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Desinfektionsmittelquelle z.B
Chlorgasflaschen oder Hypochlorit-Behälter
4

ALLDOS Dosier-, Mess- und Regeltechnik, zertifiziert
nach ISO 9001, gehört zu den sichersten und wirtschaftlichsten weltweit. Von der Entwicklung bis zum
ausgereiften Serienprodukt – gemeinsam mit unseren
Kunden optimieren wir unsere Produkte ständig.

Kompetenz weltweit

Sauberes Wasser bedeutet kristallklares und keimfreies
Wasser – eine Herausforderung, der wir uns täglich mit
unserer umfassenden Erfahrung und Kompetenz stellen. Das Ergebnis sind innovative, wirtschaftliche und
servicefreundliche Systeme für die sichere Aufbereitung
und Desinfektion von Schwimmbadwasser.

Keimfreies Wasser für unsere
Gesundheit

Titelbild:
Produkte-Info zur Firma Chemia Brugg
siehe Seite 47.
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GUT-Aktuell
Ökozentrum Langenbruck
Höhenflüge und Tiefschläge waren für
das Ökozentrum Langenbruck Kennzeichen des Jahres 2003. Auf Grund der
allgemeinen Spar-Tendenz erwies es
sich oft als schwierig, Geld- oder Fördermittel für innovative Entwicklungen
zu beschaffen. Dank der Erfahrung von
bald 25 Jahren und dem angestammten
Know-how gelang es aber trotzdem immer wieder, Neues zu initiieren und innovative Projekte zu realisieren. Der
Jahresbericht 2003 dokumentiert Aktivitäten, Erfolge, Hindernisse und Zukunftspläne des Ökozentrums Langenbruck.
Das Ökozentrum Langenbruck verfügt
über keine Grundfinanzierung seitens der
öffentlichen Hand und muss seit jeher
seine Projekte immer selber finanzieren.
Einerseits sucht das Ökozentrum nach
den üblichen Ansätzen bezahlte Forschungs- und Beratungsaufträge, andererseits lanciert es selbständig Ideen, die
durch Spenden finanziert werden müssen. Als unabhängige Institution ist es
deshalb auf einen Gönnerkreis angewiesen, der diese zukunftsgerichteten Entwicklungen unterstützt. Und dies mehr
denn je, denn die wirtschaftliche Baisse

Schweizerische
Vereinigung Beratender
Ingenieurunternehmungen
Die usic, Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen ist die grösste Schweizer Arbeitgeber-Organisation von Ingenieurgesellschaften mit 780 Mitgliedunternehmen und Zweigstellen, die 6000
Mitarbeitende beschäftigen und mit
Planungs-, Projektierungs- und Beratungsaufgaben jährlich rund 800
Mio. Franken umsetzen. Wenn davon
ausgegangen wird, dass die Planerleistungen im Durchschnitt 10 % der
Bauausgaben umfassen, generieren
die usic Unternehmungen ein wertmässiges Bauvolumen von 8 Mia.
Franken oder 18 % der gesamtschweizerischen Bauinvestitionen. Im Zentrum der Tätigkeit der Vereinigung steht
seit einigen Jahren die Vergabe von
öffentlichen Planungsaufträgen, die
als intellektuelle Dienstleistungen für
die Beurteilung von Qualität und Preis
besonders hohe Ansprüche stellen.
Zielformulierungen und Massnahmen
der Verbandstätigkeit werden zur Beschlussfassung durch den Vorstand in
12 ständigen Projekt- und Arbeitsgruppen vorbereitet. Hans Abicht, Beratender Ingenieur für Energie- und
Haustechnik SIA, Zug, wurde an der
kürzlich in Fribourg durchgeführten
Generalversammlung für eine zweite
Amtsperiode als Zentralpräsident gewählt.
Weitere Informationen sind unter
www.usic.ch erhältlich.
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GUT-Aktuell
Swiss Engineering STV und der Verein Deutscher Ingenieure
schliessen Kooperationsabkommen
Swiss Engineering STV, der grösste
Berufsverband diplomierter Ingenieure und Architekten in der Schweiz,
vertieft die Zusammenarbeit mit seinem deutschen Partnerverband VDI
(Verein Deutscher Ingenieure). Kürzlich unterzeichneten die beiden Verbände ein Kooperationsabkommen
mit dem Ziel, den wissenschaftlichtechnischen Austausch zu fördern
und die Zusammenarbeit beider Organisationen zu intensivieren und
auszudehnen.
Durch diese Kooperation erhalten
die Mitglieder beider Verbände – gesamthaft 141 000 Berufsleute – während eines Aufenthaltes im Land des
jeweiligen Partners dieselben Rechte
und Vorteile wie die Mitgliederder Partnerorganisation. Zudem informieren
sich beide Verbände regelmässig über

und die generelle Sparhaltung der Auftraggeber ist auch am Ökozentrum Langenbruck nicht spurlos vorbeigegangen.
Die Auftragslage im Jahr 2003 war
unbefriedigend und führte dementsprechend zu einem Betriebsverlust von
Fr. 61 000.–. Im Vergleich: 2002 erwirtschaftete das Ökozentrum einen Gewinn
von knapp Fr. 28 000.–.
Die Entwicklungszusammenarbeit mit
Eritrea im Bereich thermische Solarenergie konnte durch Technologietransfer in
einen lokalen Betrieb erfolgreich fortgeführt werden. Eine erfolgreiche Systemoptimierung von Solaranlagen für Mehrfamilienhäuser hat zu einem weiteren Projekt mit Industriepartnern geführt. Es wird
von der Kommission für Technologie und
Innovation (KTI) finanziert. Die gemeinsam mit der FHBB in Muttenz aufgebaute
Prüfstelle für Holzfeuerungen konnte im
Herbst 2003 erfolgreich durch die Akkreditierung geführt werden. Die EU finanziert ein neues Forschungsprojekt zur
Energienutzung aus Biomasse, das mit
Partnern aus Europa durchgeführt wird.
Beim Ökozentrum Langenbruck,
Tel. 062 387 31 11, kann der Jahresbericht 2003 bestellt oder von der
Homepage www.oekozentrum.ch als
PDF-Datei heruntergeladen werden.

Baden in Zürcher Frei-,
Fluss- und Seebädern
Am 2. Mai 2004 startete in Zürich
die Saison der 18 Frei-, Fluss- und Seebäder. In allen Anlagen wurden neu so
genannte Defibrillatoren eingeführt,
Geräte, welche die Überlebenschancen
bei plötzlichem Herzversagen deutlich
verbessern.
Alle Badangestellten seien ergänzend
zu der herkömmlichen Herzmassage
nach Schwimmunfällen für den notfallmässigen Einsatz der Defibrillatoren aus-

wichtige Ereignisse, offerieren den Partner-Mitgliedern ihre attraktiven Publikationsorgane und laden sich gegenseitig zu Veranstaltungen ein. Diese Zusammenarbeit verstärkt die bisherige
Kooperation und soll ein erster Schritt
zu einem künftigen Doppelmitgliedschafts-Abkommen sein.
Offenheit und grenzüberschreitende
Kooperation waren auch Themen der
Delegiertenversammlung 2004 vom
5. Juni in Basel. Swiss Engineering STV
thematisierte damit die vor der Türe
stehende Öffnung des Binnenmarktes
Schweiz durch die EU-Osterweiterung
und das neue Binnenmarktgesetz. Diese Marktöffnung ist unabwendbar und
ist als Chance zu sehen und nicht durch
Marktabschottung zu bekämpfen.
Internet: www.swissengineering.ch
und www.vdi.de

gebildet worden, so das Zürcher Sportamt. Damit soll die Sicherheit der Millionen von Badegästen, die jährlich die Zürcher Bäder frequentieren, weiter verbessert werden.
Der Supersommer 2003 brachte mit
2,5 Mio. Badegästen letztes Jahr einen
neuen Rekord. Insgesamt leistete das
Bäderpersonal 11 000 Mal Hilfe, 32 Hilfeleistungen waren lebensrettend. Mit
monatlichen Rettungsparcours werde das
Personal ständig auf einem guten Ausbildungsstand gehalten, versichert das
Sportamt. Schwimmen gilt laut einer neusten Umfrage als beliebteste Sportart der
ZürcherInnen. 37% nennen sie an erster
Stelle (Durchschnitt in der Schweiz 26 %).
Für die Bäder gibt Zürich knapp die Hälfte des jährlichen Sportkredits von 56,7
Mio. Franken aus. Als wichtigste Neuerung für 2004 wurde der Kleinkinderbereich des Strandbads Mythenquai völlig neu gestaltet. Im Strandbad Tiefen-

Neuer Sprungturm im Lido
Rapperswil SG
Das Schwimmbad Lido in Rapperswil SG am oberen Zürichsee hat einen
neuen Sprungturm erhalten. Ein Helikopter flog das eine Tonne schwere
Gestänge an den Standort des bisherigen Turmes. Nach der Festlegung
der Sportstättenplanung, den Wassersport im Lido zu belassen, wurde der
alte 3-Meter-Turm, dessen Material
nach 50 Jahren erlahmt war, im Februar 2004 abtransportiert. Im Werkhof Rapperswil wurde der Turm nachgebaut. Noch vor Beginn der Badesaison 2004 wurde er auf Grund der
schlechten Zufahrten per Helikopter
angeflogen. Die Eröffnung des
Schwimmbades Lido war Mitte Mai.
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brunnen ermöglichen ein neuer Rollstuhllift und eine breite Holztreppe gehbehinderten Badegästen neu den Einstieg ins
Wasser. Und das Seebad Utoquai ist neu
bei jedem Wetter geöffnet.

WindEnergy 2004: Internationale Leitmesse der
Branche verzeichnet mehr
Besucher und Aussteller
aus dem Ausland
Mit einem deutlich grösseren Anteil
an internationalen Besuchern und Ausstellern ist kürzlich in Hamburg die
Leitmesse der Windenergie-Branche,
die WindEnergy 2004, zu Ende gegangen. Insgesamt kamen erneut
mehr als 10 000 Fachbesucher auf
die internationale Fachmesse, davon
knapp 30 % aus dem Ausland (und
damit 40 % mehr als bei der Premiere
im Jahr 2002). Mehr als 330 Unternehmen aus 18 Nationen hatten vier
Tage lang ihre Innovationen und neuen Dienstleistungen rund um die
Windenergie präsentiert, der Anteil
der Aussteller aus dem Ausland hat
sich verdoppelt.

Badi Gommiswald SG
im Aufschwung…
Vor 30 Jahren wurde das Schwimmbad Gommiswald SG für die Bevölkerung gebaut. Man hoffte damals darauf, dass auch von den umliegenden
Gemeinden Badegäste sich für das
Freibad begeistern könnten. Die Besucherzahlen entwickelten sich in den
letzten Jahren dann auch erfreulich.
Zusammen mit Ortskorporationen wurde auf genossenschaftlicher Basis die
Badi, wie sie kurz genannt wird, errichtet. In diesen Jahren hat die Anlage keinesfalls an Attraktivität eingebüsst. Sie ist
bekannt für hohe Qualität, Sauberkeit,
gemütliche Atmosphäre, ein freundliches
Team, für Spiel und Spass in verschiedenen Schwimmbecken, für den Sprungturm, die Flächenrutschbahn und Tischtennis. Beliebt sind auch die Beach-Volleyballanlage und jeden Mittwoch das
Aquafit für Fitnesshungrige. Die Badi
Gommiswald SG erfreut sich heute weit-

Giuliano Anastasi neuer
Präsident des REG
Der Stiftungsrat der Stiftung der
Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker (REG) verabschiedete anlässlich
seiner Delegiertenversammlung vom
7. Mai 2004 in Bern seinen langjährigen Präsidenten, Hans Reinhard,
Architekt in Hergiswil. Sein Nachfolger wird Dr. Ing. Giuliano Anastasi
aus Locarno.
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Editorial

Energieeffizientes
Sanieren und Bauen…
Liebe Leserinnen und Leser
Seit Anfang März 2004 sorgt in einem breit gestreuten Inserat ein Haus ohne
Fenster und Türen in den Tages- und Wochenmedien für Aufmerksamkeit. Es handelt sich dabei um die praxisnahe Kampagne www.bau-schlau.ch des Bundes im
Gebäudebereich, welche die Schweizer Bevölkerung, Bauherren, Architekten,
Planer und Ingenieure sensibilisieren soll für energieeffizientes Sanieren und Bauen. Ziel der Kampagne des Bundes: energiebewusst zu mehr Lebensqualität. Die
anlässlich der 4. Schweizer Hausbau- und Minergie-Messe Ende 2003 in Bern
von Bundesrat Moritz Leuenberger ins Leben gerufene Gebäudekampagne von
«EnergieSchweiz» will bei der Bevölkerung und in der Baufachwelt möglichst praxisnah das Wissen über die immensen Energiesparpotenziale an und in privaten,
öffentlichen und industriellen Gebäuden erhöhen. Wichtige Partner wie die Kantone, der Schweizerische Hauseigentümerverband (HEV), der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA), die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE)
und andere Organisationen wollen dazu beitragen, dass Energieeffizienz in und
am Gebäude in der Schweiz zum Standard wird.
Das Herzstück der Kampagne des Bundes und von «EnergieSchweiz», die aktuelle Internet-Informationsplattform www.bau-schlau.ch ist als Einstiegsportal konzipiert und vermittelt in Deutsch, Französisch und in Italienisch lediglich einen ersten Überblick über einschlägige Informationen, Tipps, Massnahmen und Nutzerbeispiele. In den Rubriken Optimieren (Heizung, Warmwasser, Strom), Sanieren
und Bauen finden Bauherren jeden Haustyps wertvolle Informationen zu mehr Energieeffizienz am Gebäude. Die benutzerfreundliche Navigation auf der InternetWebsite führt dann weiter zu detaillierteren Fachinformationen und Beratungsangeboten. Ein Klick auf die Internetseite www.bau-schlau.ch lohnt sich!
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht:
Werner Peyer

Chefredaktor
«Gesundheits- und Umwelttechnik»

herum einer grossen Beliebtheit und verzeichnete 2003 ein Rekordjahr bei den
Badegästen.

