzern

2.8 M. Broggi;
3.8 O. Wildi
–

3.6 F.X. Stadelmann;
3.7 P.M. Fried;
4.6 M. Roux

–

3.9 B. Messerli

2.6 E. Landolt und
F. Klötzli;
2.8 M. Broggi
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2/2007
Einfluss des Klima
Biodiversität und wandels auf die
Klimawandel
Biodiversität – und
umgekehrt

2.5 H. Wanner;
2.7 W. Nentwig

1/2008
Biodiversität
zwischen Wissen
und Handeln

2.1 – 4.7 Alle

2/2008
Trockenwiesen
und -weiden

5.2

Christian Körner,
Prof., Vorsteher des
Botanischen Instituts
der Universität Basel;
Olivier Biber, BAFU
Forschung und
Bruno Baur, Prof.,
Praxis im Dialog
Institut für Natur‑,
Landschafts- und
Umweltschutz der
Universität Basel;
Richard Maurer, Chef
der Abteilung Land
schaft und Gewässer
des Kantons Aargau
Christine Gubser,
Die Zukunft der
BAFU; Josef Hartmann,
Trockenwiesen
und -weiden in der Amt für Natur und
Umwelt Graubünden;
Schweiz
Jürg Stöcklin, Prof.,
Botanisches Institut
der Universität Basel

–

Aktuelle Publikationen zur Umwelt
entwicklung

Kurz vor Drucklegung sind verschiedene Arbeiten und Broschüren erschienen, wel
che die Aktualität des vorliegenden Sammelbandes unterstreichen. Beispielhaft
seien erwähnt:
–– Herausforderung Klimawandel. BAFU UMWELT Heft 3/2008. www.umweltschweiz.ch
–– Nahrungsmittelkrise. ETH GLOBE – Das Magazin der ETH Zürich Nr. 3/September
2008. www.cc.ethz.ch/ethglobe
–– Das Klima ändert – was nun? Der neue UN-Bericht (IPCC 2007) und die wichtigsten
Ergebnisse aus der Sicht der Schweiz. OcCC (Organe consultatif sur les change
ments climatiques / Beratendes Organ für Fragen der Klimaänderung), 2008. ISBNNummer: 978-3-907630-33-4. www.occc.ch
–– GAIA Band 17, (3) 2008 mit u. a. Beiträgen zum Schwerpunkt Agrarforschung so
wie mit Artikel von Peter Knöpfel: Ressourcenorientierte Nachhaltigkeitspolitik
jenseits des magischen Drei-Säulen-Konzepts, 265–269 (2008). ISSN 0940-5550.
www.oekom.de und www.ingentaconnect.com
–– Nachhaltigkeitsforschung – Perspektiven der Sozial- und Geisteswissenschaften.
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern 2007. ISBN
978-3-907835-61-6. www.sagw.ch
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5.3
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Publizierte Interviews der Gruppe Ökopolis

1. Landolt Elias und Klötzli Frank: Klima – die Palme im einheimischen Wald. Der
Bund 147 (56), 7. März 1996, S. 2 (Redaktion: Wenger B.)
2. Abt Theodor: Ökologie – den Resonanzboden wiederfinden. Der Bund 147
(118), 22. Mai 1996, S. 2 (Redaktion: Wenger B.)
3. Broggi Mario F.: Das Ziel ist, die Landschaft nachhaltig zu nutzen. Vierteljahrs
schrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 144 (4), 172–173 (1999) (Re
daktion: Haller-Brem S.)
4. Bundi Ueli: Gewässerschutz auf neuen Wegen. Vierteljahrsschrift der Naturfor
schenden Gesellschaft in Zürich 144 (4), 174–175 (1999) (Redaktion: Haller-Brem
S.)
5. Spreng David: Die Energiepreise sollten die Knappheit der Ressourcen wider
spiegeln. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 144
(4), 176–177 (1999) (Redaktion: Haller-Brem S.)
6. Pfister Christian: Pionierarbeit auf dem Gebiet der quantitativen Klimarekon
struktion. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 145
(1), 2–3 (2000) (Redaktion: Haller-Brem S.)
7. Sitter-Liver Beat: Natur als Grundlage einer universalen Ethik. Vierteljahrsschrift
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 145 (1), 42–43 (2000) (Redaktion:
Haller-Brem S.)
8. Schmid Bernhard: Ökologische Anwendungen mit quantitativen wissenschaft
lichen Grundlagen verbinden. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesell
schaft in Zürich 145 (2/3), 110–111 (2000) (Redaktion: Haller-Brem S.)
9. Flückiger Hans: Die Siedlungsentwicklung wirtschaftlich, sozial und ökologisch
verträglich gestalten. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich 145 (2/3), 112–113 (2000) (Redaktion: Haller-Brem S.)
10. Ackermann-Liebrich Ursula: Gesundheitliche Auswirkungen der Luftverschmut
zung müssen ein Thema bleiben. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Ge
sellschaft in Zürich 146 (1), 36–37 (2001) (Redaktion: Haller-Brem S.)
11. Hirsch Hadorn Gertrude: «Wer mit Erdöl heizt, ist noch lange kein schlechter
Mensch». Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 151
(3), 73–75 (2006) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Schmid C., Stadelmann F. X.,
Klaus G.)
12. Wanner Heinz: «Das bedrohlichste Szenario ist der Zusammenbruch des Golf
stroms». Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 151 (3),
76–78 (2006) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
13. Fornallaz Pierre: «Solarenergie ist nicht nur eine Technik, sondern vor allem eine
Kultur». Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 151 (3),
79–80 (2006) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
14. Germann Peter: Landwirtschaft im Wandel: Auswirkungen auf den Boden und
das Landschaftsbild. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich 151 (4), 120–122 (2006) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F.
X.,Haller-Brem S., Klaus G.)
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15. Binswanger Hans Christoph: «Die Natur ist unsere Lebensgrundlage». Viertel
jahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 151 (4), 123–125 (2006)
(Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Haller-Brem S., Klaus G.)
16. Schulin Rainer: «Im Moment leben wir vom Ersparten». Vierteljahrsschrift der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 152 (1/2), 42–44 (2007) (Interview/Re
daktion: Klötzli F., Haller-Brem S., Klaus G.)
17. Nentwig Wolfgang: «Der Rückgang der biologischen Vielfalt kann gestoppt
werden». Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 152
(3), 84–87 (2007) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
18. Baccini Peter: «Es kann und muss nicht alles wiederverwertet werden». Viertel
jahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 152 (3), 88–90 (2007)
(Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
19. Knöpfel Peter: «Wir brauchen eine neue Phase der Natur- und Umweltschutz
politik». Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 152 (4),
127–130 (2007) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
20. Wildi Otto: Der Schweizer Wald im Sog des Weltmarktes. Vierteljahrsschrift der
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 152 (4), 131–134 (2007) (Interview/Re
daktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
21. Messerli Bruno: «Der Druck auf die Bergregionen wird immer grösser». Viertel
jahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 153 (1/2), 38–42 (2008)
(Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
22. Stadelmann Franz X.: «Die Landwirtschaft ist das Spiegelbild der Gesellschaft».
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 153 (3/4), 99–
102 (2008) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Klaus G.)
23. Fried Padruot M.: «Die Landwirtschaft muss verstärkt selbstregulierende Sy
steme entwickeln». Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zü
rich 153 (3/4), 103–106 (2008) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X.,
Klaus G.)
24. Roux Michel: Eine gute Politik muss in der Lage sein, die Bevölkerung für
eine nachhaltige Lebensweise zu motivieren. Vierteljahrsschrift der Naturfor
schenden Gesellschaft in Zürich (in Vorbereitung) (Interview/Redaktion: Klötzli
F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
25. Jochem Eberhard: «Auf allen Stufen der Energienutzung kann man effizienter
werden». Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (in
Vorbereitung) (Interview/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
26. Güller Peter: «Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen». Vierteljahrs
schrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (in Vorbereitung) (Inter
view/Redaktion: Klötzli F., Stadelmann F. X., Klaus G.)
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Nachwort der Herausgeber

