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Kritische Hinterfragung und neue
Anregungen

Die SBB AG will sich nachhaltig entwickeln und hat sich in
ihrer Umweltstrategie die dazu notwendigen strategischen
Leitsätze gegeben. Die umweltrelevante Positionierung der
SBB in den Gebieten Lärm, Erschütterungen, Energie, Alt-
lasten, Gewässerschutz, Natur- und Heimatschutz sind be-
kannt, Aktionsprogramme zur Verbesserung der Positionie-
rung sind in die Wege geleitet. Die erreichten Ziele hat das
fürs Umweltmanagement der SBB zuständige BahnUm-
welt-Center im Umweltbericht der SBB AG dokumentiert.
Für die künftig noch auszubauende Umweltberichterstat-
tung fehlen den SBB, aber auch anderen europäischen Bah-
nen noch Instrumente zum wissenschaftlichen Erfassen der
Ökoeffizienz.

In dieser Ausgangslage erwartete die SBB AG von der
Fallstudie ein kritisches Hinterfragen ihrer eigenen Ein-
schätzung der Umweltpositionierung der SBB sowie neue
Anregungen in der Frage der Ökoeffizienz. Die Zusammen-
arbeit mit den Studenten der ETH in der Fallstudie gab uns
die Chance der externen Schau durch junge und engagierte
künftige Fachkollegen. Die Resultate haben zum Beispiel in
der Lärmsanierung unsere eigene Strategie bestätigt, was
uns natürlich beruhigt. Sie haben uns anderseits auch aufge-
zeigt, dass die SBB AG die Thematik Energie aus der Sicht
einer nachhaltigen Entwicklung SBB noch weiter sehr sorg-
fältig analysieren muss. Im laufenden Sanierungsprojekt der
Altlasten SBB geben uns die Resultate der Fallstudie inter-
essante Denkanstösse. Bei der Frage der Ökoeffizenz konn-
ten erste Ansätze zum Vergleich der verschiedenen umwelt-
beeinflussenden Indikatoren erarbeitet werden. Es zeigte
sich aber, dass noch weitere Forschungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten bestehen, welche Gegenstand der nächsten
Phase der Fallstudie bildeten.

Neben diesen materiellen Resultaten zeigte sich die Fall-
studie auch als Erfolg für eine aktive Umweltkommunikati-
on der SBB: 65 angehende Wissenschafter und künftige
Opinion-Leaders haben sich intensiv mit den Chancen und
Risiken der umweltfreundlichen Bahn im Transportmarkt
befasst. Sie konnten sich mit den praktischen Schwierigkei-
ten des Umweltschutzes im Spannungsfeld zwischen Öko-
logie und Ökonomie auseinander setzen. Die SBB AG hofft,
dabei auch künftige gewichtige Promotoren des Transport-
mittels Bahn oder sogar den einen oder andern künftigen
Mitarbeiter gewonnen zu haben.

Ökoeffizentes Handeln als Lernziel

Ökoeffizientes Handeln ist im täglichen Arbeitsablauf noch
wenig verbreitet. Ökoeffizientes Handeln hat aber auch sehr
komplexe Voraussetzungen. Es setzt  unter anderem ein
Welt- und Menschenbild voraus, das sich am Tatbestand der
Nachhaltigkeit orientiert. Nachhaltigkeit wiederum ist nur
dann gegeben, wenn bei der Wahl der Systemgrenzen für
eine Projektplanung die Zukunft über eine genügend lange
Frist einbezogen wird. Der herrschende hedonistische Zeit-
geist steht allerdings in Widerspruch zu langfristigem Den-
ken.

Ökoeffizientes Handeln setzt aber auch eine gemeinsame
Sprache voraus. Die täglichen Erfahrungen zeigen hartnäk-
kig, dass wir zwar die gleiche Sprache sprechen und uns
doch oft nicht verstehen. Die verschiedenen individuellen
Wahrnehmungen führen bei einem gegebenen Problem
meist zu sehr verschiedenen Lösungsansätzen, die oft vehe-
ment vertreten und verteidigt werden. Es ist deshalb ein
dringliches Anliegen und wohl auch eine Grundvorausset-
zung für ökoeffizientes Handeln im Alltag, dass die überaus
verschiedenen Wahrnehmungen der Beteiligten aus Wissen-
schaft, Gesetzgebung, Vollzug, Wirtschaft und praktischer
Ausführung transparent gemacht werden. Sie müssen für
eine Erfolg versprechende Zusammenarbeit sensibilisiert
und ausgebildet werden. Ökoeffiziente Lösungen sind im-
mer Produkte verschiedener Wahrnehmungen, die gemein-
sam, unter einer kooperativen Leitung, zusammengeführt
werden.

Auf diesem Hintergrund beurteilt, haben die Studentinnen
und Studenten im von mir begleiteten Bereich «Bauen auf
belasteten Standorten» in der zur Verfügung stehenden kur-
zen Zeit ausgezeichnete Arbeit geleistet. Sie haben sich zu
einem Arbeitsteam zusammengerauft. Sie haben sich bau-
technisches Wissen angeeignet und sich in vielfältige
Rechtsgrundlagen eingearbeitet. Sie haben wissenschaftli-
ches Neuland betreten, um zu erfahren, dass die Bereitstel-
lung von geeigneten Hilfsmitteln für die Praxis anspruchs-
voll und aufwändig ist. Schliesslich haben sie ihre Erkennt-
nisse in einem interessanten gut verständlichen Bericht dar-
gestellt. Das Resultat ist nach einem eher chaotischen Start
beeindruckend, auch wenn in diesem Kapitel der staatliche
Vollzug eher beschrieben und wesentliche Entscheide bestä-
tigt werden. Wie ich aus anderen Kapiteln und vor allem der
Zusammenfassung entnehme, liefert der vorliegende Band
jedoch einen umfassenden Quervergleich über die Ökoeffi-
zienz in verschiedenen Handlungsbereichen, ein Ansatz und

Peter Hübner

Delegierter Umwelt der SBB

Erwin Kreidler

Sektionsleiter Altlasten,
AWEL Kanton Zürich

Vorwort
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ein Denken welches neu ist und sich befruchtend auf die
Optimierung von Unternehmen und staatlichen Stellen aus-
wirken kann.

Die Resultate zeigen aber auch eindrücklich, dass die
Fallstudie ein sehr geeignetes Mittel ist, um die Komplexität
ökoeffizienten Handelns in der Ausbildung erfahrbar zu
machen.

Die Umsetzung im hektischen Alltag, wo volkswirt-
schaftliche Forderungen mit betriebswirtschaftlichen
Zwängen aufeinanderprallen, ist noch um einiges schwieri-
ger. Da nur ökoeffizientes Handeln die Zukunft der Mensch-
heit sinnvoll sichert, müssen die gewonnenen Erfahrungen
auch allen Interessierten zugänglich gemacht werden.

Die Fallstudie bestätigt ebenfalls, dass unser Wissen für
ökoeffizientes Handeln in allen Bereichen noch sehr rudi-
mentär ist. Sehr viel mehr Wissen ist nicht nur von Wissen-
schaft, Forschung und Technik gefordert. Gefordert ist der
ganze Mensch mit einem langfristig tragfähigen Menschen-
und Weltbild. Diese Ziel erreichen wir nur über wechselsei-
tiges Lernen. Rückblickend kann ich sagen, dass auch ich im
Rahmen dieser Fallstudie einiges über ökoeffizientes Han-
deln dazugelernt habe und von den Diskussionen mit den
Studierenden und dem Fallstudienteam profitieren konnte.

Optimierung der Mensch-Umwelt
Beziehungen von Unternehmen
gestalten

Mit der sechsten ETH-UNS Fallstudie «Zukunft Schiene
Schweiz: Ökoeffizienz der SBB», wurden erstmalig ein
Unternehmen und sein Umwelthandeln zum «Fall». Die
SBB, der grösste schweizerische Verkehrsdienstleister, be-
findet sich, in ähnlicher Weise wie andere Grosskonzerne, in
einem rasanten Wandel. Anfang 1999, rund vier Monate vor
Beginn dieser Studie, erfolgte eine Umgestaltung der SBB
in eine Aktiengesellschaft im Eigentum der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft. Die Mitarbeiter wurden den Divi-
sionen Personenverkehr, Güterverkehr und Infrastruktur zu-
geordnet. In einzelnen Bereichen standen weitere Umstruk-
turierungen oder Fusionen an. Ich möchte zunächst den
Verantwortlichen der Geschäftsleitung der SBB für Ihre
Risikobereitschaft danken, zusammen mit der ETH in dieser
turbulenten Zeit das Abenteuer einer zweijährigen ETH-

UNS Fallstudie einzugehen. Wie wir während der Vorberei-
tung und Diskussion mit einigen anderen Konzernen bei der
Findung eines Partners für die Fallstudie erkennen konnten,
besitzt nicht jede Geschäftsleitung den Mut, sich in den
offenen Prozess einer transdisziplinären Fallstudie hinein-
zubegeben. Auch ist es für uns bisweilen noch schwer zu
vermitteln, dass es für Hochschule und Praxis vorteilhaft ist,
praxistaugliche Methoden und Orientierungen zum nach-
haltigen (Umwelt)Handeln zu entwickeln anstatt mit vor-
dergründig attraktiv erscheinenden «tischfertigen Lösun-
gen» aufzuwarten.

Die ETH-Fallstudie erhebt den Anspruch, für den Fall
einen Nutzen zu erbringen. Dies gebietet sich aus meiner
Sicht schon deshalb, um eine Gegenleistung zu der personel-
len und finanziellen Unterstützung sowie die grossen Lern-
möglichkeiten für Studierende und Hochschule zu erbrin-
gen. Wie aus den persönlichen Rückmeldungen der Betei-
ligten zu entnehmen ist, wurde auch in der vorliegenden
Studie ein Prozess des wechselseitigen Lernens (mutual
learning) zwischen Wissenschaft und Praxis organisiert, von
dem beide Seiten profitieren konnten.

Um ein gelegentlich aufkommendes Missverständnis an-
zusprechen: die ETH-UNS Fallstudien werden jedoch nicht
(nur) durchgeführt, um den Fall zu unterstützen. Das wich-
tigste Ziel der Studie ist die Ausbildung – im Rahmen von
Lehrforschung – allgemeingültige wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Orientierungen zum nachhaltigen Handeln
zu gewinnen. Der allgemeine gesellschaftliche Nutzen ist in
der vorliegenden Studie durch den HaupttitelZukunft Schie-
ne angezeigt. Der Verkehrsträger Schiene besass in der
Vergangenheit gegenüber anderen Verkehrssystemen deut-
liche ökologische Vorteile. Diese zu optimieren und in der
Zukunft geeignet wertschöpfend zu nutzen ist ein allgemei-
nes Ziel. In noch stärkerem Masse als in der vorliegenden
Fallstudie stand dieses Ziel in der von meinem Kollegen
Harald A. Mieg durchgeführten FolgestudieZukunft Schie-
ne 2: Ökologisches Potenzial des SBB-Bahngüterverkehrs
im Vordergrund.

Im thematischen Zentrumdes vorliegenden Bandes steht
die Ökoeffizienz, das heisst die integrierte Investitionspla-
nung im Rahmen eines betrieblichen Umwelt-Control-
lingsystems. Hauptziel der Studie war die Entwicklung von
Methoden, Kennzahlen und Berechnungsverfahren, um In-
vestitionen und Umweltleistungen in verschiedenen Berei-
chen wie Lärm, Abfälle & Altlasten, Energie sowie Natur-
und Landschaftsschutz miteinander zu vergleichen. Etwas
salopp ausgedrückt sollte die Frage «Wieviel Dezibel Schad-
stoffe ergeben wieviel Watt Biodiversität?» beantwortet wer-
den. Wie aus den einzelnen Kapiteln zu ersehen, erfordert
dieses Vorgehen eine Integration von Wissen aus ganz ver-
schiedenen Bereichen. Zur Bestimmung der Ein- und Aus-
wirkungen von Energieproduktion, Trassen etc. auf Natur
und Landschaft bedarf es eines profunden  naturwissen-
schaftlichen Wissens und Verständnisses. Um jedoch abzu-
schätzen, wann Umweltauswirkungen in den Aufmerksam-
keitsfokus gelangen oder um zu verstehen, welchen Wert
Umweltqualitäten langfristig besitzen, bedarf es der Nut-
zung sozial- und geisteswissenschaftlicher Methoden und
Wissensbestände. Wie im Verlauf der Studie sichtbar wurde,
ist Ökoeffizienz ein hochgeeignetes Lernobjekt an der

Prof. Roland W. Scholz

Verantwortlicher Hochschulleh-
rer der ETH-UNS Fallstudie

Vorwort
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Schnittstelle zwischen Umweltnatur- und Umweltsozial-
wissenschaften.

Um den Vergleich von Umweltinvestitionen in verschie-
denen Handlungsfeldern zu ermitteln, wurden mittels der
auf unterschiedlichen Wegen vorgenommenen Monetarisie-
rung sogenannteoekologische Rechnungseinheiten(oeRe)
konstruiert. Durch die Beiträge in diesem Band wird es
möglich, die Annahmen, Systemgrenzen, Reliabilität etc.
der Umweltbewertung zu erkennen. Dies ist als ein wesent-
licher Beitrag zur angewandten Umweltforschung anzuse-
hen. Ein wichtiges Ziel konnte somit voll erreicht werden.

Ich möchte aber noch zwei Punkte ansprechen, welche
meiner Meinung nach die Arbeit in der vorliegenden Fall-
studie erschwerten. Die Zukunft des Verkehrsträgers Schie-
ne wird massgeblich durch das Unternehmen SBB be-
stimmt. Von daher waren die Studierenden gehalten, sich in
unternehmerisches Handeln einzudenken. Umweltqualitä-
ten werden somit nicht unmittelbar und isoliert, sondern nur
in Bezug auf betriebliche, ökonomische und organisatori-
sche Systeme gestaltet. Dies erfordert Wissen, welches über
die reine Naturwissenschaft oder eine im Labor betriebene
Umweltforschung hinausgeht. Wie aus den Beiträgen des
vorliegenden Bandes hervorgeht, werden Umwelt und Um-
weltdynamiken erst durch ein Verständnis der Mensch-Um-
weltbeziehung verständlich.

Der zweite Punkt betrifft verschiedene Unsicherheiten.
Auf der einen Seite waren die an der Fallstudie beteiligten
Lehrenden der SBB durch die oben genannten Umstruktu-
rierungen innerhalb der SBB betroffen. Diese bezogen sich
auf die Zukunft und Positionierung der Umweltabteilung
der SBB aber auch des eigenen Arbeitsplatzes. Auf der
anderen Seite führten Diskussionen in der ETH über Sinn,
Nutzen, Qualität, Stellung und Zukunft der ETH-UNS Fall-
studie bei Studierenden als auch bei Lehrenden zu sichtba-
ren Irritationen und zu einer verzögerten Fertigstellung des
vorliegenden Bandes. Es ist erfreulich, dass die Unsicher-
heiten auf beiden Seiten inzwischen beseitigt werden konn-
ten und sowohl die Umweltabteilung und Umweltmanage-
ment der SBB als auch die ETH-UNS Fallstudie zumindest
mittelfristig eine erfolgreiche Zukunft besitzen.

Unvoreingenommen profitieren

Die Fallstudie 1999 begann, und mit ihr machten sich 80
Studierende daran, sich mit dem Thema «Schiene Schweiz»
näher zu befassen. Die einen motiviert-optimistisch, die
anderen eher skeptisch-verhalten. Wir merkten schnell, dass
die Anforderungen, in einer Gruppe zu arbeiten, hohe An-
sprüche an persönliche Flexibilität, Diskutierfähigkeit und
Bereitschaft zur Mitarbeit stellen. Dementsprechend war
das Klima in den Gruppen unterschiedlich.

Die Beschäftigung mit einem aktuellen Thema diesen
Umfangs war eine einmalige Chance für uns Studierende,
mit verschiedensten Personen aus der Praxis ausserhalb der
ETH in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten. Diese
Konfrontation mit der Realität wirkte sich sehr motivierend
aus, führte aber zuweilen auch zu Frust. Aufgrund der
Übungen und Praktika an der ETH waren wir uns an exakte
Voraussetzungen und eindeutige Resultate gewöhnt. In der
Fallstudienarbeit mussten wir unsere Ansprüche diesbezüg-
lich zurückschrauben. Oft war es schwierig, aus der Fülle
der Daten die relevanten zu erkennen, klare Arbeitsschritte
daraus abzuleiten, um letztendlich das selbst definierte Ziel
zu erreichen.

Unsicherheiten in Datenlage, Zieldefinition und Arbeits-
gestaltung erschwerten es manchmal, die Gruppenmoral zu
erhalten, und so herrschte selbst zwischen den motivierte-
sten Studierenden zeitweise ein ungewohnt harscher Um-
gangston. Demgegenüber standen erfolgreich verlaufene
Gruppensitzungen, in denen das anfängliche Chaos über-
wunden werden konnte und am Ende des Tages wieder allen
klar war, wie die nächsten Arbeitsschritte zu erfolgen hatten.

Die Zusammenarbeit mit Sachverständigen von der SBB
und anderen ETH-externen Stellen zeigte uns aber auch auf,
wie schwierig es manchmal ist, einen Entscheid, der in der
Theorie der richtige scheint, auch in der Praxis umzusetzen.

Zukünftigen Fallstudien-Beteiligten möchten wir emp-
fehlen, unvoreingenommen auf die Fallstudie zuzugehen
und aktiv mitzuarbeiten, um soviel wie möglich zu profitie-
ren.

Insgesamt betrachtet halten wir die Fallstudie für eine
sinnvolle Lehrveranstaltung, die unser Studium entschei-
dend prägt und von anderen Studienrichtungen abgrenzt.

Claudia Frick, Andreas Matzinger
Studierende ETH-UNS Fallstudie 1999

Vorwort
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Dank

Die ETH-UNS Fallstudie lebt vom grossen Einsatz der
Studierenden und der beteiligten Tutorierenden aus Hoch-
schule, Ämtern und privaten Unternehmen. Um ein solch
angewandtes Lehr-Grossprojekt aber überhaupt durchfüh-
ren zu können, sind wir auf die Unterstützung und das
Engagement vieler weiterer Personen aus der SBB, von
Privatbahnen, Betrieben, Ämtern und Privaten angewiesen.
Allen Personen, die im Rahmen der Fallstudie 1999 Vorträ-
ge gehalten, mit Studierenden diskutiert und sie in Fachfra-
gen beraten haben, allen, die uns Dokumentationsmaterial
und Daten zur Verfügung gestellt oder sich Zeit für Inter-
views oder Befragungen genommen haben, sowie den Re-
viewern des Bandes möchten wir an dieser Stelle ganz
herzlich danken.

Die untenstehende Liste ist sicher unvollständig – sovie-
le Kontakte hat es während der vierzehn intensiven Wo-
chen der Fallstudie gegeben, dass es kaum möglich ist,
alle zu erfassen. Bei all denjenigen Helferinnen und Hel-
fern, die auf den folgenden Seiten nicht erwähnt sind,
möchten wir uns hier entschuldigen: Auch ihr Beitrag hat
zum erfolgreichen Abschluss des Projektes entscheidend
beigetragen.

Ausbildungszentrum SBB Löwenberg
Murten

Paul Altwegg
SBB «Knoten Zürich», Zürich

Alf Arnold
Alpenschutzinitiative, Altdorf

Heinz Bachmann
Schweizerische Vogelwarte, Sempach

Hans-Peter Bärtschi
Arias Industriekultur, Winterthur

Hasan Belevi
EAWAG, Dübendorf

Alain Bill
ABB Forschung, Baden-Dättwil

Renatus Birrer
Kreisförster Root

Jean-Daniel Blanc
Historiker, Generalsekretariat SBB, Bern

Hansjörg Blöchliger
BBS, Basel

Peter Blum
SBB, Zürich

Jürg Bolliger
Eberhard Recycling AG, Rümlang

Heinrich Brändli
Institut für Verkehrsplanung und Transporttechnik,
ETH Zürich

Christine Bratrich
EAWAG, Dübendorf

Conrad Brunner
CUB Planung&Architektur&Energie, Zürich

Pietro Buonfrate
SBB Betriebsführung, Olten

Gino Corti
SBB Hauptwerkstätte, Zürich

Christoph Dauwalder
SBB

Valentin Delb
Ernst Basler+Partner, Zollikon

Jochen Dielemann
SBB, Luzern

Mark Egger
Infraconsult AG, Bern

Klaus C. Ewald
Professur für Natur- und Landschaftsschutz, ETH
Zürich

Fredi Fischer
Buwal, Bern

Peter Füglistaler
Generalsekretär SBB, Bern

Peter Furrer
BMG Engineering, Schlieren

Hansrudolf Gehrig
Bahnmeister 24, SBB, Schlieren

Peter Gerber
BLS Zugförderung, Bern

Hans Glavitsch
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Ökoeffizientes Handeln im betrieblichen Umwelt-
management als Lernziel –
Synopse der ETH-UNS Fallstudie 1999: Zukunft Schiene Schweiz

Roland W. Scholz

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie untersucht, wie
sich das Umwelthandeln der Schweizeri-
schen Bundesbahnen SBB AG optimieren
lässt. In Zentrum der Analysen steht die
Ökoeffizienz betrieblichen Umwelthan-
delns. Darunter verstehen wir Massnah-
men, Projekte und Investitionen, die spezi-
ell geplant werden, damit die SBB ihre
Dienstleistungen umweltschonender er-
bringen kann. Exemplarisch werden die
HandlungsfelderNatur- und Landschaft,
Abfälle und Altlasten, Energie sowie Lärm
behandelt und es wird in einer
Querschnittsbetrachtung analysiert, wie
sich handlungsfeldübergreifend Kennzah-
len zur Optimierung von Umweltinvesti-
tionen konstruieren und innerhalb eines
betrieblichen Umweltmanagements be-
rechnen lassen.

Es wird zusammenfassend dargestellt,
welche Beiträge zur Methodenentwick-
lung in den einzelnen Handlungsfeldern
geleistet wurden und zu welchen Ergeb-
nisse die Bewertung exemplarisch ausge-
wählter Handlungsalternativen führte. Ein
Kosten Nutzen-Diagramm für exempla-
risch ausgewählte Handlungsalternativen
zeigte, dass die Ökoeffizienz in den ver-
schiedenen Handlungsbereichen gegen-
wärtig sehr unterschiedlich ist. So er-
scheinen etwa bestimmte Optimierungen
im Bereich Energie aus ökologisch-öko-
nomischen Sicht weniger effizient als
Massnahmen im Bereich Natur und Land-
schaft oder im Lärmschutz. Eine negative
Ökoeffizienz resultiert aus dem Verkauf
der Wasserkraftwerke, was als Zeichen für
den hohen ökologischen Standard des ge-
genwärtig verwendeten Bahnstrommixes
der SBB zu werten ist. Die methodischen
Problem unterschiedlicher Zugänge zur
Quantifizierung von   Umweltleistungen
und die daten- und betriebsorganisatori-
schen Voraussetzungen eines effizienten
Handelns des Unternehmens SBB werden
diskutiert.

Keywords: Ökoeffizienz, Umweltma-
nagement, Mobilität, Umweltbewertung

Résumé

L’étude suivante investigue la manière
dont les Chemins de fer fédéraux CFF SA
peuvent optimiser leurs actions en faveur
de l’environnement. Au centre des analy-
ses se trouve l’écoefficiencede l’action
environnementale dans le domaine de
l’exploitation. Sous ce concept, nous en-
tendons les mesures, projets et investisse-
ments qui doivent être spécialement plani-
fiés pour que lesCFF puissent fournir leurs
prestations de façon plus respectueuse de
l’environnement. Les domaines d’action
nature et paysage, déchets et anciennes
décharges, énergieetbruit ont été traités à
titre d’exemple. Dans une approche géné-
rale, il est analysé comment des chiffres
représentatifs couvrant ces divers domai-
nes d’action peuvent être définis pour op-
timiser les investissements relatifs à l’en-
vironnement, et comment ces chiffres peu-
vent être calculés dans le cadre d’une ge-
stion de l’environnement axée sur l’ex-
ploitation.

Les contributions apportées au dévelop-
pement de la méthode dans les divers do-
maines d’action sont présentées de façon
résumée. Un diagramme coûts-bénéfices
appliqué à ces dernières a montré que
l’ écoefficiencedes divers domaines d’acti-
on est actuellement très variable. Par ex-
emple, certaines optimisations dans le do-
maine de l’énergie se révèlent moins effi-
cientes du point de vue de l’écologie et de
l’économie que des mesures dans le do-
maine de la nature et du paysage ou dans la
protection contre le bruit. Uneécoeffi-
ciencenégative résulterait de la vente des
usines hydroélectriques, ce qui est à porter
au crédit de la haute valeur écologique du
courant de traction actuellement utilisé par
les CFF. Les problèmes méthodiques
portant sur des approches différentes de la
quantification de prestations en faveur de
l’environnement sont discutés, de même
que les conditions concernant l’organisati-
on de l’exploitation et des données pour
une action efficiente des CFF.

Mots clés : écoefficience, management
environnemental, mobilité, détermination
de la valeur de l’environnement

Abstract

The aim of our study was to optimise the
ecological performance of the Swiss Rail-
way Company SBB. We focussed on the
eco-efficiency of activities, projects and
investments especially designed to mini-
mize the ecologically harmful effects of
transport services. As examples we choose
the fields ofNature and Landscape, Con-
taminated Areas, Energy consumptionand
Noise reduction. In a cross-sectional ana-
lysis we developed a method to calculate a
”universal eco-efficiency value” to com-
pare measures in different fields.

We give an overview over the methodo-
logical developments in the different fields
of action and a rating of selected activities.
The comparison of costs and benefits
shows great differences in eco-efficiency.
E.g. measures in the field of Energy con-
sumption seemto be less eco-efficient than
those in the field of Nature and Landscape
or Noise reduction. The possible sale of a
hydroelectric power plant owned by SBB
shows even a negative eco-efficiency, sin-
ce the high percentage of hydroelectrically
produced electricity is an essential factor
in the high ecological performance of the
railway company SBB today.

Finally, we discuss the methodological
problems of different valuation techniques
and the essential prerequisites in the com-
pany’s structure needed for the optimisati-
on of ecological performance.

Keywords: Eco-efficiency, transport
services, environmental management, en-
vironmental valuation, ecological perfor-
mance
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Vorbemerkung

Umwelthandeln stellt heute ein spannungsreiches gesell-
schaftlichesLernfelddar. Dies gilt in besonderem Masse für
Unternehmen. Mit der vorliegenden ETH-UNS Fallstudie
soll ein Beitrag zur ökologisch-ökonomischen Optimierung
betrieblichen Umwelthandelns am Beispiel der SBB gelie-
fert werden. Im Mittelpunkt der Analysen dieses Bandes
stehen Verfahren der Umweltbewertung und das Konzept
der Ökoeffizienz. Zusätzlich wird auf das Umwelthandeln
der SBB eine besondere Sichtweise entwickelt. Betrachtet
werden betriebliche Umweltmassnahmen, d.h. Handlungen,
Projekte oder Investitionen, die speziell geplant werden,
damit die SBB ihre Dienstleistungen umweltschonender
erbringen kann. Aus diesem Grund behandelt der vorliegen-
de Band auch eine spezielle Form von Ökoeffizienz, die wir
als betriebliche Massnahmenökoeffizienzbezeichnen
(Scholz, 2000b, S. 19). Zentrales Ziel dieser Studie ist es,
Orientierungen für eine handlungsfeldübergreifende Ökoef-
fizienz zu liefern, also zu bewerten, ob etwa ein Franken
investiert im Bereich Lärmschutz unter Kosten-Nutzen-Ab-
wägungen mehr bringt als eine Investition dieses Franken in
den Bereich Energieeinsparung durch Neuerungen beim
Rollmaterial. Eine vergleichende Bewertung des Verkehrs-
trägers Schiene mit dem Strassenverkehr ist Gegenstand der
ETH-UNS FolgestudieZukunft Schiene Schweiz II: Ökolo-
gisches Potential des SBB-Bahngüterverkehrs für die Regi-
on Zugersee(Mieg et al., 2000; Mieg et al., 2001).