«Tag der offenen Tür»
im Seebecken Rapperswil
Am Samstag, 1. Mai, öffnete der Seerettungsdienst Rapperswil am oberen
Zürichsee seine Türen und zeigte im Hafen Lido den umgebauten Stützpunkt der
Bevölkerung. Bei dieser Gelegenheit wurden nicht nur die Einsatzmittel der Seerettung vorgestellt, sondern auch die Partner, welche bei einem Not- oder Schadenfall in Zusammenarbeit mit dem Seerettungsdienst auf und an Gewässern Hilfe leisten.
Für die Öffentlichkeit waren vor allem
verschiedene Vorführungen des Seerettungsdienstes von besonderem Interesse,
gelangten dabei doch die modernsten
Mittel zur Personenrettung und Schadensbekämpfung sowie ein eher unbekanntes
Wesen, nämlich der Wasserrettungshund, zum Einsatz. Ausserdem kamen

die BesucherInnen in den Genuss von
Rundfahrten mit dem Seerettungsboot.
Zur Deckung der Unkosten und fürs
leibliche Wohlbefinden der Zuschauer
stand eine kleine Festwirtschaft mit musikalischer Unterhaltung bereit.

Wald ZH: Hallenbad-Sanierung wird zurückgestellt
Die Sanierung des Hallenbades in
Wald ZH kann aus finanziellen Gründen frühestens im Jahr 2006 ausgeführt
werden.
Der Gemeinderat Wald ZH hatte ursprünglich geplant, im Februar 2004 der
Gemeindeversammlung einen Rahmenkredit von 1,3 Mio. Franken für die Sanierung des Hallenbades zu unterbreiten.
Daraus wird vorerst nichts: Die finanzielle Lage der Gemeinde Wald verlangt
vermehrt eine Prioritätensetzung bei den
Investitionen. Das Projekt Bahnhofstrasse
und die Realisierung eines neuen Feuerwehrgebäudes haben Vorrang vor der
Hallenbad-Sanierung.
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EU-Hilfe für Schweizer Wasserkraft
Bis im Jahre 2020 wird der Stromverbrauch in Europa um 40 % zunehmen.
Da die Energieproduzenten die Überkapazitäten der letzten Jahre abgebaut
haben und sich der Bau neuer Anlagen
verzögert, wird Strom somit wieder zu
einem knappen Gut werden. Die Folge
davon: Die Börsenpreise für Strom werden in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um mehr als 50 % ansteigen.
Von dieser Entwicklung und dank der
Kennzeichnung von Strom in der EU, die
auch die Schweiz einführen will, wird vor
allem die Schweizer Wasserkraft profitieren. Zu diesen Prognosen gelangten
Energieexperten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Marketing an der

European Conference on Green Power
Marketing in Lausanne.
Die EU-Kommission hat beschlossen,
dass bis zum 1. Juli 2004 in allen Mitgliedländern die Stromkennzeichnung
eingeführt werden muss. Die entsprechende EU-Direktive verlangt, dass dem
Kunden mindestens einmal im Jahr schriftlich offengelegt werden muss, woher sein
Strom stammt und wie er produziert wurde. Ausserdem muss den Endkunden
künftig angegeben werden, wie viel CO2
und wie viel Atommüll bei der Produktion
des von ihnen bezogenen Stroms anfielen. Die Schweiz, die ihren Strommarkt
noch nicht liberalisiert hat, will die Stromkennzeichnung in ähnlicher Form ebenfalls einführen. Energieexperten gehen
davon aus, dass die europaweite Strom-

kennzeichnung besonders in Ländern mit
einem hohen Wasserkraftanteil zu einer
massiven Erhöhung der Binnennachfrage
führt, da die Konsumenten bisher fälschlicherweise davon ausgingen, dass sie
Wasserkraft erhalten, wenn in ihrem Land
viel Wasserkraft produziert wird.
Besonders in der Schweiz, die derzeit
viel Wasserkraft in die EU exportiert und
dafür Graustrom mit einem hohen Anteil
aus fossiler Produktion importiert, dürfte
die neue Kennzeichnung allerdings bei
den Konsumenten für einige Verwirrung
und Unmut sorgen.
An der Lausanner Fachtagung zum Thema «Grüne Energie» nahmen mehr als
180 Energieexperten aus 26 Ländern
teil. Unterstützt wurde die Konferenz von
der EOS (Energie Ouest Suisse) und der
Rätia Energie.
Weitere Informationen:
Internet: www.greenpowermarketing.org

In Wald ist das BleicheBad eröffnet worden
In den ehemaligen Textilfabriken der
Otto und Johann Honegger AG in Wald
ZH befindet sich neu das BleicheBad,
ein Wellness-Center mit grosser Kosmetikabteilung und Pool.
Der Geschäftsleiter Andreas Honegger
ist überzeugt davon, dass das Bad dank
seiner architektonischen Einzigartigkeit
und auch wegen seiner Spezialitäten auf
überregionaler Ebene Anklang finden
wird.
Fabrikkanal fliesst durchs Bad
Aus architektonischer Sicht bietet das
BleicheBad wirklich Aussergewöhnliches:

Die Empfangs-, Gymnastik- und Umkleideräume befinden sich in einem dreihundert Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude, und durch das Bad fliesst der Fabrikkanal, in den als zusätzlicher Effekt sogar ein kleiner Wasserfall eingebaut wurde. In der Halle, in der gemäss Andreas
Honegger die Philosophie der alten Bäder mit moderner Architektur verknüpft
wird, befindet sich der 34 °C warme
Pool. An die Rückwand werden Filmaufnahmen von Toni Krüger projiziert, die
unter anderem Naturnahaufnahmen zeigen und eine beruhigende Wirkung haben sollen. Für die gesamte Architektur
und auch das Design war David Ambro-

sius Huber, Bildhauer und Architekt, zuständig.
Vom Dampfbad bis zum Kneipp-Pfad
Das BleicheBad erstreckt sich über
600 m2 und umfasst nebst dem Pool ein
Dampfbad, eine Finnische Sauna (Nacktbereich) einen Whirl-Pool und einen
Kneipp-Pfad sowie eine grosse Kosmetikund Körperbehandlungsabteilung, in der
man sich ein Vitalis-Bad, Hot-Stone-Massagen oder diverse Kuren gönnen kann.
Ausführliche Informationen zum gesamten Angebot des BleicheBades findet
man im Internet unter www.bleiche.ch

Sozio-ökonomische Auswirkungen
von Entsorgungsanlagen…
Das Bundesamt für Energie (BFE) gibt
eine Grundlagenstudie zu den sozioökonomischen Auswirkungen von Entsorgungsanlagen in Auftrag. Das vorhandene Wissen soll aufbereitet und
anhand von Einzelfallstudien vertieft
werden. Die Arbeiten werden mit der
von der Arbeitsgruppe Opalinus in Auftrag gegebenen Untersuchung zum Entsorgungsprojekt im Zürcher Weinland
koordiniert.
Das Postulat von Nationalrat Hans-Jürg
Fehr, welches vom Bundesrat am 5. November 2003 entgegen genommen wurde, verlangt einen Bericht über die Auswirkungen eines Endlagers für radioaktive Abfälle auf die Standortregion. Das
BFE gibt dazu nun eine Grundlagenstudie
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in Auftrag. Die Studie soll das vorhandene Wissen über die sozialen, demographischen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen von Entsorgungsanlagen aufbereiten und anhand von
zwei realisierten Anlagen (Zwischenlager Würenlingen, Anlage im Ausland)
und dem nicht realisierten Projekt für ein
Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle am Wellenberg vertiefen.
Gleichzeitig wird im Auftrag der Arbeitsgruppe Opalinus, bestehend aus
Vertretern der Gemeinden Benken, Marthalen und Trüllikon, eine weitere Studie
zu den sozio-ökonomischen Auswirkungen von Bau und Betrieb einer allfälligen
Entsorgungsanlage im Zürcher Weinland
sowie zu den Vor- und Nachteilen für die
Region durchgeführt.

Beide Studien werden methodisch aufeinander abgestimmt und gewährleisten
so eine Vergleichbarkeit der Analysen.
Zudem werden die Resultate der Studie
zum Zürcher Weinland in die Grundlagenstudie des BFE einfliessen. Die Kosten
der beiden Studien werden auf je rund
200 000 Franken geschätzt und nach
dem Verursacherprinzip der Nagra in
Rechnung gestellt.
Weitere Informationen:
Internet: www.admin.ch/bfe
Besuchen Sie uns unter:

www.gesundheitstechnik.ch
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Schwerwiegende Auswirkungen des Entlastungsprogramms 03

Stellenabbau und Aufgabenverzicht beim Buwal
Abbau von 20 Stellen, Reduktion der
Anzahl Abteilungen und weitere organisatorische Anpassungen sowie Verzicht auf Aufgaben wie z.B. im Bereich
Tankanlagen oder Grossraubtiere: So
sollen die Sparvorgaben des Parlaments für das Buwal im Rahmen des
Entlastungsprogramms 03 umgesetzt
werden. Das UVEK wird die dazu nötigen Gesetzes- und Verordnungsänderungen vor der Sommerpause dem Bundesrat vorlegen. Direkt gekürzt hatte
das Parlament in den Bereichen Forst,
Abwasser- und Abfallanlagen sowie
Natur- und Landschaftsschutz.
Das Buwal wird 2006 rund 104 Mio.
Franken weniger zur Verfügung haben
als ursprünglich geplant. Mit diesem Beschluss ist das Parlament in der Beratung
des Entlastungsprogramms 03 in der
Herbst- und Wintersession des vergangenen Jahres weiter gegangen als der Bundesrat: dieser wollte ursprünglich gut 90
Mio. Franken kürzen. Der Entscheid des

Parlaments bedeutet für das Buwal eine
Kürzung von 17 % seines Gesamtbudgets
und belastet das Amt damit stärker als die
übrige Verwaltung, bei der durchschnittlich 6 % gekürzt werden. Total stehen
dem Buwal für 2006 noch rund 610 Mio.
Franken zur Verfügung, wobei 130 Mio.
Franken reine Durchlaufkonten betreffen;
diese Gelder aus dem Altlastenfonds und
aus Lenkungsabgaben tauchen nur rein
buchhalterisch im Budget auf und werden
entweder der Bevölkerung zurückerstattet
oder kommen den Kantonen zugute.

Buwal will den Nutzaspekt
stärken
In einigen Bereichen hat das Parlament
ganz konkret gekürzt, so im Forst, wo per
2006 für den Schutzwald weniger und
für den Nutzwald deutlich weniger Mittel
zur Verfügung gestellt werden, aber auch
in den Bereichen Abwasser- und Abfallanlagen sowie Natur- und Landschaftsschutz (siehe Übersicht im Kasten). Bei