«Umweltentwicklung Schweiz: gestern
– heute – morgen» – so lautet der an
spruchsvolle Titel des vorliegenden Sam
melbandes. Damit wird zum Ausdruck
gebracht, dass die Umwelt keinen sta
tischen Zustand darstellt, sondern sich
dynamisch weiterentwickelt, und dies
auch ohne menschliches Zutun. In den
Interviews mit erfahrenen Fachper
sonen wurde versucht, am Beispiel der
Schweiz die Entwicklung einzelner Um
welt-Kompartimente und des gesamten
vernetzten Umweltsystems unter Ein
fluss des Menschen in den letzten Jahr
zehnten nachzuskizzieren, den heutigen
Zustand zu analysieren bzw. zu bilan
zieren sowie Prognosen, Empfehlungen
und Lösungsansätze für die Zukunft zu
formulieren. Einige dieser zukunftsori
entierten Überlegungen mögen durch
aus auch europäische und globale Gül
tigkeit haben.
Die gewonnenen Erkenntnisse sind zwar
unvollständig und haben nur beschränkte
Aussagekraft. Dies allein deshalb, weil
eine Bilanz zu einem Zeitpunkt gezogen
wird, da sich die Umwelt laufend weiter
entwickelt. Einige der Prognosen lassen
sich aber relativ bald beurteilen und in
Bezug auf ihre Verlässlichkeit kritisch ein
stufen, speziell was die Bereiche Klima,
Energie und Vegetation betrifft. Eini
ge der von den 27 Fachpersonen geäus
serten Erkenntnisse verdienen es, sum
marisch erwähnt zu werden:
Es ist unumgänglich, dass der Mensch
zur Abdeckung seiner Grundbedürf
nisse wie Nahrung und Energie in die
natürlichen Ökosysteme eingreift, ja sie
verletzt. Eine leichte Verletzung ist heil
bar, eine schwere aber kann tödlich sein

bzw. zum Kollaps eines Ökosystems oder
zu irreversiblen Umweltschäden führen.
Da sich viele Menschen nicht mehr als
Teil der Natur, sondern über ihr stehend
betrachten bzw. verhalten, mit andern
Worten das umweltverträgliche Mass
verloren haben, kam es in der Schweiz
in der zweiten Hälfte des letzten Jahr
hunderts mit Kulminationspunkt in den
1980er Jahren zu augenfälligen Umwelt
belastungen.
Dabei sind irreversible Schäden (z. B.
Schadstoffanreicherungen im Boden)
problematischer als reversible; langfris
tige Eingriffe (z. B. Überbauung) sind
problematischer als kurzfristige, und
grossräumige Effekte (z. B. Klimaände
rung) sind gravierender als kleinräumige.
Die Prävention und Prophylaxe, das
heisst der vorsorgliche Umweltschutz,
ist ökologisch und ökonomisch einer
Sanierung bzw. einem nachsorglichen
Umweltschutz weit überlegen. Der Früh
erkennung und Prognose, der Risiko
beurteilung
und
Schadpotenzialab
schätzung kommt eine entscheidende
Bedeutung zu. Dazu ist eine innovative
Forschungstätigkeit unabdingbar.
Der politische und gesellschaftliche
Handlungsbedarf wurde rechtzeitig er
kannt. Dafür spricht die schweizerische
Gewässer-, Umweltschutz-, Forst- und
Landwirtschaftsgesetzgebung. Auch die
Bundesverfassung mit der «Würde der
Kreatur» und der «Nachhaltigen Ent
wicklung» leistet eine gute formale Un
terstützung. Ohne politisches Handeln
wäre es in der Schweiz um die Umwelt
schlechter bestellt. Es gab Erfolge, Teiler
folge, aber auch Misserfolge zu verzeich
nen. Ein grosses Problem sind Vollzugs
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defizite. Nach wie vor übersteigt der
Umweltressourcenverbrauch (z. B. Ener
gie) mit all seinen negativen Folgen für
die Umwelt deutlich das verantwortbare
Mass, widerspricht dem Nachhaltigkeits
prinzip.
Für eine zukunftsträchtige Umweltent
wicklung sind alle technischen und öko
nomischen Möglichkeiten auszuschöp
fen. In der Gesetzgebung und Politik
bedarf es neuer Ansätze. Emissions- und
Immissionsbeschränkungen bzw. Gebote
und Verbote allein reichen nicht mehr
aus. Das Austarieren der drei gleichwer
tig angenommenen Nachhaltigkeitssäu
len Umwelt – Wirtschaft – Gesellschaft
stösst an Grenzen. Eine ressourcenorien
tierte Nachhaltigkeitspolitik ist ins Auge
zu fassen. Letztlich werden die gesell
schaftlich-sozialen Faktoren wie Ethik,
Bildung und Erziehung wesentlich das
Tun und Lassen des Menschen beeinflus
sen, ob er ökologisch, wirtschaftlich und
sozial verantwortungsvoll handelt. Des
halb ist den geisteswissenschaftlichen
Aspekten (z. B. Psychologie, Soziologie)
genügend Beachtung zu schenken. Es
bedarf interdisziplinärer und transdiszi
plinärer Ansätze. Umweltnaturwissen
schafter, Ökonomen und Geisteswis
senschafter müssen eine gemeinsame
Sprache oder zumindest Gesprächskultur
finden. Das Belächeln von Generalisten
gehört der Vergangenheit an.
Um den eigenen Bedürfnissen und jenen
der Umwelt gerecht zu werden, ist der
Mensch gezwungen, ein leider schwer
definierbares Gleichgewicht zwischen
Nutzen und Schützen der Umweltres
sourcen zu finden und keine Übernut
zung zu betreiben. Doch wo liegt die Be
lastungsgrenze eines Ökosystems oder
Teilen davon? Zielkonflikte bestehen
nicht nur zwischen Nutzen und Schüt
zen bzw. zwischen ökonomischen, sozi
alen und ökologischen Erfordernissen,