Die Einführung beginnt mit einer Darstellung der Ziele
dieser Studie. Anschliessend werden die Ergebnisse der
KapitelNatur und Landschaft, Abfälle und Altlasten, Ener-
gie, Lärm sowie des übergreifenden KapitelsÖkologische
Recheneinheitenzusammengefasst. Für Hintergründe zur
Geschichtedes schweizerischen Schienensystems unter
Umweltgesichtspunkten und bezüglich derOrganisation
und Arbeitsweise des Lehr-Forschungs-Anwendungspro-
jekts ETH-UNS Fallstudie seien die Leser direkt auf die
entsprechenden Kapitel verwiesen.

Wie kam es zur ETH-UNS Fallstudie
Zukunft Schiene Schweiz?

Bevor wir die Ziele der Studie vorstellen, möchte ich kurz
darlegen, wieso es zu einer SBB Fallstudie zur betrieblichen
Ökoeffizienz gekommen ist. Der Gedanke, eine betriebliche
Fallstudie für Studierende der Umweltnaturwissenschaften
anzubieten, wurde kurz nach der ersten ETH-UNS Fallstu-
die geboren. Diese fand im Jahre 1994 zum Thema «Wege
in eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung» imGro-
ssen Moos,einer Region im Berner Seeland statt (Scholz et
al., 1995). Wie in der Wegleitung des StudiengangsUmwelt-
naturwissenschaftender ETH Zürich formuliert, sollen Um-
weltnaturwissenschafter «ein Verständnis für die Wechsel-
wirkungen zwischen dem Menschen und seiner belebten
und unbelebten Natur zu entwickeln. Dabei werden immer
auch die ökologischen Nebenfolgen menschlicher Aktivitä-
ten und Technologien mitbedacht» (Frischknecht, 1995, S.
5). Dem Umstand, dass mit dem Studiengang ein Wissen
erzeugt werden soll, welches auch für industrielle Unterneh-
men, Technologieanbieter und andere Wirtschaftsbetriebe
von Interesse ist, wurde auch durch die Einrichtung eines
Beirats aus Vertretern aus Wirtschaftsunternehmen Rech-
nung getragen. In diesem Beirat hatte auch Peter Hübner –
in seiner Funktion als Vizedirektor der SBB im Bereich Bau
– Einsitz. Auf Ansprache wurde signalisiert, dass für die
SBB eine ETH-UNS Fallstudie von Interesse sein könnte.
So kam die SBB neben zwei weiteren Betrieben, einem
grossen schweizerischen Unternehmen aus der metallverar-
beitenden Branche, sowie einem internationalen Konzern
aus dem Bereich Bauwerkzeuge, Baubeschläge und Bau-
hilfsmittel, in die «Endrunde». Obwohl zunächst mit allen
drei Betrieben auf der Ebene des «Mittelmanagements»
grosses Interesse an einer Fallstudie zur Optimierung be-
trieblichen Umwelthandelns geäussert wurde, zeigte sich
auf oberster Geschäftsleitungsebene in allen drei Betrieben
Skepsis über die Risiken und einige Schwierigkeiten, das
Kosten-Nutzen Verhältnis einer solchen Studie zu beurtei-
len. Schliesslich wurde von Seiten der SBB grünes Licht
gegeben und Vorbereitungen und Durchführung konnten in
Angriff genommen werden.
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1 Ziele der Studie

Kosten-Nutzen-Bewertung von Umwelthandeln
besitzt für die SBB eine hohe Priorität

Die SBB ist seit Beginn 1999 eine Aktiengesellschaft im
Eigentum der Eidgenossenschaft. Mit rund 30’000 Mitar-
beitern in den DivisionenPersonenverkehr, Güterverkehr
und Infrastrukturerwirtschaftet sie heute rund 4.4 Milliar-
den Franken und befördert täglich 750’000 Personen und
140’000 Tonnen Güter. Umweltfragen sind seit 1977 Ge-
genstand von Überlegungen und Massnahmen bei den SBB.
1995 beschloss die Generaldirektion, ein Umwelt-
management einzuführen und eine, für das Unternehmen
allgemeingültige, Umweltstrategie zu bestimmen. Zum
Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudie wurde im
ZentralbereichCorporate Risk ManagementdasBahnUm-
welt-Centerals Kompetenzzentrum der SBB für alle Um-
weltfragen geschaffen. Umweltmanagement, Umweltcon-
trolling und Umweltkommunikation werden als Kon-
zernaufgaben vomBahnUmwelt-Centerwahrgenommen
(SBB, 1999a, b). Abbildung 1.1 zeigt die Einschätzung
verschiedener Problemfelder nach Kostenrisiko und Um-
weltvorteil aus Sicht der SBB. Die Kosten-Nutzen-Bewer-
tung von Umweltschutz wird hier als eine Massnahme be-
trachtet, mit der einerseits grosse Vorteile für die Umwelt,
andererseits aber auch hohe Kostenrisiken verbunden sind.

Wie die Vergangenheit gezeigt hat, können dabei Kostenri-
siken für einen Betrieb sowohl aus in falsche Um-
weltschutzmassnahmen investiertem Geld als auch durch
unterlassene Investitionen entstehen. Im Mittelpunkt der
vorliegenden Berichte steht die Frage, «wie» bzw. «wo» am
besten zu investieren ist. Wir werden im Verlauf dieser
Synopse diese Frage aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchten und diskutieren, wie die SBB mit einerhandlungs-
feldübergreifenden Ökoeffizienzoptimierungzu einemad-
äquatenUmweltschutz mit einem optimierten Kostenrisiko
kommen kann.

Umwelthandeln in transdisziplinären Prozessen
erlernen

Kennzeichnend für die ETH-UNS Fallstudien ist eine enge
und besondere Form der Kooperation zwischen Theorie und
Praxis. Dieser Typ der wissenschaftlichen Arbeit wird seit
einiger ZeitTransdisziplinaritätgenannt (vgl. Häberli et al.,
2000; Scholz, 2000a; Scholz et al., 2000; Thompson-Klein
et al., 2000).Transdisziplinäre Arbeitunterscheidet sich von
interdisziplinärer Arbeit dadurch, dass nicht nur verschie-
dene Disziplinen integriert werden, sondern das Wissen und
die Interessen der Fallakteure in Zieldefinition, Organisati-
on, Durchführung und Umsetzung der Ergebnisse der Fall-
studie einbezogen werden. Transdisziplinäre Arbeit verlässt

Abbildung 1.1: Positionierung der umweltrelevanten Problemfelder der SBB. Die Kosten-Nutzen Bewertung wird als
ähnlich relevant eingeschätzt wie die Bereiche Energie, Lärm, Altlasten, welche inhaltliche Schwerpunkte der ETH-UNS
Fallstudien darstellen (Hübner, 2000).
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somit den engen Wissenschaftsraum und unterscheidet sich
von angewandter Wissenschaft.

Gemeinsame Zieldefinition

Die transdisziplinäre Arbeit wurde in der SBB Fallstudie
durch eine Vielzahl organisatorischer Massnahmen gesi-
chert. Zu benennen sind hier das Kuratorium (siehe Kapitel
Organisation), in dem Mitglieder der Geschäftsführung der
SBB Einsitz nahmen und Zielsetzung, Struktur und Ergeb-
nis der Fallstudie diskutierten, entwickelten und bewerteten.
Eine erste wichtige Aufgabe dieser transdisziplinären Zu-
sammenarbeit war es, die relevantenFacettendes Falls zu
bestimmen, die in sogenannten Synthesegruppen bearbeitet
wurden (siehe Abbildung 1.2). In intensiven Diskussionen
mit dem Umweltdelegierten der SBB Peter Hübner und
seinen Mitarbeitern sowie Mitgliedern der Geschäftsleitung
wurden die relevanten Problemfelder bestimmt, in denen die
Ökoeffizienz von Handlungen verglichen werden sollte.

Zur exemplarischen Betrachtung wurden die Problem-
und HandlungsfelderNatur und Landschaft, Abfälle und
Altlasten, EnergieundLärmgewählt (sieheAbbildung 1.2).
In den Diskussionen mit der SBB wurde deutlich, dass in
den einzelnen Bereichen bereits eine Reihe von Instrumen-
ten entwickelt worden sind, um das Kosten-Nutzen Verhält-
nis von verschiedenen Umweltinvestitionen zu bestimmen.
Als Beispiel sei hier der Kosten-Nutzen-Index (KNI) für den
Bau von Lärmschutzwänden (vgl. KapitelÖkologische Re-
cheneinheiten) angeführt, mit dem bestimmt werden kann,
welche Effizienz verschiedene bauliche Massnahmen besit-
zen.

Als besondere Herausforderung für die Praxis wie auch
die Wissenschaft wurde die Frage betrachtet, wie die Ko-
stenwirksamkeit von Umwelthandeln handlungsfelder-
übergreifend verglichen werden kann. Aus diesem Grund
wurde  als Querschnittsgruppe  die  SynthesegruppeoeRe
(Ökologische Recheneinheiten) gebildet, die sich mit den
methodischen Grundlagen und organisatorischen Voraus-
setzungen beschäftigte, die notwendig sind, um zu erken-
nen, ob sich etwa Investitionen im Bereich Natur- und
Landschaftsschutz lohnen und gegenüber Umweltmassnah-
men in anderen Bereichen als verhältnismässig zu betrach-
ten sind.

Im Rahmen der Vorbereitung der Fallstudie wurde weiter-
hin deutlich, dass die Zielsetzungen es erforderten, einzelne

geographisch abgrenzbare Fallgebiete vertieft zu betrach-
ten. Es wurden die SBB-Strecken und Areale «Limmattal»
als Trasse im städtischen sowie «Rotsee» (Kanton Zug) als
Trasse im ländlich geprägten Gebiet gewählt (siehe hierzu
KapitelNatur und Landschaft, 4.1 und 4.2).

Theoretiker, Praktiker und Studierende in der
gemeinsamen Problemlösung

In der Fallstudie 1999 waren in jeder der fünf Synthesegrup-
pen eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der SBB als
Tutor tätig. Dadurch wurde ein laufender und direkter Bezug
zu den unternehmerischen Problemen hergestellt. Es konn-
ten zudem aktuelles Wissen und Daten der SBB in einfacher
Weise einbezogen werden. Andererseits fanden die Diskus-
sionen, Ideen, Ergebnisse der Fallstudie in unmittelbarer
Weise Eingang in die Organisation der SBB.

Die Optimierung der Mensch-Umwelt Beziehungen
als Aufgabe von Forschung und Lehre

Die ETH-UNS Fallstudien sind ein spezieller Typ von Lehr-
veranstaltung im Studiengang der Umweltnaturwissen-
schaften an der ETH-Zürich. Im achten Semester beschäfti-
gen sich die Studierenden mit einem realen, komplexen Fall
von hoher gesellschaftlicher und ökologischer Bedeutung.
Dabei sollen sie lernen, welche Folgen menschliche Aktivi-
täten und Technologien auf die Umwelt haben und wie sie
auf den Menschen zurückwirken.

Die Fallstudie ist aber nicht nur Lehre. Zu einem gewissen
Teil wird in ihr auch Methodenentwicklung und anwen-
dungsorientierte Forschung betrieben. Ausgegangen wird
von dem Konzept des forschenden Lernens. Ein spezieller
Beitrag der ETH-UNS Fallstudien zur Forschung besteht
darin, dass mit ihnen komplexe Fälle und Umweltprobleme
wissenschaftlich zugänglich gemacht werden. Dies kommt
auch in dem folgenden Zitat des ehemaligen Vorstehers des
Departements Umweltnaturwissenschaften zum Ausdruck:
«Die Forschung im Departement Umweltnaturwissenschaf-
ten ist darauf ausgerichtet, den Einfluss des Menschen auf
natürliche Systeme zu untersuchen und zu modellieren.
Anthropogene Prozesse auf der stofflich-energetischen, der
organismischen und der ökologisch-strukturellen Ebene
werden systemorientiert und unter Einschluss der Rückwir-
kungen auf die Gesellschaft studiert. Dabei sollen alle Fak-

Abb. 1.2: In einem gemeinsamen Prozess zwischen Fallstudienteam und SBB-Mana-
gement wurden die Handlungsfelder Lärm, Abfälle und Altlasten, Energie sowie
Natur und Landschaft als bedeutsame Bereiche für die Optimierung von Ökoeffizienz
definiert. In einer Querschnittsgruppe Ökologische Recheneinheiten (oeRe) wurde
das Kosten-Nutzen-Verhältnis für Umweltmassnahmen in den vier Handlungsfeldern
verglichen.
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toren einbezogen werden, die für die Dynamik der Prozesse
von Bedeutung sind. Dieser Anspruch ist ambitiös und –
gemessen am heutigen Stand – erst in Ansätzen ver-
wirklicht» (Imboden, 1995, S. 5).

Ein besondere Herausforderung der Forschungsarbeit zu
Mensch-Umwelt Beziehungen, welche gelegentlich auch
auch Anthroposphäre genannt wird, liegt in der Wissensin-
tegration. «Dem System Anthroposphäre kommt als Naht-
stelle zwischen Natur-, Technik-, Sozial- und Geisteswis-
senschaften eine zentrale Rolle zu. In diesem Bereich ist
auch die Verbindung von Forschung, Lehre und Anwendung
besonders intensiv. Die vom Lehrstuhl für Umweltnatur-
und Umweltsozialwissenschaften jeweils im Sommerseme-
ster für einen ganzen Studienjahrgang organisierte Fallstu-

die verbindet die naturwissenschaftliche Forschung mit ge-
sellschaftlichen Fragen und der praxisorientierten Anwen-
dung» (Imboden, 1995, S. 5). Die SBB als Grossunterneh-
men ist für die ETH-UNS Fallstudie ein neuer Typ von Fall.

Die SBB ist aus der Sicht der Umweltwissenschaften
insofern besonders interessant, als ihr Kerngeschäft, ein
ökologisch verträglicher Transport von Personen und Gü-
tern, eines der Hauptumweltprobleme unserer Zeit darstellt.
Die SBB stellt aber ein besonders komplexes System dar.
Dennoch bin ich überzeugt, dass mit dem vorliegenden
Buch ein kleiner Beitrag zur Forschung und Entwicklung im
Bereich Umweltmanagement eines grossen Verkehrsbe-
triebs geleistet wurde. Dies wurde möglich, da im ETH-
Team der Fallstudie 62 Studierende des achten Semesters
mit 22 Wissenschaftern, den sogenannten Tutoren, aus 13
verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiteten. Das Wis-
sen der Tutoren, im Zusammenspiel mit vielen «unver-
brauchten Argumenten und Ideen» der Studierenden, er-
möglichte neue Perspektiven und ein unvoreingenommenes
Herangehen und eine Nutzung von Methoden der Um-
weltbewertung und Instrumenten zur Entscheidungsunter-
stützung, die in den letzen Jahren im Zusammenhang mit
den ETH-UNS Fallstudien entwickelt wurden (Scholz und
Tietje, in press).

Im ETH-UNS Transdisziplinaritäts-Laboratorium
wechselseitigen Nutzen für Theorie und Praxis
entwickeln

In transdisziplinären Prozessen nehmen die Wissenschaft
und die Wissenschafter neue Rollen ein. Der Wissenschaf-
ter ist einer unter mehreren Akteuren, die zu einer Pro-
blemlösung – hier zu einem besseren Verständnis von
ökoeffizientem unternehmerischem Handeln – beitragen.
Wissenschaftler und Fallakteure bleiben aber in ihren Rol-
len und widmen sich in einem gemeinsamen Prozess einer
komplexen Fragestellung an einem realen Fall. Die ETH-
UNS Fallstudien sind eine Art Werkstatt, in der ein Satz
bewährter Werkzeuge zur Verfügung steht und von erfah-
renen Personen (den Tutoren aus Wissenschaft und Praxis)
zusammen mit Studierenden und den Akteuren des Falls
angewendet und ausgebaut wird. Somit wird in jeder Fall-
studie Transdisziplinarität gelernt. Daraus entwickelte sich
auch der Begriff Transdisziplinaritäts-Laboratorium
ETH-UNS Fallstudie(eine ausführliche Darstellung und
Diskussion dieses Begriffs findet sich in Scholz & Stauffa-
cher, 2001).

Wichtig ist es zu verstehen, in welcher Form Theorie und
Praxis in der Fallstudie voneinander profitieren können
und in welcher Weise sich die Arbeit von anderen Typen
wissenschaftlicher Tätigkeit wie Auftragsarbeit unter-
scheidet.

Wissenschafter und Studierende profitieren in der Ko-
operation dadurch, dass sie sich in direkter und unmittel-
barer Weise mit dem Fall auseinandersetzen können und
von den Fallakteuren lernen. Die Komplexität und der
lebensweltliche Bezug, welcher für eine angewandte
Umweltforschung unabdingbar ist, können auf diese Art
und Weise gesichert werden. Der Fall profitiert davon, dass
Wissenschaftswissen so organisiert wird, dass es sich als
praxistauglich erweist, was bei traditioneller Wissen-
schaftsproduktion nicht zwingend der Fall ist. Die Ergeb-
nisse der Fallstudienarbeit sind jedoch keineswegs nur für
den Fall von Bedeutung und Interesse. Wie aus den einzel-
nen Kapiteln zu entnehmen ist, liegt der Schwerpunkt der
Arbeit auf der Entwicklung von Methoden der Umweltbe-
wertung, die fallbezogen entwickelt aber allgemein
verwendbar sind.
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2 Ergebnisse der Synthesegruppen
zu einzelnen Handlungsfeldern

Natur und Landschaft

Verkehrstrassen beanspruchen und zerschneiden Land. In
der Schweiz beanspruchten alle Verkehrsträger vor zehn
Jahren eine Fläche der Grösse des Kantons Jura (Hüsler et
al. 1989). Dabei sind 85 % dem Strassen- und 13 % dem
Schienenverkehr zuzuordnen. Biologische Habitate werden
kleiner, gehen verloren oder verlieren durch das Wachstum
von Verkehrsflächen an Qualität. Die Wirkung des Bahnver-
kehrs auf Umwelt und Natur ist schwierig zu bewerten. Die
Schwierigkeit der Beurteilung von Natur- und Landschafts-
räumen lassen sich auch aus Abbildung 1.1 entnehmen.
Grünraumpflege und Landschaftsschutz werden sowohl be-
züglich Kostenrisiko als auch Umweltwirkung im Mittelbe-
reich eingeschätzt. Die Methodenentwicklung zur Umwelt-
bewertung von Reparaturmassnahmen im Bereich Natur
und Landschaft wurde zum Gegenstand des Projekts C1 im
Nationalen Forschungsprogramm 41 (NFP 41) «Umwelt
und Verkehr» gemacht. Eine wesentlicher Teil der Arbeit der
Synthesegruppe Natur und Landschaft bestand in der kriti-
schen Analyse, Weiterentwicklung und der exemplarischen
Anwendung der im NFP 41 verwendeten Methoden.

Methodische Alternativen der Bewertung von
Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen

Mit der auf einer naturwissenschaftlichen Bewertung auf-
bauenden Nutzen-Monetarisierung von Natur- und Land-
schaftsschutzmassnahmen wurde im NFP 41 (Infraconsult,
1999) ein wertvoller Beitrag geleistet. Die Nutzenbewer-
tung ist bei diesem Vorgehen so strukturiert, dass in einer
naturwissenschaftlichen Bewertung Nutzenpunkte verge-
ben werden. Grundlage dieser Nutzenbewertung sind elf
Ziele oder Bewertungsdimensionen, die sich auf Pflanzen-
und Tierschutz beziehen oder am Natur- und Heimatschutz-
gesetz (NHG) orientieren. Referenzzustand ist in diesem
Ansatz der Zustand des betrachteten Teilgebiets im Jahre
1950. Plant die SBB etwa eine bauliche Massnahme, so
kann mit dieser Methode der arealbezogene Verlust von
Umweltqualität bestimmt werden und der Gewinn bestimmt
werden, den eine Reparaturmassnahme bzw. zusätzliche
Aufwendungen für den Umweltschutz (z.B. eine Wildbrük-
ke beim Bau einer neuen Trasse) erbringen. Um zu einer
Monetarisierung zu kommen, werden diese Nutzenpunkte
auf einen Gesamtnutzen bezogen. Ausgehend von der durch
verschiedene empirische Erhebungen gestützten Annahme,
dass in der Schweiz eine mittlere Zahlungsbereitschaft von
Fr. 360.– pro Person und Jahr bestehe, kann nun der Nutzen
einer Massnahme monetarisiert werden (vgl. Blöchliger,
1992).

Es ist klar, dass ein derart komplexes und anspruchsvolles
Verfahren einige Ansatzpunkte für Kritik bietet. Entwickelt
wurden eine erweiterte bzw. verbesserte NFP-41 Methode
mit ergänztem Bewertungskatalog sowie eine Alternativme-
thode. Bei der erweiterten NFP-41 Methode wurden insbe-
sondere die Auswirkungen auf die Umweltsysteme Wasser,

Boden und Luft einbezogen. Die alternative Methodik be-
gründet sich durch eine Skepsis bzw. Kritik an der Moneta-
risierung (vgl. hierzu auch Koeppel und Schmitt, 1991). Die
entwickelte Alternativmethode ist eine semiquantitative
Methode mit einer 7-er Skala auf den Dimensionen Ökolo-
gie, Soziales und Wirtschaft, wobei auch die soziale Dimen-
sion eine gewissen Differenzierung aufweist. Die Ergebnis-
präsentation erfolgt visuell.

Unterschiedliche Zahlungbereitschaften in Gruppen
der Bevölkerung

Die Frage, ob und welche Zahlungsbereitschaft in der Be-
völkerung für Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen
im Bahnverkehr besteht, wurde in einer Befragung von 182
Zugsreisenden und AnwohnerInnen untersucht. Zu bewer-
ten waren verschiedene Naturschutzmassnahmen  in den
Fallgebieten Limmattal und Rotsee. Als Ergebnisse sind
hier festzuhalten:
– Fürkonkrete Naturschutzmassnahmen in einem speziel-

len Streckenabschnittder Bahn zeigt ein grosser Teil (51
%) keine Zahlungsbereitschaft.

– Die Zahlungsbereitschaft erhöht sich, wenn Beiträge zur
Verwirklichung desLandschaftskonzeptes Schweizer-
fragt werden. Nur noch 1 Prozent der Befragten ist in
diese Falle nicht bereit, etwas zu zahlen.

– Die mittlere Zahlungsbereitschaft ist äusserst schwierig
zu ermitteln, da die Verteilung eine grosse Varianz auf-
weist; fünfzig Prozent aller Antwortenden gaben eine
Zahlungsbereitschaft von 120 Fr. pro Jahr oder einen
höheren Betrag an.

– Die (etwas besser verdienenden) Anwohner im städti-
schen Raum zeigen eine signifikant grössere Zahlungs-
bereitschaft als die Anwohner im ländlichen Raum.

Die Befragung erbrachte jedoch auch eine Reihe von
Widersprüchen. So gaben – bei einer kleinen Zahl von
Personen, die sich der Befragung verweigerten – 42.5 % (!)
der Zugreisenden und 17.5 % der Anwohner an, Mitglied
einer Umweltschutzorganisation zu sein.

Insgesamt kann jedoch aus den Ergebnissen geschlossen
werden, dass die Bevölkerung offenbar bereit ist, fürallge-
meineNatur- und Landschaftsschutzmassnahmen zu zah-
len. Für Massnahmen, die sich unmittelbar aus dem Betrieb
der SBB ergeben, will  jedoch ein grösserer Teil nichts
bezahlen. Möglicherweise werden diese Massnahmen als
Betriebskosten der SBB zugeordnet.

Handlungsfeldbezogene Bestimmung der
Ökoeffizienz für Naturschutzmassnahmen

Mittels der NFP 41-Methode wurden exemplarisch für Na-
turschutzmassnahmen für ein sog. Überwerfungswerk im
Limmattal die in der SBB budgetierten betriebswirtschaftli-
chen Kosten zusammengestellt und mittels der modifizier-
ten NFP41-Methode der ökologische Nutzen bestimmt. Die
Ökoeffizienz ergibt sich als Quotient dieser Grössen. Ent-
sprechendes wurde  für eine  erweiterte  Massnahmen  im
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Limmattal und zwei Massnahmen im Fallgebiet Rotsee
durchgeführt.

Die Ergebnisse führten zu einigen interessanten Befun-
den.
– Die Ökoeffizienz für die Massnahmen im städtischen

Gebiet war kleiner als für die Massnahmen im ländlichen
Gebiet. Dies ist vermutlich zum Teil darauf zurückzufüh-
ren, dass das städtische Gebiet nur 1/17 der Grösse des
ländlichen Gebiets aufweist. Die Ökoeffizienzee(Ai) war
> 1. Wertet man einen Franken betrieblicher Kosten be-
tragsmässig gleich einem Franken ökologischen Nut-
zens, so sollten diese Verfahren durchgeführt werden.

– Erweiterte Massnahmen erbrachten bei grösseren Kosten
(siehe Anteil am Gesamtprojekt in Tabelle 1.1) in etwa
die gleiche Ökoeffizienz.

Mit der von der Synthesegruppe ermittelten Alternativ-
Methode lässt sich keine Ökoeffizienz ermitteln, da bei
dieser Methode soziale und ökologische Kosten nicht ge-
geneinander verrechnet werden können. Wie die Diskussion
zeigt, besitzt auch diese Methode einige Vorteile, die sich
aus einer standortbezogenen Gewichtung, aber insbeson-
dere auch durch den Einbezug der sozialen Aspekte ergibt.
Aus der Sicht der Synthesegruppe war die Monetarisierung
der Nutzenpunkte der kritische Punkt. Eine genauere Ana-
lyse zeigt jedoch, dass alle diskutierten Methoden zu ähnli-
chen Aussagen bzgl. der Ökoeffizienz gelangen. Die Öko-
effizienz erweist sich für den Bereich Natur und Landschaft
insgesamt als ein hilfreiches Mittel.

Abfälle und Altlasten

Die SBB ist eine der grösste Liegenschaftsbesitzerinnenund
Bauherrinnen der Schweiz. Ein besonders kostenintensiver
Bereich im Umweltmanagement sind die belasteten Stand-

orte. Kohlelagerung, Schmiermitteleinsatz an Weichenanla-
gen oder Reparaturstätten haben in der Vergangenheit zu
einer Verschmutzung der Gleisanlagen geführt. Die Eisen-
bahntrassen waren die Hauptschlagadern des Industriezeit-
alters. Umschlagplätze und Produktionsstätten, welche den
Grossteil der Bodenverunreinigungen verursachten, lagen
in unmittelbarer Nähe zu Gleisanlagen. Dies hat heute zur
Folge, dass Schienenverlegungen oder bauliche Massnah-
men der SBB zu Problemen mit Altlasten und mit belasteten
Bauabfällen führen. Wie ausAbbildung 1.1zu entnehmen
ist, wird die Kostenintensität dieses Bereichs weit grösser
eingeschätzt als diejenige in der Entsorgung von Betriebsab-
fällen. Die Gruppe Abfälle und Altlasten hat sich aus diesem
Grund auf das ProblemfeldBauen auf belasteten Standorten
beschränkt.

Die Vielschichtigkeit des Problems meistern

Untersuchungsgebiete der GruppeAbfälle und Altlasten
waren vier SBB-Bauprojekte im Fallgebiet Limmattal, bei
denen im Rahmen des Projekts «Knoten Zürich» (SBB,
1997) die (Bau-) Abfall und Altlastenthematik von Bedeu-
tung waren. Dies sind i) das Kohledreieck, ein alter vorwie-
gend mit aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belaste-
ter Kohlenlagerungsplatz, ii) Herdern Deponie, eine ehema-
lige, direkt an die Gleisanlagen angrenzende Kehrichtdepo-
nie mit Belastungen durch Kohlenwasserstoffe (KW) und
Schwermetalle (Zn, Pb), iii) Herdern Industrie, ein Areal,
welches infolge früherer Nutzungen im Bereich der Metall-
verarbeitung und -verwertung mit polychorierten Bipheny-
len (PCB), chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW) und
PAK sowie Schwermetallen belastet ist, sowie iv) Altstetten
Süd, ein mit Chemikalien und Erdöl belasteter Unfallort.
Mit dieser Auswahl war ein umfangreicher Mix von Stand-
orttypen und Schadstoffen gegeben.

