Referate Luftreinhaltung/Holzfeuerung

Informations- und GemeindehygieneTagung Luftreinhaltung/Holzfeuerung
Am 21. November 2006 wurde zur Informationstagung 2006 eingeladen.
Diese Tagung wurde das erste Mal thematisch auf zwei Halbtage aufgeteilt.

Am Morgen stand die Luftreinhaltung im Vordergrund.
• Dr. Gerrit Nejedly, beco, Bern befasste sich mit der Standortbestimmung im Kanton Bern.
• Ulrich Jansen, BAFU, Bern erklärte die Feinstaubproblematik bei Holzfeuerungen
und informierte über den Entwurf einer Änderung der LRV.
• Dr. Christian Leuenberger, Zürich orientierte über die neuen Aufgaben
für den Feuerungskontrolleur bei Holzfeuerungen.
• Roland Rüfenacht, beco, Bern schloss den Vormittag mit den Feuko-News.
Bereichert wurde die Veranstaltung durch eine kleine Ausstellung der Messgeräte-Firmen:
Anapol Gerätetechnik AG, Brügg, MRU Kull Instruments, Oftringen und rbr-ecom ag, Marxer Novotech AG, Wetzikon.
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Luftreinhaltung im Kanton Bern –
eine Standortbestimmung
Eine intakte Umwelt ist Existenzgrundlage für uns Menschen.
Dazu gehört ganz besonders auch saubere, natürliche Luft. Verschmutzte Luft gefährdet unsere Gesundheit und unser Ökosystem und verursacht der Volkswirtschaft hohe Folgekosten.

Luftreinhaltung im Kanton Bern
hat Tradition
Bereits 1979, also lange vor dem Bund, ist im Kanton Bern
erstmals in der Schweiz ein Lufthygienegesetz erlassen worden.
Ziel und Zweck war es, den Menschen und seine Umwelt vor
übermässiger Luftverschmutzung zu schützen. Mit dieser Gesetzesgrundlage wurde die Kontrolle der Feuerungsanlagen kantonsweit eingeführt. Im Jahre 1991 wurde die erste Generation der
lufthygienischen Massnahmenpläne zur Sanierung von übermässig belasteten Gebieten in Kraft gesetzt. Diese wurden im
Jahr 2001 unter dem Titel «Massnahmenplan zur Luftreinhaltung
2000/2015» im Sinne einer rollenden Planung aktualisiert. Heute
blicken wir im Kanton Bern somit auf mehr als 25 Jahre Luftreinhaltung zurück. Zeit also, um eine Standortbestimmung vorzunehmen.

Eine Vielzahl von Massnahmen
Seit Inkraftsetzung der Luftreinhalte-Verordnung im Jahre 1986
haben Bund und Kantone in allen Verursacherbereichen eine
Vielzahl von Massnahmen getroffen, um den Schadstoffausstoss
zu vermindern. Zu den wichtigsten Massnahmen auf Bundesebene gehören strenge Emissionsvorschriften für Motorfahrzeuge
(Katalysator), Industrieanlagen und Heizungen, Qualitätsvorschriften für Brenn- und Treibstoffe sowie Lenkungsabgaben wie
die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und die
Abgabe für flüchtige organische Verbindungen (VOC-Abgabe). Im
Kanton Bern wurden unzählige Industrie- und Gewerbebetriebe,
Tankstellen und Heizungen saniert. Im Verkehrsbereich wurden
Massnahmen zur Parkraumbewirtschaftung sowie zur Sicherstellung eines emissionsarmen Verkehrsablaufs realisiert. Ergänzend
dazu wurden aber auch flankierende Massnahmen für ein umweltfreundliches Verkehrsverhalten auf kantonaler und kommunaler Ebene gefördert. Mit dem Fahrleistungsmodell konnte ein
innovatives Modell zur Abstimmung von Luftreinhaltung und Raumplanung entwickelt werden. Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs
sowie Baumaschinen wurden bereits zu einem bedeutenden Teil
mit Partikelfiltern ausgerüstet

Die bisherigen Anstrengungen
zeigen Wirkung
Die Messungen und Erhebungen im Kanton Bern belegen,
dass die Luftqualität in den letzten zwei Jahrzehnten markant
besser geworden ist. So hat die Belastung beim Schwefeldioxid
(SO2) um rund 75 %, beim Stickstoffdioxid (NO2) je nach Standort bis zu 40 % abgenommen. Auch die Feinstaubbelastung
(PM10) ist seit Beginn der Messungen Mitte der 90er-Jahre um
bis zu 22 % zurückgegangen, in den letzten Jahren allerdings
mit stagnierender Tendenz. Medizinische Studien belegen, dass
mit der Verbesserung der Luftqualität auch die Häufigkeit von
Atemwegserkrankungen abgenommen hat. So konnte im Rahmen der Scarpol-Studie – an der auch rund 3800 Kinder aus
dem Kanton Bern mitgemacht haben – gezeigt werden, dass mit
abnehmender Feinstaubbelastung infektiöse Atemwegserkrankungen bei Kindern seltener geworden sind. Dass sich die Luftqualität gesamthaft verbessert hat, belegen auch die Flechtenuntersuchungen in den Städten Bern und Biel: Die gegenüber
der Luftverschmutzung sensiblen Flechten treten heute wieder
vermehrt auch im städtischen Raum auf.
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Wir sind aber noch nicht am Ziel…
Trotz dieses nachweisbaren Erfolgs ist die Luft aber auch 2005
immer noch in einem Ausmass belastet, dass gesundheitliche
und ökologische Schäden nicht ausgeschlossen werden können.
Übermässige Belastungen treten nach wie vor beim Stickstoffdioxid (NO2), Ozon (O3) und lungengängigen Feinstaub (PM10)
auf. Beim Feinstaub sind im Kanton Bern – bezogen auf die Jahresmittelwerte – noch rund 30 % der Einwohner übermässigen Belastungen ausgesetzt. Praktisch alle Einwohner sind aber flächendeckend mehrmals im Jahr von erhöhten Kurzzeitbelastungen betroffen. Durch kanzerogene Luftschadstoffe, insbesondere Dieselruss, besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko.
Zu hohe Stickstoffeinträge (Ammoniak) aus der Luft beeinträchtigen die empfindlichen Ökosysteme. Eine Stabilisierung des
Waldzustandes kann trotz verminderter Luftschadstoffbelastung
auf Grund der einseitigen Stickstoffdüngung aus der Luft zur Zeit
nicht festgestellt werden.
Obwohl die Emissionen der für die Ozonbildung verantwortlichen Vorläuferschadstoffe Stickoxide (NOx) und flüchtige organische Verbindungen (VOC) seit anfangs der 90er-Jahre ungefähr
halbiert werden konnten, haben die Spitzenbelastungen beim
Ozon nur um etwa 6 % abgenommen. Der Grenzwert wird im
Sommerhalbjahr in weiten Gebieten des Kantons noch immer regelmässig während über 300 Stunden überschritten. Da Ozon
über weite Distanzen verfrachtet wird, braucht es zur Einhaltung
der Grenzwerte neben lokalen, regionalen und nationalen Massnahmen auch solche, die in ganz Europa umgesetzt werden.

…jedoch auf dem richtigen Weg
Das Beispiel Ozon zeigt deutlich, dass die Ziele der Luftreinhaltung durch den Kanton Bern nicht im Alleingang erreicht werden
können. Mit dem »Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2000/
2015» soll sichergestellt werden, dass der Kanton Bern seinen
notwendigen Beitrag zur nachhaltigen Reduktion des Schadstoffausstosses leistet. Dies als Ergänzung zu den Massnahmen des
Bundes.
Wie die aktuelle Bilanz zeigt, sind die 21 Massnahmen 5 Jahre
nach Inkraftsetzung des Massnahmenplans mehrheitlich auf Kurs.
Dazu einige Beispiele:
Abstimmung von Luftreinhaltung und Raumplanung
Mit dem Fahrleistungsmodell verfügt der Kanton Bern über eine
Grundlage für die Planung und Beurteilung verkehrsintensiver
Projekte. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, verkehrsintensive Vorhaben zur Sicherung der Mobilität an zentralen
Standorten anzusiedeln. Das Fahrleistungsmodell wurde im kantonalen Richtplan verankert und in die ordentlichen Planungsabläufe integriert. Bis heute konnten bereits mehrere Anlagen
baubewilligt (z.B. Wankdorf Center Bern, Westside Bern Brünnen)
werden. Die Rechtmässigkeit des Fahrleistungsmodells wurde vom
Bundesgericht im Zusammenhang mit der Planung des Freizeitund Einkaufszentrums Westside in Bern-Brünnen bestätigt. Dies
ist als grosser Erfolg zu werten.
Förderung umweltfreundlicher Mobilitätsformen
Zur Förderung von innovativen Mobilitätsprojekten in Gemeinden und Regionen wurde die Internetplattform Mobilservice
PRAXIS aufgebaut. In Form einer anwendungsorientierten Beispielsammlung sind konkrete Projekte im Bereich der energiesparenden und umweltverträglichen Mobilität abrufbar.
Reduktion des Dieselrusses
Im Kanton Bern sind heute rund drei Viertel aller im öffentlichen Verkehr im Einsatz stehenden Busse mit Partikelfiltern ausgerüstet. Ein grosses Gewicht wurde auf die konsequente Umsetzung der Baurichtlinie Luft des Bundes gelegt. Auf grossen
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Baustellen müssen alle grösseren Baumaschinen mit Partikelfiltern
ausgerüstet sein. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit dem Baumeisterverband eine Reihe von flankierenden Massnahmen wie
beispielsweise die Ausarbeitung von Informationsbroschüren und
Merkblättern getroffen.
Branchenspezifische Lösungen
Im Bereich Industrie und Gewerbe soll die Wirkung der VOCLenkungsabgabe durch betriebs- oder branchenspezifische Lösungen verstärkt werden. Mit der grafischen Branche wurde eine
Vereinbarung abgeschlossen. Druckereien, die sich an der Vereinbarung beteiligen, schöpfen auf freiwilliger Basis ihr maximales VOC-Reduktionspotential aus. Diese Betriebe werden in eine
Positivliste aufgenommen.
Förderung einer aktiven Energiepolitik in den Gemeinden
Über Vereinbarungen mit den Gemeinden (Berner Energieabkommen) soll die nachhaltige Entwicklung in den Gemeinden gefördert werden. Über die koordinierte Zusammenarbeit der kantonalen Ämter soll die Arbeit der Gemeinden in den Bereichen
Energie, Mobilität und räumliche Entwicklung vereinfacht werden.
Rund ein halbes Dutzend Gemeinden haben sich bereits entschlossen, ein entsprechendes Abkommen mit dem Kanton Bern
abzuschliessen.