sondern auch zwischen einzelnen Um
weltzielen (z. B. Landschaftsschutz ver
sus Windenergieparks, Gewässerschutz
versus Luftreinhaltung). Zur Überwin
dung dieser Zielkonflikte bedarf es der
Phantasie, quantifizierter Forschungser
gebnisse und -vorschläge sowie des Bei
trages aller betroffenen Akteure (inkl.
den Anwälten der Natur).
Es gilt anzuerkennen, dass Ende des letz
ten Jahrhunderts einige Weichen recht
zeitig und richtig gestellt wurden. Ver
schiedene Massnahmen gehen in eine
sinnvolle Richtung. Auf diesem einge
schlagenen Weg sollen uns vor allem
die richtigen Interpretationen der um
weltnaturwissenschaftlichen bzw. so
zio-politischen Daten einweisen. Aber
noch immer wird um die Erhaltung des
Verbandsbeschwerderechts gerungen.
Auch zu dieser Wegwahl mögen einige
Denkanstösse aus den Interviews dieses
Sammelbandes beitragen. Damit wäre
bereits ein wesentlicher Teil der Zielset
zungen dieses Neujahrsblattes (und auch
der Gruppe Ökopolis) erreicht.
Doch halten wir fest: Welche Weichen
wir wann und in welcher Reihenfolge
stellen, ist von uns allen, dem «Souve
rän» in seiner politischen Umwelt, aber
auch von jedem Einzelnen in seinem per
sönlichen Umfeld abhängig. Dazu bedarf
es auch in Zukunft zuverlässiger Weg
weiser aus berufenen Kreisen, aber auch
die Einsicht und den Willen zu handeln.
Es stehen noch einige Wege offen, die
uns in einer veränderten Umwelt eine
überlebensfähige und lebenswerte Zu
kunft ermöglichen. In der Gaia-Hypothe
se wird die Erde mit ihrer wunderbaren
Vielfalt als empfindlicher Organismus
betrachtet. Dass dieses Neujahrsblatt
zwischen dem UNO-Jahr des Planeten
Erde (2008) und dem UNO-Jahr der Bio
diversität (2010) erscheint, ist möglicher
weise kein Zufall.
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Unser erster Dank gilt unserem lieben,
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Camille Schmid. Er war nicht nur Grün
der der Gruppe Ökopolis und Initiant
der Interviewserie, die zu diesem Sam
melwerk geführt hat. Er war der geistige
Vater sowie hartnäckige und nimmer
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Dies zu Gunsten der Umwelt, der Mit
welt und der Nachwelt. Nur dank seines
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narisch. Herzlichen Dank, Elisabeth!
Viele Kolleginnen und Kollegen haben
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ren für die vorliegende Ausgabe noch
mals aktualisiert. Ihnen danken wir
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wändigen redaktionellen Arbeiten. Mar
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gestaltet. Frau Gabriela Brändle (For
schungsanstalt Agroscope ReckenholzTänikon ART), den Herren Kurt Aufder
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und Umwelt) sowie den Herren Mario
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Umwelt, Natur und Landschaften sind uns auch für künftige Generationen anvertraut. Sensible
Gebirgslandschaft im Münstertal/GR. Bild: Gabriela Brändle.

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

167

Sachwortverzeichnis

Chiffren verweisen auf entsprechende
Kapitel bzw. Unterkapitel. s. a. = siehe
auch.
Ein ausführliches Sachwortverzeichnis
kann beim Mitherausgeber Franz X. Sta
delmann (efx.stadelmann@bluewin.ch)
elektronisch angefordert werden.
Abbau, -barkeit 3.7
Abfall, -deponie, -entsorgung, -stoffe,
‑wirtschaft 1, 2.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.5
Abfluss 2.9, 3.9
Abwärme 3.6
Abwasser, -entsorgung 2.2
Acker, -bau, -land 1, 2.6, 2.9, 3.6
Aerosole 2.5
Agglomeration 4.1, 4.2, 4.6
Agrarland, -systeme s. a. Landwirtschaft
1, 3.5, 3.7, 5.1
Agrarpolitik s. a. Politik 2.6, 2.8, 2.9, 3.1,
3.6, 3.7
Agrochemikalien s. a. Dünger, Chemika
lien, Pflanzenschutzmittel und Pestizide
3.6
Agroforstwirtschaft 3.8
Agrotreibstoffe 3.6
Akteure 2.2, 4.1, 4.6, 4.7
Allergien 2.3, 2.7
Alpen, -gipfel, -land, -raum, alpin s. a.
Gebirge und Berge 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8,
2.9, 3.5, 3.7, 3.9, 5.1
Alternativenergie 3.6
Ammoniak s. a. Stickstoff 3.6
Anbau, -bedingungen, -systeme 3.7, 3.9
Angst, Ängste 2.1, 2.10
Anthropogene Einflüsse 2.4, 2.5
Anthroposphäre 1, 3.5
Aquatische Systeme s. a. Hydrosphäre
und Gewässer 3.5
Arbeit, -en 1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9,
4.1, 4.2, 4.5