Tab. 1.1: Handlungsfeldbezogene Oekoeffizienzberechnung für Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen für verschiedene
Massnahmen (Ai) in den Fallgebieten Limmattal und Rotsee. Der ökologische Nutzen wird mit einer leichten Modifikation
der NFP 41-Methode mittels Monetarisierung ermittelt. Der ökologische Nutzen und die betriebswirtschaftlichen Kosten
werden ausgedrückt in Vielfachen von Fr 1’000.– und stellen den Nutzen bzw. die Kosten pro Jahr dar. Die Ökoffizienz ist
der Quotient aus ökologischem Nutzen und betriebswirtschaftlichen Kosten. Für die exakte Definition der verwendeten
Formeln sei auf das entsprechende Kapitel verwiesen). Die letzte Zeile stellt den Anteil am Gesamtprojekt in Prozent dar.
Bemerkenswert ist, dass der Umweltmassnahme der SBB ( A1) lediglich 0.08 % der Gesamtbaukosten zugeordnet wurden.

Fallgebiet

Kennwert Limmattal (städtisches Gebiet) Rotsee (ländliches Gebiet)

SBB-Massnahme
(A1)

Erweiterte
Massnahme (A2)

SBB-Massnahme
(A3)

erweiterte
Massnahme (A4)

Betriebswirtschaftliche
Kosten [uö,BWL(Ai)]

2.38
[Tausend Fr./Jahr]

21.1
[Tausend Fr./Jahr]

32.3
[Tausend Fr./Jahr]

71.8
[Tausend Fr./Jahr]

Ökologischer Nutzen
[Effektivität, uö(Ai)]

0.47
[Tausend Fr./Jahr]

5.16
[Tausend Fr./Jahr]

54.5
[Tausend Fr./Jahr]

103.4
[Tausend Fr./Jahr]

Ökoeffizienz [ee(Ai)] 0.20 0.24 1.69 1.44

Anteil Kosten am
Gesamtprojekt

0.08
[%]

0.71
[%]

0.40
[%]

0.89
[%]

Synopse

UNS-Fallstudie '99 17



Eine wissenschaftlich gestützte multikriterielle
Bewertung von Sanierungsvarianten organisieren

Ziel der Projektgruppe war es, im Rahmen einer entschei-
dungstheoretischen Analyse für verschiedene Handlungsal-
ternativen der SBB herauszufinden, wie man einen Ent-
scheidungsprozess in transparenter Weise organisieren und
unterstützen kann. Dabei wurden als Handlungsalternativen
verschiedene Sanierungs- und Sicherungstechniken wie
Bauschuttrecycling, Schotterwäche, mikrobieller Abbau,
Deponierung und Beimischung in Zement betrachtet (siehe
KapitelAbfälle und Altlasten, Abbildung 1.6).

Aufbauend auf einer naturwissenschaftlichen Analyse der
Stoffströme und Umwelteinwirkungen von Sanierungs-
handlungen (siehe dazu KapitelAbfälle und Altlasten, Ab-
bildung 1.6) wurde eine multikriterielle Bewertung organi-
siert. Wie im KapitelAbfälle und Altlastenim einzelnen
beschrieben, enthält dieser Ansatz a) eine differenzierte
Systembeschreibung einschliesslich der Erfassung der Bo-
denbeschaffenheit, Schadstoffkonzentrationen und der ge-
gebenenfalls anfallenden Transportdistanzen, b) eine um-
fassende Liste der Kennwerte, mit der die Kosten und die
Einflüsse(impacts)auf Umweltsysteme zusammengestellt
werden, c) eine Kriterienliste, welche die Auswirkungen
wie Gefährdungsverminderung(effects) zusammenstellt
und d) Unterziele für eine Schadens-/Nutzenbewertung. Als
Ergebnis der Bewertung wird ein ökologisch-ökonomischer
Nutzenwert bestimmt. Auf der Basis dieses Ansatzes wurde
ein Softwareprogramm namensA&A Tools entwickelt (siehe
Kapitel Abfälle und AltlastenAbbildung 7.2), welches die
Praxis der Altlastenbearbeitung unterstützen kann.

Die computergestütze Entscheidungsfindung basiert auf
einem eher wissenschaftlichen, datenbasierten und einem
interessen- und wertebezogenen Teil. Die standortspezi-
fischen Daten und Kennwerte werden mittels Messungen,
aus Messungen abgeleiteten Kennzahlen oder anderen Be-
rechnungen erhoben. Um von den Unterzielen zum ökolo-
gisch-ökonomischen Nutzenwert zu gelangen, bedarf es
einer subjektiven Gewichtung, welche die Präferenzen und
den Aufmerksamkeitsfokus des Bewertenden widerspie-
gelt. In einer vergleichenden Bewertung zwischen einer
SBB-Expertin und den Studierenden ergaben sich dement-
sprechend in diesem Teil einige wesentliche Unterschiede.

Die SBB-Expertin gewichtete die Gefährdungsverminde-
rung am stärksten (60%) und legte wenig Wert auf die
Aspekte Belastungsminderung (1 %) und Umweltnebenwir-
kungen (9 %). Dem Kostenaspekt wurde ein Gewicht von 30
Prozent zugeordnet. Dies lässt auf eine starke Orientierung
an den gesetzlichen Vorgaben und der Schadstoffdynamik
schliessen. Die Studierenden der Umweltnaturwissen-
schaften gewichteten Gefährdungsminderung und Kosten
gleich mit je 33   Prozent, Belastungsminderung und
Umweltnebenwirkungen dagegen mit je 17 Prozent. In die-
ser Bewertung kommen möglicherweise Langfristauswir-
kungen stärker zum Tragen.

Auf der Grundlage dieses stark methodisch gestützten
Vorgehens konnte eine Reihe von interessanten und auf-
schlussreichen Ergebnissen abgeleitet werden. Zu diesen
gehörten:
– Die Präferenz für die Sanierungsvarianten hängt von den

Gewichtungen ab; bei den meisten Fallbeispielen konnte

gezeigt werden, dass die real gewählten Sanierungs-
strategien mit den durch die Bewertungsmethoden präfe-
rierten Vorgehen übereinstimmen.

– Totalsanierungen sind aus der Sicht einer integralen Be-
wertung häufig nicht optimal und nicht immer verhältnis-
mässig.

– Mittels des A&ATools lässt sich prinzipiell ein Dialog
zwischen dem Bauherrn, den verantwortlichen Behör-
den, den Sanierungsanbietern und der Wissenschaft or-
ganisieren, der standortbezogen zu effizienten Lösungen
führen kann.

Weiter ergaben die Analysen:
– Die Transportwege zu den Behandlungseinrichtungen

sind bei off-site Sanierungen von kritischer Bedeutung
und erzeugen grosse Umweltbelastungen; mobile Sanie-
rungstechnologien sind hier vermutlich bei peripher ge-
legenen grösseren Kontaminationsflächen von Vorteil.

– Die Wahl von Behandlungstechnologien ist aus projekt-
bedingten oder gesetzlichenGründen bzw. wegen Markt-
und Wettbewerbsbedingungen häufig stark einge-
schränkt.

Energie

Das Handlungsfeld Energie ist ein äusserst komplexes und
gegenwärtig politisch heikles Thema. Die Synthesegruppe
Energie hat sich das anspruchsvolle Ziel gesetzt, eine
optionenorientierte Umweltbewertung für die Bereiche
Stromproduktion, Energieverbrauch des Rollmaterialsund
dieStromverteilung durch Übertragungsleitungendurchzu-
führen. Dazu wurden in jedem dieser Handlungsbereiche
Alternativen konstruiert, die von insgesamt neun Energie-
und Umweltexperten in Einzelsitzungen im Rahmen einer
multikriteriellen Nutzwertanalyse bewertet wurden. Um die
Robustheit dieser Bewertungen zu überprüfen, wurde aus-
serdem eine zukunftsbezogene Sensitivitätsanalyse mittels
verschiedener Rahmenszenarien für die Energie- und Um-
weltpolitik in der Schweiz durchgeführt.

Der Verkauf der Wasserkraftwerke:
Eine wirtschaftlich und ökologisch schlechte
Alternative

Die SBB ist mit rund 3.6% Anteil am gesamtschweizeri-
schen Stromverbrauch einer der grössten Stromkonsumen-
ten. Zum anderen ist sie zugleich einer der grössten Strom-
produzenten. Eine zentrale und schwierige Frage für die
Geschäftsleitung der SBB ist, ob die gegenwärtig unrenta-
blen SBB-eigenen Wasserkraftwerke verkauft werden sol-
len und stattdessen auf dem europäischen Strommarkt billi-
ger UCPTE-Strommix einkauft werden soll. Im Kapitel
Energiefindet sich exemplarisch für das Speicherkraftwerk
Ritomim Gotthardgebiet eine ökologisch-ökonomische Be-
wertung für die AlternativenVerkauf, Neukonzessionierung
oder Leistungsausbaudes bisherigen einfachen Speicher-
kraftwerks Ritom zu einem Pump-Speicherkraftwerk (mit
einem Kostenumfang von 250 Millionen Franken für eine
Leistungserhöhung von 83 MW auf 115 MW) und eine
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Ökostromgenannte vierte Variante, bei der die Mehrkosten
des durch Wasserkraft erzeugten Stroms (gegenüber dem
gegenwärtigen Marktpreis) durch Mehrkosten über Umla-
gen oder spezielle Fahrscheinzuschläge gedeckt werden.

Auf einen Zeitraum von 25 Jahren bezogene Kostenrech-
nungen für die vier Alternativen zeigen in verschiedenen
Rahmenszenarien für denLeistungsausbaueinen Totalauf-
wand von knapp 400 Mio. Franken, während die Kosten für
dieNeukonzessionierungund die AlternativeÖkostrommit
zwischen 250 und 300 Millionen Franken je nach Szenario
deutlich günstiger sind. DerVerkaufvon Ritom zeigt die
grösste Abhängigkeit von den Rahmenszenarien und vari-
iert zwischen 200 Millionen Franken bei angenommener
Liberalisierung(zu den Szenarien siehe Legende zu Abbil-
dung 2.1) und über 400 Mio. Franken bei einer Internalisie-
rung der externen Kosten. Für die VarianteVerkaufresultiert
jedoch unabhängig von den gewählten Ökobilanzverfahren
eine vernichtende Umweltbewertung (siehe Abbildung 3.1).
Es ist klar, dass auf diesem Hintergrund die VarianteVerkauf
die schlechteste betriebliche Massnahmenökoeffizienz auf-
weist. Auch der Ausbau schneidet etwas schlechter ab als
die Neukonzessionierung. Auf diesem Hintergrund sind die
Empfehlungen der Gruppe Energie verständlich, welche
den Verkauf als die ungünstigste Variante betrachtete.

Mit leichten, variabel konfigurierbaren
Zugkompositionen ökoeffizient handeln

Der Löwenanteil der Energie wird in der SBB im Fahrzeug-
antrieb verwendet. Um Energie in diesem Bereich zu sparen,
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine von ihnen liegt in
der Optimierung des Rollmaterials. Der Regionalverkehr ist
ein sensibler und vieldiskutierter Bereich, beispielsweise
wegen der geringen Auslastungsquote. In einer Teilgruppe
wurde die Energieoptimierung durch vier Typen von Regio-

nalzügen betrachtet, nämlich den bis in die neunziger Jahre
angeschafftenKolibrizügen(A1), einem mit grossem Rau-
mangebot ausgestattenComfortzug(A2), einer Option «Low
Cost» (A3), einer flexibel in kleinere und grössere Zugein-
heiten zusammenstellbaren Leichtmetallkonstruktion, und
einer nur im Planungszustand verfügbaren, speziell für E-
nergieeinsparungen konstruierten Variante «Ultraleicht»
(A4). Der Energieverbrauch gemessen im Kilowattstunden
pro Personenkilometer [kWh/Pkm] variiert unter den Vari-
antenA1 bis A4 von 165.6 über 155.4 und 49.2 bis zu 26.0.
Ähnlich gross sind die Unterschiede in den Ökobilanzdaten,
welche den Materialverbrauch, den Herstellungsprozess
und den Betriebsstrom einbeziehen. Die Ergebnisse sind
klar. Die Varianten «Low Cost» und «Ultraleicht» sind
sowohl bezüglich Kosten als auch Umweltbelastung am
günstigsten, wobei die noch nicht marktreife Alternative
«Ultraleicht»der «Low Cost»Variante vorzuziehen ist.

Technische Lösungen der Stromverteilung aus
Umweltsicht bewerten

Ein SBB-spezifisches technisches Problem ist die Bahn-
stromversorgung im Kanton Tessin, der momentan durch
einen einzigen isolierten Bahnstromast erschlossen wird,
dessen Unterbruch den gesamten Bahnverkehr in dieser
Region lahmlegen könnte. In einem Teilprojekt der Synthe-
segruppe wurde die südliche Ringschliessung des SBB-
Stromnetzes durch die sogenannte Nufenenleitung kritisch
bewertet und es wurden Handlungsalternativen konstruiert.
Dies führte die ETH-UNS Fallstudie weit in das Gebiet der
Umwelttechnik. Als Handlungsvarianten wurden die Opti-
on Leventina(A1) betrachtet, welche eine kürzere Verbin-
dung unter Ausnutzung vorhandener Masten und Trassen
für 50-Hz-Strom darstellt, sowie eine weitgehend mit Neu-
trassierungen arbeitende VarianteLeventina neu(A2). Als

Abb. 2.1: Geschätzte Kosten und Umweltbela-
stungen in der Stromproduktion für unterschied-
liche Rahmenszenarien (L: Liberalisierung, S:
Status Quo, I: Internalisierung) und für die
Handlungsalternativen A1 Verkauf, A2 Neukon-
zessionierung, A3 Leistungsausbau und A4 Öko-
strom (siehe Text). Bei den Umweltbelastungen
wurden die Resultate aus der Bewertung mittels
Umweltbelastungspunkten (vgl. Braunschweig et
al., 1998) und Eco-Indicator (vgl. Goedkoop,
1995) gemittelt und zudem der Mittelwert der
Bewertungen in den verschiedenen Szenarien
festgelegt (vgl. Kapitel Energie: Abb. 4.2 und
4.3).
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weitere Varianten wurden eine südlich verlaufende Hand-
lungsoptionMaggia(A3) und eine Vergrösserung der Kapa-
zität desUmformers Giubiaso(A4) betrachtet. In eine inte-
grale Bewertung dieser Varianten wurden dieKosten, die
Versorgungssicherheit, die mittels Ökobilanzierung ermit-
telten Umweltauswirkungenvon Erstellung und  Betrieb
(einschliesslich Stromverluste) sowie dieAkzeptanzin der
Bevölkerung einbezogen. Für eine umfassenden Bewertung
ist dabei insbesondere bei der VarianteA4 auch die Qualität
bzw. die Herkunft des umgesetzten Stroms von Bedeutung.

Die Empfehlung bezogen auf diese Varianten ist eindeutig
. «Weder eine neue Leitung durch dieLeventinanoch eine
durch dasMaggiatalwerden [im Vergleich zu den anderen
in diesem Bereich betrachteten Varianten] als ökoeffizient
betrachtet» (Kapitel Energie, 6.2). Aus der Blickwinkel
einer ökologischen Kosten-Nutzen Optimierung ist keine
dieser beiden MassnahmenA2oderA3 zu empfehlen. Ob ein
Umformer (A4) oder eine neue Leitung auf bestehender
Trasse (A1) vorzuziehen ist, hängt vomRahmenszenarioab.
Unter dem Szenario Liberalisierung ist gemäss der Bewer-
tung der Synthesegruppe die Umformervariante vorzuzie-
hen, unter Internalisierung mit zunehmendem Bahnverkehr
eine neue Leitung auf bestehender Trasse (A1).

Viele Ergebnisse konnten durch Experten validiert
werden

Die von den Studierenden erarbeiteten Ergebnisse wurden
in einer Bewertungsveranstaltung von neun Experten vali-
diert. Durchgeführt wurde eine Nutzwertanalyse, bei der
einerseits die Gewichte für die Kriterienbereiche Kosten,
Umwelt und Image erhoben wurden und andererseits die
Handlungsvarianten aus den drei BereichenStromprodukti-
on, Energieverbrauchund Stromverteilungje separat be-
wertet wurden. Diese Bewertung erfolgte getrennt für die
Rahmenszenarien. Bei der Bewertung der Handlungsvari-
anten wurden die Berechnungen und Ergebnisse des Fallstu-
dienteams als Referenzwerte verwendet. Mittels des ge-
wichteten Gesamtnutzens konnte dann pro Rahmenszenario
die bestmögliche Handlungsvariante bestimmt werden.

Mit dieser Veranstaltung wurden einerseits die Ergebnisse
der Synthesegruppe den Experten des Falls kommuniziert.
Andererseits wurde eine Reihe von wissenschaftlich interes-
santen Ergebnissen auch über Grenzen und Möglichkeiten
des Multikriterienansatzes gewonnen:
– Bei derStromproduktionwurden von den Experten die

VariantenÖkostromundNeukonzessionierungden ande-
ren vorgezogen.

– Bei denRollmaterialvariantenwerden die existierende
Variante «Low Cost» und die Zukunftsvariante «Ultra-
light» am besten bewertet.

– Bei derStromverteilungliegt die Variante «Umformer»
vorne, jedoch erreicht auch die Variante «Leventina» ein
gutes Resultat.

Die Aussagen des Fallstudienteams und die Expertenur-
teile deckten sich somit weitgehend.

Aus entscheidungstheoretischer Perspektive interessant
ist, dass

– die KriterienbereicheUmwelt (Gewicht=0.31),Kosten
(Gewicht=0.35) undImage (Gewicht=0.34) ähnlich
hoch bewertet werden.

– bei den meisten Experten in einer spontanen intuitiven
Bewertung der Optionen im Bereich Energiebereitstel-
lung neben der Neukonzessionierung der Verkauf/Ab-
stoss an erster Stelle lag und Ökostrom nachgeordnet
bewertet wurde.

– bei einer fiktiven Allokation von 300 Mio. Franken auf
die drei HandlungsbereicheStromproduktion(im Mittel
40 Mio. Franken),Rollmaterialvarianten(192 Mio.
Franken), und Ritom (40 Mio. Franken) grosse Unter-
schiede zwischen den Handlungsbereichen bestehen.

Ich möchte zu diesen letztgenannten Befunden anmerken:
Die relative Gleichbewertung von verschiedenen Kriterien-
bereichen findet  sich – etwas überraschend – in vielen
empirischen Untersuchungen. Es ist weiterhin aus theoreti-
scher und praktischer Sicht unklar, wie sich das Ergebnis aus
der Gewichtung der Kriterienbereiche mit den Ergebnissen
aus den Allokation von 300 Millionen Franken in Beziehung
setzen lassen. Es ergeben sich hier für eine psychologisch
orientierte Entscheidungsforschung einige interessante For-
schungsfragen. Aus methodischer Sicht ist anzuraten, dass
bei einer Erfassung von Gewichtungen neue, stärker diffe-
renzierende Verfahren Anwendung finden sollten, etwa wie
sie bereits im Programm MAUD (LSE, 1986) implementiert
wurden. Eine Erfassung mittel der direkten Methode scheint
nicht in angemessenen Masse die Präferenzen der Antwor-
tenden wiederzugeben.

Die Diskrepanzen zwischen intuitiver und multikriteriel-
ler Bewertung sind interessant. Auch sollte das Argument
der Autoren des KapitelsEnergienäher untersucht werden,
dassÖkostromabgelehnt werde, da er weniger oder unzurei-
chend bekannt sei.

Wie reagiert der Kunde auf einen Ökostromaufschlag?

Als mit anderen Anbietern in Konkurrenz stehender Ver-
kehrsdienstleister muss die SBB sich an den Kundenwün-
schen orientieren. Die kritische Frage lautet, ob der Bahn-
kunde bereit ist, sich am betrieblichen Umwelthandeln zu
beteiligen. Zwei Mitglieder des Fallstudienteams (Balmer
und Götschi, 2000) haben eine umfangreiche Umfrage in
allen Teilen der Schweiz  durchgeführt. Befragt wurden
2’446 Reisende. Von diesen waren lediglich 27.4 % nicht
bereit, einen Aufschlag für Ökostrom zu entrichten. Dabei
sind die «Zahlenden» meist weiblich, zwischen 27 und 45
Jahre alt, besitzen eine höhere Bildung und sprechen
Deutsch. Insgesamt 58.4 % der Befragten zeigten auf ver-
schiedene Fragen konsistente Antwortmuster, die eine deut-
liche Zahlungsbereitschaft signalisierten. Von diesen grund-
sätzlich zahlungswilligen Personen bekundeten 83 % die
Bereitschaft, einen pauschalen Zuschlag von 50 Rappen
zahlen. Jedoch zeigten sich nur 39 % einverstanden, einen
Zuschlag von zehn Prozent des jeweiligen Billetpreises zu
akzeptieren. Natürlich lässt sich eine echte Zahlungsbereit-
schaft mit einer solchen Umfrage nur bedingt ermitteln. Die
Ergebnisse sind aber insofern positiv, dass unter den Bahn-
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kunden ein erhebliches ökologisches Potential und Umwelt-
bewusstsein vorhanden zu sein scheint.

Lärm

Verkehrslärm ist für die SBB ein dringliches Problem. Rund
ein Drittel aller Menschen in der Schweiz ist dem Verkehrs-
lärm ausgesetzt. Etwa 5 Prozent der Schweizer Bevölkerung
sind vom Bahnlärm betroffen. Heute sind über 250’000
Bürger an ihrem  Wohn- oder Arbeitsplatz einem durch
Bahnverkehr verursachten Lärmpegel ausgesetzt, der über
dem Immissionsgrenzwert liegt (Schweizerischer Bundes-
rat, 1999). Knapp 40’000 von ihnen sind über dem Alarm-
wert belastet (BAV, 1998). Verkehrslärm ist heute ein poli-
tisches Thema, auf welches die Bevölkerung zunehmend
sensibilisiert ist. In ähnlicher Weise wie bei der Wahrneh-
mung und Beurteilung von Umweltrisiken stimmt die sub-
jektive Beurteilung von Betroffenen bisweilen nicht mit den
naturwissenschaftlich festgestellten Belastungswerten
überein.

Mit der Lärmschutzverordnung aus dem Jahre 1986 wur-
den hohe Umweltstandards gesetzt, deren Einhaltung bei
den Bahnen kostenintensive Massnahmen im Lärmschutz
erfordert. Laut Bundesfinanzierung stehen allen schweizeri-
schen Bahnen 1.85 Milliarden für Lärmschutzmassnahmen
zur Verfügung, davon der SBB allein 1.53 Milliarden. Ziel-
setzung des Bundes war es, die vorgeschriebene Sanierung
bis zum Jahr 2002 umzusetzen. Die SBB hat eine umfang-
reiche Lärmschutzstrategie erarbeitet, deren Schwerpunkte
der Emissionsschutz durch Rollmaterialsanierung und der
Immissionsschutz durch Lärmschutzfenster und Lärm-
schutzwände sind. Die Kosten der Rollmaterialsanierung
werden auf 770 Millionen geschätzt, während für Lärm-
schutzwände 665 Milliarden zur Verfügung stehen (Schwei-
zerischer Bundesrat, 1999). Berücksichtigt man, dass zur
strikten Einhaltung der Grenzwerte Lärmschutzwände im
Kostenumfang von 7 Milliarden mit einer mittleren (!) Höhe
von 4.6 m notwendig wären, so wird klar, dass hier eine

betriebliche Optimierungsstrategie für den Einsatz der gros-
sen, jedoch immer noch zu knappen Mittel gefragt ist.

Vor diesem Hintergrund wurden in der ETH-UNS Fallstu-
die 1999 vor allem die Sinnhaftigkeit und Robustheit der
SBB Lärmschutzstrategie, die Effizienz der Lärmschutz-
wände sowie die Wahrnehmung und Beurteilung der Lärm-
schutzmassnahmen in der Bevölkerung behandelt.

Robustheit der SBB Lärmschutzstrategie

Die Fragestellung lautete hier:Ist die Lärmschutzstrategie
der SBB auf dem Hintergrund von sich möglicherweise
verändernden Verkehrsentwicklungen, technischen Verän-
derungen oder Lärmempfindlichkeit der Bevölkerung sinn-
voll und robust?Die Lärmschutzstrategie ist bei einer er-
warteten Nutzungszeit von 60 Jahren ein mittelfristiges, in
etwa 15 Jahren vollständig umgesetztes Programm. Mit
Hilfe der Formativen Szenarioanalyse wurden verschiedene
konsistente Bündel von Ausprägungen wichtiger Einfluss-
faktoren wie Schweizerische Verkehrspolitik, Auslastung
des Schienennetzes, Lärmschutzgesetzgebung, Technische
Fortentwicklung und Organisation der SBB betrachtet und
drei Zukunftsszenarien konstruiert. Die Synthesegruppe
schliesst ihre Analysen mit der Aussage: «Bei den politi-
schen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, mit welchen bei
jeder europaweiten Zukunftsbetrachtung im hier diskutier-
ten Zusammenhang gerechnet werden muss, ist es bemer-
kenswert, dass in keinem der Szenarien ein völliges Versa-
gen einzelner Massnahmen der SBB-Lärmschutzstrategie
zu beobachten ist.»

Effizientes Handeln für Erstellung der Lärmschutz-
wände gegeben

Mit dem Kosten-Nutzen Index (KNI) leistete die SBB Pio-
nierarbeit auf dem Gebiet der betrieblichen Ökoeffizienzop-
timierung. Der KNI-Wert ist ein von einem festen Budget
ausgehendes Planungsinstrument und integriert die Höhe

Abb. 2.2: Die Länge der ge-
bauten Lärmschutzwände
nimmt in der Schweiz ständig
zu. Bei der Bewertung von
Lärmschutzwänden sind ne-
ben der Lärmreduktion auch
andere Faktoren wie die Stö-
rung des Landschaftsbildes
zu berücksichtigen (aus:
«SBB und Umwelt», SBB,
2000).
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der Lärmreduktion, die Anzahl der von der Lärmreduktion
betroffenen Personen, die Kosten sowie in einer qualitativen
Analyse weitere Aspekte wie die Beeinflussung des Land-
schaftsbildes. Untersucht wurde die Frage:Werden die Mit-
tel für den Bereich Lärmschutzwände effizient eingesetzt?
Der KNI fokussiert Massnahmen entlang der stark be-
fahrenen Hauptstrecken mit Güterzugverkehr. Da auf diesen
Strecken mit einer weiteren Zunahme des Verkehrs zu rech-
nen ist, erscheint die Massnahmenkonzentration plausibel.
Der KNI ist als ein gutes Werkzeug zu betrachten.

Lärmschutz und Betroffene

Lärm ist ein Phänomen, welches sich zwar mittels verschie-
dener naturwissenschaftlicher Methoden messen lässt, des-
sen psychosomatische Wirkung aber von einer Vielzahl
situativer und subjektiver Phänomene beeinflusst wird. In
einer kleinen Fragebogenuntersuchung wurden Urteile der
Bevölkerung zur Wirksamkeit von Lärmreduktionsmass-
nahmen erhoben.

Es konnte festgestellt werden, dass nur eine verhältnis-
mässig kleine Korrelation zwischen der tatsächlichen
Schalleinwirkung und dem Lärmempfinden besteht. Ferner
ist ein erstaunlich hoher Anteil der Befragten gegenüber
Lärmschutzwänden negativ eingestellt, begrüsst aber ande-
rerseits in unerwartetem Masse  den Einbau von Lärm-
schutzfenstern. Hier zeigen sich nicht nur Diskrepanzen
zum gegenwärtigen Vorgehen der SBB, sondern auch ein
theoretischer Handlungsbedarf, da offenbar die bisherigen
Kennwerte zur Lärmbewertung und der KNI diese Aspekte
noch nicht angemessen beinhalten. Als noch unbefriedigend
wurde in der Fragebogenuntersuchung auch die In-
formationspolitik der SBB bezeichnet. Gut zwei Drittel der
Antwortenden äusserten mässiges bis sehr starkes Interesse,
besser über Lärmschutzmassnahmen der SBB in ihrer Ge-
gend informiert zu werden, besonders über technische
Aspekte (27%) und gesundheitliche Auswirkungen von
Lärm (25%).

3 Ergebnisse der Gruppe
Oekologische Rechnungs-
einheiten (oeRe)

Die Ökoeffizienz: ein Begriff an der Schnittstelle
zwischen Umweltnatur- und Umweltsozialwissen-
schaften

Hauptziel des KapitelsOekologische Rechnungseinheiten
ist der Vergleich der Ökoeffizienz unterschiedlicher Hand-
lungsalternativen oder Umweltmassnahmen(Ak) aus den
verschiedenen HandlungsfeldernLärm, Natur & Land-
schaft, EnergieundAbfälle & Altlasten. Etwas locker aus-
gedrückt steht hier also die Frage im Mittelgrund, wieviel
«Dezibel Landschaft» einem «Kilowatt Schadstoffe»ent-
sprechen.