Auf einen Blick: weniger Subventionen und Aufgabenverzicht
Vom Parlament direkt beschlossen:
• Forst: Für den Schutzwald und den
Schutz vor Naturereignissen stehen
per 2006 rund 12 Mio. Franken weniger an Subventionen zur Verfügung:
Von den im Finanzplan ursprünglich
vorgesehenen 120 Mio. Franken genehmigte das Parlament 108 Mio.
Franken; das sind 8 Mio. Franken
mehr als vom Bundesrat im Rahmen
des Entlastungsprogramms 03 vorgeschlagen. Zum Vergleich: 2004 stehen für den Schutzwald und für den
Schutz vor Naturereignissen 106
Mio. Franken zur Verfügung. Hauptsächlich von den Sparmassnahmen
betroffen ist mit 30 Mio. Franken der
Nutzwald. Statt 57 Mio. Franken wie
für 2006 ursprünglich geplant, sind
27 Mio. Franken reserviert. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr sind im Buwal-Budget für diesen Zweck 45 Mio.
Franken reserviert.
Diese Konzentration der Mittel auf den
Schutzwald sowie im Nutzwald auf
die Jungwaldpflege und auf Pflegemassnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt steht im Einklang mit
dem Waldprogramm Schweiz (WAPCH). Dieses bildet die Grundlage der
neuen Waldpolitik in der Schweiz und
sieht vor, dass der Bund seine Mittel
auf die gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Waldes konzentriert.
• Abwasser- und Abfallanlagen: Für
Subventionen stehen 2006 rund 39
Mio. Franken weniger zur Verfügung
als geplant. Dies hat zur Folge, dass
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weniger Mittel an die Erstellung von
Abwasser- und Abfallanlagen zur Verfügung gestellt werden können.
• Restwasser: Ebenfalls gekürzt worden
sind die Beiträge an die Restwassersanierung (7 Mio. Franken). Gleichzeitig wurden die gesetzlich festgesetzten Sanierungsfristen für die Kantone verlängert.
• Natur- und Landschaft: Dieser Bereich
wurde um 4,5 Mio. Franken gekürzt.
Die Beiträge an die Pflege von Schutzgebieten müssen entsprechend gekürzt werden.
• Aufgabenverzicht (Umsetzung nicht
spezifizierter Sparvorgaben des Parlaments; muss von Bundesrat und Parlament teils noch genehmigt werden).
• Tankanlagen: Das Buwal zieht sich
aus diesem Bereich ganz zurück.
Künftig wird es keine Oberaufsicht
durch den Bund mehr geben, was Öltanks betrifft; die Kantone werden
Tankanlagen nur noch bei nutzbaren
Grundwasservorkommen bewilligen.
Ebenso wird die Typenprüfung für
Tankanlagen-Teile durch den Bund aufgegeben. Die Verantwortung liegt somit künftig hauptsächlich bei den Inhabern von Tankanlagen sowie bei
der Tankbranche.
• Artenschutz: Das Grossraubtierprogramm wird reduziert. Das Buwal konzentriert sich auf den Herdenschutz
und stellt die Erstellung von Grund-

der Vergabe der reduzierten Mittel im Bereich Wald hat für den Bund die Erhaltung der Schutzwälder oberste Priorität.
Die nicht spezifizierten Sparvorgaben
des Parlaments für das Buwal setzt das
UVEK auf drei Ebenen um:
• Stellenabbau: 20 von 270 Buwal-Vollzeitstellen werden bis spätestens Ende
2005 abgebaut; das sind gut 7% der
Vollzeitstellen. Eingespart werden müssen gemäss Parlamentsbeschluss rund
1 Mio. Franken per 2006 und zwar
zusätzlich zu den bereits vom Bundesrat vorgesehenen Kürzungen. Das bedeutet insgesamt Einsparungen in der
Grössenordnung von 2,3 Mio. Franken
beim Personal, was rund 7% des
Buwal-Personalbudgets gleichkommt.
• Organisatorische Anpassungen: Das
Buwal reduziert die Anzahl Abteilungen und konzentriert seine Kräfte, indem die Struktur vereinfacht wird.
• Vier Abteilungen werden zu nur noch
zwei Abteilungen zusammengelegt,

lagen für das Raubtiermanagement
ein. Minderausgaben: rund 1 Mio.
Franken.
• Feuerungsanlagen: Die Zulassung
typengeprüfter Brenner und Heizkessel auf Bundesebene wird aufgehoben; künftig ist die europäische Prüfung massgebend.
• Natur- und Landschaftsschutz: In den
Bereichen Moorlandschaften, Biotope
und ökologische Ausgleichsflächen
wird die Begleitung der Kantone und
anderer Partner in der Umsetzung reduziert. Auf den Geotopenschutz wird
ganz verzichtet.
• Internationales: Stark reduziert wird
die internationale Zusammenarbeit;
u.a. im Bereich Biodiversität und bei
den landwirtschaftlichen Indikatoren.
Die entsprechende Stelle im Naturund Landschaftsschutz wird gestrichen. Die Arbeiten im Zusammenhang
mit den Umwelt-Sekretariaten in Genf
werden abgebaut. Minderausgaben:
1 Mio. Franken.
• Umweltbildung: Das Buwal verzichtet
künftig auf die direkte Unterstützung
von Schulprojekten und reduziert die
internationale Zusammenarbeit im Bereich Umweltbildung, ebenso die Information zur Umweltbildung.
• Diverses: Reduktion der Aktivitäten im
Bereich Lärmbeobachtung und Beobachtung NIS (nicht-ionisierende Strahlung) sowie Umweltforschung und Beratung/Öffentlichkeitsarbeit. Minderausgaben: gut 7 Mio. Franken.
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wobei auch die Zahl der Sektionen reduziert wird: Die Forstdirektion mit
ihren bisherigen zwei Abteilungen
wird in eine Abteilung zusammengeführt; die Abteilungen Natur und Landschaft werden ebenfalls zusammengefasst.
• Die bisherigen Sektionen Wildtiere in
der Forstdirektion, «Fischerei» in der
Abteilung Gewässerschutz und Fischerei sowie «Arten und Biotopenschutz»
in der Abteilung Natur werden in der
Abteilung Artenmanagement zusammengefasst. Damit soll der Artennutzung nebst dem Artenschutz verstärkt
Rechnung getragen werden, wie es in
der Debatte ums Entlastungsprogramm

vom Parlament gefordert wurde.
Gleichzeitig fokussiert das Buwal im
Bereich Grossraubtiere noch stärker
auf den Herdenschutz und stellt die Erstellung von Grundlagen für das Raubtiermanagement ein.
Unter dem Strich wird die Anzahl Abteilungen von 14 auf 13 reduziert.
• Aufgabenverzicht: Der Stellenabbau ist
trotz organisatorischen Anpassungen
nicht ohne Verzicht auf eine Vielzahl
von Einzelaktivitäten machbar. So
macht das UVEK z.B. den Vorschlag,
dass sich das Buwal ganz aus dem Bereich Tankanlagen zurückzieht (siehe
Kasten). Dieser Aufgabenverzicht be-

dingt zum Teil Änderungen von Gesetzen und Verordnungen; UVEK-Vorsteher Moritz Leuenberger wird diese
noch vor der Sommerpause in den Bundesrat bringen; für die Gesetzesänderungen wird das Parlament das letzte
Wort haben.
Weitere Informationen:
Hans-Rudolf Dörig
stellvertretender Generalsekretär UVEK
Tel. 031 322 55 07
Philippe Roch, Direktor Buwal
Tel. 079 277 51 88
Christine Hofmann, Chefin Abteilung
Koordination und Ressourcen Buwal
Tel. 031 322 93 02

Umweltforschung erhält neue Impulse

Die Umweltforschung ist für eine wirksame und effiziente Umweltpolitik unentbehrlich. Sie fördert das Verständnis für
ökologische Prozesse und für Zusammen-

hänge zwischen Umwelt, Gesellschaft
und Wirtschaft. Die Schweiz gehört in etlichen Forschungsbereichen wie Klimaänderungen, Luftreinhaltung oder Gewässerschutz zu den weltweit führenden Ländern. Andere Gebiete hingegen – so
etwa Ökosysteme, Biodiversität, nichtionisierende Strahlung oder Umweltrisiken – sind noch ungenügend erforscht.
Zudem besitzt die angewandte Forschung einen zu geringen Stellenwert.
Das Forschungskonzept soll mithelfen,
die bestehenden Defizite zu beheben. Es
wendet sich einerseits an die Schweizer
Forschungsinstitutionen, welche die im
Konzept definierten Schwerpunkte in ihre
Planung einfliessen lassen und die Umweltforschung aktiv vorantreiben sollen.
Andererseits bildet es die Basis für eine
verstärkte Umweltforschung innerhalb
der Bundesverwaltung.

Thematische Schwerpunkte
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Besseres Forschungsmanagement soll Umsetzung
erleichtern

Das Konzept enthält folgende thematischen Schwerpunkte, die in einem breiten
Beteiligungsprozess definiert wurden:

Die angewandte Forschung hat gegenüber der Grundlagenforschung einen geringeren Stellenwert. Dies führt
laut Forschungskonzept u.a. dazu,
dass die Erarbeitung von Vermeidungs- und Umsetzungsstrategien zu
wenig gefördert wird.
Ferner gibt es für die angewandte
Forschung kaum Instrumente, um die
Forschungsaktivitäten zu erfassen und
zu evaluieren. Ein Forschungsmanagement mit Leistungsaufträgen, Reporting und Controlling soll die Forschungsaktivitäten nun transparenter
machen. Zudem gilt es sicherzustellen, dass die Schwerpunkte des Forschungskonzeptes von den Institutionen der Forschung und der Forschungsförderung in ihre Strategien,
Arbeitsprogramme und Planungen
aufgenommen werden.

• Gefährdung von Mensch und Umwelt
durch Schadstoffe, physikalische Belastungen und künstlich veränderte Organismen
Die Forschung soll effiziente Methoden
entwickeln, damit ökologische Risiken
von Emissionen frühzeitig erkannt, erfasst und vermieden werden können.
Sie soll Grundlagen zur Definition von
Grenzwerten liefern und Anreizsysteme ausarbeiten (z.B. marktwirtschaftliche Instrumente).
• Verlust der natürlichen Ressourcen sowie der biologischen und landschaftlichen Vielfalt
Die Forschung soll Methoden und Indikatorsysteme erarbeiten, mit denen die
immer schneller werdenden Wandlungsprozesse (z.B. Zersiedelung, Bodenverschleiss, Verlust der Biodiversität) erfasst und interpretiert werden

Forschungskonzept Umwelt für die
Jahre 2004–2007:
Bezug in deutscher und französischer Sprache beim
Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft (Buwal), Dokumentation
Postfach, 3000 Bern
Fax 031 324 02 16
E-Mail: docu@buwal.admin.ch
(Bestellnummer: SRU-351-D/F)

Anreiz für emissionsarme Verfahren
und Technologien funktionieren sollen,
sind vermehrt nutzbar zu machen.
• Umgang der Gesellschaft mit Risiken
(integrales Risikomanagement)
Damit Umweltrisiken (z.B. Naturgefahren, Gentechnik) frühzeitig erkannt und
vermieden werden können, müssen die
Prozesse verstanden werden, die dazu

Forschungskonzept Umwelt für die Jahre 2004 bis 2007 – Ziele und Zweck

Die Schweizer Umweltforschung zählt
in einigen Gebieten zur Weltspitze,
weist jedoch auch Lücken auf. Das kürzlich publizierte Forschungskonzept Umwelt 2004–2007 will mithelfen, bestehende Defizite zu beheben. So sollen
unter anderem Umweltrisiken besser
erforscht werden. Ein weiteres Augenmerk gilt der Frage, wie weit marktwirtschaftliche Instrumente als Anreiz
für emissionsarmes und ressourcenschonendes Verhalten wirken. Das Forschungskonzept Umwelt ist vom Buwal
zusammen mit der «Beratenden Kommission für Umweltforschung» erarbeitet worden.

Publikation

Weitere Informationen:
Arthur Mohr, Buwal
Chef der Abteilung Ökonomie
und Forschung
Tel. 031 322 93 29
Ulrich Kunz
Abteilung Ökonomie
und Forschung
Tel. 031 322 99 79
Internet: www.umwelt-schweiz.ch/
buwal/de/fachgebiete/forsch/
index.html

führen. Die Umweltforschung soll
Grundlagen erarbeiten, nach denen
die umweltrelevanten Risiken beurteilt
und gegeneinander abgewogen werden können. Um geeignete Massnahmen zu planen, braucht es zudem plausible Vorhersagen dazu, wie wahrscheinlich der Eintritt verschiedener Katastrophenszenarien ist und welches
deren Auswirkungen sind.

Prioritäten/Umsetzung
Als weitere Priorität des Forschungskonzeptes gilt es, die Zusammenarbeit
verschiedener Wissenschaftszweige («Interdisziplinarität») zu fördern und Fachleute ausserhalb der Wissenschaftswelt in
die Forschung einzubeziehen («Transdisziplinarität»).
Zur Umsetzung des Forschungskonzeptes und zur Stärkung der Schweizer
Umweltforschung hat das Buwal verschiedene Massnahmen vorgesehen. So
fordert das Forschungskonzept unter anderem z.B. eine schrittweise Erhöhung
der finanziellen Mittel, damit das Buwal
selber die Umweltforschung vermehrt fördern kann. Doch selbst mit mehr Ressourcen kann das Buwal die notwendigen Massnahmen nicht alleine verwirklichen und ist weiterhin auf die Unterstützung der Institutionen der Forschung und
der Forschungsförderung (z.B. der Hochschulen, Universitäten, Schweizerischer
Nationalfonds, Bund/Kantone, Privatwirtschaft) angewiesen.