Arbeitsplatz 3.2, 3.8, 3.9, 4.3, 4.4
Architektur 1, 4.2, 4.5
Armut, arm 3.7, 3.8, 3.9
Arten, -reservoir, -reichtum, -zahl s. a.
Artenvielfalt und Biodiversität 1, 2.2,
2.6, 2.10, 3.5, 4.6
Artenrückgang, -schutz, -schwund, -viel
falt 2.2, 2.6, 2.7, 3.9, 4.6, 5.1
Atmung, Atemweg, Atemwegserkran
kungen 2.3, 3.8, 4.7
Atmosphäre s. a. Luft 1, 2.5, 2.7, 2.9, 3.3,
4.3
Atomkraftwerk s. a. Kernkraftwerk 3.2
Aue(n), -wald 2.6, 2.7
Auto, -bahn, -lobby, -mobilverkehr s. a.
Fahrzeuge 2.2, 3.2, 3.3, 3.6, 4.2, 4.3, 4.5,
4.7
Bach, -öffnung s. a. Gewässer 2.6, 3.6,
4.7
Bakterien s. a. Mikroorganismen 1
Ballungsraum, -zentrum 2.8, 4.1
Bau, -arbeit, -en, -ten, -wirtschaft 1, 2.1,
2.9, 2.2, 2.8, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 4.1,
4.2, 4.5, 4.7
Bauer (Landwirt) 2.1, 2.6, 2.9, 3.1, 3.6,
3.7, 4.6
Baum, Bäume 2.4, 2.6, 2.9, 3.8
Bauzone 4.1, 4.7
Bedürfnis 4.1, 4.3, 4.4, 4.5
Behörde(n) s. a. Politik 2.2, 3.9, 4.6
Belastbarkeit, Belastung, Belastungs
grenze, Belastungspotenzial 2.1, 2.2, 2.3,
2.8, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1
Berater, Beratung 1, 3.6, 5.1
Berg, -e, -dorf, -gebiet, -region s. a. Ge
birge 1, 2.7, 2.8, 2.9, 3.7, 3.9, 4.2, 4.3, 5.1
Besiedlung 3.7
Bevölkerung 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10,
3.2, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6
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Bevölkerungsentwicklung,
-explosion,
‑zuwachs 2.6, 2.9, 3.1, 4.1, 4.4
Bewirtschaftung s. a. Nutzung 2.2, 2.6,
3.6, 3.8
Bildung (Umweltbildung) 1, 2.10, 3.9
Biodiversität s. a. Artenvielfalt 2.1, 2.2,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
4.7, 5.1
Bioenergie, Biogas 2.8, 3.6, 3.7
Biologische Kontrolle, -Schädlingsbe
kämpfung 2.7, 3.7
Biologischer Landbau 2.7, 3.6, 3.7
Biologische Vielfalt s. a. Artenvielfalt und
Biodiversität 2.6, 2.8, 2.10, 3.6, 3.8, 3.9
Biosphäre, -nreservat 1, 2.1, 3.3, 3.4, 2.9,
3.9
Biotechnologie 4.4
Biotop(e), -schutz, -schwund 2.6, 2.7, 2.8
Boden (Böden), -fruchtbarkeit, -lebewe
sen, ‑organismen, -struktur s. a. Pedo
sphäre 1, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.7
Bodenabtrag, -belastung, -erosion (s. a.
Erosion), ‑nutzung, -verbrauch, -verdich
tung, -versiegelung 2.1, 2.2, 2.9, 3.5, 3.6,
3.9, 4.1, 4.7
Bodenschonung, -schutz 2.1, 3.6, 4.7
Brennstoffe 3.3, 3.4
Buntbrache 3.6
Cadmium s. a. Schwermetalle 3.3, 3.6
Chancen 4.3, 4.6
Chemikalien 2.2, 2.9, 3.5, 4.3
Demographie 4.1
Demokratie 4.2
Deponie, Deponieren 3.5
Destruenten s. a. Reduzenten 1
Dialog, Diskussion, Debatte 3.5, 4.4, 4.7
Dienstleistung, -ssektor 1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.8, 4.7
Direktzahlungen 2.9, 3.6, 3.7
Drainagewasser 3.6
Dritte Welt 1, 2.5, 2.7, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9,
4.3, 4.7, 5.1