Das Kernkonzept des Kapitels ist dieBetriebliche Mass-
nahmen-Ökoeffizienz,in den verwendeten Formeln mit
ee(Ak) bezeichnet, entsprechend dem englischen «eco effi-
ciency». Bei deren Definition wird zwischen einer Variante
im engeren Sinne[eeieS(Ak)] und einer Varianteim weiteren
Sinne[eeiwS(Ak)] unterschieden. In der Variante im engeren
Sinne werden lediglich die direkten betrieblichen Ausgaben
bzw. Kostenuw,BWL(Ak) ermittelt und diese den im volks-
wirtschaftlichen (nationalen) Rahmen budgetierten Um-
weltleistungen [uö,VWL(Ak)] gegenübergestellt. Bei der fol-
genden Formel gehen wir etwas vereinfachend davon aus,
dassuw,BWL(Ak) negativ ist, d.h. für eine Umweltschutz-
massnahme Kosten entstehen und sich nicht schon auf be-
trieblicher Ebene ein positiver Nutzen herstellt.

Bei der Definitionim weiteren Sinnewerden im Nenner
die betrieblichen Kosteneinsparungendurch eine ökologi-
sche Massnahme sowie diebetrieblichen Gewinnedurch
erhöhte Einnahmen etwa dank besserem Image abgezogen.
Andererseits werden beimökologischen Nutzenim Zähler
die negativen Umweltfolgeneinbezogen, die etwa im Zuge
von baulichen Massnahmen entstehen. In den praktischen
Berechnungen zu exemplarischen Umweltmassnahmen aus
den verschiedenen Handlungsbereichen wird dies nur teil-
weise vorgenommen. So wird bei einigen Beispielen (wie
z.B. beim Bau von Lärmschutzwänden im Handlungsbe-
reichLärm) bei der Bilanzierung des ökologischen Nutzens
die negative Umweltauswirkung durch Material- und Ener-
gieverbrauch einbezogen. Unberücksichtigt bleiben jedoch
die indirekten  Gewinne, die entstehen, wenn etwa eine
Natursteinmauer als ökologische Schutzmassnahme geplant
wird, die dann in der Praxis auch einen geringeren Pfle-
geaufwand mit sich bringt. Es sei angemerkt, dass hier für
die betriebliche Praxis und die Kommunikation von Um-
weltleistungen ein Problem darin besteht, ein transparentes
und akzeptiertes Verfahren zu finden, um die (indirekten)
Gewinne von Umweltmassnahmen zu bestimmen und ange-
messen bei der Berechnung der Ökoeffizienz zu berücksich-
tigen. Aus der Annahme, dass die Ökoeffizienz als Quotient
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aus Umweltwirkung und Nettoaufwand gebildet werden
kann, folgt, dass die Nutzenbestimmung im Nenner wie im
Zähler auf einer Skala vorgenommen wird, die einen Null-
punkt hat, und dass Verhältnisse gebildet werden können.

Im Kapitel oeRewird auf verschiedenen Wegen eine
Monetarisierung vorgenommen. Ein Weg besteht darin,
dass der Nutzen einer Umweltmassnahme in Umweltbe-
lastungs- oder EcoIndicator-Punkten bestimmt wird und
diese dann in Franken umgerechnet werden. Diese Umrech-
nung erfolgte unter Bezug auf die Arbeit von Frischknecht
(1998). Dieser Weg ist etwa in der GruppeAbfälle und
Altlasten oder Energie angewendet worden. Ein zweiter
Weg besteht darin, etwa ausMietpreisunterschiedenden
erhöhten Umweltnutzen zu ermitteln. Dieser Weg wurde im
Handlungsfeld Lärm eingeschlagen. Ein dritter Weg besteht
darin, übercontingent valuation, d.h. über Befragung, den
Wert von Umweltschutzmassnahmen zu ermitteln. Dieser
Weg wurde im BereichNatur und Landschaftverwendet.
Allerdings müssen alle die so verwendeten «Preise» für
Umweltwirkungen überdacht werden, da bekannterweise
einige Methoden eher zu tiefe, andere zu hohe Werte erge-
ben. Eine unreflektierte Verwendung von solchen unter-
schiedlich ermittelten «Preisen» zur Berechnung von
Ökoeffizienzen ist unangemessen.

Die Grundlagen für die Berechnungen des Kosten-Nutzen
Verhältnisses für Umweltmassnahmen sind in den einzelnen
Kapiteln dargelegt. In die Ermittlung der Ökoeffizienz
fliesst an vielen Stellen naturwissenschaftlich und umwelt-
wissenschaftlich bzw. umweltökonomisch gestütztes Wis-
sen ein. So gehen in die Bestimmung des gesellschaftlichen
ökologischen Nutzens im Handlungsbereich Natur und

Landschaft von Ökosystemexperten bestimmte Nutzen-
punkte ein. Bei diesem Schritt wird sowohl ökologisches
Wissen über Umweltsysteme als auch sozialwissenschaftli-
ches Know-how benötigt, da die Antworten von der Formu-
lierung der Frage abhängen. Im Bereich Lärm stammen die
Umweltwirkungen der für die Herstellung des Betons in den
Lärmschutzwänden benötigten Energie aus in Ökoinventa-
ren festgehaltenen Messungen. Eine Umrechnung von Nut-
zenpunkten oder Ökobilanzpunkten in Franken erfordert
umweltökonomisches Wissen. Die Ökoeffizienz ist somit
ein zentraler Begriff an der Schnittstelle zwischen Umwelt-
natur- und Umweltsozialwissenschaften.

Grosse Unterschiede der Ökoeffizienz zwischen den
Handlungsbereichen

Die wichtigsten Ergebnisse der exemplarischen Berechnun-
gen finden sich in Tabelle 3.1. Wir können der Tabelle
entnehmen, dass in den verschiedenen Synthesegruppen
Projekte (bzw. Handlungsalternativen) höchst unterschied-
licher Grössenordnung betrachtet wurden. Die Alternativen
reichen von baulichen Kleinstmassnahmen mit Jahresko-
sten von 1’800 Franken bis zu Gesamtkosten von zwischen
700 Millionen (sofern die jährlichen Kosten diskontiert
werden) und 2.3 Milliarden Franken im Falle der Abstos-
sung der Wasserkraftwerke. In einer ähnlichen Variation
liegen die Unterschiede auf der Nutzenseite. Folgende vor-
läufige Folgerungen lassen sich aus der Tabelle 3.1 ziehen:
– Die betriebliche Massnahmen-Öekoeffizienz liefert mei-

stens einen Wert unter 1. Der (mit unterschiedlichen
Methoden erhobene) in Franken gemessene ökologische

Tab. 3.1: Betriebliche Kosten, gesellschaftlicher ökologischer Nutzen und betriebliche Massnahmen-Ökoeffizienz für
ausgewählte Handlungsalternativen aus verschiedenen Handlungsfeldern

Handlungsfeld
Handlungsalternativen
(Ak)

Bereich betrieblicher
Kosten in Tsd. Fr.

Gesellschaftlicher
ökologischer Nutzen
[uö,VWL(Ak)] in Tsd. Fr.

Grössenordnung der betrieblichen
Massnahmen-Ökoeffizienz [ee(Ak)]

(in Klammern Bereich für die
betrachteten Handlungsalternativen)

Lärm
Vier Projekte für Lärm-
schutzwände

1,8 - 78 0 - 60,2 0,5
(0 - 1,27)

Natur und Landschaft
Drei Projekte (z.B. Wild-
brücke)

27,4 - 773 19,5 - 170 0,2
(0,032 - 0,72)

Energie I
Abstossung Wasserkraft-
werke

700’000 - 2’300’000 - 2’400 (negativer Wert)

Energie II
Austausch bzw. Optimie-
rung von Rollmaterial im
Nahverkehrsbereich

195’000 - 760’000 412 - 2’972 0,005
(-0,00074 - 0,0078)

Abfall und Altlasten
Sanierungn zu vier ver-
schiedenen Altlasten

4’000 - 16’000 480 - 640 0,05
(0,04 - 0,12)

Bemerkung: Der Durchschnittswert der Ökoeffizienz in Kolonne 4 ist ungewichtet durch die betrieblichen Kosten.
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Nutzen uö,VWL(Ak) ist somit meistens kleiner als die
betrieblichen in Franken ermittelten Kosten. Eine Dis-
kussion dieses Problems führt auf die Frage, welcher
volkswirtschaftliche Wert einem «betriebswirtschaftli-
cher Franken» zugeschrieben werden sollte.

– Die Ökoeffizienz der Handlungsalternativen in den ein-
zelnen Handlungsbereichen ist stark unterschiedlich,
was sich in Abbildung 3.1 in der unterschiedlichen Steil-
heit der Geraden durch den Ursprung zeigt.

– Im BereichLärm ergeben sich (abgesehen von einem
Kleinstprojekt) relativ grosse Ökoeffizienzwerte in der
Grössenordnung von 0,5.

– Die Ökoeffizienz im BereichAbfall und Altlastenist bei
den betrachten Projekten relativ klein. Geht man jedoch
davon aus, dass eine Grundwassergefährdung vorliegt,
so steigt diese sprunghaft und liefert die höchsten in
dieser Studie ermittelten Werte.

– Im Bereich Natur und Landschaft liegen grosse Streuun-
gen und (im Durchschnitt) eine mittlere Ökoeffizienz
vor. Im Einzelfall kann hier ein Projekt offenbar zu einer
guten Effizienz führen.

– Im Bereich Energie I haben wir den aussergewöhnlichen
Fall einer negativen Ökoeffizienz, da bei der Alternative
«Abstossung der Wasserkraftwerke» die neu einzukau-
fende Elektrizität nicht nur eine schlechtere Umweltbi-
lanz aufweist als die Wasserkraft, sondern die Umstel-
lung auch noch Kosten verursacht.

– Bei den Massnahmen im Bereich Energie II haben wir
eine tiefe Ökoeffizienz bei relativ hohen Kosten. Aller-
dings sind dort weder die Lärmreduktion beim neuen
Rollmaterial noch die Attraktivitätssteigerung durch mo-

dernes Rollmaterial in die Ökoeffizienzberechnung mit-
einbezogen worden.

Dies sind die aus den Zahlen zu ziehenden Folgerungen.
Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist jedoch zu be-
rücksichtigen:
– Die Daten basieren auf exemplarisch ausgewählten Pro-

jekten, die nicht unter dem Gesichtspunkt der Repräsen-
tativität ausgewählt worden sind; es war nicht Ziel und
Gegenstand der Studie, eine mittlere Ökoeffizienz zu
ermitteln.

– Es gibt bei den Berechnungen eine Vielzahl von Unsi-
cherheiten bezüglich der Vollständigkeit und Angemes-
senheit des Modells sowie der Genauigkeit der Daten.
Diese Unsicherheiten unterscheiden sich zwischen den
Berechnungsmethoden in den einzelnen Handlungsbe-
reichen.

– Zähler und Nenner liefern Monetarisierungen, die nicht
nur auf verschiedenen Wegen ermittelt wurden, sondern
sich auf verschiedene Systeme beziehen, nämlich einer-
seits auf das betriebliche System, andererseits auf den im
Schweizer oder sogar internationalen Rahmen budgetier-
ten Nutzen.

– Die Monetarisierung des ökologischen Nutzens (i.e. des
Nenners) ist in den verschiedenen Handlungsbereichen
auf verschiedene Weisen erfolgt. Beim Lärm liegt primär
die über Mietpreise gemessene Zahlungsbereitschaft der
Bevölkerung zugrunde, bei der Ökobilanzierung wurde
eine auf einen Technologiemix bezogene Kostenfunktion
zugrunde gelegt, die ökonomische und ökologische In-
formationen zu «sozialen» Kosten fusioniert

Abb. 3.1: Kosten-Nutzen Dia-
gramm für Alternativen aus den
Handlungsbereichen Abfälle
und Altlasten (A), Energie (E),
Lärm   (L)   sowie Natur und
Landschaft (N). Wegen der gro-
ssen Variation der im monetä-
ren Massstab (Fr.) gemessenen
Kosten und Nutzen wurde auf
beiden Achsen im positiven Be-
reich eine logarithmische Skala
gesetzt. Ein Vergleich der
Ökoeffizienz erfolgt über die
gepunkteten Linien (bzw. über
deren «Winkel» bestimmt). Die
Alternative NTH weist die nied-
rigste Ökoeffizienz von den Al-
ternativen mit positivem gesell-
schaftlichem ökologischen Nut-
zen auf. Deutlich am schlechte-
sten ist die Alternative Verkauf
von Wasserkraft   (EVW.), die
nach den Berechnungen der
Synthesegruppe Energie so-
wohl auf der betriebswirt-
schaftlichen als auch auf der
ökologisch-gesellschaftlichen
Seite negative Ergebnisse er-
bringt.

Synopse

24 UNS-Fallstudie '99



(Frischknecht, 1998, xiii); bei einem näheren Blick zei-
gen sich bei beiden Verfahren raum- und zeitbezogene
Einflüsse.

– Die indirekten Nutzengewinne, die durch die ökologi-
schen Massnahmen erfolgen, sind nur partiell berück-
sichtigt. Am stärksten dürfte sich dies bei den Hand-
lungsalternativen beim Rollmaterial auswirken.

Die Ergebnisse als Entscheidungshilfe und nicht als
Entscheidungsersatz nutzen

Die betriebliche Massnahmen-Ökoeffizienz liefert eine
transparente, weitgehend objektive und zuverlässige Be-
wertung, wie sich das Kosten-Nutzenverhältnis für ver-
schiedene Handlungsalternativen gestaltet. Zurückgegriffen
wurde dabei auf verschiedene methodische Wege der Mone-
tarisierung. Die Berechnungen beruhen auf einer Reihe von
Annahmen und Daten bzw. Abschätzungen unterschiedli-
cher Herkunft und Qualität. Die kritische Frage bezieht sich
auf die Validität und den Aussagegehalt der Ergebnisse:
Sind die Berechnungen vernünftig? Kann und soll die SBB
in den Bereichen investieren, in denen Berechnungen der
Ökoeffizienz hohe Werte ergeben? Gibt es bessere Entschei-
dungsgrundlagen? Macht die Berechnung der Ökoeffizienz
aus Unternehmenssicht einen Sinn? Oder: Lohnt sie den
Aufwand?

Aus meiner Sicht stellen die im Kapitel Ökologische
Rechnungseinheiten vorgestellten Modellrechnungen einen
grossen Fortschritt auf dem Weg zu einem effizienten Mit-
teleinsatz dar. Das Modell und Vorgehen ist nachvollzieh-
bar, daten- und computermässig flexibel und erweiterbar.
Mit  einem im Kapitel  Ökologische  Rechnungseinheiten
entwickelten Rahmenmodell (siehe Kapitel Ökologische
Rechnungseinheiten, 2.2.3) steht eine Checkliste zur Verfü-
gung, mittels der geprüft werden kann, welche Aspekte
nicht oder unzureichend in die Berechnungen Eingang fin-
den. Im Sinne einer Philosophie der Entscheidungsunter-
stützung kann ich mir gegenwärtig keine Grundlage vorstel-
len, welche zu einer besseren betrieblichen Entscheidung
führt.

Wesentlich bei einer Nutzung der Ökoeffizienz ist jedoch,
dass diese im Zusammenhang mit der Wirksamkeit, d.h. der
Effektivität einer Massnahme, sowie den zur Verfügung
stehenden Finanzmitteln gesehen wird. Niemand wird in
eine noch so ökoeffiziente Massnahme investieren wollen,
wenn die Zielerreichung weit verfehlt wird. Und wenn eine
hoch ökoeffiziente und gleichermassen effektive Massnah-
me besteht, so kommt diese dann nicht in Frage, wenn sie
den Kostenrahmen sprengt. Dies ist in Abbildung 2.1 im
Kapitel Ökologische Rechnungseinheiten dargestellt.

Entsprechend der vorstehenden Philosophie von Umwel-
tentscheidungen (siehe Scholz 2000b; Mieg und Scholz,
1993) sollte die betriebliche Ökoeffizienz in der strategi-
schen und operativen Planung berücksichtigt werden. Diese
Berechnung bedeutet am Anfang sicher einigen Aufwand,
jedoch bestehen in einzelnen Bereichen bei der SBB, z.B.
mit dem Kosten-Nutzen-Index im Lärmbereich, bereits
Grundlagen, bei denen wenig Mehrarbeit zu einem Ergebnis
führt.

Wichtig ist jedoch eine taugliche Strategie für den Um-
gang mit den Unsicherheiten in den Modellrechnungen. Bei
einer Unsicherheitsbetrachtung sind verschiedene Quellen
zu berücksichtigen.
– Grundsätzlich werden die Unsicherheiten grösser sein,

wenn   die Berechnung der betrieblichen Massnah-
men—Ökoeffizienz auf unterschiedlichen Wegen (z.B.
Monetarisierung mittels Befragung/contingent valuation
vs. Ökobilanzierung) erfolgt,  da in diesem Falle die
Fehler eher unkorreliert sind. Vergleichen innerhalb ei-
nes Bereiches ist somit eher Vertrauen zu schenken als
Vergleichen zwischen den Bereichen.

– Bei einer Interpretation der Ergebnisse ist zu reflektieren,
inwieweit in den Modellen Annahmen über Gewichtun-
gen oder ein sehr begrenzter und durch Umweltdynami-
ken zu verändernder Satz von Umwelteinwirkungen oder
-auswirkungen (z.B. bei der Ökobilanzierung, vgl. Hof-
stetter, 1998) vorhanden sind, welche die Robustheit der
Aussagen beeinträchtigen.

– Bei der Beurteilung müssen die Besonderheiten des je-
weiligen Projekts berücksichtigt werden. Dies bedeutet,
dass beurteilt werden sollte, inwieweit bei der Beurtei-
lung der Umwelteinwirkungen in einem konkreten Fall
die in den Modellen getroffenen Annahmen wesentlich
sind. Wird etwa bei einer Beurteilung von Baumateriali-
en wie Beton auf die Ökobilanz zurückgegriffen, so sollte
reflektiert werden, ob sich die spezifischen Bedingungen
der Verfügbarkeit oder Herkunft eines Baumaterials im
konkreten Fall wesentlich von den Informationen in den
gängigen Datenbanken unterscheiden. Ökoeffizientes
Handeln erfordert also auf der betrieblichen Ebene das
Zusammenspiel zwischen Umweltspezialisten, Techni-
kern und Ökonomen.
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4 Lehren und Folgerungen

Die vorliegende Studie hat eine Vielzahl von Erkenntnissen
erbracht. Am Schluss dieser Synopse möchte ich die wich-
tigsten thesenartig zusammenstellen. Dem Charakter der
Studie entsprechend unterscheide ich dabei Folgerungen
und Thesen bzgl.Lehre, ForschungundAnwendung.

Lehre: Ökoeffizientes Handeln von Betrieben als
anspruchsvolles Lernfeld

In der Studie zum ökoeffizienten Handeln bei der SBB
wurde erstmalig eine ETH-UNS Fallstudie organisiert, in
der Studierende der Umweltnaturwissenschaften gemein-
sam mit Mitarbeitern eines Unternehmens einen transdiszi-
plinären Prozess durchliefen.
– Ziel dieses Prozesses war es, die Erfolgskontrolle von

Umwelthandeln zu erlernen und die in der Vergangenheit
häufig ausschliesslich an der Effektivität orientierte Be-
wertung von Umwelthandeln zu erweitern. Wie der vor-
liegende Bericht und Rückmeldungen der Beteiligten
zeigen, konnten hier an einigen Stellen wichtige Fort-
schritte erzielt werden.

– Aus der Sicht der Studierenden erwies sich der Fall
Schiene Schweiz etwas schwieriger zugänglich als für
eine überschaubare Region wie etwa der 1997/98 be-
trachtete Klettgau. Eine Rolle spielte hier vermutlich,
dass mit dem ThemaÖkoeffizienzeine Fragestellung mit
hohem Abstraktionsgrad gewählt wurde. Der engere Fall
«Das unternehmerische Handeln der SBB in seinen Um-
weltbezügen»stand folglich auch nicht in allen Synthe-
segruppen gleichermassen im Mittelpunkt. Die Fallge-
biete Rotsee und Limmattal dienten vielfach nur für
exemplarische Berechnungen. Ökoeffizientes Handeln
ist ein geeigneter Gegenstand. Rückblickend lässt sich
vermuten, dass eine solche Studie sich auch gut für eine
Zusammenarbeit von Studierenden der Wirtschaftswis-
senschaften und der Umweltnaturwissenschaften geeig-
net hätte.

– Die ETH-UNS Fallstudien sind ein anspruchsvolles und
mit vielen Zielsetzungen versehenes Lehr-Lernprojekt
(siehe KapitelOrganisation, in diesem Band). Ein Erfolg
ist in diesem Projekt nicht von vornherein garantiert und
setzt voraus, dass sich alle Mitglieder der Fallstudien-
teams voll einsetzen und eine erfolgreiche Teamarbeit
organisieren. Der Leser wird aus der Lektüre der fünf
Kapitel zu den Synthesegruppen  entnehmen  können,
dass der überwiegende Teil der Synthesegruppen inhalt-
liche Resultate auf hohem Niveau erzeugt hat.

– Der Ablauf der Fallstudie wurde durch einige störende
Begleitprozesse innerhalb der SBB und der ETH beein-
trächtigt. In der SBB erfolgte eine grosse organisatori-
sche Umgestaltung durch Divisionalisierung. Die Zu-
kunft und Positionierung der Umweltabteilung und ihrer
Mitarbeiter war über einige Zeit ungewiss. Ähnliches gilt
für die ETH UNS-Fallstudie. Während der Fallstudie
wurden grundsätzliche Fragen zur Zukunft des transdis-
ziplinären Lehr-, Lern- und Forschungsprojekts disku-
tiert, was die Motivation und Arbeitskapazität von Teilen

des Fallstudienteams blockierte. Es ist erfreulich, dass in
der Zwischenzeit auf beiden Seiten positive Lösungen
gefunden wurden und die Zukunft der in Frage gestellten
Bereiche gesichert ist.

Forschung: In den erfolgreichen Anwendungen mit
den Modellunsicherheiten umgehen lernen

Ökoeffizienz ist ein zentraler Begriff des Umweltmanage-
ments und ein schwieriger Forschungsgegenstand an der
Schnittstelle zwischen Umwelttechnik sowie Umweltnatur-
und Umweltsozialwissenschaften, speziell der Umweltöko-
nomie. Die Studie erbrachte eine Reihe von neuen Ergebnis-
sen und Einsichten über den Stand der konzeptionellen
Entwicklung und der Nutzung der Ökoeffizienz.
– Wir konnten sehen, dass die Ökoeffizienz in einigen

Handlungsbereichen konzeptionell weit entwickelt ist
und eine vergleichende Bewertung von Handlungsalter-
nativen möglich ist. Dies gilt sowohl für den Bereich
Lärm, in dem das BUWAL (Egger et al., 1998) und die
SBB (1994) wesentliche Entwicklungsarbeit geleistet
haben, als auch für den BereichNatur- und Landschaft,
in dem innerhalb des NFP 41 (Blöchliger, 1992) wertvol-
le Arbeit geleistet wurde. Im KapitelEnergiewurde unter
Rückgriff auf die Methoden der Fallstudie (vgl. Scholz
und Tietje, 1996) eine vorbildliche integrale Bewertung
vorgenommen und in einigen Kapiteln finden sich ergeb-
nisreiche Befragungen von bis zu 2’500 Personen.

– Das hoch gesteckteOberzielder Studie war es, ein Kon-
zept zur handlungsfeldübergreifenden Ökoeffizienz-
optimierung in den BereichenLärm, Energie, Altlasten
und AbfällesowieNatur und Landschaftzu erschaffen
und durch exemplarische Berechnungen zu erstellen.
Dieses Ziel konnte voll erreicht werden.

– Das KapiteloeRezeigte, dass die Monetarisierung ein
möglicher und praktikabler Weg ist. Eine nähere Analyse
der Ergebnisse offenbarte jedoch eine Reihe von funda-
mentalen Problemen der angewandten Umwelt-
forschung und Praxis der Umweltbewertung. Eine wich-
tige Aufgabe für Forschung und Praxis ist die methodi-
sche Entwicklung im Rahmen der Monetarisierung von
Umweltleistungen. In diesem Rahmen ist eine Reihe von
elementaren Fragen aufgeworfen worden, etwa: Wie ver-
hält sich ein im betrieblichen Umweltschutz investierter
Franken gegenüber einem Franken an volkswirtschaftli-
chem Nutzen, der mittels Ökobilanzierung und Moneta-
risierung ermittelt wurde?

In allen Kapiteln konnten grundlegende Modellvorausset-
zungen bzw. Modellunsicherheiten diskutiert werden, von
denen die Validität der Ergebnisse abhängt. Zu diesen gehö-
ren insbesondere
– eineangemessene Systemdefinitionund ein angemesse-

nes Systemverständnis. Noch weitgehend ungelöst ist
hier die unter Vorsorgeaspekten zu treffende Risikobe-
wertung, wie sie etwa für eine Bewertung der Grundwas-
serkontamination im Bereich Altlasten und Abfälle not-
wendig ist.

– ein angemessenes Verständnis derDynamik der Systeme;
ein kritischer Punkt in der vielfach verwendeten Ökobi-
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lanzierung ist etwa, dass für Produkte mit langfristigen
Lebenszyklen die Umweltbewertung auf der Grundlage
von aktuellen, d.h. heute relevanten Schadenskategorien
erfolgt und nicht berücksichtigt wird, welche Schädigun-
gen in Zukunft weniger problematisch sind und welche
eine erhöhte Problematik mit sich bringen.

– ein angemessenes Verständnis derBewertungsstrukturen
sowie ihrer Unsicherheiten durch den sich veränderden
Zeitgeist; dies betrifft sowohl die Gewichtung von Scha-
denskategorien in Ökobilanzen als auch die Erfassung
von Werten im Rahmen dercontingent valuationoder
desMiet- oder Marktpreisansatzes.

Betriebliche Anwendung: Die organisatorischen
Voraussetzungen des Umweltmanagements ernst
nehmen

Die vorliegende Studie bezog sich auf das Umwelthandeln
in Betrieben, wobei die SBB als grösster Verkehrsdienstlei-
ster der Schweiz den Fall darstellte. Folgende Empfehlun-
gen können auf der Grundlage der Studie gegeben werden:

Ökoeffizienz erwies sich als geeignetes Konzept, um Um-
weltleistungen auszuweisen oder zu planen. Dies gilt zu-
mindest für grössere Betriebe, die im Rahmen eines zeitge-
mässen betrieblichen Controllings Umwelthandeln und
Umweltmanagement optimieren wollen.

Unternehmen,  die sich entschliessen, eine handlungs-
feldübergreifende Ökoeffizienzoptimierung vorzunehmen,
sollten sich bewusst sein, dass dies eine Reihe von organisa-
torischen Konsequenzen hat:
– Die notwendigenDatenzur Erfassung der finanziellen

Aufwendungen für Umweltschutz sind verfügbar zu ma-
chen. Dies bedeutet im Falle der SBB, dass alle Divisio-
nen und Abteilungen Umwelthandeln bei allen wesentli-
che Planungen und Entscheidungen separat budgetieren.
Dies stellt für das Unternehmen und die Umweltverant-
wortlichen der SBB eine nicht zu unterschätzende Auf-
gabe dar.

– Es sind die notwendigenorganisatorischen Vorausset-
zungenfür ein erfolgreiches Umweltmanagement zu
schaffen. Wie aus neueren Dokumenten des BahnUm-
welt-Centers der SBB zu entnehmen (siehe Hübner,
2000), sind bereits für eine Reihe von Problemstellungen
Umweltnetzwerke in der Unternehmensstrukturgeplant.
Wesentlich für ein solches Umweltnetzwerk ist es unter
dem Gesichtspunkt der Optimierung der Ökoeffizienz,
über ein gleichermassen geschlossenes wie flexibles Da-
tenmodell zu verfügen und dieses zu implementieren.
Grundlagen für dieses Datenmodell werden durch die
Matrixalgebra im KapiteloeRegegeben.

– Auch für einen Betrieb erfordert Umweltmanagement
interdisziplinäres Arbeiten. Die ökonomisch-ökologi-
sche Optimierung von Umwelthandeln stellt für ein Un-
ternehmen eine Lernaufgabe dar. Um etwa mit den in
diesem Abschnitt angesprochenen Modellunsicherheiten
angemessen umzugehen, bedarf es des Zusammenwir-
kens von Ingenieuren, Finanzexperten und Umwelt-
fachleuten.