Breit abgestütztes
Konzept
Das Forschungskonzept wurde vom
Buwal gemeinsam mit der «Beratenden Kommission für Umweltforschung» (BKUF) erarbeitet. Dieses 22köpfige Konsultativ-Organ unter dem
Vorsitz von Prof. Peter Tschopp setzt
sich zusammen aus VertreterInnen der
Wissenschaft, der Wirtschaft und des
Bundes. Für die Kapitel des Forschungskonzeptes, in denen es um einen Überblick, die Finanzierung und
die Zwischenbilanz der Umweltforschung der letzten Jahre geht, wurden
die massgeblichen Forschungs- und
Forschungsförderungsinstitutionen befragt und umfassende Vernehmlassungen durchgeführt. Die in der Umweltforschung tätigen Institutionen und
Verwaltungsstellen haben auch bei
der Festlegung der Forschungsprioritäten und der strategischen Ziele mitgewirkt.

können. Sodann gilt es, die Auswirkungen der menschlichen Aktivitäten auf
die biologische und landschaftliche
Vielfalt der Schweiz zu untersuchen
und die Resultate im Hinblick auf die
nachhaltige Nutzung der Ressourcen
zu gewichten. Schliesslich sollen Anreizsysteme entwickelt werden, die den
Verbrauch intakter Landschaften bremsen helfen.
• Änderungen des Klimas und dessen
Auswirkungen auf Natur und Gesellschaft
Die Forschung soll die Politik dabei unterstützen, internationale Verpflichtungen gemäss Klimakonvention und Kyoto-Protokoll (8 % weniger Treibhausgase
als 1990) zu erfüllen. Die marktwirtschaftlichen Instrumente (z.B. Emissionshandel, Joint Implementation), die als
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«EnergieSchweiz»: praxisnahe Kampagne sensibilisiert für energieeffizientes Sanieren und Bauen

Energiebewusst zu mehr Lebensqualität
Seit Anfang März 2004 sorgt ein
Haus ohne Fenster und Türen in Tagesund Wochenmedien für Aufmerksamkeit. Das humorvoll überspitzte Inserate-Sujet ist die erste einer Reihe von
Kommunikationsmassnahmen, mit denen die Gebäudekampagne von «EnergieSchweiz» in diesem Jahr für energieeffizientes Sanieren und Bauen wirbt.
Die bereits im November 2003 von Bundesrat Moritz Leuenberger ins Leben
gerufene Kampagne will bei Bevölkerung und Fachwelt möglichst praxisnah
das Wissen über die immensen Energiesparpotenziale an privaten, öffentlichen und industriellen Gebäuden erhöhen. Wichtige Partner wie die Kantone, der Hauseigentümerverband (HEV),
der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) oder die Erdölvereinigung und die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) wollen dazu
beitragen, dass Energieeffizienz am
Gebäude in der Schweiz zum Standard
wird.
Das Energiebewusstsein auf die bestehenden 500 000 Bauten in der Schweiz
zu richten, macht Sinn, liegen hier doch
die grössten Effizienzpotenziale in Sachen Energieverbrauch: allein durch eine
bessere Wärmedämmung von Fassaden
und Dächern liesse sich der Energieverbrauch um bis zu 50 % senken. Bereits
einzelne Teilsanierungsschritte wie der
Einbau neuer Fenster oder die Dämmung
der Kellerdecke bringen, sinnvoll geplant
und aufeinander abgestimmt, deutliche
Einsparungen an Heizenergie. Nach
Minergie-Standard realisierte Neubauten
benötigen sogar 50 bis 70 % weniger En«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

ergie als herkömmliche Gebäude. Die
Hauptstossrichtung der Kampagne richtet
sich an ein breites Publikum: vom Einoder Mehrfamilienhausbesitzer über die
Baubranche und die öffentliche Hand bis
hin zu Industrieunternehmen, Liegenschaftsverwaltungen und Investoren. Gemeinsam mit den Partnern initiierte Subkampagnen sollen die Botschaften der
Kampagne multiplizieren sowie auf die
spezifischen Informationsbedürfnisse einzelner Publikumssegmente eingehen.

Spürbarer Nutzen:
mehr Wohnkomfort
und bessere Lebensqualität
Neben sinkenden Betriebskosten, langfristig attraktivem Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie verstärktem Umweltschutz lenkt
die Kampagne das Augenmerk auch auf
die zusätzlichen Nutzen und Vorteile energiebewussten Sanierens und Bauens:
Man wappnet sich nicht nur gegen steigende Energiepreise in der Zukunft, sondern schützt seine Immobilie vor Gebäudeschäden und erhöht ihren Wert. Gesundes Raumklima, behagliche Zimmertemperaturen sowie weniger Aussenlärm
steigern auch den Wohnkomfort spürbar
– und erhöhen damit die Lebensqualität.

Praxisnaher
Kommunikationsmix
Zusammen mit der Überschrift «Sparen
Sie Geld und Energie. Aber übertreiben
Sie nicht.» zielt das als Inserate-Sujet gewählte Haus ohne Fenstern und Türen auf
die deutlichsten Einsparpotenziale am
Haus und motiviert ironisch augenzwin-

kernd zu mehr Energieeffizienz, ohne es
dabei gleich zu übertreiben. Das Herzstück der Kampagne, die Informationsplattform www.bau-schlau.ch ist als Einstiegsportal konzipiert. Es vermittelt in
Deutsch, Französisch und Italienisch lediglich einen ersten Überblick über einschlägige Informationen, Tipps, Massnahmen und Nutzenbeispiele. In den
Rubriken Optimieren (Heizung, Warmwasser, Strom), Sanieren und Bauen finden Bauherren jeden Haustyps wertvolle
Informationen zu mehr Energieeffizient
am Gebäude. Die benutzerfreundliche
Navigation führt dann weiter zu detaillierteren Fachinformationen und Beratungsangeboten.
Seit Ende März 2004 können User zudem ihre Immobilie online einem «Energie-Check» unterziehen. Der Online-Energierechner berechnet anhand einiger eingegebener Parameter, wie energieeffizient ein Haus ist. Eine ausdruckbare Energie-Etikette sowie Empfehlungen für optimierenden Massnahmen, die in Angriff
genommen werden sollten, helfen weiter.
Das Kampagnen-Haus wirbt auch als realer 3D-Nachbau auf verschiedenen Fachund Publikumsmessen mit einer erlebnisstarken Multimedia-Show im Inneren für
energiebewusstes Sanieren und Bauen.
Weitere Informationen:
Bundesamt für Energie (BFE)
Chantal Purro, Leiterin
Gebäudekampagne «EnergieSchweiz»
Worblentalstr. 32,3063 Ittigen
Tel. 031 322 56 02
Fax 031 323 25 00
Internet: www.bau-schlau.ch
www.energie-schweiz.ch
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Frühzeitige und vollständige Information ist wichtig

Empa-Forschungsergebnisse zur Wiederverwertung von mineralischen Bauabfällen

Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle

Aus Bauschutt wird Beton…

Das Bundesamt für Energie (BFE) legt
bei der Überprüfung des Entsorgungsnachweises grossen Wert auf eine frühzeitige und vollständige Information.
Um den Einbezug der schweizerischen
und deutschen Behörden sicherzustellen, hat das BFE im Jahr 2003 eine Arbeitsgruppe Information und Kommunikation sowie ein technisches Forum eingesetzt.

Behörden sicherzustellen, hat das BFE im
Jahre 2003 eine Arbeitsgruppe Information und Kommunikation und ein technisches Forum eingesetzt. Mandat und Zusammensetzung des angekündigten Regierungsvertreterausschusses werden zurzeit geklärt.

Forum Opalinus sowie «KLAR! Schweiz».
Von deutscher Seite nehmen Vertreter des
Bundesamts für Strahlenschutz, des Landes Baden-Württemberg sowie des Landkreises Waldshut teil. Vorsitz und Sekretariat führt die HSK. Im Jahr 2003 fanden
zwei Sitzungen statt.

Arbeitsgruppe Information
und Kommunikation

Seit Beginn der 80er-Jahre wird in der
Schweiz mit grossem Aufwand nach
sicheren und dauerhaften Lösungen zur
Entsorgung radioaktiver Abfälle geforscht. Ende 2002 hat die Nationale
Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) dem Bund den
Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle eingereicht. Nach Abschluss der
Überprüfung des Entsorgungsnachweises
– voraussichtlich Ende 2004 – ist die
Durchführung eines öffentlichen Auflageverfahrens vorgesehen. Um den Einbezug der schweizerischen und deutschen

Darin vertreten sind die Kantone
Zürich, Aargau, Thurgau und Schaffhausen, das Landratsamt Waldshut (D), das
Regierungspräsidium Freiburg (D) sowie
die Hauptabteilung für die Sicherheit der
Kernanlagen (HSK). Die Nagra wird bei
Bedarf zu den Sitzungen eingeladen. Vorsitz und Sekretariat führt das BFE.

Das technische Forum hat folgende Aufgaben:
• Die Mitglieder bringen Fragen aus der
Öffentlichkeit (Bevölkerung, Gemeinwesen, Interessenvertreter) in das Forum ein.
• Die HSK sammelt die Fragen und leitet
sie an die Mitglieder weiter; der Eingang der Fragen wird registriert.
• Die HSK gliedert die Fragen nach Themen und organisiert deren Diskussion
im Forum. Sie schlägt das Vorgehen zur
Bearbeitung der Fragen vor und hält
den Bearbeitungsstatus der im Forum
behandelten Fragen fest. Beantwortete
Fragen werden zusammen mit der Antwort protokolliert; die Antworten widerspiegeln die Position der antwortenden Organisationen, nicht jene des Forums.
• Das Forum tritt bis auf weiteres alle drei
bis vier Monate zusammen. Die HSK
lädt zu den Sitzungen ein und verfasst
jeweils ein Kurzprotokoll, das den Mitgliedern zur Stellungnahme zugestellt
wird.
• An den Sitzungen informieren HSK,
KSA und KNE über den Stand der
Überprüfung des Entsorgungsnachweises.

In der Schweiz fallen jährlich rund 12
Mio. Tonnen Bauschutt an. Wegen zunehmender Abbruchtätigkeit ist in den
nächsten Jahren mit einem beträchtlichen Zuwachs zu rechnen. Zum einen
ist für die Entsorgung nicht genügend
Deponieraum vorhanden. Zum anderen
gehen die Kiesreserven in der Schweiz
langsam zur Neige. In dieser Situation
drängt sich eine Wiederverwendung
von mineralischem Bauabbruch förmlich auf. Die Empa, die Materialforschungs- und Technologieinstitution des
ETH-Bereichs, präsentierte kürzlich ihre
Forschungsergebnisse zur Wiederwertung von mineralischen Bauabfällen
und berichtete über die ersten Erfahrungen mit der Umsetzung.

Entsorgungsnachweis
Der Entsorgungsnachweis ist keine
atomrechtliche Bewilligung und keine
Standortwahl. Er ist ein Nachweis
über die grundsätzliche Machbarkeit
der Entsorgung der radioaktiven Abfälle in einer bestimmten geologischen
Schicht. Er soll aufzeigen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein genügend
grosser Gesteinskörper mit den erforderlichen Eigenschaften existiert, und
dass gestützt darauf weitere Erkundungsarbeiten und später bei positivem Befund der Bau eines geologischen Tiefenlagers mit Aussicht auf Erfolg in Angriff genommen werden
könnte.

Die Arbeitsgruppe hat folgende Aufgaben:
• Sie koordiniert die Informations- und
Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Entsorgungsnachweis BE/HAA/LMA und dem weiteren
Vorgehen.
• Sie stellt die frühzeitige Information der
politisch verantwortlichen schweizerischen und deutschen Behörden sicher.
• Sie erarbeitet Vorschläge zur Information der interessierten Behörden.
Die Arbeitsgruppe hat 2003 fünf Mal
getagt und unter anderem die öffentliche
Informationsveranstaltung vom 25. Oktober 2003 in Trüllikon initiiert und vorbereitet.

Technisches Forum
Im technischen Forum vertreten sind
von Schweizer Seite die Kantone Zürich,
Aargau, Thurgau und Schaffhausen, die
Eidg. Kommission für die Sicherheit von
Kernanlagen (KSA), die Kommission nukleare Entsorgung (KNE), die Nagra, das

Mineralische Bauabfälle wie Betonabbruch und Mischabbruch lassen sich rezyklieren, wenn sie zuerst als Gesteinskörnung aufbereitet und dann als Zuschlag im Beton verwendet werden. Auf
den ersten Blick eine elegante Methode,
mit Ressourcen haushälterisch umzugehen. Allerdings muss Recycling nicht per
definitionem ein Vorteil für die Umwelt
sein. Deshalb sind vor dem Einsatz des
noch wenig erforschten Baustoffs die Konsequenzen abzuschätzen. Es gilt zu

umweltgefährdenden oder für die Baustoffe ungünstigen chemischen Elemente
vorhanden sind.

muss darauf geachtet werden, dass der
Recyclingbeton in den richtigen Bereichen zur Anwendung kommt, nämlich
dort, wo er als interessante Alternative
den herkömmlichen Beton ersetzen kann.
Ein interessantes Beispiel ist die Verwendung von Recyclingbeton aus Mischabbruch: Er ist gerade für den Innenausbau

Durch die verschiedenen Zuschlagstoffe erhält der geschliffene Beton lebendige Akzente.