Den eingeschlagenen Weg
konsequent weiterverfolgen
Auch in der nächsten Realisierungsperiode des Massnahmenplans soll der eingeschlagene Weg konsequent weiterverfolgt
werden. Dabei stehen folgende Schwerpunkte im Vordergrund:
• Wie die aktuelle Forschung zeigt, ist die Gefährdung der
menschlichen Gesundheit durch Dieselruss eines der vordringlichsten Probleme der Luftreinhaltung. Aktuelle Berechnungen
des BAFU (Bundesamt für Umwelt) zeigen, dass in der Schweiz
mehr als die Hälfte der Russpartikel aus den Baumaschinen und
den Maschinen der Land- und Forstwirtschaft stammt. Die entsprechenden Massnahmen werden deshalb weiterhin mit hoher
Priorität umgesetzt. Möglichkeiten zur Reduktion des Diesel-

russes bei den Fahrzeugen der Land- und Forstwirtschaft werden
in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen des Bundes
eruiert. Zur weiteren Reduktion der PM10-Belastung soll zudem
die Einhaltung der Bestimmungen bei den Holzfeuerungen verstärkt überwacht werden (illegales Verbrennen von Abfällen).
• Das Fahrleistungsmodell wird weiterhin konsequent umgesetzt.
Dabei wird dem Controlling auf Stufe Anlage, insbesondere
der Durchsetzung von Massnahmen, die beim Überschreiten
der bewilligten Fahrtenzahl getroffen werden müssen, spezielle
Beachtung geschenkt.
• Der Eintrag von Stickstoff in die Umwelt überschreitet gegenwärtig die Belastbarkeit unserer Umwelt. Ammoniak aus der
Landwirtschaft ist der Hauptverursacher dieses Problems. Ammoniak trägt als Vorläufersubstanz von PM10 auch zu den
übermässigen PM10-Belastungen bei. Der kantonale Beitrag
zur Lösung der komplexen und vielschichtigen Emissionsproblematik soll primär über zusätzliche Anstrengungen in der
Aus- und Weiterbildung, Beratung und Information der Verursacher führen. Dazu sollen die bisherigen Anstrengungen auf
kantonaler Ebene weitergeführt und die interkantonale Zusammenarbeit verstärkt werden.

Ziele nur mit zusätzlichen Massnahmen
auf Bundesebene erreichbar
Die Erreichung der Ziele der Luftreinhaltung im Kanton Bern ist
eng an die gesamtschweizerische Entwicklung gekoppelt. Der
aktuelle Bericht »Weiterentwicklung des Luftreinhaltekonzeptes»
des BAFU (Schriftenreihe Umweltschutz SRU 379) hat untersucht,
wie sich der Ausstoss der Luftschadstoffe Stickoxide, flüchtige organische Verbindungen, lungengängiger Feinstaub und Ammoniak seit 1990 entwickelte und sich voraussichtlich bis 2020
weiterentwickeln wird. Bei allen beurteilten Luftschadstoffen erwies sich, dass die bisher beschlossenen Massnahmen des Bundes nicht genügen, um die Ziele der Luftreinhaltung zu erreichen.
Ohne zusätzliche Massnahmen werden die Emissionen der meisten Luftschadstoffe ab etwa 2010 nicht mehr wesentlich abnehmen.
Auf Bundesebene werden deshalb weitere Massnahmen evaluiert.
Mit dem Aktionsplan Feinstaub wurde bereits ein wichtiger Schritt
in diese Richtung eingeleitet.

Referent: Ulrich Jansen, Bundesamt für Umwelt, Bern

Feinstaubproblematik bei Holzfeuerungen –
Entwurf einer Änderung der LRV
Zusammenfassung
Am 17. Oktober 2006 hat Bundespräsident Moritz Leuenberger
die Anhörung zu einer Änderung der Luftreinhalte-Verordnung
(LRV) eröffnet. Die Anhörung dauert bis Ende Januar 2007 und ist
ein Bestandteil des Aktionsplans gegen Feinstaub, welche im Januar 2006 vorgestellt wurde. Im Bereich Holzfeuerungen sollen
folgende Änderungen vorgenommen werden:
• Einführung eines Konformitätsnachweises für Holzfeuerungen
_ 350 kW mit strengen Grenzwerten für Staub- und Kohlen<
monoxid-Emissionen.
• Verschärfung der bestehenden Staubgrenzwerte
für Holzfeuerungen > 70 kW um einen Faktor 5.
• Weitere kleine Anpassungen und Abstimmungen
an die neuen Grenzwerte.

winzigen Partikeln, die tief in die Lunge eindringen und zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. Besonders
gefährlich ist der aus Dieselmotoren und Holzfeuerungen stammende Russ, denn er ist Krebs erregend.
Herkunft der
Feinstaubemissionen
im Jahr 2000

Land- und
Forstwirtschaft
37 %

Haushalte
7%

Verkehr
29 %

Mit diesen Massnahmen will die Schweiz sicherstellen, dass
mit der aus energie- und klimapolitischen Gründen angestrebten
Verdoppelung der Energieholznutzung mittel- bis langfristig keine gravierenden Luftreinhalteprobleme entstehen.

1. Ausgangslage
Die Verschmutzung der Luft durch Feinstaub ist ein grosses Problem für die Umwelt und die Gesundheit. Feinstaub besteht aus
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Quellen der
Feinstaubemissionen
im Jahr 2000

Anforderungen an Holzfeuerungen bei deren Prüfung
nach der massgebenden europäischen Norm

Haushalte
7%

Anlageart

Massgeb.
Normen

gültig ab

Land- und
Forstwirtschaft
37 %

Verkehr
29 %

Industrie und
Gewerbe
27 %

Im Jahr 2000 wurden in der Schweiz total etwa 21000 Tonnen
Feinstaub emittiert. 8 % dieser Feinstaubemissionen entstammen
den Holzfeuerungen.
Um die Luftverschmutzung durch Feinstaub zu reduzieren und die
heute regelmässig überschrittenen schweizerischen ImmissionsGrenzwerte einzuhalten, hat Bundespräsident Moritz Leuenberger
im Januar 2006 einen Aktionsplan gegen Feinstaub lanciert. Die
Mehrzahl der Massnahmen betrifft den Verkehr. Die Holzfeuerungen sind von drei Massnahmen betroffen:
• Holzfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 350 kW
dürfen nur noch in Verkehr gebracht werden, wenn ihre Konformität mit den entsprechenden Produktenormen der EU nachgewiesen ist und wenn sie zudem fortschrittlichen lufthygienischen
Anforderungen genügen.
• Bei automatischen Holzfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung über 70 kW werden die Staubgrenzwerte der LRV um
einen Faktor 5 bis 7 gesenkt. Die Anlagen müssen mit wirksamen
Entstaubungseinrichtungen wie Elektroabscheidern oder Gewebefiltern ausgerüstet sein. Die neuen Staubgrenzwerte werden
nach Anlagegrösse zeitlich abgestuft eingeführt (2007 bis 2015).
• Durch geeignete energiepolitische Massnahmen sollen moderne Holzwärmekraftwerke mit hochwirksamen Rauchgasreinigungssystemen initiiert werden.

2.1. Konformitätserklärung
Holzfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 350 kW
dürfen nur noch in Verkehr gebracht werden, wenn ihre Konformität mit den massgebenden EN-Normen nachgewiesen und
die Grenzwertanforderungen der LRV erfüllt sind. Bisher war der
Konformitätsnachweis nur für Öl- und Gasfeuerungen nötig. Die
neue Bestimmung soll am 1.1.2008 in Kraft treten und ab 2011
nochmals verschärft werden. Das Qualitätssiegel für Holzfeuerungen von Holzenergie Schweiz wird während einer Übergangsphase einer Konformitätserklärung gleichgesetzt. Bestehende Anlagen sind von dieser Neuregelung nicht betroffen.
Handwerklich hergestellte Einzelanlagen werden von der neuen
Regelung ausgeschlossen und müssen im Einzelfall beurteilt werden. Im Vordergrund stehen normierte Berechnungsprogramme
für die Konstruktion von Speicheröfen oder kleine Staubfilter für
Einzelcheminées und Öfen. Eine koordinierende Vollzugsempfehlung durch das BAFU dürfte sinnvoll sein.
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Staub
mg/m3

Staub
mg/m3

1.1.2008

1.1.2008

1.1.2011

Stückholzkessel

EN 300-5
EN 12809

800

60

50

Autom. Heizkessel

EN 303-5
EN 12809

400

90

60

Pelletheizkessel

EN 303-5
EN 12809

300

60

40

Raumheizer

EN 13240

1500

100

60

Pelletöfen

EN 13240
EN 14785

500

50

40

Einzelherde

EN 12815

3000

110

90

Zentralheizherde

EN 12815

3000

150

120

Kamineinsätze
und offene Kamine

EN 13229

1500

100

60

Die Werte beziehen sich auf einen Sauerstoffgehalt im Abgas von
13 Prozent (%vol).