Düngen, Düngung, Dünger, Düngerbi
lanz s. a. Phosphor, Kalium und Stickstoff
2.2, 2.6, 2.8, 3.1, 3.5, 3.6
Effizienz 3.2, 3.3, 3.4, 4.4
Einzugsgebiet 3.5
Eiszeit 2.5
Elektrizität 3.2
Emission(en), -sbeschränkung, -smanage
ment, -sreduktion, -szertifikate 1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 4.2, 4.7
Emotion(en), emotional 3.5, 4.3
Endenergie 3.3
Endlager 3.5
Energie, -flüsse, -form, -menge, -poten
tial, -quelle, -sektor, -träger, -vorräte 1,
2.2, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7
Energieabgabe, -angebot, -anwendung,
-bedarf, -effizienz, -gewinnung, -liefe
rant, -nutzung, -verbrauch, -verknap
pung, -verschwendung, -versorgung 2.2,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.7
Energiepflanzen 2.9, 3.7
Energiewirtschaft 1, 2.2, 3.2, 3.4, 4.7
Entwicklung 2.2, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7
Entwicklungsland, -länder s. a. Dritte
Welt 2.1, 3.2, 3.7, 3.9, 4.2
Erde s. a. Boden und Pedosphäre 1, 2.1,
2.5, 2.9, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 4.4
Erdöl, -verbrauch s. a. Öl 3.3, 3.4, 3.8, 4.2,
4.3, 4.6
Erholung, -sgebiet, -sraum 1, 2.2, 2.6,
3.2, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2
Erkrankung, Krankheit 2.3
Ernährung, -ssicherheit 1, 2.2, 2.9, 3.7,
3.9, 4.6
Erneuerbare Energie s. a. Alternativener
gie 3.2, 3.4, 4.6
Erosion s. a. Bodenerosion 2.1, 2.7, 2.9,
2.10, 3.6
Erste Welt 1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9,
2.10, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.7, 5.1
Erwärmung 2.4, 2.4, 3.9
Erziehung (Umwelterziehung) 1, 2.10
Ethik, ethisch 1, 2.6, 4.2, 4.3, 4.4
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Eutrophierung 2.6, 2.10
Evolution 2.10
Existenz, -notwendigkeit (Dasein) 4.4
Fahrzeuge s. a. Auto 3.3, 4.7
FAO 3.9
Fauna s. a. Tiere 2.7, 3.9, 4.7
Feld, Felder 3.6
Feinstaub 2.3
Feuchtgebiet(e) 2.6, 2.7, 5.1
Finanzen, finanziell, Finanzierung 2.2,
3.9, 4.1, 4.6
Fische, Fischsterben 2.2, 2.7, 3.6
Flächenbeiträge 3.1
Fliessgewässer s. a. Bach 2.1
Fluor-Kohlenwasserstoffe 3.3
Fluss, Flüsse, Flussrevitalisierung s. a.
Gewässer 2.2, 2.6, 3.6, 3.9, 4.7
Flora s. a. Pflanzen 1, 2.6, 2.7, 3.9
Forscher/-in, Forschung 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
2.6, 2.8, 2.10, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1
Förster 2.8, 4.7
Forstwirtschaft s. a. Wald und Holz(nut
zung) 1, 2.8, 2.9, 3.8, 5.1
Fossile Brennstoffe 2.5
Fossile Energie, -träger 3.2, 3.3, 3.4, 3.7,
4.3
Freizeit 1, 3.2, 3.8, 4.2, 4.3
Frieden (und Krieg) 3.9, 4.2, 4.3, 4.7
Fruchtfolge 3.6, 3.7
Futterbau 1
Futter, Futtermittel 2.2, 3.6
Garten, Gärtnerei 2.6, 2.7
Gas, -austausch 2.1
Gebäude 3.3
Gebirge, Gebirgsbach, Gebirgsökosys
teme s. a. Berggebiet 1, 2.7, 3.9, 4.7
Gefahr, -enpotential, Gefährdung 2.1,
2.2, 2.7, 3.5, 3.6, 3.9, 4.1, 4.5, 4.7
Geld 3.1, 3.4, 3.8, 3.9, 4.2, 4.5
Gemeinde, Gemeinwesen 3.9, 4.1, 4.6,
4.7
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Gentechnik, Gentechnologie, gentech
nisch veränderte Organismen (GVO) 1,
2.7, 2.10, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4
Gerechtigkeit 4.3, 4.4
Geschichte, geschichtlich 1, 2.4, 2.5, 2.9,
2.10, 3.4
Gesellschaft, gesellschaftlich 1, 2.2, 2.8,
2.10, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.2, 4.3,
4.6, 4.7
Gesetz, -e, -gebung (inkl. Gebote, Ver
bote) 1, 2.1, 3.1, 3.6, 3.8, 4.7
Gestein(e) (Muttergestein) s. a. Litho
sphäre 1, 2.1, 2.2, 3.2
Gesundheit, -sdienste, -swesen, gesund
heitlich s. a. Krankheit 1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.8,
3.9, 4.2, 4.3, 4.5
Gewässer, -funktion(en) 1, 2.2, 2.4, 2.6,
2.7, 2.10, 3.5, 3.6, 4.7
Gewässerbelastung, -beeinträchtigung
2.1, 3.5
Gewässerschutz 2.2, 3.3, 3.5, 3.6
Gletscher, -eis, Vergletscherung 2.4, 2.5,
3.9
Global, -ität, -isierung 1, 2.2, 2.4, 2.6,
2.9, 2.10, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4,
4.5, 4.6
Golfstrom 2.5
Grasland 2.10
Grenzwert(e) 2.3, 3.5, 4.7
Grundwasser 2.2, 2.6, 2.9, 2.10, 3.6
Grüne Revolution 3.7
Gunstraum 2.9
Gut, Güter 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.7
Hangwasser 2.6
Handel 2.7, 3.1, 3.2
Handeln, Handlungsweise 2.2, 2.5, 3.5,
3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7
Haus, -halte, -hälterisch, -haltung, Häu
ser 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 4.6,
4.7
Hecke(n) 2.6, 3.6
Heimat, -gefühl, -schutz 2.6, 2.9, 3.6, 4.7
Historie, historisch s. a. Geschichte 2.4,
2.10, 3.9, 4.5
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Hochland s. a. Gebirge 3.9
Hochwasser, -gefahr, -schutz 2.2, 2.9
Hofdünger (Gülle, Mist) 3.6, 3.7
Holz, -nutzung s. a. Wald 1, 2.7, 3.4, 3.8
Humus, -pflege, -verlust 2.1, 2.9
Hydrologie, hydrologisches Einzugsge
biet, Hydrosphäre s. a. Wasser 1, 2.2, 2.9
Immission(en) 2.3, 2.8, 3.6
Indikator(en) 2.3, 2.6, 3.2, 3.9
Industrie 1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.9
Infektion 2.3
Information(en) 3.7, 4.3, 4.4
Infrastruktur 3.9, 4.1, 4.2
Innovation 3.3
Insekten 2.7, 3.7
Integrierte Produktion (IP) 3.6, 3.7
Interdisziplinär, -e Forschung, Interdiszi
plinarität 2.2, 2.9, 2.10, 3.5, 3.9, 4.2, 4.3
Invasive Arten 2.6, 2.7, 5.1
Jagd, Jäger 2.9, 4.7
Jahreszeiten (Saison) 2.4, 2.5, 2.6, 3.6,
3.7, 3.9
Kalium s. a. Dünger 1, 3.6
Kapital s. a. Geld 3.4, 3.9
Katastrophe 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 3.6,
3.9, 4.7
Kehrichtkompost s. a. Kompost 3.6
Kernenergie, Kernkraftwerke s. a. Atom
kraftwerk 2.10, 3.2, 3.3, 3.4
Kläranlagen 2.1, 4.7
Klärschlamm 3.5, 3.6
Klima, -änderung, -erwärmung, -proble
matik, ‑stress, -system, -veränderung,
‑wandel 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2
Klimageschichte, -rekonstruktion 2.4,
2.5, 3.9
Klimatologie 2.4, 2.5
Klimawirksame Gase s. a. Treibhausgase
2.5, 4.3
Klimazone 3.9
Kohle 3.3, 3.4