Für welche Bauten eignet
sich Recyclingbeton?
Bevor Recyclingbeton in grösserem
Massstab eingesetzt wird, muss geklärt
werden, ob der Einsatz aus konstruktiver
Sicht machbar, aus wirtschaftlicher Sicht
attraktiv und aus ökologischer Sicht sinnvoll ist.
Recyclingbeton verändert seine Eigenschaften, je mehr Anteile an Recyclingmaterial verwendet werden. Deshalb

sehr attraktiv, da er Hand bietet für architektonische Raffinessen: Durch die verschiedenen Zuschlagstoffe erhalten geschliffene Betonwände farbliche und lebendige Akzente.
Weitere Informationen:
Cathleen Hoffmann
Abteilung Beton/Bauchemie
Empa Dübendorf ZH
Tel. 01 823 41 38
E-Mail: cathleen.hoffmann@empa.ch

Weitere Informationen zum technischen
Forum finden sich im Internet unter
www.technischesforum.ch
Weitere Informationen:
Dr. Michael Aebersold
Sektion Kernenergie
Tel. 031 322 56 31
Gefügeuntersuchung am Festbeton mit
Dünnschliffmikroskopie.

klären, wie hoch beim Einsatz von Betongranulat und/oder Mischabbruchgranulat der Zementgehalt sein muss und welche speziellen und teuren Zusatzmittel allenfalls verwendet werden müssen. Können die Anforderungen bezüglich Verunreinigungen, Chlorid- und Sulfatgehalt im
aufbereiteten Zuschlaggemisch eingehalten werden? Und: Welche Festbetoneigenschaften sind unter welchen Voraussetzungen erreichbar? Die Empa erforscht deshalb die charakteristischen Eigenschaften des Zuschlagmaterials und
dessen Einfluss auf die Frisch- und Festbetoneigenschaften. Überdies untersucht
sie, in welcher Weise rezyclierte Gesteinskörnungen Wasser aufnehmen, wie
widerstandsfähig sie sich gegenüber
Frost zeigen und ob im Material keine
8
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Die aufbereitete Gesteinskörnung aus Bauschutt für Betonzuschlag wird untersucht.
Fotos: Empa
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Innovative Sanitärtechnik von «Georg Fischer» für flexibles Bauen und Renovieren

Umbau des Kempinski Grand Hôtel des Bains
in St. Moritz
Das aus dem 1864 erbauten Parkhotel Kurhaus entstandene Fünf-SterneHotel wurde innerhalb von nur 14 Monaten für gesamthaft 55 Mio. Franken
renoviert und umgebaut. Die Zeit für
den Sanitär-Umbau belief sich sogar
auf nur acht Monate. Mit von der Partie
war die Zürcher F. Heusser AG (Heizung
– Service – Sanitär), die mit «Georg Fischer»-Produkten arbeitet. Die Generalunternehmung lag bei der Firma Strabag AG in Wien.

werden. Der Bauherr profitiert damit von
einem wirtschaftlichen Gesamtsystem,
das inkrustations- und absolut korrosionsfrei ist.

Zum Zuge kam das
«Instaflex»-System
Ein sehr wichtiger Vorteil, gerade in einem Luxus-Hotel, ist der deutlich bessere
Schalldämmwert von Polybuten gegenüber metallischen Werkstoffen. Zudem
verursacht das langlebige «Instaflex» nur
geringe Unterhaltskosten.

Nur gerade sieben Monate nach dem
Startschuss für den Sanitär-Umbau in 184
Zimmern und Suiten sollte bereits wieder
Neueröffnung gefeiert werden. Diese
Herausforderung meisterte die ausführende Sanitär-Firma F. Heusser AG mit Bravour, wenn es auch einen noch nie dagewesenen Termin-Hochdruck bedeutete. Je

Haupt-Wassererwärmer – erschlossen mit
«Instaflex d110».
Fotos: «Georg Fischer»

Monteur Domenico Priore vor den sechs in
Serie geschalteten Wassererwärmern, die
mit «Instaflex d90» verrohrt sind.

nach Arbeitsstadium waren 10 bis 32
Monteure unter der Leitung von Roland
Burren am Umbau beschäftigt.
In kompetenter Zusammenarbeit mit
dem «Georg Fischer»-Verkaufsberater

Andreas Herda, Branchenleiter Sanitär
bei F. Heusser AG, nennt noch weitere
Vorteile der Kunststoff-Systeme:
• Die verzinkten Leitungen, die im Gebäude belassen wurden, konnten problemlos mit dem Kunststoff verbunden
werden, da keine Einschwemmung von
Rostpartikeln möglich ist.
• Kunststoff bietet dank seiner Biegsamkeit eine grosse Flexibilität bei Übergängen mit unterschiedlichen Niveaus.
• «Instaflex» ist bei gleicher Dimensionierung höher belastbar als eine Installation mit verzinkten Stahlrohren.
• Kunststoff hat dank seines tiefen E-Moduls eine geringe Ausdehnungskraft
und eignet sich deshalb sehr gut für die
starre Montage.

Martin Tannò wurden über 10 000 m
«Instaflex»- und «Flexalino»-Rohre verlegt. Das bewährte «Instaflex»-System
überzeugte in der Montage der Kellerverteiler und der 36 Steigzonen. Dank
den von «Georg Fischer» bereits vorfabrizierten Verteilbatterien und den von
der F. Heusser AG zum grössten Teil vorproduzierten Steigsträngen konnte die Installation äusserst effizient durchgeführt

Die elegante Betätigungsplatte «Targa» rundet das Bild der sanierten Spültechnik nach
aussen ab.

Innovatives
Rohr-in-Rohr-System
Das Kempinski Grand Hotel in St. Moritz erstrahlt in neuem Glanz.
Foto: Kempinski Grand Hôtel des Bains, St. Moritz
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Für die Stockwerk-Feinverteilung wurde
das bewährte «Flexalino» eingesetzt.
Mit der werkzeuglosen und schnellen
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

Verbindungstechnik des Energiefittings
wird grösste Wassertransportleistung
gewährleistet. Durch hohe mechanische
Belastbarkeit, auch bei hohen Temperaturen, weisen «Flexalino»-Polybuten-Rohre ein optimales Durchmesser-/Wandstärken-Verhältnis auf. Diesem Verhältnis
verdanken «Flexalino»-Leitungsrohre geringere Druckverluste sowie einen höheren Komfort gegenüber anderen Rohrleitungssystemen. Zudem wird das Rohr-inRohr System auch vom Verarbeiter sehr
geschätzt.

Die WC-Anlagen wurden mit «Georg
Fischer»-Spültechnik ausgeführt. Das bewährte «Profiflex»-System ausgerüstet mit
dem Front-Top-Spülkasten ist dafür eine
wirklich gelungene Kombination. In der
Badgestaltung besticht der äussere Abschluss des Einbaus mit der kleinen «Targa»-Betätigungsplatte, die sehr elegant
wirkt.
Durch die professionelle Zusammenarbeit der F. Heusser AG mit «Georg Fischer» «mauserte» sich das baufällige
Hotel zum Prunkbau.

Weitere Informationen:
Georg Fischer Rohrleitungssysteme
(Schweiz) AG, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 631 30 26
Fax 052 631 28 96
E-Mail: info@rohrleitungssysteme.georgfischer.ch
Internet: www.piping.georgfischer.ch
F. Heusser AG, 8031 Zürich
Tel. 01 444 56 56, Fax 01 444 56 66
E-Mail: andreas.herda@fheusser.ch
Internet: www.fheusser.ch

Aufschlussreicher Wissenschaftsapéro an der Empa Dübendorf ZH brachte interessante Erkenntnisse

Krach im Himmel – wie sehr belastet uns der Fluglärm?
Lärm ist komplex: Er ist schwierig zu
messen, er wird subjektiv empfunden
und es ist schwierig, ihm entgegenzutreten. Damit politische Gremien Massnahmen zum Fluglärm treffen können
und in raumplanerischer Hinsicht Entscheide fällen können, müssen sie mit
ausreichenden Grundlagen versorgt
werden: Gefragt sind physikalische
Messungen und Berechnungen des
Lärms, aber auch Informationen darüber, wie und in welchem Ausmass sich
Betroffene durch Lärm belästigt fühlen.
Der Wissenschaftsapéro der Empa Dübendorf zu diesem aktuellen Thema
brachte einen Akustiker, eine Sozialpsychologin und einen Raumplaner vor
ein Publikum, das in grosser Zahl in die
Empa-Akademie nach Dübendorf geströmt war.

Unsicherheiten nicht beeinflussen, sie arbeitet jedoch stetig an der Verbesserung
der modellbedingten Unsicherheiten. So
wird zurzeit im Labor ein Verfahren getestet, welches mit 3D-Richtcharakteristiken
und spektraler Schallausbreitung arbei-

tet. Für parzellenscharfe Entscheide wie
den Einbau von Schallschutzfenstern oder
Baubewilligungen in mit Lärm vorbelasteten Gebieten sind Prognosen nicht sehr
geeignet. In Verbindung mit geografischen Informationssystemen geben sie je-

Ein ideales physikalisches Lärmmass,
mit welchem Lärmwirkungen objektiv
beurteilt werden können, gibt es nicht.
Trotzdem sind Messungen und Berechnungen auf physikalischer Basis, wie die
Empa sie anstellt, Entscheidungsgrundlagen, auf die nicht mehr verzichtet werden kann. Georg Thomann von der
Empa-Abteilung Akustik erläuterte, dass
Fluglärm gemäss Lärmschutzverordnung
berechnet werden muss. Korrekte Fluglärm-Messungen erfordern jedoch einen
enormen Aufwand an Zeit, Personal und
Geräten. Die Empa hat deshalb ein Berechnungsverfahren (Flula2) entwickelt,
das auf eigenen aufwändigen Quellenvermessungen an den wichtigsten Flugzeugtypen beruht. Die Computersimulation benutzt die mit Radar vermessenen
Flugwege und ein digitales Modell der Topografie. Bei der Validierung des Verfahrens hat es sich gezeigt, dass Messungen
und Simulation sehr gut übereinstimmen.

Schwierige Prognosen
Prognosen auf Grund von Belastungsrechnungen sind trotzdem schwierig anzustellen. Noch unklare Flugführungen,
ein noch ungewisses Verkehrsaufkommen
und ein noch unbekannter Einsatz der
Flugzeugflotte bewirken Prognose-Unsicherheiten. Die Empa kann die Prognose«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

Fluglärm – ein derzeit vor allem im Grossraum Zürich aktuelles Thema.
Fotos: Ruedi Keller, Zürich
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Was ist der Empa-Wissenschaftsapéro?
An den regelmässig stattfindenden
Wissenschaftapéros greift die EmpaAkademie in Dübendorf fachlich und
gesellschaftlich relevante Fragestellungen auf. Jeweils drei bis vier ReferentInnen aus Forschung, Politik und Wirtschaft präsentieren in ihren Vorträgen
Ergebnisse und Absichten zu dem behandelten Thema. Anschliessend stehen sie auch den nicht mit dem Fach
vertrauten Gästen entweder in der Diskussionsrunde oder beim Apéro Rede
und Antwort.
Der nächste Empa-Wissenschaftsapéro findet statt am 30. Juni 2003
zum Thema «Dicke Luft… und was wir
sonst noch einatmen». Ort: Empa, Dübendorf, Zeit: 16.30 Uhr. Es ist keine
Anmeldung erforderlich!

doch wichtige Anhaltspunkte und Impulse
für eine mit der Raumplanung im Einklang
stehende Flughafenplanung.

Moderatorvariablen spielen
Rolle bei Lärmbelästigung
Warum reagieren Personen, die dem
gleichen Lärm ausgesetzt sind, unterschiedlich? Warum fühlen sich die einen
belästigt, die andern nicht? Diese Fragen
wurden im sozialwissenschaftlichen Teil
der Lärmstudie 2000, welche die Belästigungswirkung von Fluglärm im Umkreis
des Flughafens Zürich-Kloten erheben

soll, aufgenommen. Wie Katja Wirth vom
Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie der ETH Zürich berichtete, zeigte die
Untersuchung, dass die 1800 befragten
Personen auf Lärm sehr individuell reagieren. Die Auswertungen deckten zwar
einen Zusammenhang zwischen Fluglärm
und Belästigung auf. Andere Variabeln,
so genannte Moderatoren, beeinflussen
den Grad, wie stark die Belästigung empfunden wird, aber viel beträchtlicher. Ausschlaggebend ist z.B. die umweltpolitische Einstellung des Befragten: Jemand,
dem Umweltschutz am Herzen liegt, fühlt
sich durch Fluglärm eher belästigt als jemand, der den Wirtschaftsstandort im
Auge hat. Die Eigentümerin einer Immobilie ist empfindlicher als ein Mieter einer
Wohnung. Die Studie zeigte aber auch,
dass gewisse Variablen gar keinen Einfluss haben darauf, ob sich jemand belästigt fühlt. Es spielt z.B. keine Rolle, wie
häufig jemand von Kloten aus abfliegt
oder ob der Arbeitgeber mit Flugverkehr
zu tun hat.