– Umweltmanagement ist Chefsache. Das Erkennen und
Steuern von Umweltrisiken ist für ein Unternehmen wie

die SBB essentiell, nicht nur weil der Bereich Verkehr
weltweit als eines der grössten Umweltprobleme zu be-
trachten ist. Selbst grosse Unternehmen wie etwa die
Deutsche Bank, die in der Vergangenheit nicht eben im
Verdacht standen, Vorreiter der grünen Idee zu sein,
haben in der Zwischenzeit Umwelt- und Nachhaltigkeits-
handeln auf oberster Ebene angesiedelt und zum Gegen-
stand des strategischen Managements gemacht. Wie am
Beispiel des Verkaufs von Wasserkraftwerken diskutiert
wurde, erfordert Umwelthandeln mittelfristig in Tiefe
und Reichweite eine alle Unternehmensbereiche umfas-
sende Planung und Realisation einer handlungsfeldüber-
greifenden Ökoeffizienzoptimierung.
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Zusammenfassung

Der chronologisch aufgebaute Text
zeigt die Interaktion zwischen Bahn
und Umwelt in der Schweiz. Begin-
nend mit einer allgemeinen Betrach-
tung zur Entwicklung der Mobilität
wird über die Geschichte der Eisen-
bahn zu ihrer heutigen Stellung im
naturbezogenen und gesellschaftli-
chen Kontext geführt. Besonderer
Wert wurde auf energetische, land-
schaftliche und demographische
Aspekte gelegt, die im jeweiligen po-
litischen Zusammenhang erläutert
werden.

Die Transportrevolution der Bahn,
verbunden mit der weitgehenden Ver-
drängung von Fuhrwerken und Kut-
schen im Fernverkehr, führte zu einer
weitreichenden Beeinflussung von
Umwelt und Gesellschaft. Die zuneh-
mende Konkurrenz  des Automobils
und die damit verbundene Entwick-
lung zum Individualverkehr liess den
Bahnverkehr als überholt erscheinen,
bis er in jüngster Zeit als umweltver-
träglichere Alternative und Weg aus
der Verkehrsmisere erkannt wurde.

Keywords: Eisenbahn, Mobilität,
Umweltgeschichte, Kulturgeschichte,
Gesellschaft, Strassenverkehr.

Résumé

Le texte, construit chronologique-
ment, présente les interactions entre
chemin de fer et environnement en
Suisse. Commençant par des considé-
rations générales sur le développe-
ment de la mobilité, il s’attache ensui-
te à l’histoire des chemins de fer, pour
décrire enfin leur situation actuelle en
relation avec leur environnement na-
turel et la société. Un accent particu-
lier a été placé sur les aspects relatifs à
l’énergie, au paysage et à la démogra-
phie, qui y sont présentés dans leurs
contextes politiques respectifs.

La révolution des transports appor-
tée par le chemin de fer, qui supplanta
les charrois et les diligences en trafic à
longue distance, influença profon-
dément l’environnement et la société.
La concurrence croissante de l’auto-
mobile et le développement
subséquent de l’individualisme en
matière de transport firent par la suite
apparaître le chemin de fer comme
dépassé. Ces derniers temps toutefois,
il a été reconnu comme une solution
intéressante susceptible de sortir de la
misère du trafic routier, offrant une
alternative plus en accord avec les be-
soins de l’environnement.

Mots clés: chemin de fer, mobilité,
histoire de l’environnement, histoire
de la culture, société, trafic routier.

Summary

The following text, in chronological
order, shows the interaction between
the railway system and the environ-
ment in Switzerland. In an environ-
mental and social context, the text mo-
ves through the history of the railroad,
beginning with a general overview of
the development of mobility to its
place today. Special emphasis is pla-
ced on the energy, landscape, and de-
mographic aspects, which are treated
in their political context.

The transportation revolution, due
in large part to the railway system and
combined with the disappearance of
carts and carriages in long-distance
travel, had an enormous impact on
environment and society. The growing
competition of the automobile and the
interlinked development towards indi-
vidually organized transportation
made rail transportation seem outda-
ted until it became recognized in re-
cent years as an efficient and environ-
mentally friendly transportation alter-
native.

Keywords: Railways, mobility, en-
vironmental history, cultural history,
society, road traffic.
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1 Einleitung

«Die Lokomotive atmet einen giftigen Rauch aus, welcher
die Atmosphäre verpestet, welcher Vögel tötet und Men-
schen krank macht. Der Himmel wird durch den Rauch
verfinstert, dass die Sonne nicht mehr hindurch scheinen
kann, die in der Nähe der Bahn befindlichen Häuser werden
durch die Funken aus dem Schornstein der Lokomotive in
Brand gesteckt. – Die Hühner können nicht mehr in Ruhe
ihre Eier legen, die Kühe kein Gras mehr fressen, die Land-
wirtschaft muss aufhören zu sein, da es keine Pferde mehr
geben wird, um das Heu zu fressen. Die Reisenden selbst
sind jeden Augenblick höchsten Gefahren ausgesetzt, der
explodierende Kessel muss sie in Stücke reissen, und ihre
Anverwandten können ihnen dann nicht einmal ein ordent-
liches christliches Begräbnis bereiten.»
Unbekannter Autor, geschätzt um 1840 (in Rufer, 1989).

Die Eroberung der Schweiz durch die Bahn hatte unzählige
Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt. Wie das oben-
stehende Zitat zeigt, wurden früh Bedenken bezüglich der
negativen Einflüsse der Eisenbahn geäussert.

Mag der Text durch die generell ablehnende Haltung
gegenüber allem Neuen geprägt sein, so fasst er doch – wenn
auch wenig differenziert und sehr überzeichnet – die Nach-
teile der Eisenbahn in der Pionierphase zusammen.

Die Erschliessung des Landes durch die Eisenbahn hatte
indirekt jedoch viel weitreichendere gesellschafts- und um-
weltrelevante Konsequenzen:

Der knappe Energieträger Holz konnte durch importierte
Kohle ersetzt werden, da der Massengütertransport abseits
von schiffbaren Kanälen möglich wurde. Damit fand der
folgenreiche Wechsel von der solaren zur fossilen Energie-
versorgung statt.

Die Anknüpfung der Eidgenossenschaft an ein leistungs-
fähiges internationales Transportsystem führte zwangsläu-
fig zu einem intensiven wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Austausch mit dem Ausland. Auch innerhalb der
Schweiz rückten die Regionen näher zusammen; der Wech-
sel vom Staatenbund zum Bundesstaat fand seine Entspre-
chung in einem das ganze Land überziehenden Schienen-
netz.

Prosperität und Siedlungsentwicklung beschränkten sich
auf bahnerschlossene Gebiete. Dies hat die Demographie bis
heute geprägt und darf als Grundlage des Siedlungsstrangs
«Mittelland» betrachtet werden.

Lange Zeit hatte die Bahn in der Schweiz quasi das
Transportmonopol inne. Nachdem die Bahn die kollektive
Massenmobilität ermöglicht hatte, erlaubte hundert Jahre
später das Automobil eine Individualisierung der Massen-
mobilität, die neu jeden Winkel des Landes erschloss. Ein
Konkurrenzkampf zwischen Strasse und Schiene nahm sei-
nen Anfang. Erst mit dem steigenden Umweltbewusstsein
der 70er und 80er Jahre wurde die Bahn als eine umweltver-
träglichere Alternative erkannt und entsprechend gefördert.

2 Mobilität: Wunsch oder Zwang ?

jagen und sammeln

Während mehr als 99 Prozent ihrer Geschichte waren die
Menschen als Jäger und Sammler ständig unterwegs. Die
Mobilität war lebenswichtig, denn Sesshaftigkeit hätte rasch
zu einer Übernutzung des Territoriums und somit zu einer
Hungersnot führen können. Heute präsentiert sich die Situa-
tion umgekehrt: Mit Hilfe der Mobilität wird es möglich,
Ressourcen global zu transportieren und sie gleichzeitig
lokal zu übernutzen – ein keineswegs nachhaltiges Verhal-
tensmuster.

säen und ernten – oder rauben

Die nomadisierenden Jäger- und Sammlergesellschaften
wurden im Kleinasiatischen Raum ab dem sechsten Jahrtau-
send vor Christus von sesshaften Bauernkulturen abgelöst.
Durch den Feldbau waren die Bauern gezwungen, die Ernte
an Ort und Stelle zu erwarten. Durch die Lagerhaltung
wurde der Besitz kontinuierlich grösser und wertvoller
(Helbling, 1995). Dies bedingte auch, dass bei Konflikten
das altbewährte Ausweichen in andere Gebiete nicht mehr
in Frage kam: man musste sich den Konflikten stellen,
wollte man nicht sein ganzes Hab und Gut verlieren. Da es,
wie man weiss, überall schwarze Schafe gibt, kamen schon
bald einige aufs Stehlen und Rauben. Es kam die Zeit der
tributären Gesellschaften, und damit ein neues Aufblühen
der Mobilität. Die Untertanen blieben zwar sesshafte Bau-
ern, ihre Beschützer oder Unterjocher aber waren eine mo-
bile Elite, die sich zu Pferd fortbewegte.

oder handeln

Mit den Lehensherrschaften blühten in Europa auch Handel
und Städte auf. Während die Streitwagen und Galeeren
kriegsentscheidend wurden, entwickelte sich dank den Pfer-
dewagen und Schiffen ein neues florierendes Metier. Kauf-
leute nutzten die regional unterschiedliche Verfügbarkeit
von Luxuswaren und dadurch bedingte Preisdifferenzen, sie
transportierten Waren zwischen Staaten und Kontinenten.
Im Unterschied zu heute mussten allerdings die Margen
noch sehr hoch sein, denn die Transporte waren teuer und
riskant. Neben den Steuern an den Staat mussten auch
Schutzgeldzahlungen an Nomaden entrichtet werden, die
ansonsten die Handelskarawanen ausgeraubt hätten. Heut-
zutage bezahlt die Allgemeinheit einen Grossteil der Weg-
zölle, respektive den Strassenunterhalt. Auch die Gewäh-
rung der Transportsicherheit wird nicht mehr dem Kauf-
mann angelastet, was das Transportwesen noch viel lukrati-
ver macht.

bündeln und globalisieren

Mit dem Übergang zur Industrialisierung veränderte sich die
Mobilität: Massengüterströme fielen auf den immer glei-
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chen Transportrouten an, Eisenbahn und später Automobil
lösten Pferd und Wagen ab. In jüngster Zeit hat sich der
Charakter der Mobilität ein weiteres Mal fundamental geän-
dert: Durch die Revolution im Übermittlungswesen und die
sich immer schneller folgenden Innovationen in der Kom-
munikationstechnik können immer mehr Informationen im-
mer schneller bewegt werden. Im Zeitalter der Globalisie-
rung ist es letztlich fast unwichtig geworden, ob ein Gut per
Internet aus Übersee oder im Laden um die Ecke bestellt
wird.

3 Die Eisenbahn kommt in die
Schweiz

hoffen und sich ängstigen

Wie wir gesehen haben, profitierte von der Mobilität nicht
in erster Linie die Landbevölkerung. Vielmehr waren die
Händler und damit die Handelsstädte interessiert an mög-
lichst schnellen, sicheren und billigen Transportmöglichkei-
ten. Als die ersten Bahnlinien auf dem Kontinent entstan-
den, blieben diese auch in der Schweiz nicht unbeachtet. Die
einen erhofften sich den Durchbruch ins industrielle Zeital-
ter, die anderen waren skeptisch und sahen in der neuen
Technik eine Gefahr für das Traditionelle und Bewährte.
Jedenfalls versprach sie Mobilität für alle.

Heinrich Heine schrieb 1843: «Wir merken blos, dass
unsre ganze Existenz in neue Gleise fortgerissen, fortge-
schleudert wird, dass neue Verhältnisse, Freuden und
Drangsale uns erwarten, und das Unbekannte übt seinen
schauerlichen Reiz, verlockend und zugleich beängstigend.
[…] Die Eisenbahnen sind wieder ein solches providenciel-
les Ereigniss, das der Menschheit einen neuen Umschwung
giebt, das die Farbe und Gestalt des Lebens verändert; es
beginnt ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte, und
unsre Generation darf sich rühmen, dass sie dabei gewesen.
Welche Veränderungen müssen jetzt eintreten in unsrer An-
schauungsweise und in unsern Vorstellungen! Sogar die
Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend
geworden. Durch die Eisenbahnen wird der Raum getödtet,
und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig. … Mir ist als
kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris ange-
rückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden; vor
meiner Thüre brandet die Nordsee.» (Brüggemeier, 1995)

Abb. 1: Ein Säumer ruht
sich von seiner anstren-
genden Arbeit aus. Noch
erleichtern weder Strasse
noch Schiene den Trans-
port zu Lande. Johann
Adam  Klein: Tiroler  mit
Saumtier, 1853. Quelle:
Staatliche Graphische
Sammlung München.

Arbeitswege im Spiegel der Zeit:

Jäger und Sammler bewegten sich in einem Umkreis von
etwa 15 Kilometern, um ihren Nahrungsbedarf zu decken.
Mit der Sesshaftigkeit verkürzte sich dieser Aktionsradius:
Die Bauernfamilie wohnte, wo sie arbeitete.

Infolge der Industrialisierung wurden Wohn- und Ar-
beitsort getrennt. Da rings um die Fabriken Arbeitersied-
lungen entstanden, waren die Arbeitswege jedoch kurz.

Durch die Trennung des Raumes in Industrie- und
Wohngebiete wuchsen die Arbeitswege. Zunehmender
Wohlstand und Platzbedarf, die Konzentration der Arbeits-
plätze in den Städten, sowie das Bedürfnis, im Grünen zu
wohnen, liessen die zurückgelegten Distanzen immer
grösser werden. Trotz erhöhter Reisegeschwindigkeit
(Fahrrad, Bus, Auto, Bahn etc.) hat die Reisedauer zum
Arbeitsplatz nicht abgenommen. In den letzten 100 Jahren
stagniert die Arbeitswegdauer, die Reisegeschwindigkeit
und damit die zurückgelegte Distanz nimmt jedoch weiter
zu.
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Die in der Schweiz als Staatenbund vorherrschenden po-
litischen Rahmenbedingungen waren äusserst ungünstig für
den Bau von Eisenbahnen. Ausserdem herrschte die Angst,
dass ein Vordrängen von ausländischen Bahnen bis nahe an
die Schweizer Grenze das kleine Land stärker vom Ausland
abhängig machen könnte (Gubler, 1915).Trotzdem wollte
man es nicht zulassen, dass das Ausland der Schweiz den
Verkehr und den damit verbundenen Profit wegschnappte.

profitieren

Wer aber sollte in der Schweiz überhaupt eine Bahn bauen?
1838 wurde eine erste Eisenbahngesellschaft gegründet,
welche Zürich mit Basel verbinden wollte. Das Unterfangen
scheiterte an der fehlenden Finanzierung – man muss beden-
ken, dass der Bahnbau gerade in der Schweiz mit der zum
Teil schwierigen Linienführung sehr teuer war – und nicht
zuletzt schon damals am «Kantönligeist» von Baselstadt
und Baselland. Diese nämlich waren mit der Linienführung
dem Rhein entlang nicht einverstanden, ihnen schwebte die
sogenannte «Centralbahnidee» vor, eine Bahnlinie von Ba-
sel über den Jura und vom Südfuss des Juras aus in alle
Haupthimmelsrichtungen nach Zürich, Luzern und Bern.
Trotz unterschiedlicher Interessen wurde die erste Etappe
von Zürich bis Baden 1847 fertiggestellt, und es entstand die
erste Eisenbahn in der Schweiz, die «Spanischbrötlibahn»1

(siehe Abbildung 2). Martin Escher-Hess war der stolze
Präsident der Direktion der Schweizerischen Nordbahn
(SNB), welcher die ersten Bahnpassagiere an der Eröff-
nungsfeier begrüssen konnte (Studer, 1996).

4 Die Konzeption eines gesamt-
schweizerischen Eisenbahn-
netzes und das erste Eisenbahn-
gesetz

planen

Nachdem 1848 Post, Telegraphie, sowie Zoll- und Münzwe-
sen zur Bundessache erklärt worden waren, wurden Stim-
men laut, dass der Eisenbahnbau ebenso behandelt werden
solle. Vor allem die Eisenbahngesellschaften erhofften sich
davon einerseits eine sichere Finanzierung und andererseits
eine Lösung der Linienführungsprobleme. Die Bahnlinien
durchschneiden viele grosse zusammenhängende Grund-
stücke, was unweigerlich zu schwierigen Expropriations-
verfahren führte. 1849 also erteilte das neu geschaffene
Parlament dem Bundesrat drei Aufträge. Erstens sollte ein
Plan eines allgemeinen schweizerischen Eisenbahnnetzes
erstellt werden, unter Beizug neutraler Experten. Zweitens
sollte ein Bundesgesetz über die Expropriation bei Eisen-
bahnbauten erarbeitet werden. Drittens sollte der Bundesrat
aufgrund des Gutachtens dem Parlament einen Vorschlag
unterbreiten, wie sich der Bund an den Bauten beteiligen
solle und welche Konzessionen erfüllt werden müssten,
wenn Privatunternehmen und nicht die öffentliche Hand die
Eisenbahn bauen und betreiben wollten.

Der Bundesrat holte in der Folge zwei englische Ingenieu-
re als Experten in die Schweiz. Von ausländischen Fachmän-
nern erwartete man offenbar ein kompetentes und objektive-
res Urteil. Robert Stephenson, Sohn des legendären Loko-
motivbaupioniers George Stephenson, und Henry Swinbur-
ne sollten das Land mit einem Team von schweizerischen

1Benannt nach einem Badener Gebäck aus Blätterteig, das in der Zürcher Oberschicht sehr beliebt war. Die Bahnverbindung verkürzte die Reisezeit so
stark, dass zum Einkauf nach Baden geschickte Dienstboten die Backwaren angeblich noch leicht warm auf den Tisch ihrer Zürcher Herrschaft bringen
konnten.

Abb. 2: 1847 verkehrt die
«Spanischbrötlibahn» als
erste schweizerische Ei-
senbahn zwischen Zürich
und Baden. Foto: Archiv
Verkehrshaus der Schweiz,
Luzern.

Die Bahn in der Schweiz

UNS-Fallstudie '99 33



Wirtschaftswissenschaftlern bereisen und einen Vorschlag
für ein Eisenbahnnetz ausarbeiten. Ein Jahr später legten die
beiden einen Streckenplan vor (siehe Abbildung 3), welcher
der «Centralbahnidee» sehr nahe kam. Das verschlafene
Städtchen Olten sollte der Schnittpunkt eines grossen Schie-
nenkreuzes sein. Wie die Abbildung 3 verdeutlicht, gehörte
es zum Konzept, die bestehenden Wasserwege ins Netz
einzubeziehen, um Investitionskosten zu sparen. Es sollten
nicht einfach die kürzesten Verbindungen gebaut werden;
die Engländer schlugen eine optimierte Netzstruktur vor, die
einem möglichst grossen Teil der Bevölkerung dienen sollte.
Dieses Konzept konnte allerdings nur realisiert werden,
wenn der Bau und Betrieb der Bahnen nicht ausschliesslich
dem Markt überlassen wurden.

berechnen und einpassen

Für die Engländer war eine Überquerung der Alpen mit der
Eisenbahn noch nicht denkbar, sie setzten auf die Postkut-
schen, welche zwischen Chur und Biasca verkehrten. Denn
das Stahl-auf-Stahl Konzept der Eisenbahn ermöglicht zwar
einen sehr geringen Rollwiderstand, dafür ist die Haftrei-
bung allgemein auch ziemlich klein. Louis Armand sagte
darüber: «Die Haftreibung ist für die Eisenbahn das, was die
Tragfähigkeit für die Luftfahrt ist.» (de Fontgalland, 1980).
Entsprechend viel Forschungsaufwand wurde betrieben. Da
eine Steigung von mehr als 1.5% nur unter starken Lei-
stungseinbussen möglich ist und war, wurden Eisenbahnli-
nien sehr oft entlang von Flüssen geführt, da Flusstäler oft
breit sind, stetig ansteigen und somit den Bauanforderungen

der Bahn gut entsprechen. Nicht nur die Steigung, auch der
Kurvenradius wirkt limitierend. Folglich ist die Eisenbahn
sehr stark topographischen Bindungen unterworfen (de
Fontgalland, 1980). Einerseits wurden durch diese physika-
lischen Eigenheiten der Eisenbahn Linienführungen bevor-
zugt, welche für das Auge gut in die Landschaft passen,
andererseits werden gerade dadurch die ökologisch beson-
ders bedeutsamen Grenzflächen zwischen Fluss und Land
und zwischen offenem Land und Wald beeinträchtigt. Im
weiteren ist es ein Fakt, dass durch die Nähe von Eisenbahn-
linie und Fluss die Unberechenbarkeit des mäandrierenden
Wassers nicht geduldet werden konnte, was zu vielen Fluss-
korrekturen und damit zu erheblichen Verarmungen der
Flusslandschaften führte (Frutiger, 1997 und Plachter,
1991)2.

ablehnen

Der Bundesrat unterstützte den Netzplan der beiden Englän-
der und deren Konzeption, auch waren sich die mitgereisten
Wirtschaftsexperten darüber einig, dass ein derart grosses
Werk nur möglich sei, wenn der Staat eine tragende Rolle
übernehme. Das Parlament jedoch lehnte unter der Ägide
Alfred Eschers, einem überzeugten Verfechter der Privat-
bahnidee, den Vorschlag der Landesregierung 1852 ab und
überliess im neuen Eisenbahngesetz den Eisenbahnbau den
Kantonen und der Privatwirtschaft.

Abb. 3: Stephen-
son’sches Eisen-
bahnnetz, Vor-
schlag der neutra-
len Experten (Stu-
der, 1996).

2Wie solche Landschaftsbeeinträchtigungen gemildert werden können, wird vertiefend im Kapitel «Natur und Landschaft» behandelt.
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5 Private Bahngesellschaften
vernetzen die Schweiz und
prägen ihre Regionen

realisieren

Gleich nach der Inkraftsetzung des Gesetzes, welches die
Kantone als Konzessionsgeber vorsah, entstanden verschie-
dene regionale Bahngesellschaften, die unabhängig von ei-
ner überregionalen gesamtschweizerischen Konzeption ihre
Pläne schmiedeten.

Die einzigartige Dichte des schweizerischen Eisenbahn-
netzes ist gerade diesem Umstand zu verdanken. Regional
war man bemüht, möglichst viele Anschlussbedürfnisse zu
erfüllen, oder negativ formuliert, jede Landesgegend war
vorerst um ihre eigenen Bedürfnisse besorgt, die Eidgenos-
senschaft hatte praktisch keinen Einfluss auf die Linien-
wahl. So wuchs von mehreren Zentren der Schweiz aus ein
System von Schienen auf fast natürliche Weise zusammen.
Die Schweizerische Centralbahn (SCB) unter der Führung
der Basler realisierte endlich die «Centralbahnidee», deren
Kernpunkt die Durchquerung des Juras mit dem Hauen-
steintunnel war. Basel sicherte sich damit zwangsläufig den
grössten Teil des Import- und Exportverkehrs aus der sich im
schweizerischen Mittelland entwickelnden Industrie. Olten
wurde zur Drehscheibe des Bahnverkehrs und ist es dank
seiner zentralen Lage bis heute geblieben. Überhaupt erfuh-
ren viele Orte durch den Eisenbahnbau grundlegende Verän-
derungen. In Olten z.B. entstand wegen des Baus des Hau-
ensteintunnels ein ganzes Arbeiterdorf namens «Tripolis»
(siehe Abbildung 4), es umfasste Wohnhäuser, Kantinen,
Verkaufsläden, sowie eine Schule, eine Poststelle, eine Poli-
zeistation und anderes mehr (von Arx, 1997).

verändern

Neben der Förderung von neuen Siedlungen lässt sich allge-
mein sagen, dass das Eisenbahnnetz die geschichtlich
präformierten Hauptverkehrszentren noch profilierte, wäh-
rend bei den Nebenzentren z.T. tiefgreifende Schwerpunkt-
verlagerungen erfolgten. Das Strassengeflecht war der Sied-
lungsstruktur untergeordnet. Das Eisenbahnnetz jedoch
musste sich an die oben genannten physikalischen Gegeben-
heiten halten. Ausserdem machte der Bau einer Eisenbahn
die Konzentration auf mehrere Hauptrouten nötig. Oft wur-
den aus bau- und betriebstechnischen Gründen Eisenbahn-
stationen ausserhalb der bestehenden Ortschaften angelegt,
manchmal in beträchtlicher Entfernung. Im Anschluss an
die Bahnhöfe entstanden rasch kleine Verkehrssiedlungen
mit Restaurants, Gasthäusern und Fuhrhaltereien, welche
zum Teil die Hauptsiedlungen an Umfang letztlich zu über-
flügeln vermochten. So wurde beispielsweise Oerlikon, eine
kleine Nebensiedlung Schwamendingens, erst infolge des
Bahnbaus zu einem prosperierenden Industriestandort, wäh-
rend die Hauptsiedlung an Bedeutung verlor. Die industriel-
len Betriebe – dank der Ablösung des Wasserrades durch die
Dampfmaschine nicht mehr an die Wasserkraft gebunden –
wurden durch den Eisenbahnanschluss und die dadurch
erleichterten Kohletransporte weg von den Flüssen gelockt
(Litz, 1965). Die Bahn als Transportmittel für Kohle förder-
te den Wechsel von der Wasserkraft zur fossilen Energienut-
zung. Als Botschafterin für moderne Technik und die Nut-
zung der Dampfkraft übernahm sie zudem eine Vorreiterrol-
le (wie später auch bei der Elektrifizierung).

rauchen und stampfen
Bei vielen Bahnhöfen türmten sich riesige Kohlelager auf,
denn der Bedarf für die Lokomotiven und die Industrie war
zu Beginn enorm. Diese Lager wurden nie wirklich abge-
baut, sondern es war ein stetes Aufschütten und Abtragen im
Gang. Noch heute sind diese Standorte bis mehrere Meter
tief stark kontaminiert, weil der Regen viele der Stoffe über
die Jahre ausgewaschen hat.3 Die Kohle brachte aber nicht
nur am Lagerort starke Umwelteinwirkungen, auch beim
Verbrennen derselben waren Rauch und Staub unüberseh-
bar. Auch wenn dieses Erscheinungsbild einer Dampflok
verbunden mit dem ohrenbetäubenden Krach für einige
schaurig gewirkt haben mag, so war die Eisenbahn durchaus
positiv besetzt, drang sie doch in die damals noch weitaus
geringer als heute besiedelte Landschaft ein und zog ihre
Spur als «Vorbotin der Moderne», die breiteren Schichten
Mobilität, Erholung und Entfaltung erlaubte (Walker, 1997).
Diese neue Mobilität verhiess jedoch nicht für alle nur
Gutes. Sehr heftig und bedenklich war der Einfluss der
Eisenbahn im Bereich der Landwirtschaft. Der Getreidean-

Entwicklung der Bahntransportleistung:

Tab. 1: Transportleistung auf schweizerischen Normal-
und Schmalspurbahnen (Bundesamt für Statistik, 1891-
1999).

beförderte
Personen in Mio.

beförderte Güter in
Mio. Tonnen

1880 21 6

1890 32 9

1900 62 15

1935 152 21

1970 294 46

1995 332 48

3Das Bauen auf belasteten Standorten und die dadurch nötigen Massnah-
men erörtert das Kapitel «Abfälle und Altlasten».
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bau ging im Kanton Luzern in den 1870er und 80er Jahren
stark zurück, weil das auf dem Wasser- und Schienenweg
importierte Getreide billiger war. Der Kornpreis fiel von 40
Franken pro Doppel-Zentner im Jahre 1873 auf 16 Franken
21 Jahre später, so dass die Bauern gezwungen waren auf die
Vieh- und Milchwirtschaft umzusteigen (Waldis, 1997).

Nach dem Abbrand der Kohle in der Lokomotive blieb
eine Asche/Schlacke-Mischung zurück, welche ebenfalls an
den Stationen wieder deponiert wurde (viele alte Häuser
zeugen heute noch von der Verwendung derselben als Iso-
lier- und Füllmaterial in den Zwischenböden). In diesem
Abfall waren oft noch brennbare Stücke vorhanden, und
gerade in Krisenzeiten durchkämmten die Ärmsten die
Schlackegruben danach. Man sieht, dass Abfall zu jener Zeit
oft zu wertvoll war, um ein Entsorgungsproblem zu werden;
auch der Abfall, den die Passagiere in den Abteilen liegen-
liessen, muss marginal gewesen sein, gab es doch damals
noch keine Wegwerfverpackungen.