2.2 Neue Staubgrenzwerte für grössere Holzfeuerungen
Für grössere automatische Holzfeuerungen über 70 kW Feuerungswärmeleistung legt die LRV-Änderung neue Staub- und Kohlenmonoxid-Grenzwerte fest. Die Grenzwerte werden entsprechend
ihrer technischen Realisierbarkeit und wirtschaftlichen Tragbarkeit
zeitlich abgestuft in Kraft gesetzt. Dies soll den Markt befähigen,
kostengünstige Lösungen zu entwickeln. Diese Grenzwerte stehen
nicht im Widerspruch zur Konformitätserklärung nach Artikel 20
LRV. Es handelt sich um ergänzende Anforderungen für Anlagen
über 70 kW.
Diese Grenzwertanforderungen gelten für neue und bestehende
Anlagen. Für bestehende Anlagen werden wie bei früheren LRVÄnderungen lange Sanierungsfristen gewährt. Neue Holzfeuerungen unter 1 MW, welche in Betrieb genommen werden, bevor
der verschärfte Staubgrenzwert von 30 mg/m3 gültig ist, dürfen
noch 15 Jahre einen Staubgrenzwert von 150 mg/m3 beanspruchen (Wahrung der Rechtssicherheit).
Grenzwerte für Holzfeuerungen
über 70 kW Feuerungswärmeleistung
Anlagegrösse
Grenzwert gültig ab

Die letztgenannte Massnahme muss im Rahmen der zukünftigen
Energiepolitik umgesetzt werden. Für die übrigen zwei Massnahmen ist eine Änderung der schweizerischen Luftreinhalte-Verordnung (LRV) erforderlich. Die nachfolgenden Ausführungen
zeigen auf, wie die LRV im Bereich Holzfeuerungen geändert
werden soll.

2. Emissionsbegrenzungen
für Holzfeuerungen

CO
mg/m3

Bezugs-O2Gehalt %vol

Staub
mg/m3

über 10 MW
ab 1.7.2007

11

10

150

150

über 1 MW
ab 1.7.2007

11

20

250

2501

über 600 kW
ab 2009

13

30

500

2501

über 350 kW
ab 2011

13

30

500

2501

13

30

5002

2501

über 70 kW

ab 2015
1)
2)

CO
NOx als
mg/m3 NO2 mg/m3

gilt für einen Massenstrom von 2,5 kg/h oder mehr (Anhang 1 LRV).
gilt ab 2009.

3. Ziel und Nutzen der Vorschrift
Konformitätserklärung nach Art. 20 LRV
Der Konformitätsnachweis für Holz- (und Kohle-)Feuerungen
bietet der Schweiz die Chance, den hohen Produktestandard in
diesem Sektor beizubehalten bzw. auszubauen. Bereits heute erfüllen 30 bis 40 % der neu in Verkehr gebrachten Holzfeuerungen die Anforderungen des Qualitätssiegels von «Holzenergie
Schweiz» und somit auch die neuen Grenzwertanforderungen
nach Anhang 4 dieser LRV-Änderung. Lufthygienisch verhindert
die vorgeschlagene Massnahme in erster Linie eine Marktöffnung
hin zu billigen Produkten aus Ländern ausserhalb der EU. Die
rund 650 000 bereits bestehenden Cheminées, Holzöfen und
Heizkessel sind von dieser Massnahme nicht betroffen.
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Staubgrenzwerte für grössere Holzfeuerungen
Heute werden in der Schweiz ca. 5000 meist automatische
Holzfeuerungen mit einer Leistung über 70 kW betrieben. In diesen
Anlagen wird etwa 40 % des schweizerischen Energieholzes verbrannt. Auch gut betriebene Anlagen stossen mindestens 300
Mal mehr Feinstaub aus als eine entsprechende Öl- oder Gasfeuerung. Bis 2015 sollen deshalb sämtliche automatisch betriebenen Neuanlagen über 70 kW mit einer wirksamen Entstaubungseinrichtung (Elektrofilter, Gewebefilter, usw.) ausgerüstet werden.
Mit dieser Massnahme lässt sich verhindern, dass mit der angestrebten Verdoppelung der Holzenergienutzung auch die Feinstaubemissionen verdoppelt werden.
Heute werden Entstaubungseinrichtungen für Holzfeuerungen
bis auf wenige Ausnahmen erst im Megawatt-Bereich erfolgreich
eingesetzt. Mit einer gestaffelten Inkraftsetzung der neuen Staubgrenzwerte soll erreicht werden, dass bis in einigen Jahren der
Markt in der Lage ist, auch für kleine Anlagen kostengünstige Systeme anzubieten. Ein ähnliches Vorgehen hat die EU mit ihren

Abgasvorschriften für Motorfahrzeuge gewählt. Die aktuellen Kosten für Entstaubungssysteme sind in untenstehender Tabelle zusammengefasst.

4. Weiteres Vorgehen
Am 17. Oktober 2006 hat das Eidgenössische Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK die Anhörung («Vernehmlassung») zum Entwurf der geänderten Luftreinhalte-Verordnung eröffnet. Die Anhörung dauert bis Ende
Januar 2007. Danach wird der Entwurf bereinigt und dem Bundesrat zum Entscheid vorgelegt. Die LRV-Änderung soll am 1. Juli 2007
in Kraft treten.

Weitere Informationen siehe:
www.umwelt-schweiz.ch ➜ Luft ➜ Vorschriften ➜ Verordnungen

Wärmegestehungskosten inkl. Gebäude ohne Wärmeverteilung ohne bzw. mit Entstaubungsanlage
ohne Filter

Elektroabscheider

Gewebefilter

Heizöl

Holz

Holz

Rp./kWh

Rp./kWh

Rp./kWh

Rp./kWh

Rp./kWh

Holz
Rp./kWh

100 kW

15.5

19.6

25.5

30 %

25.1

28 %

200 kW

13.9

17.3

20.9

21%

20.3

17 %

500 kW

12.4

15.0

16.8

11%

16.3

9%

1 MW

11.8

12.1

13.1

8%

13.0

7%

2 MW

11.2

10.7

11.3

6%

11.3

5%

Quelle: verenum 2006 (www.umwelt-schweiz.ch ➜ Luft ➜ Vorschriften ➜ Verordnungen ➜ «Technik und Kosten der Feinstaubabscheidung»)
Angenommene Brennstoffpreise: Holz: 5 Rp./kWh, Heizöl EL: 8 Rp./kWh

Referent: Dr. Christian Leuenberger, dipl. chem. Phil II, Zürich

Holzfeuerungen < 70 kW – eine neue Aufgabe
für Feuerungskontrolleure?
Neue und alte Erkenntnisse
der Holzverbrennung
Jedermann kennt die rauchenden Kamine von Holzheizungen,
welche noch einen Hauch von Natürlichkeit und Gemütlichkeit
vermitteln, andererseits aber auch zu Klagen wegen der Geruchsbelästigung führen. Die aktuelle Forschung durch das Institut Verenum1 und das Ökozentrum Langenbruck2 hat gezeigt,
dass das Abgas je nach Betriebsweise der Holzfeuerung von relativ harmlosen mineralischen Partikel bis zu toxischen, unverbrannten Kohlenstoff enthaltende Feinstäube reichen kann.
Schon länger bekannt ist die Problematik der Verbrennung von
Abfällen in Holzfeuerungen, vom Verpackungsmaterial bis zu
behandelten Holzsortimenten, welche bei der (in Holzöfen unerlaubten) Verbrennung erhöhte Schwermetall- und Dioxinemissionen in die Umgebung zur Folge haben3.