Kohlendioxid (CO2) s. a. Emission, Klima
wirksame Gase und Treibhausgase 1, 2.2,
2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 4.7
Kohlenstoff, -bilanz, -haushalt 3.8
Kohlenwasserstoffe 3.3
Kommunikation 1, 2.10, 3.2, 3.3, 3.5, 4.6
Kompost s. a. Kehrichtkompost 2.7, 3.5,
3.6
Konflikt(e) 2.2, 3.9, 4.7
Konkurrenz 2.6, 4.4
Konsum, -enten 1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6,
3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6
Kontrolle 3.5, 3.6, 4.6, 4.7
Kosten, -wahrheit 2.2, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4,
3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.6
Krankheit, -serreger s. a. Gesundheit
2.10, 3.7, 4.4, 4.5
Kreislauf 3.5, 3.6
Kultur, -geschichte, -schaffende, kultu
rell, kulturelle Vielfalt 1, 2.4, 3.4, 3.6, 3.9,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6
Kulturgüterschutz 2.9
Kulturland, -schaft 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.6,
3.7, 3.9, 4.6, 5.1
Kulturpflanzen s. a. Pflanzen 2.4, 2.6, 5.1
Kupfer s. a. Schwermetalle 3.6
Lachgas s. a. Klimawirksame Gase und
Treibhausgase 2.5
Ländlich, Ländlicher Raum 2.3, 4.1, 4.2
Landnutzung 2.7, 2.8
Landesoberfläche 2.1, 3.8
Landschaft, -sbild, -squalität, -sraum,
‑schutz, -wandel, -zerstörung 1, 2.2, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1,
4.2, 4.6, 4.7
Landwirtschaft, -liche Produktion s. a.
Agrarland 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.1, 4.6
Langzeitwirkung 2.3
Lärm, -emissionen 2.3, 4.2
Lawine (n) 2.5
Lebensbedingungen, -qualität, -stan
dard, -stil, ‑weise 2.7, 3.2, 3.4, 3.8, 3.9,
4.2, 4.6
Lebensgrundlage 3.1, 4.4
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Lebensmittel s. a. Nahrungsmittel 3.6,
3.7, 3.8, 4.6
Lebensraum, -möglichkeit, -räume 2.2,
2.6, 2.7, 2.8, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.7
Lebewesen, Leben s. a. Organismen 1,
2.2, 3.6, 4.3, 4.4
Lernen, Lernprozesse 4.2, 4.3, 4.6
Licht 2.6, 3.3, 3.8
Lithosphäre s. a. Gestein 1
Luft, -haushalt s. a. Atmosphäre 1, 2.1,
2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 3.6, 3.8, 4.7
Luftqualität, -reinhaltung, -schadstoffe,
-verschmutzung 2.3, 2.8, 3.3, 3.5, 3.6,
3.8, 4.2, 4.7
Lunge, -nfunktion 2.3
Magerwiesen 2.9, 3.6
Magnesium 1, 3.5
Markt 1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6,
3.8, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7
Mässigung, Masshalten (inkl. Verzicht)
3.6, 4.2, 4.4
Massnahmen 2.3, 2.8, 2.10, 3.1, 3.3, 3.6,
4.1, 4.4
Material, -effizienz, -nutzung 2.6, 3.3,
3.5, 4.5
Medizin, -ische Forschung, Medikamente
1, 2.1, 2.3, 3.8, 4.4
Meer, -e, -esspiegel 2.5, 2.7, 3.6, 3.9
Mensch, -heit s. a. Bevölkerung 1, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7,
3.8, 3.9, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7
Metalle s. a. Schwermetalle 2.2, 3.5, 3.6
Methan s. a. Klimawirksame Gase und
Treibhausgase 2.5
Migration 3.9, 4.1
Mikroorganismen (Bakterien, Pilze) s. a.
Reduzenten 1, 2.6, 2.7, 3.6
Mineraldünger, Kunstdünger s. a. Dün
ger 2.1, 3.6, 3.7
Minergie, Niedrig-Energiehaus 3.3, 3.5
Mobilität s. a. Verkehr 1, 2.3, 3.2, 3.6, 4.2,
4.3, 4.7
Moor(e), Moorgebiet, Hochmoore 2.4,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9
Moorschutz 2.8, 5.1
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Motivation 4.6
NABO 2.1
Nachhaltige Nutzung 2.8, 2.9
Nachhaltigkeit, nachhaltige Nutzung 1,
2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.1,
4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2
Nachwelt 4.5
Nahrungsmittel, -knappheit , -produkti
on, -qualität, Nahrung s. a. Lebensmittel
1, 2.2, 2.10, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9
Nährstoff(e), -armut, -stoffbilanzen,
‑haushalt s. a. Stickstoff, Phosphor und
Kalium 2.2, 2.6, 2.8, 3.6, 3.7, 3.8
Nationalstrassen s. a. Autobahn 4.2
Natur, -funktionen, -gemeinschaft, -ge
schehen, -kapital, -raum, -reichtum 1,
2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.4,
3.8, 3.9, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
Naturausbeutung, -belastung, -ethik,
‑gefahr(en), ‑katastrophen, -politik 2.4,
2.5, 2.7, 2.8, 3.2, 3.8, 3.9, 4.4, 4.6
Naturlandschaft,
-park,
-reservate,
‑schutz, -schutzgebiete 1, 2.6, 2.7, 2.9,
2.10, 3.8, 3.9, 4.7
Naturschutzkreise, -organisation(en) 2.6,
2.7, 2.9
Nebenwirkung 4.3, 4.4
Niederschläge 2.4, 2.5, 2.6, 3.3, 3.6, 3.8,
3.9
Nitrat, -auswaschung, -belastung s. a.
Stickstoff 2.2, 2.10, 3.6
Nordhemisphäre 2.4
Norm(en) s. a. Gesetz 4.3
Nutzenergie 3.3, 3.4
Nützlichkeitsdenken 4.5
Nützlinge 2.7
Nutztiere 3.6
Nutzung, -sanspruch, Nutzer 2.2, 2.8, 3.1,
3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.3, 4.4, 4.7
Oberflächenabfluss 2.9
Oberflächengewässer s. a. Bach, Fluss
und See 2.2, 3.6
Öffentlicher Verkehr 4.1
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Ökobeiträge, ökologische Ausgleichs
zahlung 2.6, 2.8, 3.6
Ökologie, ökologisch s. a. Umwelt 1, 2.2,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.3, 3.5,
3.6, 3.7, 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7
Ökologische Ausgleichsflächen 2.6, 2.9,
3.6
Ökologisierung 2.2, 3.6, 3.7
Ökonomie s. a. Wirtschaft 1, 2.5, 2.7, 2.8,
2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9
Ökosphäre s. a. Biosphäre 1
Ökosystem(e) 1, 2.1, 2.2, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4.7
Ökotoxikologie 3.7
Öl, -förderung, -gesellschaft, Heizöl s. a.
Erdöl 3.2, 3.3, 3.4, 3.8
Organismen s. a. Lebewesen 1, 2.6, 2.7,
3.8, 4.5
Ozeane 2.5
Ozon, -belastung 2.3, 2.5, 3.6
Ozonschicht (Abbau), Ozonschild 2.10,
3.3, 4.3
Pedosphäre s. a. Boden 1
Permafrost 3.9
Pestizide (Herbizide, Insektizide usw.)
s. a. Pflanzenschutzmittel 2.2, 2.6, 2.9,
3.1, 3.6, 3.7
Pflanzen, -arten, -welt s. a. Vegetation
und Produzenten 1, 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8,
2.10, 3.6, 3.7, 3.8, 4.5, 4.7
Pflanzenertrag s. a. Produktivität 2.1
Pflanzenkrankheiten, -schutzmittel s. a.
Pestizide 2.1, 3.6, 3.7
Pilze s. a. Mikroorganismen 1, 2.6, 3.8,
5.1
Planung 1, 3.2, 3.9
Phänologische Daten 2.4
Philosophie, philosophisch 1, 3.5, 4.2,
4.3, 4.4
Phosphor s. a. Nährstoffe und Eutrophie
rung 1, 3.5, 3.6
Politik, -er, politisch, 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5,
3.6, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7