Nur eine Art von Abfall, welchen der Mensch nun einmal
produziert, war schon in den Anfängen der Eisenbahn ein
viel diskutiertes Problem. Nach unseren Recherchen führten
die damaligen Grossraumwagen zwar noch keine Toiletten,
allerdings waren die Aufenthalte an den Umsteigehalten
relativ lang, sodass die Aborte an den Bahnhöfen den Be-
dürfnissen genügten. Es gab allerdings immer wieder Be-
schwerden zuhanden der Bahngesellschaften, dass die Ge-
ruchsbelästigung unerträglich sei, denn oft waren die Toilet-

ten aus Kostengründen nicht einmal an die Kanalisation
angeschlossen.

Wie man sieht, waren damals vor allem die Städte mit den
Bahnhöfen und der Industrie einer merklichen Umweltbela-
stung ausgesetzt. Zwar wurden infolge der Abgase und der
Ölverluste der Gleitlager (Kugellager und Teflon ersetzten
diese erst später) auch einige umweltschädliche Stoffe den
Gleisen entlang verteilt. Doch erst mit dem Individualver-
kehr, der jeden Punkt in der Landschaft erreicht, wurden
Verschmutzungen auch in dünner besiedelte Gebiete getra-
gen.

zusammenschliessen

Neben der SCB entstand in Zürich unter der Leitung Alfred
Eschers aus der Schweizerischen Nordbahn (Spanischbröt-
libahn) die Schweizerische Nordostbahn (NOB). Escher
hatte immer noch die Idee, Zürich via Deutschland mit Basel
zu verbinden. Die erste Verbindung 1858 führte dann aber
über Aarau, Olten und den Hauenstein. Doch schon ein Jahr
später wurde auch die zweite Linie eröffnet. Zur gleichen
Zeit wie in Basel und Zürich entstand auch in der Ost-
schweiz ein Bahnnetz. Die ursprünglich drei Gesellschaften
schlossen sich 1857 aus finanziellen Gründen zu den Verei-
nigten Schweizerbahnen (VSB) zusammen. In der West-
schweiz entwickelte  sich ein kompliziertes, heterogenes

Abb. 4: Durch den Bahnbau wird aus dem verschlafenen Dorf Olten ein Verkehrsknotenpunkt. Quelle: Werner Rubin (von
Arx, 1997).
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System von mehr als einem halben Dutzend Gesellschaften,
welche alle unterschiedliche Interessen vertraten. Trotzdem
schlossen sich aus Vernunftgründen die wichtigsten davon
1872 zur Betriebsgemeinschaft Suisse Occidentale (SO)
zusammen (Studer, 1996).

6 Der schnöde Mammon lässt die
Träumer erwachen: Eine Krise
bahnt sich an und das zweite
Eisenbahngesetz

konkurrieren

In allen Landesgegenden liess die Eisenbahnfrage einmal
mehr das ausgeprägte regionale Denken und die Gemeinde-
rivalitäten zutage treten.  Denn wie wir gesehen  haben,
mussten die Verkehrswege kanalisiert und konzentriert wer-
den, wodurch die Linienfrage zum Politikum wurde und von
vielen Seiten ein starkes «Lobbying» erfolgte. Dabei ver-
schuldeten sich manche Gemeinden hoch.

Nicht zuletzt durch das gegenseitige Aufschaukeln der
Emotionen manövrierten sich auch die Bahngesellschaften
in Zugzwang. Die Linien sollten möglichst schnell und
effizient gebaut werden. Um die Terminpläne einzuhalten,
wurde teilweise Sonntagsarbeit eingeführt, was manche Ge-
müter erhitzte. Die Arbeitsverhältnisse scheinen überhaupt
prekär gewesen zu sein. Die privaten Bauunternehmen kal-
kulierten ihre Arbeiten so eng, dass den Bauarbeitern der
Lohn teilweise wochenlang nicht ausbezahlt werden konnte.
Hin und wieder kam es auch zu Reibereien zwischen
schweizerischen und ausländischen Arbeitern. Zum Bei-
spiel wandten sich Luzerner Arbeitnehmer an die Regierung
mit der Beschwerde, dass nur noch selten Luzerner Dialekt
gesprochen werde, die meisten Arbeiter seien nämlich
schwäbischer oder italienischer Herkunft. Wörtlich monier-
ten sie: «Sie zahlen keine Steuern, sie schicken, wenn sie
haushälterisch sind, ihren Erwerb ins Ausland, und wenn sie
ihn hier lassen, so verschleudern sie ihn auf eine Weise, dass
es besser wäre, sie würden ihn ebenfalls fortschicken […]»
(Waldis, 1997).

träumen

Obwohl anfangs der 1860er Jahre die meisten Bahngesell-
schaften der Schweiz immer mehr in finanzielle Nöte gerie-
ten, war die Vision einer Verbindung durch die Alpen so
imposant, dass 1869 der Entscheid zum Bau der Gotthard-
bahn fiel. Im gleichen Jahr wurde der Suezkanal fertigge-
stellt, was einige von einer direkten Transversale aus dem
nordwestlichen Europa nach Indien mitten durch das Luzer-
ner Hinterland träumen liess (Waldis, 1997). Der Durchstich
des Gotthards wurde 1872 in Angriff genommen, ein Jahr-
hundertbauwerk, das den Schweizer Eisenbahnbau an die
Spitze Europas führte. Im gleichen Jahr wurde auf Drängen
der Vertreter der Zentralbahnidee auch ein neues Eisenbahn-
gesetz in Kraft gesetzt. Es hielt zwar grundsätzlich am
Privatbahnbau fest, erlaubte  dem  Bund  jedoch grössere
Einflussnahme. Auch die Zuständigkeit für die Konzessio-
nen lag jetzt beim Bund und nicht mehr bei den Kantonen.
Trotzdem gab es nach wie vor keine rechtliche Grundlage,
die eine direkte finanzielle Beteiligung des Bundes an Ei-
senbahnunternehmungen gestattet hätte.
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7 Die Schweizerischen Bundes-
bahnen (SBB) übernehmen

vollenden

Ein anschauliches, wenn auch sicher überzeichnetes, Bild
zur Situation des Bahnbaus in der Schweiz um ca. 1875 gibt
folgende Abschrift eines Berichts des deutschen Agenten
Oberst v. Brandt: «Das schweizerische Hügelland im Nor-
den der Alpen ist jetzt mit Eisenbahnen; fertigen, im Bau
begriffenen und concedirten, projectirten förmlich übersät,
der Bahnen sind zuviel, ausser allem Verhältniss mit dem
Verkehr, dem sie dienen sollen; sie machen einander Con-
currenz. […] Man muss dabei wohl bedenken, dass in der
Schweiz alle Bahnbauten sich theurer stellen als anderswo.
Dies ergiebt sich einerseits aus den zu überwindenden Ter-
rainschwierigkeiten, andererseits aus dem theuren Leben
und den angemessenen Arbeitslöhnen und Materialpreisen,
welche bezahlt werden müssen. Der Ostschweizer, soweit er
nicht Bauer oder Fabrikarbeiter durch Tradition ist, liebt die
schwere Handarbeit nicht; er will «Geschäftli» machen,
speculieren, Hotelier oder Anhängsel eines Hotels sein. Die
Erdarbeiter und Maurer werden daher aus dem Tessin, der
Lombardei und aus Tyrol – der Hauptmasse nach – bezogen
und können ihre weiten Wege nicht umsonst machen.»
(Stadler, 1980).

Am 28. Februar 1880 besiegten die Tunnelarbeiter den
Gotthard, sie hatten mit einer unglaublichen Präzision von
einer Fusslänge Abweichung die fast 15 Kilometer Gestein
durchbohrt. Damit war die Nord-Süd-Achse realisiert und
ein Bahnnetz bedeckte die Schweiz, welches alle Landes-
zentren und auch die wichtigsten Nebenzentren verband.
Dieses gewachsene, durch den Kantönli- und Gemeinde-
geist in stärkstem Masse beeinflusste, typisch schweizeri-
sche Eisenbahnsystem befriedigte die Bedürfnisse der Be-
völkerung besser, als es ein zentralistisch gelenktes Vorha-
ben, wie das von den beiden englischen Ingenieuren geplan-
te, je vermocht hätte. Das Ganze hatte nur einen Haken. Das
Eisenbahnsystem war nicht rentabel, sondern hoch ver-
schuldet. Um die Konkurrenz auszustechen, wurden Bau-
versprechungen gemacht, welche die finanzielle Lage noch
verschärften. Einige Linien warfen zwar Profit ab, jedoch
sollte die Bahn als flächendeckendes Verkehrsnetz einen
volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen, der nicht in Ein-
klang mit privatwirtschaftlichem Denken gebracht werden
konnte. Allgemein hatten sich die Bahngesellschaften im
Kampf um Marktanteile beinah vollständig aufgerieben. All
dies und eine der wenigen Arbeitsniederlegungen in der
Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung, ein
Streik des NOB-Personals, führte schliesslich dazu, dass am
20. Februar 1898 das Schweizervolk an der Urne die Ver-
staatlichung der fünf grossen Privatbahngesellschaften be-
schloss. 1902 und 1903 wurden die Bahnen also verstaat-
licht, und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) über-
nahmen die grossen Gesellschaften.

8 Tourismusbahnen:
Reisen als Naturerlebnis

staunen

Die meisten der verbliebenen Privatbahnen verbanden nicht
einfach bloss Zentren, sondern führten ihre Passagiere durch
wahre Traumlandschaften, durch eindrückliche Schluchten
oder hoch hinauf mit Blick auf Seen und Alpenketten.
Einerseits waren es die steilen Strecken von Bergbahnen,
andererseits die sich durch die Alpen schlängelnde Meter-
spur der Rhätischen Bahn (RhB), welche Touristen aus aller
Herren Länder in Scharen anzogen (Schweizer Eisenbahn-
Revue, 1997). Gerade diese Bahnen waren bemüht, die
Eisenstränge in «natürlichen», ästhetischen Linien durchs
Land zu führen. Auch wurden, wenn immer möglich, die
Brücken aus Stein gebaut, damit die Bahn nicht als Fremd-
körper wahrgenommen werden sollte, sondern als Naturer-
lebnis per se.

Abb. 5: Die atemberaubende Linienführung der Rhätischen
Bahn kann gut vermarktet werden. Plakat für die Strecke
Davos-Filisur, Walther Koch, 1909, Sammlung Museum für
Gestaltung, Zürich.
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9 Die weisse Kohle lässt den
Funken springen – Wasserkraft
als neue Energiequelle

ausprobieren

Bereits 1877 konnte die Schweizer Bevölkerung auf der
Landwirtschaftsausstellung in Freiburg die Vorzüge des hel-
len elektrischen Lichts erleben, das mit Bogenlampen er-
zeugt wurde. Der enormen Kosten und der noch in den
Kinderschuhen stehenden Entwicklung anderer Anwendun-
gen der Elektrizität wegen sollte es allerdings noch einige
Jahre dauern, bis in der Schweiz zum ersten Mal eine elek-
trisch betriebene Bahn ihren regelmässigen Dienst aufnahm.
Neun Jahre nachdem Werner Siemens auf der Berliner Ge-
werbeausstellung seine Elektrolokomotive vorgeführt hatte,
verkehrte 1888 die erste elektrische Strassenbahn von Vevey
Richtung Chillon (Gugerli, 1996).

Verschiedenste Stromsysteme und Bauarten konkurrier-
ten miteinander, und neue Erfindungen und technische Ver-
besserungen machten den elektrischen Betrieb immer zu-
verlässiger. Erste Bergbahnen wurden erfolgreich mit Dreh-
strom betrieben.

verbessern

Besonders vorteilhaft war der elektrische Betrieb auf
Tunnelstrecken. «Wir sind zum Abschlusse des vorstehen-
den Vertrages [über den elektrischen Betrieb Brig-Iselle,
Eröffnung 1906; Anm. der Autoren] gelangt mit der Rück-
sicht auf die mit dem elektrischen Betriebe und zwar gleich-
viel welchen Systems, für den Simplontunnel, im besonde-
ren für dessen Luft- und Temperaturverhältnisse, verbunde-
nem grossen Vorteile für die Reisenden sowohl als für das
Betriebspersonal» (Generaldirektion SBB, 1906). Elektro-
lokomotiven waren zudem bald schneller, leistungsstärker
und mit weniger Personal bedienbar. Demgegenüber stan-
den immense Investitionen für die Bereitstellung der Ener-
gie. Auch der Elektrosmog war dazumal bereits ein Thema:
«[…] fügen wir bei, dass es nach längeren Bemühungen und
Versuchen gelungen ist, auch die Störungen im eidgenössi-
schen Telephonbetrieb, welche die meisten Anstände verur-
sachten, auf ein erträgliches Mass herunterzusetzen, wenig-
stens für die zur Zeit verwendeten schwächeren Versuchslo-
komotiven» (Generaldirektion SBB, 1908).

diskutieren

Um das am besten geeignete Stromsystem zu evaluieren,
wurde die «Studienkommission für elektrischen Bahnbe-
trieb» ins Leben gerufen, in welcher sich Vertreter von
Kraftwerken, Bahnen und der Maschinenindustrie fanden.
Diese diskutierte die verschiedensten Spannungen, Strom-
systeme und Entwicklungsmöglichkeiten so intensiv, kon-
trovers und lange, dass sie erst 1912, also fast 10 Jahre nach
dem ersten Zusammentreffen, ihre Empfehlungen abgab.
Nach weiteren Verzögerungen setzten die SBB schliesslich

auf das vorgeschlagene Einphasenwechselstromsystem und
legten die Frequenz auf 162/3 Herz fest (Schweizer Eisen-
bahn-Revue, 1997).

Ende 1913 bewilligte der Verwaltungsrat der SBB
schliesslich einen Kredit für die Elektrifizierung der Gott-
hardlinie.

Die mit dem Kohlebetrieb verbundenen Belastungen von
Luft und Boden wurden in der Folge durch die Landschafts-
beeinträchtigungen der Wasserkraftwerke abgelöst. Die
Kraftwerke ermöglichten zwar die Nutzung einer erneuer-
baren Energie, veränderten allerdings die natürliche Dyna-
mik der Fliessgewässer neu auch im Gebirge, während die
Wasserkraft bis dato vor allem in Siedlungsnähe genutzt
worden war.4

4Die aktuellen Probleme bei der Energiebereitstellung werden im Kapitel
«Energie» betrachtet.
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10 Der erste Weltkrieg lässt die
Energiekosten explodieren und
ebnet den Weg für die rasche
Elektrifizierung

reduzieren

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs änderte sich die
Versorgungslage der Schweiz dramatisch. Da viele mit ei-
nem Blitzkrieg gerechnet hatten, war die Vorratslage im
Land eher schlecht. Schon bald wurde das Teeröl zur Imprä-
gnierung der Bahnschwellen knapp und Bauprojekte muss-
ten zurückgestellt werden. Da auch die Kohle immer knap-
per und teurer wurde, musste der Fahrplan während des
Krieges massiv reduziert werden (erstmals verkehrten für
kurze Zeit die Züge in der Schweiz nach Taktfahrplan), und
an Sonntagen fuhren teilweise sogar keine Züge mehr. Auch
nach dem Ende des Krieges entspannte sich die Versor-
gungslage mit schwarzer Kohle nicht, weil Streiks, Nach-
kriegswirren und Ausfuhrbeschränkungen den Import in die
Schweiz erschwerten. Die einheimische Kohle konnte den
Landesbedarf nicht decken. Zudem war deren Qualität viel
schlechter als jene der Importkohle aus dem Saarland oder
aus den USA.

elektrifizieren

Die nach dem Krieg sehr knappen Bundesmittel erforderten
eine Reduktion im vorgesehenen Streckenbauprogramm.
Dennoch wurde die Elektrifizierung forciert, indem zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Rezession Son-
derkredite gesprochen wurden, welche eine zügige Elektri-
fizierung der schweizerischen Bahnhauptlinien als Not-
standsmassnahme ermöglichten. So kam es, dass 1927 die
Durchmesserlinien voll elektrifiziert waren.

Für einige kam die Umstellung leider zu spät: «Am 4.
Oktober ist ein bergwärts fahrender Güterzug wegen unge-
nügender Dampfentwicklung im Tunnel steckengeblieben.
Da die ungünstigen Witterungsverhältnisse jeden Luftzug in
der Tunnelröhre verhinderten, kam das gesamte aus sechs

Mann bestehende Fahr- und Zugpersonal durch das aus der
stillstehenden Lokomotive ausströmende Kohlenoxydgas
ums Leben. Bei der von der Station Wattwil aus eingeleite-
ten Rettungsaktion erlitten weitere drei Bedienstete wegen
Kohlenoxydvergiftung den Tod» (Generaldirektion SBB,
1927).

Abb. 6: 1936 schuf Alex W. Diggelmann ein Werbeplakat, das
den Zeitgeist und die Wichtigkeit des Stromes zum Ausdruck
bringt. Sammlung Museum für Gestaltung, Zürich.
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11 Mit der Konjunktur kommt die
Konkurrenz auf vier Rädern

beobachten und beklagen

Bis zum Ersten Weltkrieg spielten die Lastkraftwagen nur
eine marginale Rolle im Transportwesen der Schweiz. Ob-
wohl das Strassennetz gut ausgebaut war, konnte die dama-
lige Technik in Automobilbau wegen ihrer geringen Lei-
stungsfähigkeit die Bahn nicht ernsthaft konkurrenzieren.
Mit der anziehenden Konjunktur und verbesserten Motoren
änderte sich diese Situation nach dem Krieg. In vielerlei
Hinsicht waren die Kraftwagen gegenüber den Bahnen bes-
sergestellt: «In ihren weiteren Ausführungen weise die Ge-
neraldirektion darauf hin, dass die zunehmende Wettbe-
werbsfähigkeit der Kraftwagen gegenüber den Eisenbahnen
zu einem wesentlichen Teil auch von ihrer günstigeren
Stellung in der Gesetzgebung herrühre. […] Eine weitere
Bevorzugung für den Kraftwagen stelle die kostenlose Be-
nutzung der Strassen dar. Auch für die Haftpflicht für verur-
sachte Unfälle und Sachschaden gelten für die Motorwagen
nicht die weitgehenden Bestimmungen, denen die Eisen-
bahnen in dieser Hinsicht unterworfen seien» (Gaudard,
1920).

Auch sechzehn Jahre später hatte sich an der Situation
nichts Grundlegendes geändert. «Die Generaldirektion
weist in ihrem Berichte darauf hin, dass der Prozess der
Abwanderung des Güterverkehrs von der Schiene auf die
Strasse immer noch Fortschritte mache und dass er infolge
der weiterhin zu erwartenden Verbilligung des Strassen-

transports in nächster Zukunft kaum zum Stillstand kommen
werde. Auch wir sehen uns veranlasst, neuerdings auf die
mit dieser Entwicklung zwangsläufig verbundenen ver-
kehrs- und volkswirtschaftlichen Nachteile hinzuweisen.
Die von den öffentlichen Transportanstalten erfüllten volks-
wirtschaftlichen Aufgaben werden von der Öffentlichkeit
immer noch viel zu wenig erkannt und gewürdigt. Die
gleichmässige Verkehrsbedienung aller Landesteile wird als
Selbstverständlichkeit hingenommen, ohne dass man sich
darüber Rechenschaft gibt, dass auch die Bahnen besser
rentieren würden, wenn sie sich auf diejenigen Aufgaben
beschränken könnten, die ihnen lohnend erscheinen. Weni-
ge geben sich darüber Rechenschaft, was die den Bahnen
auferlegte Transportpflicht für ihren Finanzhaushalt bedeu-
tet. […] Wir würden nicht immer wieder darauf hinweisen,
dass zum Schutze der öffentlichen Transportanstalten eine
Einschränkung des Wettbewerbes durch private Verkehrs-
mittel notwendig sei, wenn wir nicht von der Überzeugung
durchdrungen wären, dass die heutige schrankenlose Kon-
kurrenz Werte zerstört, die sie nicht zu ersetzen vermag»
(Generaldirektion SBB, 1937).

agieren

Natürlich wurde die neue Konkurrenz nicht einfach kampf-
los akzeptiert. «Um dem Vordringen des Automobils in
Verkehrsgebiete, die ihrer Natur nach besser von der Eisen-
bahn bedient werden, entgegenzutreten, sind auch im Be-
richtsjahre wieder zahlreiche tarifarische und betriebstech-
nische Abwehrmassnahmen getroffen worden» (Generaldi-

Das 1950er Syndrom:

Die beiden folgenden Graphiken illustrieren die nach dem Krieg abrupt ansteigende Transportleistung in der Schweiz. Der
allgemeine Aufbruch und die dramatische Veränderung im Konsumverhalten ist als 1950er Syndrom beschrieben worden
(Pfister, 1996).

Abb. 7: a) Schweizerischer Güterverkehr, b) Schweizerischer Personenverkehr auf Strasse und Schiene in Mio. tkm/a
(Bundesamt für Statistik, 1891-1999).
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rektion SBB, 1938). Immer wieder wurde auch versucht, die
neue Konkurrenz einzubinden. So wurde die Schweizeri-
sche Express AG SESA auf Veranlassung der SBB gegrün-
det, die einen lückenlosen Expressdienst von Haus zu Haus
anbot. Bereits 1931 erfolgte der Stückguttransport auf der
Strecke Winterthur-Romanshorn nur noch per Lastwagen.

Im Frühjahr 1938 wurde schliesslich die Gütertranspor-
tinitiative eingereicht. Sie wollte den Fernverkehr zwingend
auf der Schiene abwickeln und die Güterbeförderung nach
volkswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert haben. Da-
mit sollte insbesondere ein Preisdumping zwischen Bahn
und privaten Lastwagen, aber auch zwischen den Lastwa-
genhaltern unterbunden werden.

Beim regelmässigen Personenverkehr verhindert das
Postregal5 eine Konkurrenz zwischen Bahn und Car, da für
regelmässige Personentransporte eine Bewilligung einge-
holt werden muss, die nur an konzessionierte Transportun-
ternehmen für volkswirtschaftlich vertretbare Projekte er-
teilt wird.

12 Der Zweite Weltkrieg ändert
alles

aufblühen

Der Zweite Weltkrieg veränderte die Konkurrenzsituation
grundlegend. Die Bahn blühte, schrieb wieder schwarze
Zahlen und übernahm praktisch sämtliche Transportaufga-
ben innerhalb der Schweiz. Auch beim Transitverkehr wur-
den zu Beginn des Krieges enorme Zuwachsraten verzeich-
net.

Viele Lastwagen und Automobile wurden requiriert, die
verbliebenen Fahrzeuge konnten wegen Treibstoffmangels
und -rationierung nur teilweise betrieben werden. 1942 wur-
de dann nebst der Treibstoffknappheit der Mangel an Berei-
fung zur vorherrschenden Sorge, was auch den seit Kriegs-
beginn sehr ausgedehnten Fahrradverkehr einschränkte.
«Die rechtzeitige Umstellung auf die weisse Kohle erweist
sich damit als ein Segen, der das Land vor einer schweren
Verkehrskrise bewahrt hat» (Generaldirektion SBB, 1941).

Noch während des Krieges wurde am 21. Januar 1945 das
Bundesbahngesetz von den Stimmbürgern deutlich ange-
nommen. Es ermöglichte eine Teilentschuldung der SBB
und sprach diesen zudem ein Eigenkapital von 400 Mio.
Franken zu.

5Hoheitsrecht des Bundes für das Erstellen und Betreiben von Einrichtungen der Post. Es schliesst auch den regelmässigen Transport von Personen ein.

Die Bahn in der Schweiz

42 UNS-Fallstudie '99



13 Freie Fahrt für freie Bürger!

welken

Am 10. Februar 1946 kam der zahnlose Gegenvorschlag zur
noch vor dem Krieg eingereichten Gütertransportinitiative
zur Abstimmung und wurde wie das schon 1935 vorgelegte
«Verkehrsteilungsgesetz» wuchtig verworfen.

«Damit ist auch der zweite Anlauf von Exekutive und
Legislative in der Richtung einer Arbeitsteilung und Koor-
dination der Verkehrsmittel gescheitert, und der Souverän
hat mit seinem erneuten negativen Verdikt den eidgenössi-
schen Räten eine Lektion erteilt, die diese zweifellos nicht
so rasch vergessen werden.» (NZZ, 1946).

Die während des Krieges mittels dringlicher Bundesbe-
schlüsse in Kraft gesetzte Autotransportordnung (ATO) be-
hielt indes ihre Gültigkeit. Die ATO lenkte durch eine Kon-
zessionierung der Transportunternehmen den Wettbewerb
zwischen Bahn und Strasse, aber auch unter den Transpor-
teuren, in  geordnete  und volkswirtschaftlich sinnvollere
Bahnen. 1951 lehnte der Souverän eine Weiterführung der
auslaufenden Autotransportordnung ab. Damit war die über
ein Jahrhundert dauernde Vormachtstellung der Bahn been-
det (NZZ, 1951).

das beste daraus machen

Kurz danach einigten sich die SBB und der Treuhandver-
band des Autotransportgewerbes über Tarifgestaltung und
Transportkapazität. Alle Absprachen konnten jedoch nicht
verhindern, dass die Bahn zwar bis 1965 schwarze Zahlen
schrieb und wuchs, jedoch einen zusehends kleineren Teil
am Gesamtverkehrsaufkommen bewältigte. Um gegenüber
dem Strassenverkehr nicht immer mehr ins Hintertreffen zu
geraten, wurden diverse Infrastrukturarbeiten im Güter- und
Personenverkehr an die Hand genommen. Diese gingen
allerdings zu Lasten des ordentlichen Budgets. «Ungelöst ist
sodann die grundsätzliche Seite des Baufinanzierungspro-
blems: Die Gleichbehandlung der verschiedenen Verkehrs-
mittel hinsichtlich der Tragung der Kosten ihrer Verkehrs-
wege» (Generaldirektion SBB, 1953).

Wo im Verkehrsgeschehen der Schweiz die Prioritäten
lagen, zeigt unter anderem der Bahnhof von Bern. Fussgän-
ger und die Bahn werden unter die Erde verbannt, damit
unter freiem Himmel der Strassenverkehr ungehindert rol-
len kann. Oder kurz: «Der Berner Bahnhof ist eine klassi-
sche Bausünde der sechziger Jahre […]» (Rieder & Spind-
ler, 1992).

Die Bahn galt je länger je mehr als unmodern; einzelne
Privatbahnen mussten trotz noch vor dem Krieg erfolgter
Entschuldung schliessen oder auf Busbetrieb umstellen. Die
Strasse war modern, bedeutete Fortschritt und ermöglichte
die individuelle Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse.Statt
eines Basistunnels durch den Gotthard baute man eine Au-
tobahn.

14 Die Renaissance der Bahn

umdenken

Mit der Zeit wurde der Strassenverkehr nicht mehr nur als
Fortschritt, sondern auch als Belastung wahrgenommen.
Zur Hoffnungsträgerin für einen Weg aus der Verkehrs- und
Umweltmisere wurde die Bahn, obwohl auch ihre Umwelt-
belastung – vor allem der Lärm6 – auf Kritik stiess. Im
Vergleich zum Privatverkehr war und ist die Bahn aber eine
ökologische Alternative. Allerdings kann sie ihren Vor-
sprung nur halten, wenn sie ihr Engagement im Umweltbe-
reich weiterhin optimiert. Dabei birgt sie ein grosses Poten-
tial in ihrer Effizienz (geringe Rollreibung) und Effektivität
beim Massentransport, dafür hat sie mit strukturellen
Schwächen wie hohem Gewicht und schlechter Flexibilität
zu kämpfen.

koordinieren

Die seit Anfang siebziger Jahre laufenden Bemühungen
einer Gesamtverkehrskonzeption führten nie zu einem
durchschlagenden Erfolg. Spätestens mit der Ablehnung
einer koordinierten Verkehrspolitik durch das Stimmvolk
am 12. Juni 1988 wurden die über Jahrzehnte verfolgten
Pläne definitiv begraben. Mit viel grösserem Erfolg wurde
dagegen die Koordination des Öffentlichen Personenver-
kehrs angegangen. So entstand mit dem Tarifverbund Nord-
westschweiz ein System, das es  ermöglichte,  sämtliche
Transportmittel des Öffentlichen Verkehrs mit nur einem
Billett zu benützen.