Gesetzliche Bestimmungen und Vollzug
Bereits die geltenden gesetzlichen Bestimmungen definieren
genau, welche Holzsortimente in einer Holzfeuerung verbrannt
werden dürfen. Holzbrennstoffe sind in der LRV Anh. 5 Ziff. 3
definiert. Alle anderen brennbaren Materialien wie Altholz, Papierund Kartonabfälle, Verpackungsmaterial und ähnliches müssen
in besonders dafür geeigneten Anlagen verbrannt werden. Im weiteren verlangt die LRV in Art. 4, dass Anlagen so zu betreiben sind,
dass sie keine übermässigen Immissionen verursachen. Konkret
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heisst das, dass Holzfeuerungen ausser in der Anfeuerphase keinen
sichtbaren Rauch verursachen dürfen (automatische Feuerungen
mit feuchten Schnitzel erzeugen eine sichtbare Fahne, welche jedoch im wesentlichen aus Wasserdampf besteht). Während das
illegale Verbrennen von Abfällen bisher vor allem bei Nachbarschaftsklagen geahndet wurde, finden seit einiger Zeit auch systematische Sichtkontrollen von Brennstoff und Feuerraum statt, zum
Beispiel im Kanton Appenzell Ausserrhoden4. Die Kontrollen
werden von den Kaminfegern im Rahmen der ordentlichen Reinigung der Anlage durchgeführt. Beim Hinweis auf Abfallverbrennung im Holzofen wie z.B. Ablagerungen in der Anlage, unverbrannte Rückstände in der Asche oder unerlaubte Brennstoffe im
Lager erfolgt ein Eintrag ins Anlageninventar und eine Ermahnung,
im Wiederholungsfall eine Verzeigung.
Auch andere Kantone der Ostschweiz, der Innerschweiz sowie der Kanton Bern haben entsprechende Kontrollkonzepte erarbeitet oder bereits mit der Kontrolle begonnen. Wie im Kanton
AR haben die Kontrollen die Einhaltung der Betriebs- und Brennstoffvorschriften bei nicht messpflichtigen Anlagen zum Ziel.
Eine spezielle Situation ergibt sich in Kantonen, welche die freie
Kaminfegerwahl kennen und die Kaminfeger zum Teil den Kundenverlust befürchten, wenn Sie zusätzlich zur Reinigung auch
die Kontrolle der Luftreinhalte-Vorschriften wahrzunehmen haben.
Um dieser Problematik gerecht zu werden, wurde im Kanton Zürich
ein beschlussreifes Konzept entwickelt, welches den Anlagenbetreiber dazu verpflichtet, entweder den (frei gewählten) Kaminfeger oder den Feuerungskontrolleur der Gemeinde mit der Kontrolle zu beauftragen.
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Weiterbildung zum Holzfeuerungskontrolleur
Um die Kontrolleure auf ihre Aufgabe vorzubereiten, hat der
schweizerische Kaminfegermeister-Verband SKMV einen dreitägigen Weiterbildungskurs geschaffen5. Der Kurs richtet sich an
erfahrene Kaminfeger und behandelt sowohl die administrativen
Abläufe als auch die Beurteilung des Anlagenzustandes, der
Asche und des Brennstofflagers. Weitere Themen sind die Untersuchung der Asche (EMPA-Aschenschnelltest) bei Verdacht auf
Brennstoffmissbrauch, die fachtechnische Beratung des Anlagenbetreibers sowie die Sanktionen bei Verstössen gegen die Brennstoff-Vorschriften. Da es sich für die meisten Kontrolleure um eine
neue Aufgabe handelt, ist eine solche Weiterbildung zu empfehlen.

Der Feuerungskontrolleur als Berater
Der Feuerungskontrolleur hat eine hohe Glaubwürdigkeit bei
den Anlagebetreibern, nicht nur in Fragen der Luftreinhaltung
sondern auch betr. Heizungen allgemein. Er wird auch um Rat
gefragt, wenn es um den Ersatz oder die Neuinstallation einer
Heizungsanlage mit dem Brennstoff Holz geht. Eine häufig gestellte Frage ist zurzeit das Thema der zukünftigen Grenzwerte
bei Holzfeuerungen. Das Bundesamt für Umwelt schlägt in einer
Revision der LRV für Heizungen mit einer Feuerungswärmeleistung > 70 kW strengere Grenzwerte vor, welche ca. 5-mal niedriger liegen als die bisher geltenden Werte. Diese zukünftigen
Grenzwerte können nur mit Hilfe von Filtern eingehalten werden,
welche jedoch heute aus Kostengründen nur für grössere Anlagen
erhältlich sind. Die neuen Grenzwerte sollen deshalb zeitlich gestaffelt eingeführt werden, damit die Filterbranche Zeit hat, um angepasste und kostengünstigere Produkte auch für kleinere Feue-

rungen zu entwickeln. Für Neuanlagen, welche vor dem Termin der
neuen Grenzwerte installiert werden, ist ein Bestandesschutz vorgesehen. Somit steht der Neuinstallation einer Holzfeuerung nichts
im Wege, wenn der für einen späteren Einbau eines Filters vorgesehene Platz bereits reserviert wird. Holzfeuerungen im Leistungsbereich von 0 bis 350 kW dürfen gemäss Revision der LRV
ab 2008 nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Konformitätsnachweis erfüllen. Die Anforderungen an die Konformität sind gleich wie diejenigen welche heute schon für das Qualitätssiegel von Holzenergie Schweiz gelten6. Auch für kleine
Holzfeuerungen ist die Entwicklung von Filtern im Gange, und es
ist schon bald mit Angeboten von verschiedenen Lieferanten zu
rechnen (z.B. 7 und 8).
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Klippel (2006) Feinstaubbildung in Holzfeuerungen und Gesundheitsrelevanz von Holzstaub im Vergleich zu Dieselruss in 9:
Holzenergiesymposium, www.holzenergie-symposium.ch
Wieser, Gaegauf und Macquat (2001) Partikelemissionen aus
Holzfeuerungen, Bericht des Ökozentrum Langenbruck
www.oekozentrum.ch
Nussbaumer (2004) Dioxin- und PAK-Emissionen der privaten
Abfallverbrennung, Umweltmaterialien Nr. 172, Bundesamt
für Umwelt, www.bafu.admin.ch
AfU AR (2006) Vollzugshilfe für Gemeinden-Richtig feuern
mit Holz. Kanton Appenzell Ausserrhoden, Amt für Umwelt,
www.ar.ch
www.kaminfeger.ch ➜ Weiterbildung ➜ Allg. Kursangebot
➜ Holzfeuerungskontrolleur
Qualitätssiegel für Holzfeuerungen www.holzenergie.ch
Rüegg (2006) Klein-Elektroabscheider für Holzfeuerungen:
Stand der Entwicklung und Praxiserfahrungen in 9:
Holzenergiesymposium, www.holzenergie-symposium.ch
Trion Luftfiltersysteme in www.inair.ch

Am Nachmittag der Tagung wurde als Thema zur Gemeindehygiene die Problematik
von Krankheitsübertragungen durch Haus- und Wildtiere in Siedlungen beleuchtet.
• Dr. Sandra Gloor, SWILD, Stadtökologie, Wildtierforschung, Zürich
hat die Situation der «kulturfolgenden Wildtiere» dargestellt.
• Prof. Peter Deplazes, Institut für Parsitologie Universität Zürich
zeigte die Problematik der Zoonosen, im speziellen mit parasitären Erregern vertieft auf.
• Marcus Schmidt, Beratungsstelle Schädlingsbekämpfung, Zürich
schilderte die Präventions- und Bekämpfungsmassnahmen bei Ratten.
• Christian Stauffer, Grün Stadt Zürich
informierte über die Präventions- und Bekämpfungsmassnahmen bei Tauben.

Referent: Dr. Hans Bernhard, SVG-Präsident, Wetzikon

Einführungsreferat
Kurzer geschichtlicher Überblick
und Überblick über das Thema
Infektionskrankheiten waren bis Mitte des letzten Jahrhunderts
die Todesursache Nr. 1 und waren hauptsächlich für das sehr tiefe
Durchschnittsalter von 30 bis 40 Jahren verantwortlich. Hier spielte
natürlich auch die enorme Säuglingssterblichkeit mit.
Erst mit der Erfindung des Mikroskopes kam man auf die Spur
der verschiedenen Erreger. In vielen Fällen handelt es sich dabei
nicht um bakterielle und virale Infekte sondern um mehrzellige
parasitäre Lebewesen, die zum Teil komplizierte Lebenszyklen
durchlaufen und bei denen der Mensch nur einer von verschiedenen Zwischenwirten sein kann, ev. sogar ein Fehlwirt.
Neben der direkten Ansteckung von Mensch zu Mensch spielte
die Übertragung durch mangelnde Umgebungshygiene eine grosse
Rolle (Nahrungsmittel, Trinkwasser, Kleider). Als Träger der Infek32

tionen kamen hier neben dem Direktkontakt, Tröpfcheninfektion,
Trinkwasser, Nahrungsmittel usw. auch die Übertragung durch
Tiere (Insekten und andere Tiere, z. T. auch höhere Tiere) in Frage.
Man spricht hier von sog. Zoonosen. Hier gibt es z.T. Spezialisten – die Malariaerreger können nur durch bestimmte Mückenarten übertragen werden, bei anderen Krankheiten kommen unter
Umständen verschiedene Tierarten in Frage, eventuell über mehrere Stufen.
In diesem Zusammenhang ist auch der Artensprung zu erwähnen. Dies ist dann der Fall, wenn ein Erreger von einer Tierart auf
den Menschen übergehen kann, sich durch Mutationen aber so
weiterentwickelt, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch
möglich wird. Es sei hier an die AIDS-Problematik erinnert, von
der man glaubt, dass AIDS ursprünglich von Schimpansen auf
den Menschen über gesprungen sei. Auch weiss man, dass die
grossen Grippe-Pandemien mit Millionen von Todesfällen jeweils
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durch einen Artensprung der Erreger von Vögeln und/oder
Schweinen ausgelöst worden sein könnten, auf welche das
menschliche Immunsystem noch keine passende Antwort hat.
So sind beispielsweise auch die Übertragungswege der verschiedenen Pestformen noch nicht endgültig geklärt. Die Ratten
bzw. der Rattenfloh scheint nur einer von mehreren Übertragungsmöglichkeiten gewesen zu sein – vergl. NZZ 2. August
2006: «Die verschlungenen Wege des schwarzen Todes». Wahrscheinlicher sei es, dass die Übertragung durch den Menschfloh
und die Kleiderlaus erfolgt sei.
Zitat NZZ 2.8.06: «Sowohl der Menschenfloh (Pulex irritans)
als auch die Kopflaus (Pediculus humanus capitis) können während des Blutsaugens Pestbakterien aufnehmen und nach einem
Wirtswechsel auf einen anderen Menschen übertragen. Der heisseste Kandidat für eine effiziente Übertragung von Yersinia pestis ist allerdings die Kleiderlaus (Pediculus humanis corporis), ein
unangenehmer Mitbewohner der Unterwäsche, der als Zwischenwirt für ein halbes Dutzend gefährlicher Mikroorganismen fungiert. Diese Lausart behält Pestbakterien nahezu zwei Wochen in
ihrem Blut und scheidet die Erreger ebenso lange im Kot aus.
Laut den französischen Forschern belegen zahlreiche historische
Beobachtungen die Schlüsselrolle von Kleiderläusen bei den mittelalterlichen Pestepidemien. So traten häufig in einer Region die
ersten Pestfälle dann auf, wenn eine mit Kleiderläusen verseuchte
Person zugereist war». Das Verbrennen der Kleider und Bettwäsche
von betroffenen Haushaltungen hat damit durchaus Sinn gemacht.
Der Pesterreger könne auch in Erdhöhlen und Sand usw. während Monaten infektiös bleiben und z.B. via Nager auf Katzen
und den Menschen übertragen werden. Insofern haben die Nager
durchaus ihre Funktion bei der lokalen Weiterverbreitung der
Pest.
Es sei in diesem Zusammenhang auf die an und für sich katastrophale hygienische Situation der «guten alten Zeit» verwiesen. Die Römer kannten bereits eine geordnete Trinkwasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung; Stichwort öffentliche (Gemeinschafts-)Latrinen, bei welchen während der Sitzungen auch
Geschäfte gemacht wurden – Sitzung und ein Geschäft machen
hat von da her die Doppelbedeutung.
Im Mittelalter konnte man von solchen Zuständen nur träumen.
Wasser wurde aus Flüssen oder Quellen geholt oder von Ziehbrunnen, deren Benützung strengen öffentlichen Auflagen unterlag. So durfte kein räudiges Vieh getränkt werden oder den Trägern ansteckender Krankheiten und manchmal auch ihren Verwandten war es verboten aus öffentlichen Brunnen zu trinken oder
dort Wasser zu holen. Die Exkremente gelangten von Plumpsklos
der Hauswand nach hinunter auf die Gasse und die Entsorgung
des schmutzigen Wassers regelte man wie so viele Umweltprobleme des Mittelalters auf sehr einfache Weise: Man schüttete
es auf die Strassen, wo es sich mit Abfällen und Exkrementen vermischte. Die unerträglichen hygienischen Zustände in den Städten
hatten einen erheblichen Anteil an der Verbreitung von Seuchen,
die zu den grossen Geisseln des Mittelalters zählten. Weiteres
Zitat NZZ 2.8.06: «Die tödliche Wucht der Pestepidemien des
Mittelalters lässt sich anhand von historischen Quellen erahnen.