Vorschläge aus raumplanerischer Sicht für ein
neues Gleichgewicht
Zürich wird nicht angefahren, Zürich
wird im internationalen Hochgeschwindigkeitsverkehr angeflogen, so nahm
Raumplaner Remo Steinmetz vom Institut
für Raum- und Landschaftsentwicklung
der ETH Zürich den Faden auf. Der Flughafen Kloten ist ein wichtiger «Gateway»
für die Metropolregion Zürich, der auf
Grund der Globalisierung und des verschärften Standortwettbewerbs noch an
Bedeutung gewonnen hat. Das vorhan-

dene Gleichgewicht zwischen Raum- und
Flughafenentwicklung ist Ende der 80erJahre jedoch gekippt. Die überdurchschnittliche Zunahme von Flugbewegungen, bauliche Entwicklungen ausserhalb
des Flughafens, veränderte Wahrnehmung von Fluglärm, der Staatsvertrag mit
Deutschland und der beinahe kollabierende Autoverkehr um den Flughafen haben einen Zustand herbeigeführt, der von
niemandem mehr als Optimum empfunden wird. Dem gilt es auch aus raumplanerischer Sicht entgegenzuwirken.
Die Raumplanung mit ihren Instrumenten hilft bei der Suche nach einem neuen
Gleichgewicht der Interessen und an der
Erarbeitung lokaler Entwicklungsstrategien. So forderte der Raumplaner dazu
auf, den Flughafen als System zu erfassen, in dem für Ausgleich und Neuordnung gesorgt werden müsse. Es solle klar
auf den Tisch gelegt werden, dass es Verlierer und Gewinner gibt und dass man
sich über den Ausgleich der Verlierer auseinanderzusetzen habe. Planerische,
bauliche, betriebliche und finanzielle
Massnahmen, z.B. Umzonungen und Umnutzungen sowie Entschädigungen aus
Fonds sollten konsequent aufgezeigt und
umgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Georg Thomann
c/o Empa Dübendorf
Tel. 01 823 43 87
E-Mail: georg.thomann@empa.ch
Kurt Eggenschwiler
c/o Empa Dübendorf
Tel. 01 823 41 77
E-Mail: kurt.eggenschwiler@empa.ch

EKZ-Contracting in Uster ZH – ein aktuelles Beispiel der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich

Abwärme der ARA sinnvoll genutzt
In der «Energiestadt» Uster ZH realisierten die EKZ (Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich) eine ContractingLösung, welche Abwärme der Abwasserreinigungsanlage (ARA) für Wohnüberbauungen nutzt.
Die Abwärme aus Abwasserreinigungsanlagen (ARA) stellt ein erhebliches
Potenzial zur Versorgung von Gebäuden
mit Heizenergie dar. Im Richtplan des
Kantons Zürich werden die Regionen und
Gemeinden mit Abwasserreinigungsanlagen von kantonaler Bedeutung aufgefordert, die Abwärmenutzung zu prüfen und
die notwendigen planerischen Festlegungen zu treffen.
Die ARA-Uster hat – gemäss Energieplanungsbericht des Kantons Zürich – ein
ungenutztes Abwärmepotenzial von rund
18 GWh/a und gehört demzufolge zu
den Anlagen mit kantonaler Bedeutung.
Dies veranlasste die Begleitgruppe Energieplanung Uster – unter der Führung von
Stadtrat Rolf Aepli und Stadtingenieur
Ruedi Fässler – 1999 eine Machbarkeits12

studie bezüglich Nutzung der vorhandenen Abwärme ausarbeiten zu lassen.
Beauftragt wurde das Ingenieurbüro
Basler & Hoffmann AG, Zürich. Die Resultate der Studie zeigen, dass die technische Machbarkeit durchaus gegeben
ist und das Projekt sowohl aus energiepolitischer wie auch aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Die anschliessenden Entscheidungsschritte wie auch die
entsprechenden Bewilligungsverfahren
und die planerischen Arbeiten mussten
sehr rasch vorangetrieben werden, da in
der näheren Umgebung der ARA zu diesem Zeitpunkt bereits verschiedene Bauprojekte kurz vor der Realisierung standen.
Die drei geprüften Heizungsvarianten
(nur Gas, Gas und Abwärme, nur Abwärme) für die Überbauung Seeblick
schienen aus betriebswirtschaftlicher
Sicht ebenbürtig. Dies veranlasste die
Bauherrschaft sowie die Begleitgruppe
Energieplanung Uster, die ökologischere
Lösung mit Abwärme aus der ARA zu favorisieren.

Blick auf die sieben Mehrfamilienhäuser der Überbauung Seeblick in Uster ZH: 52 Wohneinheiten werden mit der Abwärme aus der
Abwasserreinigungsanlage (ARA) mit Wärme für Heizung und Brauchwarmwasser versorgt.
Fotos: EKZ

Auftrag erhielten die EKZ. Diese wurden
beauftragt, im Contracting den gesamten
kalten Fernwärmeverbund inkl. Wärmeauskoppelung aus der ARA und Heizzentralen in den Liegenschaften zu realisieren. Das zuständige Bundesamt und der
Kanton Zürich unterstützten das Projekt
mit einem Förderbeitrag. Dank der äusserst guten Zusammenarbeit mit Bauherrschaft, Stadt Uster und Kanton konnte die
erste Etappe des umfangreichen Projektes
termingerecht im Dezember 2000 in Betrieb genommen werden. Dies, um die
Überbauung Seeblick als erster WärmeKunde zu bedienen.

Das Contracting-Konzept
Der Transport des gereinigten Abwassers erfolgt mittels kaltem Fernwärmenetz. Aus dem Spülwasserrückhaltebecken der ARA fördert eine druckgeregelte Umwälzpumpe das Wasser zu den
einzelnen Heizzentralen. Die Abwärme
aus dem gereinigten Abwasser wird
dann mittels Wärmepumpen auf das
erforderliche Temperaturniveau «gehoben». Das gekühlte, gereinigte Abwasser
wird schliesslich ins Meteowasser oder
direkt in den Aabach geleitet. Wesentlicher Vorteil einer kalten Fernwärme ge-

Bisherige Erfahrungen
Die Wohnüberbauung Seeblick in
Uster mit insgesamt 74 Wohnungen
bezieht seit Dezember 2000 die
benötigte Wärme für Heizung und
Brauchwarmwasser-Vorwärmung mittels Wärmepumpen zu hundert Prozent aus der Abwasserreinigungsanlage (ARA).
Seit dem Sommer 2003 bezieht
auch die zweite Bauetappe mit zwei
weiteren Überbauungen Wärme aus
dem Verbund. Die vertraglich gesicherten Leistung von 880 kW (2.2
GWh) ergibt bereits heute eine recht
gute Auslastung des Verbundes.

Rasche Realisierung dank
einer Contracting-Lösung
Neben konventionellen Finanzierungsmodellen wurde auch das Energie-Contracting geprüft. Den entsprechenden
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

Zwei Wärmepumpen liefern die benötigte Wärmemenge.
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Was ist Contracting?
Mit Contracting überlässt die öffentliche Hand oder ein Liegenschaftenbesitzer alles rund um die Heizung
den EKZ: Diese planen, bauen, finanzieren, betreiben und warten die Anlage und verrechnen alle Leistungen
über den Wärmepreis. Die EKZ als Energiedienstleister im Bereich Elektrizität engagieren sich stark im Bereich
Wärme- und Kälte-Contracting. Über
70 Vereinbarungen sind bis heute getroffen worden, so werden über 1650
Wohnungen, Schulen, gewerbliche
Bauten, usw. mit Öko-Wärme (erneuerbarer Energie und Abwärme) versorgt.
Für weitere Fachinformationen zum
Thema Contracting wende man sich
an Giorgio Lehner, Leiter Energieanwendungen EKZ:
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieanwendungen
Schöntalstr. 10, 8004 Zürich
Tel. 01 207 53 60
E-Mail: giorgio.lehner@ekz.ch

genüber einer warmen Fernwärme ist die
eindeutig bessere Kongruenz der anfallenden Investitionskosten mit dem Baufortschritt des Wärmeverbundes. Die Kunden beziehen – ähnlich wie bei der Elektrizität – die benötigte Wärmeenergie ab
den amtlich geeichten Wärmezählern
der EKZ. Diese sind somit verpflichtet, die
Nutzenergie Wärme für die Heizung und
teilweise das Brauchwarmwasser in der
nötigen Quantität und «Qualität» zu liefern. Die Kunden haben sich ihrerseits
13

Technische Daten
des Wärmeverbundes
in Uster ZH

Was tun mit Giftabfällen?
Die Broschüre der Suva gibt
Aufschluss.

(inkl. Ausbau 2. Etappe)
• Angeschlossene Verbraucher:
3 Überbauungen (Wohnungen
und Büros)
• Leitungslänge der kalten
Fernwärme: 1000 m
• Wärme für: Heizung und Brauchwarmwasser
• Angeschlossene Leistung: 880 kW
• Total Heizwärme: 2.2 GWh
• Total genutzte Abwärme aus ARA:
1.6 GWh
• Eingesparte Öl- bzw. Gasmenge:
157 Tonnen bzw. 172 000 Nm3
(bezogen auf Hu)
• Minderausstoss an CO2:
412 Tonnen bzw. 340 Tonnen

Klare Kennzeichnung
Giftabfälle wenn immer möglich in
Originalpackung aufbewahren und
zurückgeben. Packung mit Vermerk
«Abfall» versehen.

Das gereinigte Abwasser wird über den Wärmetauscher (Bild) abgekühlt und fliesst in das
Meteorwassersystem zurück.

verpflichtet, während der Vertragsdauer
ihre Wärme beim Contractor zu beziehen und den festgelegten Wärmepreis zu
bezahlen. Bau, Finanzierung, Betrieb,
Unterhalt und Service der kalten Fernwärme sowie der Heizzentralen sind Leistungen des Contractors. Die wesentlichen
Daten der durch die EKZ installierten Anlagen sind dank Einsatz modernster,
webbasierter Systeme rasch und überall
abrufbar. Dadurch ist auch die Visualisierung des Betriebes jederzeit möglich. Erste Massnahmen – bei Störungen – können

somit sofort eingeleitet werden. Die EKZ
verfügen über einen professionellen Pikettdienst, der für den Bereich WärmeContracting verantwortlich ist.
Mit grosser Unterstützung der Stadt
Uster konnte ein weiteres ökologisch sinnvolles Projekt verwirklicht werden. Erfreulich ist, dass damit nicht nur anfallende
Abwärme genutzt werden kann, sondern
– dank Verzicht auf fossile Brennstoffe
wie Gas oder Öl – auch weniger Abgase und CO2 das Schliffi-Quartier in Uster
belasten wird.

Gereinigtes Abwasser aus der ARA Uster
als Wärmequelle für die Wärmepumpen.

9. Schweizerische Tagung für Arbeitssicherheit in Luzern gab wichtige Aufschlüsse

Richtiger Umgang mit giftigen Stoffen am Arbeitsplatz
Jährlich erkranken in der Schweiz
1400 Menschen, weil sie an ihrem
Arbeitsplatz verschiedenen gefährlichen Stoffen ausgesetzt sind. «Gefahrstoffe handhaben – aber richtig», war
das Thema der 9. Schweizerischen Tagung für Arbeitssicherheit (STAS) Ende
2003 in Luzern.
Der Umgang mit Gefahrstoffen kann
beim Menschen zu den verschiedensten
Gesundheitsschäden führen, wie zum
Beispiel Asthma, Hautreizungen, Dermatitis, Krebs, Impotenz sowie Schädigungen bei Neugeborenen. Auch das Nerven- und Immunsystem können befallen
werden, mit oft negativen Folgen auf lebenswichtige Organe wie Lunge, Herz,
Nieren und Leber. In der Schweiz sind
davon jährlich 1400 Menschen betroffen, was die Versicherungen rund 60
Mio. Franken kostet. Nebst dem Leid für
die Betroffenen haben diese Krankheitsfälle für die Unternehmen Produktionsausfälle und somit wirtschaftliche Verluste
zur Folge.
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Verantwortung
der Arbeitgeber…
Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass alle Massnahmen zum Schutz

Facts zur Suva
Als selbstständiges Unternehmen
des öffentlichen Rechts versichert die
Suva ca. 100 000 Unternehmen bzw.
1,8 Mio. Berufstätige und Arbeitslose
gegen die Folgen von Berufs- und Freizeitunfällen sowie Berufskrankheiten.
Die Dienstleistungen der Suva umfassen Prävention, Versicherung und Rehabilitation. Die Suva arbeitet nicht
gewinnorientiert und erhält keinerlei
Subventionen. Im Verwaltungsrat der
Suva sind die Sozialpartner und der
Bund vertreten.
Internet: www.suva.ch

von Leben, Gesundheit und Integrität
seiner Mitarbeitenden getroffen werden.
Über 250 Sicherheitsspezialisten und
-beauftragte von Unternehmen, Verbänden und Behörden aus der ganzen
Schweiz waren deshalb Ende 2003 der
Einladung der Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit
(EKAS) und der Suva nach Luzern gefolgt,
um sich über den richtigen Umgang mit
Gefahrstoffen zu informieren. Wie Ulrich
Fricker, Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Suva und Präsident der EKAS, in seiner Begrüssung betonte, zeigt der Grossaufmarsch an dieser Tagung die Wichtigkeit des Themas. Allerdings seien die besten Schutzvorkehrungen nutzlos, wenn
sie nicht fachgerecht genutzt würden.

Konkrete Beispiele
aus der Praxis
Zum Auftakt der Tagung erläuterte
Peter Keller, Chef Logistik und Informatik
der Stadtpolizei Zürich, die Problemstellung anhand des Fallbeispieles «Reinigen
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

von Waffenteilen mit Lösungsmitteln» von
der Risikobeurteilung über die Massnahmenauswahl bis hin zur Umsetzung.
Peter Keller zeigte auf, welche Probleme
dabei zu bewältigen sind und wie sich
das Vorgehen in der Praxis bewährt.
Anschliessend erläuterte die Sicherheitsingenieurin Tanja Vitale-Sethre ihren
Problemlösungsansatz. Eine bedeutende
Rolle kommt dabei den Sicherheitsdatenblättern zu. Dies betonte auch Steffen
Wengert von der Abteilung Chemikalien
des Bundesamtes für Gesundheit. Hersteller und Vertreiber von Chemikalien sind
verpflichtet, über die toxikologische Zusammensetzung eines Stoffes Angaben
zu machen und über die Gesundheitsund Umweltgefährdung sowie Schutz-

Enge Zusammenarbeit
Seit Jahren arbeitet die Schweiz eng
zusammen mit der zur EU-Organisation
gehörenden «Europäischen Agentur
für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz». Sie gibt jeweils das
Jahresthema vor und koordiniert die
Schwerpunktaktionen der Mitgliedstaaten. Der Focal Point beim Seco (Internet: www.osha-focalpoint.ch) ist die
schweizerische Verbindungsstelle zur
Europäischen Agentur.
Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen die folgenden Zahlen aus Forschungsarbeiten in der EU:
• Ein Fünftel der Beschäftigten in der
EU – 32 Mio. Menschen – sind krebserzeugenden Stoffen ausgesetzt.