Nach Ablehnung einer U-Bahn-Vorlage 1960, einer Tief-
bahn-Vorlage 1962 und einer U- und S-Bahn-Vorlage 1973,

Abb. 8: Briefmarke zur Eröffnung des Gotthardstrassentun-
nels 1980.

6Siehe Kapitel «Lärm».
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fand am 29. November 1981 die S-Bahn-Vorlage die Zu-
stimmung der Zürcher Stimmberechtigten (Hobmeier,
1990). Auch die Trams in Genf wurden wieder entdeckt und
die Flughäfen Zürich und Genf ans Bahnnetz angeschlos-
sen.

Mit diesen Massnahmen wurde zwar kein Verkehr von der
Strasse zurück auf die Schiene gebracht, doch immerhin
nahmen die Marktanteile des Öffentlichen Verkehrs wieder
zu.

vertakten

Manche Infrastrukturausbauten konnten durch intelligente
Konzepte günstiger und mit weniger Landverbrauch reali-
siert werden. Wie zum Beispiel auf der Strecke Zürich-Mei-
len-Rapperswil, wo die Nahverkehrszüge ab Mai 1968 nach
Taktfahrplan verkehrten. Da sich die Züge immer am selben
Ort kreuzen, war nur auf einer Teilstrecke der Ausbau auf
Doppelspur nötig. Die positiven Erfahrungen mit dem er-
sten Taktfahrplan seit dem ersten Weltkrieg führten zu Rea-
lisierbarkeitsabklärungen für einen Taktfahrplan Schweiz.
Dieser wurde nach umfangreichen Abklärungen und eini-
gen baulichen Anpassungen mit dem Fahrplanwechsel 1982
eingeführt. Gleichzeitig wurden im Personenfernverkehr
31% mehr Zugkilometer gefahren (von Arx, Schnyder &
Wägli, 1996).

klotzen

Da von Jahr zu Jahr ein höherer Energieverbrauch progno-
stiziert wurde, sicherte sich die Bahn immense Bezugsrechte
für französischen Atomstrom, welche die SBB-Rechnung
heute belasten. Das Wachstum fand nämlich nicht im erwar-

teten Ausmass statt, so dass bei den heutigen tiefen Energie-
preisen der überschüssige Strom nur mit hohen Verlusten
verkauft werden kann.

Auch im Ausland erwachten die Bahnen aus ihrem Dorn-
röschenschlaf. Bereits 1970 waren verschiedenste
Hochleistungsstrecken geplant und zwischen Rom und Flo-
renz sogar schon im Bau. In der Schweiz wurde ebenfalls
mit grosser Kelle angerichtet. Die Kommission «Eisenbahn-
tunnel durch die Alpen» des Verkehrs- und Energiewirt-
schaftsdepartements sprach sich am 22. Juni 1970 für einen
Gotthardbasistunnel aus. «Angesichts des sämtliche Pro-
gnosen übersteigenden internationalen Transitverkehrs
empfahl sie, mit dem Bau möglichst rasch zu beginnen»
(Generaldirektion SBB, 1972). Andererseits wurde an der
NHT, der Neuen Haupttransversalen, geplant. Diese sollte
auf neuem Trasse die Schweiz vom Genfersee bis zum
Bodensee mit einem Abstecher nach Basel durchqueren
(Eidgenössisches Verkehrs- und    Energiedepartement,
1977). Das Projekt hätte gut nach Frankreich gepasst, doch
für die föderalistische Schweiz war es ungeeignet.

Mobilitätskosten

Die wachsende Bedeutung der Mobilität spiegelt sich im
Budget einer Durchschnittsfamilie wider. Über die Jahre
nahm der Anteil für Verkehr und Reisen stetig zu, erst in
jüngster Zeit nimmt er zugunsten von Bildung und Vergnü-
gen leicht ab.

Tab. 2: Anteil der Kosten für Verkehr, Reisen und Nah-
rungsmittel an den Gesamtausgaben von Arbeiter- und
Angestelltenfamilien in Promille (Ritzmann-Blik-
kenstorfer, 1996).

Verkehr, Reisen Nahrungsmittel

1890 15 550

1912 19 417

1936 23 289

1970 73 198

1989 104 124

Abb. 9: Mit einer Werbegrossoffensive wurde 1982 der Takt-
fahrplan eingeführt. Titelseite des Städtefahrplans 1982.
Quelle: SBB AG.
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verknüpfen

1984 wurde das Konzept einer neuen Haupttransversale
vom Konzept Bahn 2000 abgelöst, welches häufigere, direk-
tere und komfortablere Verbindungen versprach. Nicht so
schnell wie möglich, sondern so rasch wie nötig war die
neue Devise. Schlanke Anschlüsse und eine landesweite
Ausdehnung des Konzeptes machten sich bei der Volksab-
stimmung zu «Bahn + Bus 2000» bezahlt. Das Volk sagte
«Ja» und bewilligte am 6. Dezember 1987 5.4 Mrd. Fr.
zuzüglich Teuerung. Allerdings hatte sich noch niemand so
genau Rechenschaft abgelegt, woher dieses Geld kommen
sollte. Trotzdem  wurden im  September 1992 durch die
Annahme der NEAT-Vorlage (Neue Eisenbahn-Alpentrans-
versalen) weitere Milliarden gesprochen.

redimensionieren und finanzieren

Derweil zeichneten sich beim Projekt Bahn 2000 massive
Kostenüberschreitungen ab. Waldsterben und die Umwelt-
bewegung der Achzigerjahre führten dazu, dass allseits ge-
gen neue Linien opponiert wurde und wird, was teilweise

kostspielige zusätzliche Tunnelbauten oder Umtrassierun-
gen der Neubaustrecken erfordert. Um Kosten zu sparen,
wurden die Neubauten auf das Notwendigste reduziert. Nun
werden die Ziele von Bahn 2000 stattdessen mit Neigezügen
erreicht, die auf bestehenden Strecken mit höheren Ge-
schwindigkeiten verkehren können. Das Problem der feh-
lenden Finanzen wurde jedoch erst 1998 mit der Annahme
des FinöV-Artikels, des Artikels zur Finanzierung des Öf-
fentlichen Verkehrs, gelöst.

Finanzielle Mittel werden heute nicht mehr nur in die
Infrastrukturerweiterung und die Steigerung der Konkur-
renzfähigkeit investiert, sondern auch in die Verminderung
der Umweltbelastung. Zwei Milliarden stellte der Bund
alleine für die Bekämpfung des Bahnlärms zur Verfügung.7

Allerdings sollten die Umweltbelastungen der Bahn auch
in einem grösseren Zusammenhang betrachtet werden. Ein
Unternehmen, das die Lebensgewohnheiten ganzer Bevöl-
kerungsmassen beeinflusst, kann nicht nur mit konventio-
nellen  Ökobewertungsmethoden analysiert und bewertet
werden. Ein integraler Blickwinkel ist vonnöten, der sowohl
naturwissenschaftliche als auch soziokulturelle Wertmasse
berücksichtigt.8

rationalisieren und privatisieren

Im Laufe der Zeit wurden immer wieder Rationalisierungs-
massnahmen durchgeführt, welche die Produktivität der
Bahn laufend verbesserten. Angesichts zunehmender Defi-
zite mussten in den letzten Jahren verschiedenste Verände-
rungen vorgenommen werden. 1980 verkehrten zum ersten
Mal unbegleitete Züge im Nahverkehr der SBB. Seit 1982
erhalten die Bahnen vom Bund einen Leistungsauftrag, und
damit eine geregelte Abgeltung für die erbrachten gemein-
wirtschaftlichen Leistungen. Mit dem Leistungsauftrag 87
übernahm der Bund die finanzielle Verantwortung für die

Immer schneller:

Seit den Anfängen der Eisenbahn konnte die Reisezeit
beträchtlich verkürzt werden. Höhere Geschwindigkeiten
sind heute nur noch mit grossem technischem Aufwand
möglich (z.B. Neigetechnik).

Tab. 3: Reisedauer in Schnellzügen auf der Strecke Zürich-
Bern-Genf. (*Kursbuch 1999, **Ziel Bahn 2000) (Kun-
dert, 1941) S. 58.

Reisedauer

1900 5.59 h

1905 5.59 h

1910 5.59 h

1914 5.37 h

1920 6.30 h

1925 5.26 h

1930 4.57 h

1935 4.58 h

1939 3.20 h

1999 2.57 h*

2010 2.30 h**

Abb. 10: Bahn 2000 bedeutet auch modernes Rollmaterial.
Im Bild ziehen 2 Re 460 einen Güterzug. Foto: U. Jossi
(Schweizer Eisenbahn-Revue, 1997)

7Siehe Kapitel «Lärm».
8Für einen möglichen Ansatz einer integralen Ökobewertung siehe Kapitel
«Ökologische Recheneinheiten».
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Infrastruktur. Seit 1996 werden die Leistungen im Regional-
verkehr nur noch gegen Bestellung und Finanzierung der
Kantone erbracht. Damit sollen nachträgliche Defizitüber-
nahmen obsolet werden.

Die 1991 von der EU beschlossene Trennung zwischen
Bahnbetrieb und Infrastruktur verbunden mit einem freien
Zugang zur Schiene wird auch in der Schweiz umgesetzt. Im
März 1998 verabschiedeten die Eidgenössischen Räte die
Bahnreform, die am 1. Januar 1999 den Wechsel vom Re-
giebetrieb des Bundes zur spezialgesetzlichen Aktiengesell-
schaft ermöglichte. Damit änderte nicht nur der Name,
indem aus den Bundesbahnen eine Aktiengesellschaft ge-
worden ist, die SBB AG tritt auf ihrem eigenen Netz in
Konkurrenz zu anderen Bahnunternehmen, die durch den
sogenannten OpenAccess gegen Entgelt Zugang zum Netz
erhalten.

Die Strukturänderungen wurden mit dem Ziel einer grös-
seren Beweglichkeit und damit einer besseren Konkurrenz-
fähigkeit und Effizienz umgesetzt. Zur Effizienz eines Un-
ternehmens gehört natürlich auch, dass die Ausgaben für
den Umweltschutz zielgerichtet und wirkungsorientiert er-
folgen. Die folgenden Seiten zeigen, in welche Richtung
diese Reise gehen könnte.
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Zusammenfassung

Damit Massnahmen  im Natur-  und
Landschaftsschutz möglichst sinnvoll
und mit hoher Ökoeffizienz realisiert
werden können, braucht es Methoden,
mit denen diese bereits in der Pla-
nungsphase bewertet werden können.
Anhand zweier Fallbeispiele auf dem
SBB-Streckennetz – «Limmattal»
und «Rotsee» – hat die Synthesegrup-
pe «Natur und Landschaft» Methoden
zur Beurteilung solcher Massnahmen
neu- bzw. weiterentwickelt.

Die auf Basis des NFP41-Berichtes
C1 weiterentwickelte Methode
Mon.X beruht auf einer Kosten-Nut-
zenanalyse von Natur- und Land-
schaftsschutzmassnahmen. Dabei
wird der Nutzen sowohl naturwissen-
schaftlich wie auch monetär, mittels
Erhebung der Zahlungsbereitschaft,
ermittelt. Als Alternative wurde
Meth.Y entwickelt. Diese Methode
verzichtet auf die Nutzenmonetarisie-
rung, ermöglicht aber zusätzlich eine
semiquantitative Bewertung der «so-
zialen Qualität» einer Massnahme.

Für die beiden Bauprojekte «Lim-
mattal» und «Rotsee» zeigt die natur-
wissenschaftliche Nutzenbewertung,
dass der ökologische Schaden durch
die vorgeschlagenen Zusatzmassnah-
men vollständig  bzw. nahezu kom-
pensiert werden könnte. Die Erhe-
bung der Zahlungsbereitschaft ergibt,
dass Zugreisende durchaus eine Be-
reitschaft bekunden, sich an den Ko-
sten für Natur- und Landschaftsschutz
zu beteiligen.

Keywords: Ökologische Aus-
gleichsmassnahmen, Monetarisie-
rung, Natur- und Landschaftsschutz-
massnahmen, Nutzenbewertung,
Ökoeffizienz, Zahlungsbereitschaft.

Résumé

Afin que les mesures prises dans le
domaine de la protection de la nature
et du paysage puissent être réalisées
avec un haut écoefficient, des métho-
des qui permettent d’en déterminer la
valeur déjà en phase de planification
sont nécessaires. Sur la base de deux
cas  d’espèce  liés  au réseau  CFF  –
«Limmattal» et «Rotsee» -, le groupe
de synthèse «Nature  et paysage» a
développé à nouveau, resp. poursuivi
le développement des méthodes
d’évaluation de telles mesures.

La méthode Mon.X, dont le déve-
loppement a été poursuivi sur la base
du rapport C1 du NFP41, se base sur
une analyse coût-bénéfice des mesu-
res de protection de la nature et du
paysage. Les bénéficesy sont détermi-
nés sur les plans scientifique et moné-
taire par le biais d’une enquête sur la
disposition à payer. Comme alternati-
ve, Meth.Y a été développée. Cette
méthode renonce à la monétarisation
des avantages, mais rend possible une
détermination semi-quantitative de la
valeur des «qualités sociales» d’une
mesure.

Pour les deux projets de constructi-
on «Limmattal» et «Rotsee», la déter-
mination scientifique de la valeur des
bénéfices montre que les dommages
écologiques pourraient être totale-
ment, resp. presque compensés par les
mesures complémentaires proposées.
L’enquête sur la disposition à payer
montre que les clients du rail affirment
être tout à fait prêts à participer aux
coûts de protection de la nature et du
paysage.

Mots-clés: mesures de compensati-
on écologiques, monétarisation,
mesures de protection de la nature et
du paysage, détermination de la valeur
d’avantages, écoefficient, disposition
à payer.

Summary

To realize measures in nature and
landscape conservation that are mea-
ningful and of high ecoefficiency, me-
thods for the assessment of their bene-
fit, applicable in the planning phase,
are required. The synthesis group
«Nature and Landscape» developed or
improved such assessment methods,
by applying them to the examples of
«Limmattal» and «Rotsee», which are
sections of the Swiss federal railways.

Method Mon.X, based on the
NFP41 report C1 but further impro-
ved, is working with the analysis of
cost and benefit. The benefit is evalua-
ted using methods of natural sciences
as well as by determining the willing-
ness to pay. As an alternative, Meth.Y
was developed. This method does wi-
thout monetarization, but – in addition
– it facilitates the «social quality» of
measures in a semiquantitative way.

For both construction projects,
«Limmattal» and «Rotsee», the scien-
tific  assessment shows that the da-
mage caused by the project could be
compensated by realizing the propo-
sed additional measures. From the
evaluation of the willingness to pay,
we can see that railway passengers are
willing to share in the costs for nature
and landscape conservation.

Keywords: Ecological compensati-
on, monetarization, nature and land-
scape conservation, assessment of be-
nefit, ecoefficiency, willingness to
pay.
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1 Einleitung

1.1 Die SBB im Clinch zwischen Markt
und Landschaftsschutz

Als marktwirtschaftlicher Betrieb ist die SBB auf Leistung
bedacht und wirbt um die Gunst der Kunden. Nur eine
schnelle Bahn vermag im Wettbewerb mit dem Individual-
verkehr Schritt zu halten, nur effiziente Dienstleistungen
vermögen die Bedürfnisse der Kunden zu stillen. «Häufiger,
rascher, direkter und bequemer» – und kostengünstiger –
und umweltfreundlicher – und leiser und sicherer und ener-
gie- und raumsparender und – die Ansprüche an die SBB
scheinen grenzenlos.

Das aargauische Spreitenbach (siehe Abbildung 1.1), im
Frühjahr 1999. Die SBB baut fünf Kilometer neue Doppel-
spur und eine kilometerlange Überführung eines Geleises
über drei andere, im Bahnjargon «Überwerfungsbauwerk»
genannt. Das Bauprojekt gehört zur Ausbaustrategie «Bahn
2000», von den SBB gerne «der Schritt in die Zukunft»
genannt. Eine Doppel-Doppelspur, vier Geleise nebenein-
ander, wird Garant für den reibungslosen Betrieb zwischen
Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. 150’000 m3 ausge-
hobener Boden, 13’000 m3 Beton, 1’600 Tonnen Armierung
und Kosten von etwa 80 Millionen Franken sind der Einsatz
für die Bautätigkeit (SBB, 1998). Unmittelbar südlich der
Baustelle prägt ein gut siebzigspuriger Rangierbahnhof die
Landschaft, nördlich begrenzt eine vierspurige Autobahn
das Ausbauprojekt. «Trotz – oder gerade wegen – dieser
exponierten Lage der 2. Doppelspur wird dem Schutz der
Natur grosse Beachtung geschenkt», verspricht die SBB
(SBB, 1998). Um ein unverschandeltes Stück Landschaft
oder um heimeliges Naturgut handelt es sich in diesem
Gebiet jedoch nicht.

Trotzdem: In den letzten 20 bis 30 Jahren bildeten sich im
schmalen Streifen zwischen Autobahn und Güterbahnhof
vielfältige Mikrohabitate. Auf diesen südexponierten, hu-
musarmen kies- und steinreichen Standorten haben spezia-
lisierte Tier- und Pflanzenarten einen wertvollen Lebens-
raum gefunden. Solche kieshaltigen Magerstandorte ent-
standen früher an Flussläufen und sind durch den Bau von
Flussbegradigungen selten geworden. Das aufgeschüttete
Aushubmaterial aus dem Bau des Güterbahnhofes bildet
inmitten des dicht genutzten Limmattales einen wertvollen
Ersatzlebensraum. Magere Schotter- und Kiesflächen, ver-
schiedene Kiesböschungen, Kiesaufschüttungen, feuchte
Stellen, Fromentalwiesen und Hecken boten Habitate für
Heuschrecken und Falter, Wildbienen, Wasserfrösche,
Gelbbauchunken und Bergmolche, Eidechsen, Kiebitze,
Wiedehopfe und Wendehälse. Einzelne Orchideen der ge-
fährdeten Spezies Spitzorchis (Anacamptis pyramidalis)
stehen mitten im Projektperimeter. Und drei bis fünf Meter
unter der Geleiseanlage lagert Grundwasser, das Trinkwas-
ser der Region Limmattal.

Die Bedeutung der Eisenbahnanlagen für den Artenreich-
tum ist seit langem bekannt, jedoch kaum untersucht. Engli-
sche und niederländische Studien zeigen eindeutig den gro-
ssen Wert von Eisenbahnstrecken für den Naturschutz. In
weit ausgeräumten Landschaften finden sich oft nur noch
entlang von Geleiseanlagen ausgedehnte Gebüsche. Bereits
Ende des letzten Jahrhunderts beschäftigte man sich mit der
Auswirkung von bahnbegleitenden Gehölzen auf die Vogel-
welt. Zudem gelten Eisenbahndämme heute als wichtige
Lebensräume für Eidechsen (Brandes, 1983).

Ob und wieviele und welche Arten mit der Verkleinerung
ihres Lebensraumes durch das Bahn 2000-Projekt zu Grun-
de gehen, ist ungewiss. Die Folgen der Bautätigkeit, von
Betrieb und Unterhalt der neuen Anlage sind unklar. «Lässt

Abb. 1.1: Spreitenbach liegt zwi-
schen Zürich und Aarau, an den
Bahnstrecken Zürich–Basel und
Zürich–Bern. (Karte: S. Bösch)
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sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume
[…] nicht vermeiden, so hat der Verursacher […] für ange-
messenen Ersatz zu sorgen», besagt Artikel 18 des Bundes-
gesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) und
verpflichtet damit die SBB zu einer Ersatzleistung für ihren
Eingriff in die Natur und Landschaft. Was bedeutet aber
angemessener Ersatz? Wie gross ist der reale Schaden?
Vermögen geplante Ausgleichsmassnahmen die negativen
Einflüsse des Projekts auf Natur und Landschaft zu kompen-
sieren? Welches der «Wiedergutmachungsprojekte» soll ge-
wählt werden? Wie kann sichergestellt werden, dass mit den
beschränkten finanziellen Mitteln maximaler ökologischer
Nutzen erzielt wird?

Eine für alle Parteien tragbare Lösung muss gefunden
werden, so ökologisch wie möglich, so teuer wie nötig,
objektiv und reproduzierbar, wissenschaftlich und dennoch
realitätsnah. Die Synthesegruppe Natur und Landschaft der
ETH-UNS Fallstudie 1999 hat sich zum Ziel gesetzt,Metho-
den zur Bewertung von Natur- und Landschaftsschutzmass-
nahmen zu entwickeln und bestehende Methoden zu verfei-
nern. Ökonomischen Kriterien soll dabei ebenso Rechnung
getragen werden wie ökologischen und sozialen.

Durch eine Optimierung der Ökoeffizienz soll erreicht
werden, dass die SBB ihre Million Fahrgäste täglich «häufi-
ger, rascher, direkter und bequemer» befördert und dennoch,
wie vom Umweltschutzgesetz verlangt, «Menschen, Tiere
und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräu-
me gegen schädliche oder lästige Einwirkungen» (USG Art.
1 Abs. 1) schützt.

1.2 Was ist Natur- und Landschaftsschutz

Der Begriff «Landscaf» taucht in Urkunden und Schriften
erstmalig um 830 in einer von Hrabanus Maurus (780-856)
verfassten Übersetzung der lateinischen Worteregio oder
provincia auf (Scholz et al., 1999). Alexander von Hum-
boldt bezeichnete Landschaft als den „Totalcharakter einer
Erdgegend“ (von Humboldt, 1808). Im Laufe der Zeit hat
sich der Begriff Landschaft gewandelt. Leser (1997) unter-

scheidet den Landschaftsbegriffaus räumlicher und funktio-
naler Betrachtungsweise. Innerhalb der räumlichen Be-
trachtungsweise ist Landschaft als Zusammenwirken von
Biotop, Geotop und Anthropotop zu verstehen. In der funk-
tionalen Betrachtungsweise wird das Landschaftsökosy-
stem als Interaktion von Biosystem, Geosystem und Anthro-
posystem begriffen. Im täglichen Sprachgebrauch bezieht
sich der Begriff auf das naturnahe, meist landwirtschaftlich
genutzte und schwach besiedelte Gebiet ausserhalb der städ-
tischen Siedlungsräume (Huber, 1992).

Das Wort Natur entspringt dem lateinischennatura (Ge-
burt, natürliche Beschaffenheit, Schöpfung, Duden, 1996)
und bezieht sich auf die funktionalen Aspekte aller belebten
und unbelebten Elemente.

In Anlehnung an die Terminologie des BUWAL verstehen
wir die Begriffe«Natur» und «Landschaft» inhaltlich, räum-
lich und zeitlich umfassend und wie folgt umschrieben:

Zur Natur gehören alle belebten und unbelebten Ele-
mente wie Gesteine, Relief, Boden, Wasser, Luft, Tier-
und Pflanzenwelt sowie die zwischen und in ihnen
wirkenden Kräfte und Gesetzmässigkeiten auf der
gesamten Fläche (Rohner und Stuber, 1996).

Die Landschaft umfasst zusätzlich zu den natürlichen
Elementen auch deren zivilisatorische und kulturelle
Überprägung durch den Menschen sowie die subjektive
Wahrnehmung durch die menschliche Sinne (Rohner
und Stuber, 1996).

Industrialisierung und Bahnbau lösten ab 1850 eine gro-
sse Baueuphorie aus (Küster, 1996). Während die fünfziger
und sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts von der Idee der
technischen Machbarkeit bestimmt waren, wurden die sieb-
ziger und achtziger Jahre durch einen Wertewandel gekenn-
zeichnet, der auch die Einstellung zur Umwelt radikal ver-
änderte. Das Jahr 1970, vom Europarat zum Jahr der Natur
erklärt, markierte den Beginn dieser Periode (Walter, 1996).

Abb. 1.2 Der Bau einer zusätzlichen
Doppelspur mit Überwerfungsbau-
werk im Bereich des Rangierbahn-
hofs Limmattal bringt negative Aus-
wirkungen auf Natur und Landschaft.
Verschiedene teilweise wertvolle Mi-
krohabitate fallen dem Projekt zum
Opfer. Links im Bild die bestehende
Doppelspur, rechts der rund sieb-
zigspurige Rangierbahnhof Limmat-
tal. (Foto: Alexander Hauri, Teilneh-
mer Fallstudie)
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In der Schweiz ist Natur- und Landschaftsschutz seit
1962, d.h. seit der Abstimmung über den Verfassungsartikel
24sexies, eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Kantonen.
Während ursprünglich der Erhalt ästhetischer Werte des
Landschafts- und Ortsbildes im Vordergrund stand, rückte
durch die wachsende Bedrohung der Lebensgrundlagen die
Landschaft als Lebensraum von Pflanzen, Tieren und auch
uns Menschen ins Zentrum der Schutzbemühungen (Köppel
und Schmitt, 1991).

Naturschutz ist die Bestrebung zum Schutz und zur
Erhaltung der Funktions- und Entwicklungsfähigkeit aller
Naturgüter, natürlicher oder naturnaher Landschaften
im allgemeinen, schutzwürdiger Oberflächenformen
und Ökosysteme, Biotope, Pflanzen und Tiere, Natur-
denkmäler im speziellen (Köppel und Schmitt, 1991).

Unter Landschaftsschutz werden alle Massnahmen ver-
standen, welche die Erhaltung, Förderung und Gestal-
tung der natürlichen, kulturellen oder ästhetischen
Landschaftswerte in ihrer regionaltypischen Ausprä-
gung und ihrem Zusammenspiel zum Ziel haben
(Rohner und Stuber , 1996).

1.3 Verkehr im Konflikt mit Natur und
Landschaft

Verkehrsnetze durchziehen das ganze Land, liegen wie ein
Raster auf der Schweiz, trennen die Habitate der Tiere und
schaffen neue Mikroklimata für die angrenzende Pflanzen-
welt.

Welche Konsequenzen ergeben sich dadurch für Natur
und Landschaft? Bezogen auf die Auswirkung von Ver-
kehrsprojekten auf Natur und Landschaft (N&L) sind einer-
seits die baulichen Verkehrsinfrastrukturen massgebend, an-
dererseits die Störungen, die sich aus dem Betrieb ergeben
(Infraconsult AG, 1999). Als Systemgrenze dieser Fallstu-
die wurde das Schienennetz der Schweiz definiert. Es wird
daher im weiteren nur auf dessen Auswirkungen eingegan-
gen.

In der Schweiz beträgt der Flächenverbrauch aller Ver-
kehrsträger 86’300 ha (Hüsler et al, 1989), entspricht also
etwa der Fläche des Kantons Jura (NFP Boden, 1989). 85
Prozent davon werden vom Strassenverkehr, 13 Prozent
vom Schienenverkehr beansprucht.

Die Wirkungszusammenhänge und Schadenskategorien
des Verkehrs im Bereich N&L sind sehr komplex. Unter
Ausklammerung der landschaftsästhetischen Aspekte kön-
nen sie in die drei nachfolgenden Wirkungsketten unterteilt
werden:
– Habitatflächenverlust
– Habitatqualitätsverlust
– Habitatfragmentierung

Diese Wirkungsketten decken gemäss Expertenbefragung
60-80%  aller Auswirkungen des Verkehrs auf  N&L  ab
(Ökoskop, 1998).

Auch muss unterschieden werden zwischen den Auswir-
kungen, die sich während der Bauphase und dem Betrieb
ergeben. So ist zum Beispiel der Flächenbedarf während der
Bautätigkeit naturgemäss höher als in der Betriebsphase
(Hübner, 1997).

1.4 Die Gesetze legen den Rahmen fest

Mit der Schaffung des Bundesgesetzes über den Natur- und
Heimatschutz (NHG) 1966 wurde der Artikel 78 Absatz 2
(früher Artikel 24sexiesAbsatz 2) der Bundesverfassung er-
füllt, welcher dem Bund vorschreibt, das heimatliche Land-
schafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur-
und Kulturdenkmäler zu schonen und, wo das allgemeine
Interesse überwiegt, ungeschmälert zu erhalten.

Artikel 1 a NHG:
[…] das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, die ge-

schichtlichen Stätten sowie die Natur- und Kulturdenkmäler
des Landes zu schonen, zu schützen sowie ihre Erhaltung
und Pflege zu fördern.

Artikel 18 Abs. 1ter NHG:
Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebens-

räume durch technische Eingriffeunter Abwägen aller Inter-
essen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere
Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wieder-
herstellung oder sonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.