So starben im Jahr 542 in Konstantinopel auf dem Höhepunkt
der Epidemie rund 10 000 Personen pro Tag. Die Strassen waren
verödet und vom Gestank der herumliegenden Leichen verpestet.
Handwerk, Handel und Verkehr ruhten, und schliesslich mangelte
es sogar an Totengräbern. 1348 verlor Florenz innerhalb weniger
Monate rund die Hälfte seiner Einwohner und in Avignon starben
in einem Monat 60 000 Menschen…Zwischen 1347 und 1352
sind in Europa etwa 25 Millionen Menschen, ein Viertel der damaligen Bevölkerung, der Pest zum Opfer gefallen.»
Dass heute die Infektionskrankeiten viel von ihrem Schrecken
verloren haben, ist nicht nur auf die Entdeckung der Erreger und
ihrer Übertragungswege und der segensreichen Entdeckung des
Penizillins zurückzuführen, sondern eben so sehr auf die Beseitigung der unhygienischen Zustände durch Einrichten einer geordneten Abfall- und Abwasserentsorgung, zusammen mit einer
hygienisch einwandfreien Trinkwasserversorgung und als neueste Errungenschaft der Robidogs, deren Wert man erst eigentlich
schätzen lernt, wenn man im Ausland wieder einmal in eines jener unappetitlichen Häufchen getreten ist. Von diesen Zuständen
können aber Drittweltländer zum Teil nur träumen. Mein Onkel
war in den fünfziger/sechziger-Jahren für die Unesco in Teheran
tätig. Er schilderte uns Zustände wie oben beschrieben. Vermutlich
ist das heute besser in Teheran – aber es gibt noch genug Drittweltländer, wo diese Zustände auch heute noch Tatsache sind.
Es muss festgestellt werden, dass trotz der erreichten Fortschritte
bei der Hygiene und in der Medizin die so bewirkten Gefährdungen noch nicht beseitigt sind, auch wenn man die Pestzüge
und Pockenepidemien als «besiegt» betrachtet – obschon beispielsweise die Pest immer noch als melde- und quarantänepflichtige Krankheit bewertet ist. Eine neuere Pestepidemie trat
beispielsweise während des Vietnam-Krieges auf. Dank der Antibiotika ist diese Krankheit gut kontrollierbar und wird kaum mehr
zu solchen Seuchenzügen führen.
Der Themenbereich unserer Tagung ist so breit und vielfältig,
dass nur ein grober Überblick gegeben werden kann. Ziel der
Tagung ist vielmehr, Ihnen als Gemeindevertreter aufzuzeigen,
dass im Umfeld der Gemeindehygiene die Übertragung von
Krankheiten durch Haus- und Wildtiere durchaus relevant ist.
Es kann aber nicht angehen, hier eine medizinische Vorlesung
zu halten, sondern aufzuzeigen, dass auf dem Gebiet der Gemeindehygiene noch Handlungsbedarf besteht. Aufgabe der
Gemeindevertreter ist nicht das Erkennen und Behandeln von
solchen Erkrankungen, das ist Sache der Mediziner, sondern
das Erkennen und Beurteilen von Situation, die zu solchen Erkrankungen führen könnten und erforderliche Präventions- und
Sanierungsmassnahmen auslösen.
Eventuell werden in späteren Tagungen gewisse Themen wieder aufgegriffen und detaillierter dargestellt.
In den Referaten wird einerseits von Sandra Gloor die Situation
der «kulturfolgenden Wildtiere» dargestellt. Im Schwerpunktreferat wird Prof Deplazes die Probematik der Zoonosen, im speziellen mit parasitären Erregern vertieft darstellen und in den beiden Abschlussreferaten werden die Herren Schmidt und Stauffer
die Ratten- und Taubenproblematik aufzeigen.

Referentin: Dr. Sandra Gloor, Wildtierbiologin bei der Forschungs- und Beratungsgemeinschaft SWILD, Zürich

Stadtfüchse und andere Wildtiere im Siedlungsraum
Die globalisierte Welt
ist urban
Heute lebt weltweit mehr als die Hälfte
der Menschheit in urbanen Räumen, in
Städten und Ballungsgebieten. In Westeuropa ist diese Entwicklung sogar noch
weiter fortgeschritten: über 70 % der Bevölkerung lebt in Siedlungsgebieten. Der
bebaute Raum nimmt weiter zu, Wohnquartiere und Industrieareale wachsen in
die noch unverbaute Landschaft hinein.
Gleichzeitig empfinden sehr viele Leute
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Stadt und Natur als Gegensatz. Leben
wir also je länger desto mehr in einer unnatürlichen Welt?

Stadtnatur und Agrarwüste
Wer näher hinschaut wird feststellen,
dass Natur nicht Halt macht vor Stadtgrenzen. Entlang von Bahnlinien und Flussläufen dringt sie sichtbar in die städtische
Umgebung vor, findet statt in Parkanlagen, Friedhofarealen, auf begrünten Flach-

dächern und in Gärten, von Menschen gepflanzt oder spontan gewachsen. Sperlinge
und Tauben, Ratten und Steinmarder gehören schon lange zum Stadtbild. Aber in
den Städten werden auch ganz andere
Tierarten beobachtet, die selbst viele Städterinnen und Städter überraschen: Füchse
und Igel in Zürich, Waschbären in Kassel,
Wildschweine in Berlin, Saatkrähen in
Wien, Wölfe in Rom, Bären im rumänischen Brasov.
Im Gegenzug dazu ist die grüne Landschaft, oft geprägt von intensiver Land33
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Oft sind heute städtische Gebiete naturnaher als landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiete, was Artenreichtum und Strukturvielfalt anbelangt.
(Bild links: Max Ruckstuhl, Grün Stadt Zürich; Bild rechts: Fabio Bontadina, swild.ch)

wirtschaft, meist alles andere als naturnah.
Grosse Ackerflächen mit Monokulturen
prägen das Bild, kaum mehr Hecken oder
Einzelbäume, dafür kanalisierte oder eingedolte Bachläufe, Kunstwiesen und intensiv gedüngte Fettwiesen, auf denen nur
noch wenige Pflanzenarten wachsen.

Natur in der Stadt:
ein wichtiges Thema
für uns alle
Natur, Pflanzen und Tiere im Siedlungsraum sind jedoch nicht nur ein spannendes
Thema für Naturinteressierte, sondern betrifft uns alle, denn nicht nur beeinflussen
wir alle durch unser bewusstes oder unbewusstes Handeln das Leben unserer tierischen Nachbarn, sondern auch sie beeinflussen unser Leben und unser Wohlbefinden in der Stadt. Was wäre etwa ein Frühlingsmorgen ohne Vogelgezwitscher? Und
wer freut sich nicht über einen Igel, der
sich im Garten über Schnecken hermacht?
Weniger erfreulich sind Probleme mit Wildtieren, wie aufgerissene Kehrichtsäcke oder
Schäden in Gärten. Und schliesslich können Wildtiere auch Träger von Krankheiten
sein, die auf Menschen übertragbar sind.
Hier gilt es, die Situation von Fall zu Fall
genau abzuklären und anschliessend nach
möglichen Lösungen zu suchen.