«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

massnahmen im Falle einer Freisetzung
zu orientieren. Dr. Andreas Flückiger, Leiter des Konzernbereichs Gesundheitsschutz bei Hofmann-La Roche, präsentierte anschliessend COSHH Essentials (Control of Substances Hazardous to Health).
Dieses Manual ermöglicht in den häufigsten Fällen auf einfache Art und Weise
eine Einschätzung der Auswirkungen von
Gefahrstoffen und gibt Antwort auf die
Frage, wann unter allen Umständen Spezialisten konsultiert werden müssen.
Am Nachmittag der Tagung wurden
Lösungsbeispiele vorgestellt, die den Teilnehmenden konkrete Anhaltspunkte gaben, wie Gefahrensituationen im eigenen
Betrieb erfolgreich angegangen werden
können.

Sichere Lagerung
Giftabfälle verschlossen und für
Unbefugte (Kinder!) unzugänglich
aufbewahren. Nur dichte Behälter
verwenden!

• 22 % der Arbeitnehmenden atmen
während mindestens eines Viertels
ihrer Arbeitszeit Rauche und Dämpfe
ein.
• Zwei Drittel der 30 000 gängigsten
Chemikalien in der EU sind keinen
vollständigen und systematischen toxikologischen Tests unterzogen worden.
Weitere Informationen:
Alfred Sutter, Vorsitzender OK
9. Schweizerische Tagung für Arbeitssicherheit, c/o EKAS
Fluhmattstr. 1, 6002 Luzern
Tel. 041 419 55 56
Natel 079 278 99 49
Fax 041 419 57 28
E-Mail: alfred.sutter@suva.ch
Internet: www.suva.ch, www.ekas.ch

Keine artfremden
Giftabfälle mischen
Artfremde Giftabfälle können heftig miteinander reagieren oder ihre
Entsorgung kann durch Mischen
wesentlich erschwert werden.
Fotos: Suva
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Grosses Holz-Tragwerk aus der Schweiz erfolgreich in Peking/China montiert

Innovativer Holzbau für moderne Schwimmsport-Halle

Schweizer Know-how in Sachen innovativer
Holzbau – die neue Schwimmsporthalle in
Peking/China.
Foto: Häring AG

Zürcher Kantonsarchäologie legte
ein römisches Bad frei

Von Mitte Oktober bis Ende November
2003 untersuchte die Zürcher Kantonsarchäologie im Rahmen der Realisierung
eines privaten Bauvorhabens an der Zür-

cherstrasse 74/76 in Uitikon ZH eine
Fläche von über 1500 m2. Die Archäologen stiessen zunächst auf ein 20 mal
7 Meter grosses rechteckiges Gebäude
mit sorgfältig errichteten Mauern. An der
Südecke dieser Halle wurde zu einem
bislang noch unbestimmten Zeitpunkt
eine einfache, vierräumige Badeanlage
angefügt. In einem Raum war der Boden
eines grossen ungeheizten Beckens erhalten, das als Kaltwasserbad (frigidarium) angesprochen werden kann. Der
Beckenrand war aus Ziegeln aufgemauert und der Winkel zwischen Wandfuss
und Boden war mit einem gerundeten
Mörtelwulst abgedichtet. Beide Massnahmen sollten ein Versickern des Wassers
in die Mauern verhindern.

Christoph Häring
CEO der Häring-Gruppe
Tel. 061 826 86 70
Internet: www.haring.ch

In einem weiteren Raum, dem Warmbad (caldarium), ist der Unterbau einer
Fussbodenheizung (Hypokaust) erhalten,
die durch einen äusseren Heizraum bedient wurde. Auf einem unteren Mörtelboden standen Sandsteinpfeiler, die den
begehbaren Fussboden trugen. Heisse
Luft zirkulierte in dem dazwischenliegenden Hohlraum und entwich über Kanäle
in den Wänden nach oben. Im caldarium
stand wohl ein kleineres (mobiles) Heisswasserbecken.
Das Bad stand in nächster Nähe oder
war Teil des repräsentativen Gebäudekomplexes (Herrenhaus) eines Gutshofs.
Vergleichbare ländliche Siedlungen wurden ab zirka 20 nach Christus, oft wie
hier an einem Südwestabhang, in der
ganzen Schweiz in grosser Zahl errichtet.
Wann die Anlage in Uitikon gegründet
wurde, ist bisher unklar; sicher bestand
sie mindestens bis ins spätere 3. Jahrhundert nach Christus. Bereits 1999 waren in
der südlich anschliessenden Parzelle weitere Gebäudeteile des Gutshofs beobachtet worden, deren genauer Zusammenhang mit den neu entdeckten Bauresten noch unklar ist. Die ersten Nachrichten über den römischen Gutshof gehen
ins 19. Jahrhundert zurück, als ein Pfarrer
Tobler die «Römerstätte» untersuchte.
Auch wenn sich die damals angefertigte
Skizze von Gebäudegrundrissen nicht
genau in den heutigen Katasterplan einfügen lässt, wird doch klar, dass sich die
römischen Baureste auch auf den Bereich
nördlich der Urdorferstrasse erstrecken.
Die Ausgrabungen in Uitikon ZH mussten nun leider einem Neubau weichen.

GUT-Journal Nr. 38
Schwimmbad/Bädertechnik/Sauna/
Wasseraufbereitung/Hygiene
Dieses Journal enthält Beiträge und Fachartikel zu den Themen Schwimmbad, Bädertechnik, Wellness, Sauna, Wasseraufbereitung und Hygiene.

Der Fischenthaler Gemeindeversammlung wird ein Kredit von 100 000 Franken beantragt

Beckensanierung im Schwimmbad Steg ZH geplant
Im Jahre 1993 wurde die Bassinanlage des Schwimmbades Steg ZH erneuert. Bereits nach wenigen Betriebsjahren wurden an verschiedenen Stellen
im Becken Sanierungsarbeiten nötig.
Betonabsplitterungen, als Folge von
Frostschäden, wurden sichtbar und
mussten behoben werden.

«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

de. Die Folienvariante hätte weiter den
Nachteil, dass das Becken in den Wintermonaten gefüllt sein sollte, was aber
die Frostanfälligkeit des Leitungssystems
des Schwimmbades nicht zulässt. Die Sanierungskosten würden bei dieser Variante rund 125 000 Franken betragen.

KUNG SAUNABAU

Die für die Betonlieferung verantwortliche Firma konnte damals dazu verpflichtet werden, der Gemeinde eine Entschädigung für die Behebung der sich immer
wieder an der Oberfläche zeigenden
Betonschäden zu bezahlen. Dieser Betrag reichte bis heute aus, um die laufenden, jährlich anfallenden Sanierungsarbeiten zu bestreiten. Die zur Verfügung
gestellten Mittel werden jedoch demnächst aufgebraucht sein.

Der Schwimmbadkommission
gefolgt…

Auf Grund der eingeholten Kostenvoranschläge und nach eingehender Prüfung der Vor- und Nachteile der beiden
Varianten folgte der Gemeinderat der
Empfehlung der Schwimmbadkommission und stimmte der Realisierung der
Beschichtungsvariante zu.
Der Gemeindeversammlung vom 18.
Juni 2004 wurde daher für die Beckensanierung ein Kreditbegehren von 100 000
Franken zur Genehmigung unterbreitet.
Die Realisierung der Beckensanierung
würde im Herbst des laufenden Jahres
vorgenommen und abgeschlossen. Der
Schwimmbadbetrieb wäre davon kaum
betroffen. Allenfalls müsste das Ende der
Badesaison 2004 etwas vorgezogen
werden.

KUNG SAUNABAU

Beschichtungs- oder Folienvariante?
Die Schwimmbadkommission sah sich
aus diesem Grund veranlasst, die Situation zu analysieren und zu prüfen, wie
die Bassinanlage saniert werden könnte.
Im Vordergrund stand einerseits eine Be-

KUNG SAUNA

SAUNA
KUNG SAU

Weitere Informationen:
Dr. Bettina Hedinger, Ressortleiterin
Archäologie, Hochbauamt
Baudirektion Kanton Zürich
Tel. 043 259 29 49
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schichtungsvariante, bei welcher auf die
aufgeraute Unterlage des Beckens ein mit
Kunststoff vergüteter Mörtel aufgetragen
und anschliessend mit einer mit Kunststoff
gebundenen Beschichtung überzogen
wird. Beschädigungen durch Fremdeinwirkungen, insbesondere durch Vandalismus, können mit dieser Variante weitgehend ausgeschlossen werden: Die Garantiezeit beträgt fünf Jahre. Die Sanierungskosten kämen auf 100 000 Franken
zu stehen.
Andererseits stand eine Folienvariante,
bei welcher das Becken mit einer Polyesterfolie ausgekleidet wird, zur Auswahl.
Der Hersteller gewährt eine Garantie von
zehn Jahren, welche jedoch Schäden
durch Fremdeinwirkungen ausschliesst.
Schäden durch Vandalismus könnten
durch eine Zusatzversicherung aufgefangen werden. Die Versicherung würde es
sich jedoch vorbehalten, die Leistungen
im Wiederholungsfall zu kürzen oder gar
einzustellen. Eine Verletzung der Folie
hätte zur Folge, dass das Becken für die
Reparatur vollständig entleert werden
müsste, was je nach Schadenausmass
eine mehr oder weniger lange Einstellung
des Badebetriebes mit sich bringen wür-

«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 2/04

T

Weitere Informationen:
Christian Rätz
Engineering für Hallen und Industriebau
Schloss-Str. 3
4133 Pratteln
Tel. 061 826 86 20
Fax 061 826 86 87

Historisch interessante Ausgrabung in Uitikon ZH

Seit dem 19. Jahrhundert ist bekannt,
dass unter dem Dorfkern von Uitikon
die Reste eines römischen Gutshofs liegen. Überraschend stiessen Mitarbeiter
der Archäologie der Baudirektion Kanton Zürich anlässlich einer geplanten
Untersuchung auf Teile eines Badegebäudes mit Wasserbecken und Bodenheizung. An dieser Anlage lassen sich
zahlreiche Details der römischen Architekturtechnik beobachten. Ende 2003
hatte die Bevölkerung die Möglichkeit,
die Grabung zu besuchen.

aktions- und Realisierungssequenz beeindruckt. Dementsprechend hat die Vertrauensbildung auch dazu geführt, dass
bis Ende 2003 sämtliche Kosten beglichen waren – attraktive Wirtschaftsverhältnisse, die selbst bei Mentalitätsverschiedenheiten und Verständigungsschwierigkeiten auf über 10 000 km einfach und interessant waren.

GU

Es handelt sich dabei um eine repräsentative Sporthalle der chinesischen Nationalschwimmer, die darin nun in einem
grossen 50-Meter-Becken unter Dach auf
die Olympiade 2008 trainieren.
Die Häring-Gruppe hatte sich nach einer internationalen, professionell geführten Selektion innert Monatsfrist im Jahr
2003 für Engineering und Ausführung
des nicht alltäglichen Projekts qualifiziert.
Die Auftragsvergabe hatte im August
2003 stattgefunden und das 3000 m2
grosse Dachtragwerk wurde in den «Häring»-Werken Pratteln und Burgdorf
produziert, im Oktober und November
2003 per Schiff via Rotterdam und

Shanghai nach Peking transportiert und
im Dezember 2003 mit einer chinesischschweizerischen Equipe erfolgreich montiert.
Die Auftraggeber waren von Beginn
weg von der hohen Kommunikation, Re-
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Den Tragwerkspezialisten der Schweizer Häring-Gruppe, Pratteln, ist es gelungen, eine anspruchsvolle Dachkonstruktion in Holz nach Peking zu liefern
und dort fertig montiert zu übergeben.
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Finanzierung und Realisierung von öffentlichen
Schwimmbädern – Prozess, Entwicklung, Machbarkeit

• Projektkonzeption
Auf Grund der gemachten Analysen wird in diesem Schritt die
Projektidee/-vision entworfen und das Projekt dann im Einzelnen beschrieben. Eines der zentralsten Ergebnisse der
Machbarkeitsstudie ist das detaillierte Raum- und Flächenprogramm, das für die architektonische Planung benötigt wird.
Auf Basis dieses Raumbuches kann dann auch eine erste grobe Investitionskostenschätzung vorgenommen werden.