Preis(e) s. a. Kosten 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8,
4.1, 4.2
Primärenergie 3.3
Produkte, Produktion 3.1, 3.2, 3.5, 3.6,
4.1, 4.3, 4.4, 4.6
Produktion, Produktivität 2.1, 2.2, 2.9,
2.10, 3.2, 3.6, 3.7, 3.9, 4.4, 4.6
Produzenten s. a. Pflanzen 1
Prognose 2.5, 3.7
Psyche, Psychologie, psychisch 1, 2.5, 4.5
Qualität, -sstandard, -sstrategie 3.3, 4.1,
4.6
Quelle, Quellgebiet, Quellwasser 2.1, 2.9
Radioaktivität 3.6
Raum, räumlich 1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.5,
3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7
Raumordnung, -planung 4.1, 4.7
Recht, -sanspruch, -swissenschaft, recht
lich (juristisch), Gerechtigkeit 1, 2.6, 3.1,
4.3, 4.4, 4.7
Recycling, recyclieren 3.3, 3.5, 3.6
Reduzenten s. a. Mikroorganismen 1
Regelung, Regulierung, Deregulierung
3.2, 4.2, 4.3
Regen, -fall, -menge, regnerisch, regen
los s. a. Niederschlag 2.4, 2.6, 2.9, 3.6,
3.9
Regeneration, -skraft 2.1, 3.8
Regenwurm 3.6
Rekultivierung, Renaturierung, Revitali
sierung 2.1, 2.6
Relief s. a. Lithosphäre 1, 3.9
Religion(en) 1, 3.9
Reproduktion 1
Resistenz 3.7
Respekt, Rücksicht 4.3, 4.5
Ressourcen (natürliche), -knappheit,
‑nutzung, ‑plünderung, -politik, -regime,
-schonung, -verbrauch 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 4.7
Restwasser 2.2
Richtwerte 4.7
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Risiko (ökologisches), -abschätzung, -be
urteilung, ‑management 2.2, 2.3, 2.8,
2.10, 4.3
Rote Liste s. a. Biodiversität und Arten
schwund 2.6
Rückwirkung, -kopplung 4.3
Sanierung 2.1, 2.2
Sauerstoff 1
Säure(n) 2.8, 3.8
Schaden, Schäden, Schadenspotential,
schädlich 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.6,
4.3
Schädlinge, Schädlingsbekämpfung 2.7,
3.7
Schadstoffe 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.1, 3.5, 3.6,
3.8, 4.3, 4.7
Schiff, -fahrt 2.2, 4.7
Schnee, -bedeckung, -dauer, -fall 2.4,
2.5, 3.9
Schutz, -gebiet, schützen 2.2, 3.9, 4.5,
4.7
Schwebestaub 2.3
Schwefel, -dioxid s. a. Luftschadstoffe
2.3, 3.3, 3.8
Schwermetalle 2.1, 3.5, 3.6
See(n), -ufer s. a. Oberflächengewässer
2.6, 3.5, 3.6, 4.7
Seesedimente 2.4
Selbstregulierung 3.7
Sicherheit 1, 3.3, 3.9, 4.2, 4.3, 4.4
Siedlung, -sbau, -sbrei, -sentwicklung,
‑sgebiet, ‑sraum, Besiedlung 2.1, 2.2, 2.6,
2.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.1, 4.6
Solarenergie, Sonnenenergie, Sonnen
kollektoren 3.2, 3.4, 3.6
Solidarität 4.7
Sondermüll, -deponie 3.5
Sonne, -naktivität, -neinstrahlung 1, 2.5,
3.4
Sozial, Soziales, Sozialbeziehungen s. a.
Soziologie 1, 2.2, 2.9, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2,
4.3, 4.6
Soziologie, Sozialwissenschaft s. a. Sozial
1, 2.2, 2.8, 3.5, 4.6
Spiegelbild 3.6, 4.5
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Spiritualität, spirituell 3.9
Sport 3.9, 4.7
Staat, staatlich s. a. Politik 4.1, 4.2, 4.4,
4.6
Stadt, Städtisches Gebiet 2.3, 2.6, 2.7,
2.8, 4.1, 4.2, 4.6
Standard(s) 3.3, 3.5, 3.6, 4.6
Standort, -qualität 2.6, 2.10, 3.8, 4.1
Steinschlag 3.9
Steuer(n) 3.1, 3.2, 3.3, 4.6
Stickoxide s. a. Luftschadstoffe 2.3, 3.3,
4.7
Stickstoff 1, 2.2, 2.6, 2.8, 2.9, 3.6
Stoff(e), -flüsse, -haushalt, -kreislauf,
‑umsatz, ‑wirtschaft, Wertstoffe 1, 2.2,
2.9, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4
Strahlung 2.5
Strasse, -n, -nbau, -nverkehr 2.9, 3.3, 4.2,
4.5
Strategie, -felder 4.1, 4.3, 4.6
Stratosphäre 2.5, 4.3
Strom, -erzeugung, -markt, -wirtschaft
2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.7
Strukturwandel 2.8, 2.9, 4.1
Sturm, -ereignis 2.4, 2.5, 3.8
Technik, technisch 1, 2.2, 2.7, 3.3, 3.4,
3.5, 3.9, 4.4, 4.6
Technologie 2.2, 2.10, 3.2, 3.3, 4.3
Temperatur 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 4.6
Thermische Kraftwerke 3.3
Tier, -arten, -e, -freundliche Produktion,
‑haltung, ‑zucht s. a. Konsumenten 1, 2.2,
2.6, 2.7, 3.6, 3.8, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
Tourismus, Tourist(en) 2.2, 2.7, 2.8, 2.9,
3.6, 3.9
Transport, -anlagen, -wege 3.3, 3.9, 4.2,
4.7
Transdisziplinär, Transdisziplinarität 2.2,
2.10, 3.5, 3.9, 4.3, 4.6
Transgene Tiere 4.4
Traum, Träume 4.5
Treibhauseffekt, -gase s. a. Klimawirk
same Gase 1, 2.4, 2.5, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3
Treibstoffe (u.a. Benzin) 3.3, 3.4, 4.2
Trinkwasser 2.2, 3.6, 3.8, 4.7
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Trockenheit, Trockenperiode 2.8, 3.6
Trockenwiese(n) 2.6, 5.1
Tropen, Subtropen 2.5, 3.9
Überbauung 2.1, 3.6, 4.1
Überbeanspruchung, Übernutzung 3.6,
3.9
Überdüngung 2.6, 3.6
Überschwemmung 2.5
Umwelt, -änderung, -bedingungen, ‑be
reiche, -bilanz, -faktoren, -komparti
mente, ‑veränderung 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6,
2.8, 2.10, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6
Umweltbelastung, -folgen, ‑problem
(atik), -qualität, -schäden (ökologische
Schäden), -vergiftung, -zerstörung 3.1,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5
Umweltbewusstsein,
-entscheidung,
‑ethik, ‑handeln, -philosophie 2.10, 4.3,
4.6
Umweltökonomie 3.1
Umweltorganisation(en),
Umweltver
bände 2.2
Umweltschutz, -management, -politik,
‑schonung 2.2, 2.7, 2.10, 3.1, 3.5, 3.6, 4.2,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7
Umweltsituation 2.6
Umweltverträglichkeit 3.6
Unternehmen, Unternehmer 3.1, 4.1, 4.4,
4.6
Uran 3.3, 3.4
Urbane Region, Urbaner Raum, Urbani
sierung s. a. Stadt 3.5, 3.9
Vegetation, -sstufe, -stypen, -swechsel,
-szone s. a. Pflanzen und Produzenten
2.6, 2.7, 3.6, 3.9
Vegetationszeit 2.6, 3.9
Verantwortung, -svoll 3.4, 3.5, 3.9, 4.2,
4.3, 4.7
Verbauung s. a. Überbauung 2.2, 3.9
Verbrennung, -sanlagen, verbrennen
3.5, 4.3
Verhalten 4.1, 4.3