Heimliche Nachbarn
Wildtiere wie Fuchs, Dachs und Marder
sind meist nachtaktiv und scheu und weichen den Menschen aus, weshalb sehr
viele Stadtbewohner gar nicht wahrnehmen, dass in ihrer nächsten Nachbarschaft
Wildtiere leben. Oft sind es vor allem
Spuren, die wir im Alltag entdecken, die
auf die Anwesenheit von Wildtieren hinweisen.
Bei Fledermäusen sind es kleine, dunkle
Kotbällchen, welche auf Fenstersimsen,
an Häuserfassaden oder in Estrichen gefunden werden können und von ihrer Präsenz zeugen.
In der Schweiz leben 30 verschiedene
Fledermausarten und auch in Dörfern und
Städten des Schweizer Mittellandes leben
eine ganze Reihe von diesen kleinen nacht34

aktiven und flugfähigen Säugetieren. Ein
Drittel aller einheimischen Säugetiere sind
also Fledermäuse und jede Art hat ihre eigenen Ansprüche an ihre Umgebung, an
Schlafplätze und Jagdgebiete.

Flatterhafte Königinnen
der Nacht
Zwei typische siedlungsbewohnende
Fledermausarten seien hier kurz charakterisiert.
Die Zwergfledermaus, eine der kleinsten
einheimischen Fledermausarten mit einem
Körpergewicht von ca. 5 Gramm und einer
Flügelspannweite von etwa 15 cm ist eine
häufige Art und kann während der wärmeren Jahreszeiten zum Beispiel bei ihrer
Jagd um Strassenlampen beobachtet werden. Während des Sommers schliessen sich
Zwergfledermausmütter mit ihren Jungen
in sogenannten Wochenstubenkolonien zusammen, welche sich oft in Rolladenkästen
von modernen Einfamilienhäusern befinden.
Der Grosse Abendsegler, eine mehrheitlich Baumhöhlen bewohnende Fledermausart, ist mit rund 25 Gramm Gewicht und
einer Flügelspannweite von bis zu 45 cm
einiges grösser als die Zwerg- und die
Rauhhautfledermaus. Er verbringt den Sommer im Nordosten Europas und findet sich
bei uns erst ab August ein um hier zu überwintern. Quartiere dieser Art können sich
ebenfalls in Rolladenkästen oder anderen
Fassadenhohlräumen befinden, aber auch
in Spechthöhlen von Park- und Alleebäumen.

Der Grosse Abendsegler gehört zu den
grössten einheimischen Fledermausarten.
Bild: Fabio Bontanida, swild.ch

Fledermäuse sind bundesgesetzlich geschützt. Bei Fragen zu oder Problemen mit
Fledermäusen ist in jedem Kanton ein kantonaler Fledermausschutz-Beauftragter zuständig. Er oder sie kann bei Bedarf vor
Ort abklären, um welche Fledermausart es
sich handelt und bei Problemen beraten.
Auskunft über die Adressen dieser Experten
erteilen die Kantonalen Behörden oder
der Fledermausschutz (www.fledermausschutz.ch).

Igel: Sympathieträger
für mehr Natur
im Siedlungsraum
Igel haben, im Gegensatz zu Fledermäusen, nicht mit einem Imageproblem
zu kämpfen. Die sympathischen Stachelkerle geniessen in der Bevölkerung viel
Goodwill und wer hätte nicht Mitleid mit
diesen Wildtieren, die so oft Opfer des
Strasserverkehrs werden?

Heute leben mehr Igel in Siedlungsräumen
als in ländlichen Gebieten, die oft intensiv
bewirtschaftet werden und keine geeignete
Lebensraumstrukturen wie Hecken und
Sträucher für Igel mehr bieten.
Bild: Fabio Bontanida, swild.ch

Eine Studie in der Stadt Zürich klärte
Anfangs der 90er-Jahre ab, wie Igel mit
dem städtischen Lebensraum zurecht kommen. Die Ergebnisse der Studie überraschten: Der Siedlungsraum ist überall dort,
wo es noch Grünflächen und Gärten, begrünte Innenhöfe und Parkanlagen gibt,
ein geeigneter Lebensraum für Igel, wenn
diese einigen Kriterien genügen, wie etwa
genügend Durchlässigkeit des Lebensraums
oder neben gepflegten auch «wilde» Be«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 4/06
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reiche. Ja, oft bietet der Siedlungsraum
mehr «igeltaugliche» Flächen als die landwirtschaftlich genutzten Gebiete, wo Igel
kaum mehr anzutreffen sind. Igel sind heute mehrheitlich Siedlungsraumbewohner
und kommen hier in erstaunlicher Anzahl
vor.

Mit etwas Mut zur Wildnis können wir vielen Wildtieren im Siedlungsraum ein Leben
in unserer Nachbarschaft ermöglichen.
Bild: Sandra Gloor, swild.ch

Mehr Mut zur Wildnis
Ideal für Igel sind abwechslungsreiche
Gärten und Grünflächen, wo Laubhaufen
den Winter über liegenbleiben, wo Äste
oder Bretter in losen Haufen herumliegen,
wo Brombeeren ranken, dichte Sträucher
wachsen und Efeu und Wildkräuter den
Boden bedecken. Igel fühlen sich also dort
besonders wohl, wo wir etwas Mut zur
Wildnis beweisen und nicht alles akribisch
aufräumen und herausputzen. Daneben
hat es auch durchaus Platz für intensiver
gepflegte Bereiche, wie kurzgemähte Rasenflächen oder klassische Parkanlagen,
sodass alle auf ihre Rechnung kommen
können.
Igel sind kleine Fussgänger und jeder
Absatz, der höher als 20 cm ist, kann für
Igel zum unüberwindbaren Hindernis werden. Die Stadt ist deshalb ein riesiges Labyrinth für Igel und sie überleben hier nur
wegen ihres hervorragenden Gedächtnisses. Wenn wir Igel fördern wollen, sollten wir deshalb für eine gute Durchlässigkeit der Wohngebiete achten und Lücken
in Zäunen und Mauern zulassen.
Hervorragende Informationen für die
naturnahe Garten- und Umgebungsgestaltung für Igel und andere Wildtiere bieten
das Igelzentrum Zürich (www.izz.ch) und
der Verein Pro Igel (www.proigel.ch).

Füchse im Siedlungsraum –
Stadtfüchse
Städte sind längst Orte, wo sich Igel und
Fuchs gute Nacht sagen. Heute leben in
der Schweiz in allen 30 grösseren Städten
Füchse. Sie sind grösstenteils bis in die
Zentren hinein vorgedrungen und haben
dort auch Junge. Diese Entwicklung setzte
Mitte der 80er-Jahre ein, als in der Schweiz
die Tollwutepidemie dank der durchgeführten Impfkampagnen zurückgedrängt
werden konnte und sich die Fuchspopulation wieder zu erholen begann.
Die Zunahme der Fuchsbestände im
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Heute leben Stadtfüchse in London, Paris, Berlin, München, Zürich und Bologna.
Bild: Fabio Bontadina, swild.ch

Siedlungsraum war 1995 der Anlass, das
«Integrierte Fuchsprojekt (IFP)», ein fachübergreifendes Forschungs- und Kommunikationsprojekt, ins Leben zu rufen. Im Rahmen dieses Projekts wurde die Fuchspopulation der Stadt Zürich genauer untersucht.
Es wurden genaue Populationsschätzungen
durchgeführt, Füchse telemetrisch in ihrer
Raumnutzung untersucht und parasitologische Forschungsarbeiten sollten Aufschluss
über die Situation von Parasiten, insbesondere den Kleinen Fuchsbandwurm geben.

In welchen Stadtquartieren
gibt es Stadtfüchse?
Zwischen 1996 und 1999 wurde im Rahmen des IFP das räumliche Verhalten von
insgesamt 20 sendermarkierten Füchsen
untersucht. Die ansässigen Fähen und Rüden nutzten Gebiete von durchschnittlich
30 ha. Jüngere, noch nicht territoriale Rüden streiften grossflächig umher und nutzten bis zu 11-mal grössere Flächen, die mehrere Streifgebiete etablierter Tiere überlagerten.
Die sendermarkierten Stadtfüchse verbrachten sowohl den Tag als auch die
Nacht im Siedlungsraum, sind also keine
Pendler, sondern echte Städter. Unterwegs
waren die Füchse in allen Stadtquartieren,
selbst mitten im Zentrum. In Grünanlagen,
Schrebergärten und reich strukturierten, ruhigen Wohnquartieren hielten sie sich jedoch am häufigsten auf. Ihre Schlafplätze,

In ruhigen Wohnquartieren sind häufig
Stadtfüchse unterwegs.
Bild: Sandra Gloor, swild.ch

dich sich oft im Freien befinden, an geschützten Stellen mit Übersicht, können sich
ebenfalls überall befinden. Zur Jungenaufzucht bevorzugten sie jedoch Areale,
die nachts für Menschen geschlossen waren oder wo sich Menschen voraussehbar
bewegten (zum Beispiel Friedhofsgelände
und Freibäder).