Vortrag von Dr. Stefan Kannewischer, Zug, anlässlich der
IAKS-Tagung vom November 2003 in Köln (D)
Ausgangslage: Viele Bäder befinden sich in einer schwierigen Situation. Sie sind sanierungsbedürftig und können nur
ein veraltetes Angebot vorweisen, das nicht mehr den Bedürfnissen des heutigen Kunden entspricht. Zudem sind in vielen Gemeinden die Eintrittspreise stark subventioniert, d.h.
die Eintrittspreise sind um den Faktor 2– 3 (!) unter einem kostendeckenden Preis. Diese Faktoren führen teilweise zu sehr
hohen Betriebsdefiziten.
Gleichzeitig befindet sich die öffentliche Hand auch in einer
schwierigen Situation: Die wirtschaftliche Stagnation sowie die
Expansion des Staatssektors in den vergangenen Jahrzehnten
führen zur hohen Verschuldung. Dadurch wird der Handlungsspielraum der öffentlichen Hand massgeblich eingeschränkt und
sie kann sich die steigenden Defizite der veralteten Bäder immer
weniger leisten. Diese gegenläufige Entwicklung kann als ein eigentliches «Bäder-Dilemma» bezeichnet werden. Aus dem «Leidensdruck der Defizite» ergibt sich dringender Handlungsbedarf für die Bäder zur Wirtschaftlichkeitsverbesserung.

nimieren. Hierbei sollte man jedoch realistische Zeithorizonte
ansetzen, um die gewünschte Qualität des Gebäudes sicherzustellen. In der Endphase der Bauzeit setzt der Betrieb mit dem
Preopening Management ein, das je nach Konstellation 6–12
Monate in Anspruch nimmt. Nach der Eröffnung soll das Objekt
während 15–20 Jahren wirtschaftlich betrieben werden, wobei
die Tendenz zu kürzeren Investitionszyklen besteht.

Konzeption/Zielsetzung
Bevor die Gemeinde über Detailkonzepte und Ausgestaltung
von Verträgen diskutiert, muss sie zuerst einige grundsätzliche
Entscheidungen fällen. Allen voran die Entscheidung über die
grundsätzliche Ausrichtung. Neben den drei klassischen Bäderarten Sport-, Spass- und Thermalbad haben sich sehr viele verschiedene Mischformen gebildet, am häufigsten das Freizeitbad
als Mischung aus Sport und Spass sowie das Wellnessbad als
Mischform aus sämtlichen Bäderarten (vgl. Abb. 2).

• Ergebnisse
Abschliessend sollten die wichtigsten Resultate zusammengefasst und das weitere Vorgehen definiert werden, damit es
nicht bei der Studie bleibt, sondern mit dem Projekt gleich weitergeht.

Konstitution/Finanzierung
Für die Finanzierung eines Bäderprojektes stehen folgende
potenziellen Finanzquellen zur Verfügung:
Neben dieser grundsätzlichen Ausrichtung hat die Gemeinde auch erste Vorstellungen zu den folgenden Fragen zu bilden:
• Sanierung/Attraktivierung versus Neubau
• Bestehendes Grundstück versus «Grüne Wiese»
• Bedeutung von Schulen und Vereinen
• Kommerzielle Ausrichtung versus kommunale Grundversorgung
Diese Grundsatzentscheidungen müssen dann in den nächsten Schritt – die Machbarkeit des Projektes – einfliessen.

Machbarkeitsstudie
Die Machbarkeitsstudie ist eines der zentralen Instrumente für
das erfolgreiche Vorgehen in Bäderprojekten. Sie muss alle notwendigen Informationen für die Projektbeteiligten erarbeiten.
Eine fundierte Machbarkeitsstudie stellt das Grundgerüst für das
Bäderprojekt dar und ist deshalb die «Projektbibel» bis zur Fertigstellung des Objektes. Leider gibt es immer noch viele Gemeinden, die sich die im Vergleich zur Investitionssumme verschwindend kleinen Kosten für eine Machbarkeitsstudie sparen.
Damit erweisen sie sich keinen Gefallen, weil sie Gefahr laufen,
eine Fehlinvestition von mehreren Millionen Euro zu tätigen.
Eine solche Machbarkeitsstudie sollte folgende Elemente enthalten:
• Marktanalyse
Die Marktanalyse zeigt allgemeine Nachfragetrends auf, erarbeitet das spezifische Marktpotential für das angedachte
Bäderprojekt und untersucht die Wettbewerbsituation in den
relevanten Teilmärkten.
• Bestandesanalyse
Falls ein Bad saniert und attraktiviert werden soll, wird der vorhandene Bestand aus technischer und betriebswirtschaftlicher
Sicht kurz beurteilt.
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• Wirtschaftlichkeitsprognose
Auf Basis der Projektkonzeption wird eine Wirtschaftlichkeitsprognose erarbeitet, die zusammen mit der Investitionskostenschätzung die Grundlage für die Finanzierungs- und Betreiberfragen bildet.

Wie diese Beschreibung der Machbarkeitsstudie zeigt, handelt es sich hierbei um ein umfassendes und interdisziplinäres
Werk, das für den weiteren Projektfortschritt essentiell ist. Werden diese Arbeiten nicht vorgängig gemacht, so müssen sie zu
einem späteren Projektzeitpunkt gemacht werden. Der Vorteil
der vorgängigen Bearbeitung ist, dass man für das weitere Vorgehen die notwendige konzeptionelle Sicherheit bekommt.

Ist-Situation…
Auf Grund des dringenden Handlungsbedarfs fordern viele
Gemeinden von einem Architekten eine «Skizze» an. Daraufhin
erarbeitet der Architekt auf Akquisition ein fast vollständiges Vorprojekt. Damit wollen die Gemeinden dann private Investoren
und Betreiber für das Projekt gewinnen. Sie stellen jedoch oftmals fest, dass einerseits der Betreiber nicht die von ihm gewünschten Funktionen und Betriebsabläufe vorfindet und dass
andererseits der private Investor das Gebäude für zu teuer und
deshalb nicht für finanzierbar hält. Wenn dann Betreiber und
Investor das Projekt überarbeitet haben und die Parteien in die
Vertragsphase gehen möchten, stellt dann das städtische Rechtsamt fest, dass solche Verträge ausschreibungspflichtig sind.
Dies bedeutet in der Regel, dass der Prozess nochmals von vorne begonnen werden muss. Im Folgenden wird ein Vorgehen
aufgezeigt, das solche Zeit- und Kostenverluste verhindert (vgl.
Abb. 1).
Der Anfang eines jeden Projektes sollte also nicht eine schöne Architekturskizze sein. Am Anfang eines Bäderprojektes sollte eine Konzeptionsphase stehen, in der die Ziele und die Machbarkeit aufgezeigt werden. Darauf aufbauend können dann die
Finanzierungs- und Betreiberverträge abgeschlossen werden,
wobei bereits hier vielleicht Ausschreibungspflichten zu berücksichtigen sind. Daran anschliessend folgt erst die architektonische Idee und die Planungs- und Bewilligungsphase. In der Bauphase wird die Planung umgesetzt. Auf Grund der Tendenz zu
Public-Private-Partnership-Modellen hat sich die Projektentwicklungszeit bis zur Planungs- und Bauphase erheblich verlängert,
so dass der Wunsch besteht, die Planungs- und Bauzeit zu mi-

• Eventualpositionen
Falls über die Ausrichtung des Bades keine Klarheit herrscht,
müssen evtl. Alternativszenarien bezüglich der Projektkonzeption erarbeitet werden. Ist der Standort des Bades nicht
festgelegt, müssen verschiedene Optionen im Rahmen einer
Standortanalyse bewertet werden.
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• Fördermittelprogramme
Auf der Ebene von Land, Bund oder EU stehen vielfältige und
immer wieder neu aufgelegte Fördermittelprogramme zur Verfügung. Diese können hier im Einzelnen nicht beleuchtet werden, kommen aber grundsätzlich für die drei Bereiche Sport,
Tourismus und Denkmalschutz in Frage.
• Zuschüsse der Stadt
Früher war der Normalfall, dass die Stadt die Investition des
Bades über einen einmaligen Zuschuss unter Zuhilfenahme
von geringen Fördermitteln sichergestellt hat. Auf Grund der
Finanzknappheit bei den Kommunen, ist das heute nicht mehr
ohne weiteres möglich. Deshalb stellt sich vermehrt die Frage
nach alternativen Finanzierungsmodellen. Im Rahmen einer
Public-Private-Partnership ist es auch möglich, dass der Zuschuss der Stadt nicht auf einmal fliessen muss, sondern in
Form eines jährlichen Zuschusses über mehrere Jahre.
• Steuerlicher Querverbund
Falls eine Stadt profitable Stadtwerke hat, sollte die Möglichkeit einer Verrechnung der Bäderverluste mit den Gewinnen
aus dem restlichen Stadtwerkegeschäft untersucht werden.
Die Bedingungen hierfür wurden jedoch verschärft und die
Ertragslage ist in vielen Stadtwerken nicht mehr so positiv.
Wichtig ist hierbei, dass ein echter inhaltlicher Zusammenhang zwischen den Stadtwerken und dem Bad hergestellt werden muss.
• Fremdkapital
Einen klassischen Bankkredit für ein Bäderprojekt zu bekommen, stellt sich oftmals sehr schwer dar. Auch hier wird man
nach alternativen Möglichkeiten suchen müssen. Eine Möglichkeit besteht z.B. in Leasingmodellen. Für die Fremdkapitalaufnahme durch private Investoren sind oftmals Sicherheiten von der Stadt notwendig.
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• Privates Eigenkapital
Viele Gemeinden projizieren in einen privaten Investor unrealistische Vorstellungen. Auch oder gerade privates Eigenkapital unterliegt Renditeerwartungen und wird deshalb als
knappes Gut gehandelt. Das heisst nicht, dass die Einbindung
eines privaten Investors nicht sinnvoll wäre, aber man sollte
dies mit realistischen Erwartungen verbinden.
Die Lösung der Finanzierungsfrage hängt direkt mit der Betreiberfrage zusammen. Deshalb werden die beiden Themenbereiche in der Regel gleichzeitig und in einem iterativen Prozess bearbeitet.

Betreiber von Bäderanlagen
Der professionelle und langfristig wirtschaftliche Betrieb eines
Bades ist essentiell für die Gewinnung von externen Finanzquellen. Hierbei muss sich die Gemeinde überlegen, ob sie dies
selbst im Rahmen eines Regie- oder Eigenbetriebs gleich gut
oder besser als ein privater Betreiber kann. Falls die Gemeinde
zum Schluss kommt, dass sie dies einem privaten Betreiber übergeben möchte, so hat sie bei dessen Auswahl auf folgende Kriterien zu achten:
• Erfahrung
Hat der Betreiber in einem ähnlichen Objekt schon einmal gezeigt, dass er ein Bad erfolgreich betreiben kann?
• Betriebsphilosophie
Entsprechen die Vorstellungen des Betreibers betreffend Qualität, Sauberkeit, Eintrittspreise, Kundenzielgruppen usw. den
Vorstellungen der Gemeinde?
• Motivation
Ist der Betreiber wirklich an einem langfristig professionellen
Betrieb der Anlage interessiert? Oder will er nur schnelles
Geld in der Bau- und Preopeningphase verdienen?
• Wirtschaftlichkeit
Hat der Betreiber ein attraktives und gleichzeitig vernünftiges
Pachtangebot gemacht?
Betreffend den Vertragsarten stehen als grundsätzliche Modelle der Pachtvertrag, der Managementvertrag sowie Coaching zur Verfügung. Hierbei stellt sich die Frage, wie stark der
private Betreiber eingebunden sein soll und wer das wirtschaftliche Risiko tragen soll.
Für die Verhandlungen mit dem Betreiber erarbeitet man zuerst Eckdaten/Grundpfeiler der Zusammenarbeit und fordert
dann ein Pachtangebot vom Betreiber an. Nachdem dieses Angebot eingegangen ist, wird dieses mit den Finanzierungsanforderungen auf der Investorenseite verglichen. Falls hier eine
Übereinstimmung gefunden werden kann, erstellt die Gemeinde
einen Vertragsentwurf und verhandelt diesen bis zum Abschluss.
Es gilt zu bedenken, dass diese Phase der konkreten Vertragsverhandlung mit allen Details in der Regel mehrere Monate in
Anspruch nimmt.
Der Abschluss eines Betreibervertrages betreutet auch die Sicherstellung und die gleichzeitige Unterzeichnung der Finanzierungsverträge, so dass dadurch ein wichtiger Kommunikationszeitpunkt für die Öffentlichkeit gegeben ist. Deshalb beendet man diese Phase am besten mit einer Pressekonferenz, in der
man auch einen Ausblick auf die nächste Phase der Planung und
des Bauens gibt.

Planung/Bau
Der erste Schritt in der Planungsphase ist die Zusammenstellung des Planungsteams. Vorrang hat hierbei die Auswahl eines
geeigneten Architekten respektive einer herausragenden architektonischen Idee. Die freihändige Vergabe an einen Architekten ist der öffentlichen Hand meistens nicht möglich, weshalb ein
beschränkter oder offener Wettbewerb notwendig ist. Danach
werden dann die übrigen Planer identifiziert und die Planung
inklusive Baubewilligung erarbeitet. An dieser Stelle soll noch
darauf hingewiesen sein, dass die Anforderungen an Baube19