Verkehr, -smittel 1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.3, 3.6,
3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5
Versalzung 2.1
Versauerung 2.1
Versiegelung 2.1, 2.6
Verstädterung 3.9
Verursacherprinzip 4.1, 4.3
Vision(en), visionäre Ziele 3.5, 4.1, 4.5,
4.7
Volkswirtschaft s. a. Wirtschaft und Öko
nomie 3.4, 3.5
Vorsorge, -prinzip, Vorsicht 2.5, 2.8, 4.3
Vulkan(e), -ausbruch 2.5
Wachstum 3.1, 4.1, 4.5
Wald, Wälder, Waldwirtschaft 1, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 4.5, 4.7, 5.1
Waldsterben 2.4, 2.7, 2.8, 3.5, 3.6, 3.8,
4.7
Wandel, Veränderung 2.6, 4.1
Wärme s. a. Erwärmung 1, 2.4, 2.5, 2.6,
3.2, 3.3, 3.4, 4.6
Wasser, -dampf, -fluss, -haushalt, -kreis
lauf, -ressourcen, -wirtschaft s. a. Hydro
sphäre 1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.2,
3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4.7
Wasserbedarf, -export, -nutzung, -qua
lität, -verbrauch, -verfügbarkeit, -versor
gung 2.2, 2.6
Wasserkraft s. a. Energie 2.2, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4
Wasserspeicher 3.8
Wechselseitig, Wechselbeziehungen 3.5,
4.3
Weiden, Weideflächen 2.6, 2.7, 2.9, 3.9,
5.1
Welt, -bevölkerung, -hunger, -weit 2.1,
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 4.3, 4.4, 4.5,
4.7
Wert, -erhaltung, -orientierung, -schät
zung, ‑überzeugung 3.5, 3.6, 4.1, 4.5, 4.6
Wiederverwertung s. a. Recycling 3.5
Wiesen 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.5, 3.6, 5.1
Wildpflanzen, Wildkräuter 2.4, 3.6
Wildtiere 1, 2.8, 2.9

Umweltentwicklung Schweiz: gestern – heute – morgen

Wind, -energie, -kraft 2.4, 3.1, 3.2, 3.3,
3.6
Wirkstoff(e) 3.5, 3.7
Wirtschaft, -lichkeit, -lich, -sraum s. a.
Ökonomie 1, 2.2, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
Wirtschaftsentwicklung 3.3
Wissen, -schaft, -schafter, -schaftlich,
‑sstand, ‑stransfer, -svermittlung 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 3.1, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.8, 5.1
Witterung, -sverlauf, Wetter(verhältnisse)
2.3, 2.4, 2.6, 3.6
Wohlbefinden, -ergehen, -stand 2.3, 2.7,
3.1, 4.2
Wohnen, Wohnung, Wohnqualität 1,
2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6
Würde 4.3, 4.4
Wüste, -nbildung 2.10
Xenobiotika, xenobiotische Organika 3.5
Xenotransplantation 4.4
Zeit, -raum, zeitlich 1, 2.2, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8,
3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5
Zersiedelung 4.1
Zielkonflikt(e) s. a. Konflikte 3.6, 3.7
Zink 2.1, 3.6
Zivilisation 4.3, 4.4
Zweite Welt 1, 2.1, 2.4, 2.7, 2.10, 3.7, 3.8,
3.9, 4.2
Züchtung 3.7
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