Die Stadt als
Schlaraffenland für Füchse
Die Nahrungszusammensetzung der
Füchse der Stadt Zürich wurde anhand der
Mageninhalte von rund 400 toten Füchsen
aus den Jahren 1996 und 1998 untersucht.
In je etwa der Hälfte aller Mägen wurde
Nahrung aus der Kategorie «Obst und
Beeren» gefunden sowie aus der Kategorie
«Fleisch- und Knochenreste». Als weitere
Zivilisationsspuren waren «Rüstabfälle» in
32 % und «gekochte Speisereste» in 27 %
in den Mägen vertreten. Nagetiere waren
nur in jedem 4. Magen zu finden, im Stadtzentrum weniger häufig als am Stadtrand.
Rund 75 % der verzehrten Nahrung war
vom Menschen bewusst oder unbewusst
zur Verfügung gestellt, also mehrheitlich
Abfall, den sich Füchse aus Gärten, von
Komposthaufen und vom Strassenrand
holen.
Die Untersuchung des Nahrungsangebotes in der Stadt Zürich zeigte, dass theoretisch auf 10 ha einer Stadt so viel Abfall
liegen gelassen wird, dass ein Fuchs davon
leben kann. Auch der Abfall in Kehrichtsäcken und Nahrungsreste in Gärten (Fallobst, Beeren, Kompost) bieten Füchsen und
anderen Wildtieren in der Stadt ein riesiges Nahrungsangebot. Die Stadt ist für
Füchse offenbar ein überaus günstige Lebensraum, der auf kleiner Fläche die nötigen Ressourcen wie Nahrung, Schlafplätze
und Orte für die Jungenaufzucht bietet.
Entsprechend klein sind die Streifgebiete
der etablierten Füchse im Siedlungsgebiet
und es haben sich Familiengruppen etabliert, in denen mehrere Altfüchse dasselbe
Territorium nutzen.
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Der Kleine Fuchsbandwurm:
kleines, aber ernst zu nehmendes Ansteckungsrisiko
Der Mensch kann sich in seltenen Fällen
mit Eiern des Kleinen Fuchsbandwurmes
(Echinococcus multilocularis) infizieren, was
eine ernsthafte Lebererkrankung (Alveoläre
Echinokokkose) hervorruft. In der Schweiz
sind bis heute jährlich maximal 25 Menschen von einer solchen Infektion betroffen,
durchschnittlich also jährlich rund 1 bis 4
neue Fälle pro Million EinwohnerInnen.
Untersuchungen von Fuchslosungen in
Zürich haben gezeigt, dass vor allem im
Stadtrandbereich über 50 % der Füchse
Träger des Fuchsbandwurms sind. Es ist
deshalb angezeigt, die Situation weiter zu
untersuchen und mögliche Abwehrmassnahmen zu prüfen. Übertriebene Ängste
sind bei dem sehr kleinen Ansteckungsrisiko allerdings fehl am Platz.
Einige Vorsichtsmassnahmen machen jedoch durchaus Sinn, wie das konsequente
Entwurmen von mausenden Hunden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden
sich im Artikel über den Kleinen Fuchsbandwurm, der bei «Wildtier Schweiz»
bestellt werden kann (Der kleine Fuchsbandwurm im Siedlungsraum, Daniel Hegglin, Peter Deplazes, 2004, 12 Seiten, WBArtikel 6/36, zu bestellen bei www.wildtierschweiz.ch).

Sollen Füchse im Siedlungsraum geschossen werden?
Die Untersuchungen in Zürich haben
gezeigt, dass der Abschuss von Füchsen
in einem so geeigneten Lebensraum und
bei so hohen Fuchsdichten die Fuchspo-

pulation nicht zu dezimieren vermag. Ein
weiterer Hinweis darauf, dass Fuchsbestände kaum jagdlich reguliert werden
können, ist der vergebliche Versuch in den
70er-Jahren, der Tollwut mit Dezimierungsmassnahmen Herr zu werden. Erst die Impfkampagnen vermochten diese hauptsächlich vom Fuchs übertragene Seuche zurückzudrängen. Wir müssen also, ob uns das
lieb ist oder nicht, mit dem Wildtier Fuchs
im Siedlungsraum zurecht finden und Wege
für ein möglichst konfliktarmes Zusammenleben mit diesem Stadtbewohner finden.

Füchse nicht füttern!
Die zuständigen Behörden der Stadt
Zürich setzen auf gezielte Öffentlichkeitsarbeit und die direkte Beratung der Bevölkerung bei Problemen. Eine Ratgeberbroschüre unterstützt die zuständigen Wildhüter bei ihrer Informationstätigkeit. Als
zunehmendes Problem stellt sich in jüngerer
Zeit die Fütterung und die damit einhergehende Zähmung von Füchsen heraus. Solche halbzahmen Füchse können dreist werden, in Wohnungen vordringen und auch
einmal zuschnappen. Sie werden deshalb
in Zürich gezielt geschossen. Auch angesichts der enormen Nahrungsressourcen
für Füchse im Siedlungsraum ist es nicht
angebracht, Füchse zu füttern.
Die Ratgeberbroschüre kann bei der
Arbeitsgemeinschaft SWILD bestellt werden, welche die Broschüre für die Stadt
Zürich und weitere Schweizer Städte und
Kantone entwickelt hat.

Weitere Informationen zu Stadtfüchsen
finden sich auf der Stadtfuchs-Website
http://www.zor.ch

Weitere Informationen zu
Wildtieren im Siedlungsraum
Zu Fledermäusen
www.fledermausschutz.ch
Zu Igeln
Igelzentrum Zürich: www.izz.ch
Viele praktische Informationen zum
Schutz und zur Förderung von Igeln
und ihrem Lebensraum.
Verein Pro Igel: www.proigel.ch
Gute Informationen zur Biologie der
Igel und zur naturnahen Umgebungsgestaltung.
Zu Stadtfüchsen

Stadtfüchse
Ein Wildtier erobert
den Siedlungsraum
Sandra Gloor, Fabio Bontadina, Daniel Hegglin.
2006. Haupt Verlag, 187 Seiten, zahlreiche Farbfotos, Klappenbroschur.
EUR 23,50 (D), EUR 24,20 (A), Fr. 39.90.
ISBN 3-258-07030-X

Der kleine Fuchsbandwurm
im Siedlungsraum
Daniel Hegglin, Peter Deplazes, 2004, 12 Seiten,
WB-Artikel 6/36, zu bestellen bei www.wildtierschweiz.ch

Informationen zu Stadtfüchsen:
www.zor.ch

Von Marcus Schmidt, Gabi Müller, Isabelle Landau Lüscher, Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich, Internet: www.stadt-zuerich.ch/ugz

Ratten – erkennen, vorbeugen und bekämpfen
Ratten können in einer Gemeinde jederzeit auftreten. Sie sind
dann ein Problem, wenn sie mit Menschen in Kontakt kommen,
weil sie Krankheiten übertragen können, alles annagen und beschädigen. Ausserdem können sie Lebensmittel und Räume mit
ihrem Kot und Urin verschmutzen.
Zu Ratten und ihrer Lebensweise haben wir im GUT 4/05, Seiten 51 bis 53, schon einen Artikel geschrieben. Wir beschränken
uns daher in diesem Artikel hauptsächlich auf die Fragen: Woher
kommen sie? Wie sollen Betroffene vorgehen? Was sind mögliche
Massnahmen? Die Beratungsstelle Schädlingsbekämpfung der
Stadt Zürich (BSB) berät Stadtzürcher BewohnerInnen, HauseigentümerInnen, Schädlingsbekämpfungsfirmen und GemeindevertreterInnen bei Schädlingsproblemen. Wir bekämpfen in Zürich
Ratten auf öffentlichem Grund und führen beim Auftreten von
Ratten Situationsabklärungen durch.

Bedeutung
Die Ratte ist als Nagetier Material-, Vorrats- und Gesundheitsschädling zugleich. Sie kann Krankheitserreger beherbergen und
auf Menschen übertragen. Aufgrund der Verordnung über allgemeine und Wohnhygiene vom 20.3.1967, §17 und §18 müssen
die Gemeinden im Kanton Zürich auf öffentlichem Grund für deren
Bekämpfung sorgen. In Zürich kommt nur die Wanderratte (Rattus
norvegicus) vor.
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Krankheitsträger und Vektor
Ratten können viele für Mensch und Tier gefährliche Krankheitserreger übertragen. Einige können durch direkten Kontakt, die
meisten aber über Urin, Kot oder Parasiten wie z.B. Flöhe übertragen werden. In Europa sind die wichtigsten human- und veterinärmedizinisch bedeutsamen Krankheitserreger Salmonellen,
Leptospiren, Listerien, Borrelien, Toxoplasmen sowie Tollwut-,
Hanta- und Maul- und Klauenseuche-Viren. Eine Statistik zur Ansteckung durch Ratten gibt es leider nicht. Oft wird eine Krankheit aber auch nicht mit Ratten in Verbindung gebracht. Erkrankte
Personen werden aufgrund der Symptome meist mit Antibiotika
behandelt, ohne dass eine genaue Diagnose erfolgt.

Lebensräume
Wanderratten benötigen je nach Lebensraum und Nahrung
30 bis 60 ml Wasser pro Tag. Sie siedeln sich deshalb bevorzugt
in der Nähe von Gewässern oder in der Kanalisation an. In der
Stadt Zürich treten Ratten häufig entlang der Bach-, Fluss- und
Seeufer sowie beim Schanzengraben auf.
Günstig für Ratten sind Orte, an denen genügend Futter durch
Picknickende, Vogelfütternde oder Abfall anfällt und wo bepflanzte Hecken oder Rabatten Versteckmöglichkeiten bieten. In Wohngebieten treten dort Ratten an der Oberfläche auf, wo defekte
Abwasserleitungen oder Dachwasserabläufe ihnen den Austritt
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Eingangsloch zu einem Rattenbau am Seeufer. Die Ratten haben
Erde heraus geworfen. Der Eingang zum Loch ist bodenseits glatt.
Der Eingang wird belaufen. In der Nähe sind Bänke für
Picknickende. Hier am Ufer werden die Seevögel gefüttert, was
auch den Ratten zugute kommt.

Laufwege von Ratten am Limmatufer. Vor dem Mähen waren die
Laufwege vom Gras überdeckt.

aus der Kanalisation ermöglichen. Nicht dicht schliessende Abfallcontainer und/oder unvergitterte offene Kellerfenster bieten
Nahrungs- und Versteckmöglichkeiten und begünstigen eine Ansiedlung.

Einige Taubenfütternde sehen ihren Lebensinhalt in der Fütterung
der «hungernden» Tauben. Dass sie mit dem kiloweise ausgebrachten Futter auch Ratten und Mäuse füttern, wollen sie nicht
hören. Eine Diskussion mit solchen Personen ist oft nicht möglich.

Bei defekten Stellen in alten Kanalisationsleitungen (häufig private Hausanschlüsse) können Ratten sich durch das Loch an die
Oberfläche graben und sich dauerhaft an der Oberfläche ansiedeln.

Ratten in einem Eh-Graben im
Niederdorf in Zürich. Hinter der
Mauer läuft gemäss den Abwasserplänen des Hauses eine Abwasserleitung. Die Ratten haben sich von
dieser defekten Leitung durch den
Beton genagt. Ratten haben einen
Zahnschmelz, der härter als einige
Eisenlegierungen ist.

Offene Putzstutzen, z.B. nach einer Leitungsspülung, sind für
Ratten offene Einladungen, den Keller zu besiedeln.

Ursachen eines Rattenauftretens
Nahrungsmittelabfälle, Vogelfutter und defekte Abwasserleitungen sind häufig Ursachen für das Auftreten von Ratten in Zürich.
Abfallsäcke, die über eine längere Zeit herumstehen, sind nicht
nur für Ratten, sondern auch für andere Wildtiere interessant.
Auch Container, die dauernd überfüllt sind oder bei denen der
Spüldeckel im Boden fehlt, sind für Ratten gut zugänglich.
Wir melden illegale Abfallansammlungen der Kehrichtabfuhr
(Entsorgung und Recycling Zürich), deren Abfalldetektive für
eine Problemlösung sorgen.

Offenes Abwasserrohr in einem Keller, sowie gut sichtbarer Rattenkot. Die Verwaltung hatte es mit der Reparatur nicht eilig. Die BSB
erwirkte aufgrund der kantonalen Verordnung für allgemeine und
Wohnhygiene eine Reparatur innerhalb von einer Woche.

Wie können Sie einem Rattenbefall vorbeugen?
• Gebäude absichern
Türen und Fenster müssen dicht schliessen, die Kellerfenster engmaschig zum Ausschluss von Ratten und Mäusen (Maschenweite 5 mm) vergittert sein.
• Umgebung aufräumen
Gerümpelhaufen in Kellern oder in Hinterhöfen sind attraktive
Verstecke für Ratten. Aufgeräumte Flächen sind für Ratten weniger attraktiv!

Überfüllter Abfallcontainer. Mit dem Gebüsch nebenan haben die
Ratten leichtes Spiel an Nahrung zu kommen. Sicher vor Nagern
sind nur geschlossene Container!

Übermässige Vogelfütterung lockt Ratten und Mäuse an. In der
Schweiz gibt es unseres Wissens im Gegensatz zu Deutschland
in keiner Gemeinde ein Fütterungsverbot.
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Auf Grund unserer Intervention liess der Hausbesitzer diesen Gerümpelhaufen entfernen und die
Ratten wurden bekämpft.
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• Abfälle, Picknickende, Vogelfütternde in Schach halten.
Abfallsündern kann man mit gewissem Aufwand nachgehen.
Auch die Reinigung von öffentlichen Plätzen kann intensiviert
werden. Für die Vogelfütterung auf öffentlichen Plätzen bräuchte
es aber von der Bevölkerung akzeptierte Regelungen.

Mit diesem Plakat wollen wir
die Leute darauf aufmerksam
machen, dass übermässiges
Futter nicht nur den Vögeln,
sondern auch den Nagern
zugute kommt. Viele Leute
reagieren positiv auf diese Botschaft, andere nehmen sie erstaunt zur Kenntnis. Notorische
Taubenfütternde lassen sich
damit leider nicht beeindrucken,
obwohl der Schweizer Tierschutz und die Schweizerische
Vogelwarte Sempach von der
Fütterung von Tauben und anderen Vögeln abraten.

• Kanalisation untersuchen lassen
Die BSB kann bei wiederholtem Auftreten von Ratten und einem
begründeten Verdacht auf eine defekte Abwasserleitung den
Hausbesitzer zur Untersuchung seines Hausanschlusses auffordern und dies auch mittels Verfügung durchsetzen.

• Gartenanlagen
Werden Ratten festgestellt, sollten Lebensmittelsabfälle nicht mehr
auf dem Kompost deponiert werden, bis das Rattenproblem
behoben ist.
• Unattraktiver Lebensraum bei immer wieder auftretenden Rattenproblemen. Die Ratten sollten keine Verstecke, bzw. Unterschlupfmöglichkeiten haben. Bei der Neugestaltung von Plätzen
kann dies, nach einer gründlichen Ursachenabklärung, berücksichtigt werden.
• Regelmässige Überwachung von sensiblen Orten wie Seeund Flussufern und Orten mit viel Publikumsverkehr.

Bekämpfung
Zu einer seriösen Bekämpfung gehört immer auch eine Abklärung der Ursache eines Rattenvorkommens. Es nützt nichts,
dauernd Ratten zu bekämpfen, wenn zum Beispiel aus defekten
Kanalisations- oder Dachabwasserleitungen immer wieder neue
Ratten auftauchen. In Zonen mit viel Publikumsverkehr (Picknickende und Vogelfütternde) zum Beispiel entlang von Gewässern,
ist es von Vorteil, eine professionelle Schädlingsbekämpfungsfirma
mit der Überwachung zu beauftragen.
Die Bekämpfung von Nagetieren erfolgt heute mit Ködern, die
Antikoagulantien (Blut verdünnende Mittel) enthalten. Diese Antikoagulantien wirken bei entsprechender Dosis nach drei bis fünf
Tagen auf alle Warmblüter. Deshalb müssen diese Köder durch
eine Fachperson «sicher» ausgebracht werden. Professionelle
Schädlingsbekämpfungsfirmen benutzen dazu verschliessbare,
vor Ort fixierbare Köderboxen oder bringen den Köder so aus,
dass Kinder oder Tiere keinen Zugang dazu haben. Eine Beköderung muss so lange erfolgen, bis der Köder nicht mehr gefressen wird. Damit ist der Befall getilgt. Je nach Situation kann das
mehrere Wochen dauern.

Wer darf Nagetiere auf
öffentlichem Grund bekämpfen?

Rattenloch im Garten neben einer Hausmauer. Es ist kein aufgeworfener Erdhaufen sichtbar. Gemäss den Abwasserplänen des Hauses
läuft direkt darunter die Abwasserleitung durch. Die Ratten haben
sich von der defekten Leitung her nach oben gegraben. Die Erde
haben sie in die Abwasserleitung verfrachtet, was mehrere Male zu
Verstopfung der Kanalisation und Überschwemmungen führte. Die
BSB hat eine Kanalfernseh-Untersuchung angeordnet, die defekte
Leitung musste ersetzt werden.

Eine Bekämpfung von Nagetieren auf öffentlichem Grund ist
eine heikle Sache, weil bei unsachgemässer Anwendung auch
Kinder oder andere Tiere unabsichtlich Köder verschlucken
könnten. Übertragen Sie deshalb die Bekämpfung einer professionellen Schädlingsbekämpfungsfirma mit Fachbewilligung gemäss Chemikalienrecht (Verordnung des EDI vom 1.8.2005).
Ohne entsprechende Bewilligung dürfen Personen wie z.B.
Gebäudereiniger oder Gärtner auf öffentlichem Grund keine
Schädlingsbekämpfung durchführen.

Was können Sie als Gemeindevertreter
konkret unternehmen?
1. Wenn Ratten in der Gemeinde ein Problem sind, braucht es eine zuständige
Stelle und eine verantwortliche Person zur Aufnahme von Meldungen, Ursachenabklärung und Einleitung von geeigneten Sanierungs- und Bekämpfungsmassnahmen.
2. Alle Rattenvorkommen auf öffentlichem Grund oder in Hinterhöfen sollten
systematisch erfasst und aufgezeichnet werden.

In dieser Rabatte mit Boden bedeckenden Pflanzen siedeln sich
gerne Ratten an.
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Gleiche Strasse, gegenüberliegende
Seite. Vor der Umgestaltung sah
diese Seite ähnlich aus, wie das
Bild links. Auch hier hatten sich
wiederholt Ratten angesiedelt.
Ohne Deckung hingegen ist diese
Seite nun für Ratten nicht mehr
attraktiv. Bei öffentlichen Räumen,
die immer wieder Rattenprobleme
haben und bei denen man die
Ursache nicht findet, ist ein unbedeckter Boden eine Möglichkeit,
die Ratten zurückzudrängen.

3. Problematische Areale, in denen immer wieder Ratten auftreten, sollten
durch eine professionelle Schädlingsbekämpfungsfirma regelmässig überwacht werden. So werden Ratten schon bekämpft, bevor sich eine grosse
Population bildet. Damit gelangt weniger Gift in die Umwelt und weniger
Tiere müssen getötet werden.
4. Abfalleimer auf öffentlichem Grund sollten aus einem möglichst glatten Material sein (kein Gitter). Sie sollten einen Deckel und eine möglichst kleine
Öffnung haben. Das Gebüsch um Abfalleimer sollte so gestutzt werden, dass
Nagetiere nicht über Äste klettern und so an die Abfälle gelangen können.
Bei schönem Wetter sollte die Leerung der Besucherfrequenz angepasst
werden. Sonst liegen Abfälle neben den Eimern herum, weil diese voll sind.
5. Mitarbeitende der Verwaltung (Grünflächenverwalter, Reinigungsmeister,
Entwässerungstechniker, Entsorgungslogistiker) müssen auf das Thema sensibilisiert werden. Damit schaffen sich die Verantwortlichen ein Netzwerk
von Beobachtern und Helfern.
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