Durch die Einfügung von Art. 18 Abs. bis und Art. 18 Abs.
1ter NHG wurde der Art. 18 NHG zu einer Grundnorm des
Natur- und Landschaftsschutzes erweitert, welche sich auch
auf Bestimmungen angrenzender Erlasse auswirkt und ins-
besondere die zur Verfügung stehenden Schutz- und Ersatz-
massnahmen weitgehend festlegt. Danach unterstehen die
von Art. 18 ff NHG oder von anderen gesetzlichen Grundla-
gen erfassten Objekte solange (vollständig) dem Schutz von
Art. 18 Abs. 1 bis NHG, als nicht andere entgegengesetzte
(öffentliche oder private) Interessen überwiegen und eine
abweichende Beurteilung zu rechtfertigen vermögen. Auch
in diesem Fall bleibt der Verursacher aber zur Wiederher-
stellung oder ansonsten zu angemessenem Ersatz verpflich-
tet (Fahrländer, 1994).

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) von
1979 verlangt von Bund, Kantonen und Gemeinden an
erster Stelle einen haushälterischen Umgang mit dem Bo-
den. Bei den in Art. 1 Abs. 2 RPG erwähnten Zielen des
Gesetzes findet sich dasjenige, «die natürlichen Lebens-
grundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Land-
schaft zu schützen», an der Spitze. Und bei den Planungs-
grundsätzen heisst es an vorderster Stelle: «Die Landschaft
ist zu schonen …» (Art. 3 Abs. 2 RPG). Auch verpflichtet
Art. 3 dazu, Siedlungen, Bauten und Anlagen in die Land-
schaft einzuordnen und naturnahe Landschaften und Erho-
lungsräume zu erhalten.

Weitere für den Natur- und Landschaftschutz relevante
Bundesgesetze sind unter anderen das Waldgesetz (WaG),
das Gewässerschutzgesetz (GSchG), das Fuss- und Wander-
weggesetz (FWG), das Jagd- und Fischereigesetz (JFG)
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sowie das Umweltschutzgesetz (USG), das noch vorhande-
ne Lücken im rechtlichen Schutzsystem für den natürlichen
Lebensraum schloss.

Die Bewertung der Beeinträchtigung von Natur und
Landschaft findet ihre Basis nur teilweise in den gesetzli-
chen Vorschriften. Im Umgang mit der Natur müssen auch
ethisch orientierte Leitsätze handlungsanweisend sein
(Köppel und Schmitt, 1991). Summerer (1988) unterschei-
det drei Grundhaltungen:
– Die ökonomistische Haltung: Priorität hat die Sicherstel-

lung der ökonomischen Bedürfnisse des Menschen (auch
langfristige). Die Umwelt ist dabei eine ausbeutbare Res-
source.

– Die anthropozentrische Haltung: Ziel ist die Sicherstel-
lung einer humanen Umwelt. Prägend ist die Einsicht,
dass Mensch und Natur nur zusammen eine Zukunft
haben.

– Die biozentrische Haltung: Der Umwelt wird ein Selbst-
zweck zugestanden und sie hat alleine deshalb bereits
Schutzanspruch.

Die schweizerische Gesetzgebung basiert hauptsächlich
auf der anthropozentrischen und der ökonomischen Grund-
haltung.

1.5 Ausgleichsmassnahmen

Infrastrukturvorhaben (z.B. Neat) stehen als «Flächenver-
braucher» in einem grundsätzlichen Konflikt zum Natur-
und Landschaftsschutz. Neubauprojekte bieten aber auch
die Möglichkeit, Massnahmen zugunsten des Natur- und
Landschaftsschutzes zu fördern (BUWAL, 1999).

Bei Ausgleichsmassnahmen handelt es sich um einen von
der Bundesgesetzgebung in dieser Form nicht verwendeten

Oberbegriff. Im technischen Sinn umfasst er sowohl Mass-
nahmen zur Wiederherstellung oder zum Ersatz von beein-
trächtigten schutzwürdigen Landschaften und Lebensräu-
men im Allgemeinen (Art. 18 Abs. 1bis und 1ter NHG),
sowie auch das Ergreifen solcher Massnahmen bei der Er-
füllung von Bundesaufgaben im Besonderen (Art. 2 und 3
NHG) als Folge eines konkreten Eingriffes. Er beinhaltet
aber auch die allgemeine Pflicht zu Massnahmen des ökolo-
gischen Ausgleichs in intensiv genutzten Räumen inner-
und ausserhalb von Siedlungen (Art. 18b Abs.2 NHG),
unabhängig von einem konkreten technischen Eingriff
(Stalder, 1995). Hierbei handelt sich also um etwas anderes
als die hier relevanten projektbezogenen Ersatzmassnahmen
(Köppel und Schmitt, 1991) und wird daher in dieser Studie
nicht weiter behandelt.

Art. 18 NHG legt für die zu treffenden Massnahmen eine
Rangfolge fest, wobei die jeweils gebotenen Anordnungen
aufgrund einer Interessenabwägung und unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu treffen
sind (Fahrländer, 1994). Diese Reihenfolge wurde in folgen-
des Entscheidungsdiagramm integriert:

1. Schutz
Wenn das zu bebauende Gebiet unter Schutz steht, ist ein
Eingriff zu unterlassen (z.B. Hochmoor). Eine geplante
Strasse müsste beispielsweise um das Schutzgebiet her-
um geleitet werden.

2. Wiederherstellungsmassnahmen
Unvermeidbare Eingriffe in Belange des Natur- und
Heimatschutzes werden in Art, Funktion und Umfang
am Ort des Eingriffs behoben. Allenfalls können zeitli-
che Lücken zur Überbrückung des Eingriffszeitraumes
oder bis zur Wiedererlangung der vollen Funktionsfähig-
keit entstehen. Diesem Tatbestand ist, allenfalls durch
flankierende oder zusätzliche Massnahmen, so Rech-

Abb. 1.3: Entscheidungs-
diagramm zur Auswahl der
zu ergreifenden Massnahme
entsprechend Art. 18 NHG
(nach Fahrländer, 1994).
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nung zu tragen, dass die kontinuierliche Funktionsfähig-
keit des betroffenen Lebensraumes gewährleistet wird
(Stalder, 1995).

3. Ersatzmassnahmen
Unvermeidbare Eingriffe in Belange des Natur- und
Heimatschutzes werden in Art, Funktion und Umfang an
einem anderen Ort (Realersatz) oder aber hinsichtlich
ihrer Art, Funktion und Umfang in anderer, angemesse-
ner Weise an einem anderen Ort wettgemacht (angemes-
sener Ersatz im engeren Sinn). Die Ersatzmassnahme
muss hinsichtlich des betroffenen Natur- oder Kulturrau-
mes gebietstypisch und ökologisch sinnvoll sein. Sie soll
sich in diesem Rahmen vorrangig an der Art und Funkti-
on des beeinträchtigten Objekts, sodann an Möglichkei-
ten zur Aufwertung, Erweiterung oder Ergänzung beste-
hender Lebensräume orientieren. Die Ersatzmassnahme
kann die Folgen des Eingriffs nicht direkt beheben, soll
aber die ökologische Gesamtbilanz in einem regionalen
Rahmen ausgleichen (Stalder, 1995).

1.5.1 Kompensationsmassnahmen/integrierte
Massnahmen

Für die Realisierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten
werden zwei Arten von Massnahmen unterschieden, welche
die Auswirkungen eines Projektes reduzieren oder kompen-
sieren. Bei Kompensationsmassnahmen handelt es sich in
der Regel um nachträgliche, bauliche Massnahmen (Infra-
consult AG, 1999). Im  Gegensatz dazu sind integrierte
Massnahmen ein Teil des Verkehrs-Projektes und meist
nicht offensichtlich als Natur- und Landschaftsschutz-
Massnahmen (NLS-Massnahmen) erkennbar. Sie haben ei-
nen vorsorgenden Charakter, weil sie Anliegen des NLS
frühzeitig in die Planung integrieren und Schäden gar nicht
entstehen lassen, z.B. durch die Wahl einer anderen Linien-
führung aus Umweltgründen (Infraconsult AG, 1999).

1.5.2 Kriterien für Massnahmen

In der Literatur findet man eine Vielzahl verschiedener
Definitionsansätze für Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen.
Von vegetationskundlichen Experten wird einnaturgüter-
orientierterOperationalisierungsansatz gewählt. Hier ist die
Tendenz vorherrschend, Ökosysteme weitgehend auf ihre
strukturellen Aspekte zu beschränken und sie als nach pflan-
zensoziologischen Kriterien abgrenzbare,homogene Raum-
einheiten zu verstehen (Deutscher Rat für Landschaftspfle-
ge, 1988).

Aus der Sichtweise der Tierökologie gilt einfunktionsori-
entierter Operationalisierungsansatz. Eine räumliche Ab-
grenzung von Ökosystemen ist vor dem Hintergrund der
Mobilität der Fauna wenig sinnvoll, so dass vordergründig
funktionale Beziehungen und grossräumigere Wirkungszu-
sammenhänge bestimmend sind (Pauritsch et al., 1985). Aus
tierökologischer Sicht gibt es bisher kein einheitliches Kon-
zept für Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen. Es scheint
jedoch festzustehen, dass sie zur Wiederherstellung beein-
trächtigter tierökologischer Funktionen nicht auf den Ein-
griffsort beschränkt bleiben können; sie müssen einen grös-

seren funktionalen Bezugsraum berücksichtigen (Pauritsch
et al., 1985).

1.6 Zieldefinition, Projektarchitektur

Bei einem Bauprojekt führt die SBB AG ortsgebundene
Ausgleichsmassnahmen im gesetzlichenRahmen aus. Diese
werden hauptsächlich nach ihren Kosten selektioniert. Ziel
dieses Berichtes soll sein, diese Massnahmen aufgrund ihrer
Ökoeffizienz zu beurteilen, und zu bestimmen, welche
Massnahmen realisiert werden sollen, um ein bestmögliches
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen. Als Grundlage dient
der Bericht C1 «Kosten und Nutzen im Natur- und Land-
schaftsschutz, Monetarisierungs- und Beurteilungsmodell
für Schutzmassnahmen im Verkehr», der im Rahmen des
Nationalen Forschungsprogrammes NFP41 «Umwelt und
Verkehr» von der Infraconsult AG in Bern verfasst wurde.
Die darin vorgeschlagene Bewertungsmethode des Kosten-
Nutzen-Verhältnis von NLS-Massnahmen wird im folgen-
den kurz als NFP41-Methode bezeichnet.

Ziel der Synthesegruppe Natur- und Landschaft:
Entwicklung, bzw. Weiterentwicklung von Methoden
zur Beurteilung der Effizienz und Effektivität von Natur-
und Landschaftsschutzmassnahmen anhand der Fall-
beispiele «Limmattal» und «Rotseee» des SBB-Strecken-
netzes.

In den Untersuchungsgebieten Limmattal (U1) und Rot-
see (U2) werden sowohl die NFP41-Methode, die von der
Synthesegruppe modifizierte Methode (im weiteren Mon.X
genannt), sowie ein neuer methodischer Ansatz (im weiteren
als Meth.Y bezeichnet) angewendet und anschliessend mit-
einander verglichen. Dabei werden für die Fallgebiete das
durch die SBB realisierte Massnahmepaket (V1) und ein
durch die Synthesegruppe erarbeitetes weiterführenderes
Massnahmepaket (V2) bewertet.

Als Endprodukt entstanden zwei Instrumente zur Beurtei-
lung von Massnahmen im NLS. Die Modelle beurteilen
einerseits bestehende NLS-Massnahmen, andererseits sol-
len sie direkt in die Planungsphase eines Verkehrsprojektes
einbezogen werden und können so mithelfen, optimale
Massnahmen zu entwickeln.

Sie decken Schwachstellen von einzelnen Ausgleichs-
massnahmen auf und ermöglichen dadurch deren Verbesse-
rung.

Natur und Landschaft

UNS-Fallstudie '99 55



1.6.1 Projektarchitektur

Auszüge aus dem Gutachten zum Synthesepapier, von
Prof. Roland W. Scholz

Die Monetarisierung von Umweltleistung durch eine Er-
fassung von Zahlungsbereitschaft (in bestimmten Kontex-
ten) ist ein gegenwärtig diskutierter und erfolgverspre-
chender Ansatz. Es wäre wünschenswert, wenn die Einord-
nung dieser neuen Methode innerhalb der Fallstudienme-
thoden mit zum Diskussionsgegenstand der Synthese-
gruppe wird.

Werbewertetwas, warumundwiesind dieSchlüsselfra-
gen, die sich seit vielen Jahrzehnten durch die angewandte
Entscheidungstheorie ziehen. Bzgl. des «wer» bedarf es
einer Theorie der Akteure. Bzgl. des «was» wird sicher in
den verschiedenen Teilprojekten eine gute Arbeit geleistet.
Jedoch sollte der Referenzrahmen (d.h. welche Handlungs-
alternativen stehen zur Verfügung) betrachtet werden.
Auch das «warum» spielt eine Rolle, da bekanntlich Akteu-

re nach situativem Bezug in unterschiedliche Rollen
schlüpfen und andere Antworten geben. Entscheidend je-
doch ist das wie. In der Gruppe OeRe diskutieren wir
demnächst Möglichkeiten zur Erhebung von Nutzenfunk-
tionen. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Zusammen-
hang die Gruppe interessiert ist, die direkte Befragung
durch ein besseres Verfahren zu ersetzen.

Fragen der Implementation sollten schon während der
Teilprojektphase mit der SBB intensiver diskutiert und
systematisch einbezogen werden. Die Methode der Mone-
tarisierung sollte somit von vornherein auch in einem in-
nerorganisatorischen Rahmen betrachtet werden. Das Pro-
jekt wird erst dann zu einer Synthesegruppe der FS 1999,
wenn dies in geeigneter Weise gemacht ist und auch zu dem
realen System Schienenetz der SBB (bzw. den ausgewähl-
ten Streckenabschnitten mit anschliessendem scaling-up)
und zur Organisation SBB ein umfassender Blick herge-
stellt ist.

Abb. 1.4: Zu Beginn der
Fallstudie hat die Synthese-
gruppe «Natur und Land-
schaft» ihre Projektarchitek-
tur ausgearbeitet und wäh-
rend den vierzehn  Fallstu-
dienwochen in diesen Grup-
pen gearbeitet. Die Pfeile
stellen den Wechsel der Per-
sonen in die verschiedenen
Gruppen dar. Für die beiden
Untersuchungsgebiete U1
und U2 wurden entsprechen-
de Teilprojekte realisiert.
(NP = Nutzenpunkte, ZB =
Zahlungsbereitschaft)
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2 Erarbeitung und Weiter-
entwicklung von Bewertungs-
methoden für Natur- und
Landschaftsschutzmassnahmen

Unsere Synthesegruppe stützt sich auf die Studie «Kosten
und Nutzen im Natur- und Landschaftsschutz: Monetarisie-
rungs- und Beurteilungsmodell für Schutzmassnahmen im
Verkehr» (Infraconsult AG, 1999), daher wird diese im
folgenden kurz vorgestellt. Einzelne Modellgrössen dieses
Ansatzes wurden modifiziert. Die Änderungen, die in das
Mon.X genannte  Modell einfliessen werden ausführlich
erläutert. Schliesslich wird die von uns erarbeitete Methode
(Meth.Y) beschrieben, die eine Alternative zur Monetarisie-
rung bei der Bewertung von NLS-Massnahmen darstellen
soll.

2.1 NFP41-Methode

Die im NFP41-Bericht C1 erarbeitete Methode soll als
praxisorientiertes Instrument eine Hilfe bieten, NLS-Mass-

nahmen genauer zu betrachten und Aussagen zu machen, ob
die geplante Massnahme das Ziel hinsichtlich Effektivität
und Effizienz auch wirklich optimal erreicht. Dabei stützt
sich die entwickelte Methode auf das Prinzip der Kosten-
Nutzen-Analyse. Dazu müssen die zwei GrössenKostener-
hebungundNutzenbewertungzueinander in Beziehung ge-
stellt werden können und eine Aussage erlauben. Der Nut-
zen wird daher einerseits naturwissenschaftlich (ökologi-
scher Nutzen), andererseits ökonomisch, über die Zahlungs-
bereitschaft, erhoben. Diese beiden Nutzenbewertungen
werden miteinander verrechnet, so dass sie als Geldwert den
Kosten gegenübergestellt werden können. Der Vergleich der
beiden Grössen erlaubt sowohl eine Aussage über die Effek-
tivität (Zielerreichungsgrad bezüglich der gesetzlichen Vor-
gaben), als auch über die Effizienz von geplanten oder schon
ausgeführten NLS-Massnahmen.

Die Zusammenstellung, die schematisch in der Abbildung
2.1 dargestellt ist, wurde dem Bericht der Infraconsult AG
(1999) entnommen und ist dort detailliert beschrieben.

Abb. 2.1: Modellarchitektur der
NFP41-Methode (nach Infraconsult
AG, 1999).
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2.1.1 Modellgrössen
Kosten

Die anfallenden Kosten für eine NLS-Massnahme setzen
sich aus Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten, so-
wie eventuellen externen Kosten zusammen.

Betriebs- und Unterhaltskosten können durch Nutzungs-
beschränkungen (Ausgleichszahlungen für Nicht-Benüt-
zung) und Pflegeaufwendungen entstehen. Da es sich bei
Investitionskosten um einmalige Beträge handelt, werden
diese unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Ka-
pitalverzinsung in jährliche Kapitalkosten (Annuitäten) um-
gerechnet.

Auf die Erfassung und Berechnung der Kosten wird in
Kapitel 2.3 näher eingegangen.

Nutzen

Es wird ein zweistufiges Nutzenbewertungsverfahren
durchgeführt. In einem ersten Schritt findet eine naturwis-
senschaftliche Bewertung in Form einer Nutzenpunktverga-
be statt. Die naturwissenschaftliche Bewertung dient dazu,
Wirkungen von NLS-Massnahmen auf Basis eines vorgege-
benen Zielsystems  zu bewerten. Diese wird von einem
Expertenteam vorgenommen und aus naturwissenschaftli-
cher Optik analysiert und anhand einer Werteskala in Nut-
zenpunkten (NP) quantifiziert. In einem zweiten Schritt
erfolgt mit Hilfe der Zahlungsbereitschaft die Monetarisie-
rung des Nutzens. Ein ökonomisches Mass wird auf der
Grundlage von Befragungen erhoben.

naturwissenschaftliche Bewertung
Um die naturwissenschaftliche Bewertung zu vereinfachen,
wird das zu untersuchende Gebiet in Teilräume (TR) geglie-
dert. Bewertet werden Ober- und Unterziele, die aus dem
Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) abgeleitet wurden.
Die drei Oberziele«Pflanzenwelt schützen», «Tierwelt
schützen»und «Landschafts- und Ortsbild schützen»wer-
den in insgesamt elf Unterziele unterteilt.

Die Bewertung erfolgt über Nutzenpunkte, welche den
Zustand von N&L nach dem VerkehrsprojektohneNLS-
Massnahmen und den Zustand nach dem Verkehrsprojekt
mit NLS-Massnahmen in Bezug zu einem Referenzzustand
um 1950 stellt. Die Differenz entspricht dem direkten Nut-
zen der NLS-Massnahme (vgl. hierzu auch Abbildung 2.5).

monetäre Erhebung
Durch die Nutzenmonetarisierung erhält der Nutzen die
Einheit sFr. und kann so den tatsächlichenKosten gegenüber
gestellt werden. Im Modell wird vom BasiswertsFr. 30.–
pro Person und Monatals Zahlungsbereitschaft für NLS-
Massnahmen ausgegangen. Dieser Basiswert wird auf einen
Betrag pro Fläche, Nutzenpunkt und Jahr umgerechnet.

Der jährliche  monetäre Nutzen (Um, [sFr./Jahr]) wird
berechnet aus:

Um = Ug * ZB

wobeiUm = jährlicher monetärer Nutzen;Ug = Gesamtnut-
zen pro Jahr [m2 * Nutzenpunkte (NP)];ZB = Zahlungsbe-

reitschaft [sFr. pro Fläche (m2), Nutzenpunkte (NP) und
Jahr].

2.1.2 Kosten-Nutzen-Vergleich

Zur Interpretation der Modellgrössen werden die Beurtei-
lungskriterien  Effizienz  und Effektivität  verwendet. Die
Effizienz ist definiert als das Verhältnis von Output zu Input.
Dies entspricht der Verhältniszahl von Nutzen zu Kosten.

Nutzen
Effizienz =

Kosten

Die Effektivität entspricht dem Zielerreichungsgrad: Da-
mit wird untersucht, welchen Beitrag die NLS-Massnahme
zur Erreichung des gesetzlich vorgeschriebenen Zielzustan-
des erbringt.

Massnahmennutzen (in NP)
Effektivität =

Projektschaden (in NP)

Der Projektschaden berechnet sich aus der Differenz zwi-
schen dem Zustand von N&L vor dem Verkehrsprojekt und
dem Zustand nach dem Verkehrsprojekt ohne NLS-Mass-
nahmen. Die Gesamtbeurteilung erfolgt aufgrund eines Ef-
fizienz- / Effektivitäts-Diagrammes.

2.2 Untersuchungsgebiete

Das Untersuchungsgebiet ist das Gebiet, welches von einem
Bauprojekt betroffen ist. In diesem wird auch die NLS-
Massnahme geplant und durchgeführt. Es wird davon aus-
gegangen, dass eine NLS-Massnahme an ihrem Standort
einen maximalen Nutzen bringt und der Nutzen dann mit der
Entfernung von diesem Ort allmählich gegen Null strebt
(siehe Abbildung 2.2).

Es ist zu beachten, dass die Fläche des Schadenraumes
keineswegs identisch mit der Fläche des Raumes der Wir-

Abb. 2.2: Die Nutzen-Glocke nach dem Prinzip der
Gauss’schen Glockenkurve zeigt die abnehmende Wirkung
des Nutzens mit zunehmender Entfernung vom Massnah-
menstandort (nach Infraconsult AG, 1999).
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kung der Massnahme ist. Die Systemgrenze genau festzule-
gen, ist nicht einfach. Es sei nur darauf hingewiesen, dass die
Systemgrenzen je nach NLS-Massnahme sehr unterschied-
lich sein können. So bringt eine Wildbrücke einer grösseren
Fläche einen Nutzen als ein Kieshaufen. Dies muss bei der
Festlegung der Grösse des Untersuchungsraumes berück-
sichtigt werden. Die Systemgrenze soll im folgenden als der
Schadensraum plus der Raum der Wirkung der Massnahme
definiert werden.

Um einen Untersuchungsraum nach verschiedenen Krite-
rien bewerten zu können (siehe 2.5 und 4.1), ist es von
Vorteil, diesen Raum in verschiedene, homogene Teilräume
(TR) zu unterteilen. Die Unterteilung erfolgt auf einer Karte,
die den ganzen Untersuchungsraum einschliesst. Je kleiner
ein Raum ist, umso übersichtlicher und einfacher wird die
Bewertung. Es ist darauf zu achten, dass die Flächen der
einzelnen Teilräume möglichst gleich gross gewählt wer-
den, um Verzerrungen zu vermeiden. Andernfalls müsste
über eine Gewichtung die Grösse der verschiedenen TR in
die Berechnung einfliessen.

2.3 Kosten einer NLS-Massnahme

Die Kosten werden analog zur NFP41-Methode erhoben.
Abbildung 2.3 gibt eine Übersicht.

Da die Projektierungs- und Verfahrenskosten schwierig
zu erheben sind, werden sie anhand der Baukosten geschätzt
(Infraconsult AG, 1999):
– Projektierungskosten≅ 20% der Baukosten
– Verfahrenskosten≅ 1% der Baukosten

Bei Investitionskosten handelt es sich im Gegensatz zu
Betriebs- und Unterhaltskosten um einmalige Beträge. Die-
se werden unter Berücksichtigung von Abschreibungen und
Kapitalverzinsung in jährliche Kapitalkosten (Annuitäten)
umgerechnet. Der Annuitätsfaktor wird bestimmt durch den
Kalkulationszinssatz und die zu erwartende Nutzungsdauer.

Im Modell wird von einer Nutzungsdauer von 40 Jahren
ausgegangen, da die zu erwartende Nutzungsdauer nicht
zuverlässig zu ermitteln ist.

Der Kalkulationszinssatz orientiert sich an einem mittle-
ren realen Hypothekarzinssatz für Dienstleistungs- und Ge-
werbebauten und wird im Modell mit 2% eingesetzt (Infra-
consult, AG 1999; SBB, 1995). Daraus resultiert ein Annui-
tätsfaktor von 0.037 (Infraconsult AG, 1999).

Speziell bei integrierten Massnahmen ist es schwierig, die
Kosten des NLS zu ermitteln. Es muss daher abgeschätzt
werden, welche Kosten welchen Funktionen entsprechen.

Eine Ermittlung von zusätzlichen volkswirtschaftlichen
(externen) Kosten gestaltet sich als schwierig. Wenn immer
möglich werden diese als betriebswirtschaftliche Kosten
verbucht, z.B. Nutzungseinschränkungen, die einem Land-
wirt entschädigt werden müssen. Weiter gelten negative
Folgewirkungen von NLS-Massnahmen als volkswirt-
schaftliche Kosten. Darunter fallen beispielsweise zusätzli-
che Umwege, die der private Verkehr in Kauf nehmen muss.
Diese Art von volkswirtschaftlichen Kosten können im Mo-
dell nicht berücksichtigt werden.

Die Kosten der NLS-Massnahme werden für jede Teil-
massnahme (z.B. Pflanzen einer Hecke, Renaturierung eines
Baches etc.) separat erhoben und in Jahreskosten umgerech-
net. Die jeweiligen Jahreskosten werden dann aufsummiert
und ergeben die Gesamtjahreskosten der NLS-Massnahme.
Dadurch kann eine Massnahme auch aus jeweils verschiede-
nen Teilmassnahmen strukturiert und somit die effizienteste
Zusammenstellung gesucht werden.

2.4 Zahlungsbereitschaft
2.4.1 Theoretischer Hintergrund

Neben der Produktionsfunktion kommen der N&L in neue-
rer Zeit immer mehr auch eine Erholungs- und Schutzfunk-
tion zu. N&L sind zu einem knappen öffentlichen Gut
geworden. Viele verschiedene Gruppen stellen ganz ver-

Abb. 2.3: Erhebung der
einzelnen Kostenarten
zur Ermittlung der To-
talkosten einer NLS-
Massnahme.
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schiedene Ansprüche an die natürliche Ressource Land-
schaft, was zwangsweise zu Konflikten führt. Wollen die
einen N&L zur persönlichen Gewinnsteigerung nutzen,
wollen sie andere in ihrem ursprünglichen Zustand bewah-
ren und vor möglichen Eingriffen durch den Menschen
schützen. Aus diesem Konflikt heraus stellt sich dann die
Frage nach dem Wert von N&L. Die Umweltökonomie hat
in den letzten Jahren verschiedene Monetarisierungsansätze
für externe Kosten im Umweltbereich (z. B. für Schäden
durch Verkehrsinfrastrukturmassnahmen) entwickelt.
– Ermittlung vonSchadenskosten:Bewertung der Schäden

der Umweltbelastung, z.B. über Produktionsausfälle,
Wertverluste und Nutzungseinschränkungen, Ersatz-
und Reparaturkosten, Gesundheitskosten (beispielswei-
se durch Luftbelastung).

– Ermittlung von Vermeidungskosten:Kosten des Um-
weltschutzes, z. B. für Filteranlagen, Wildbrücken, Um-
siedlungen von Biotopen, etc.

– Ermittlung derZahlungsbereitschaft:Erhebung der Prä-
ferenzen bei Betroffenen.

(Infraconsult, 1999; ausführlicher James, 1994)

Zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für ein öffentli-
ches Gut muss zwischen derindirektenund derdirekten
Präferenzerfassungunterschieden werden. Der Ansatz der
indirekten Präferenzerfassungversucht über das wirtschaft-
liche Verhalten auf privaten Gütermärkten Aufschlüsse über
den Nutzen von N&L zu ermitteln. Er baut auf beobachtba-
rem Verhalten in der Vergangenheit auf und ist somit für
zukünftige, sich in Planung befindende Umweltprojekte
nicht anwendbar (Hackl, 1997).

Um dieses Problem zu umgehen wird diedirekte Präfe-
renzerfassung(siehe Abbildung 2.4) angewendet.Die kon-
tingente Bewertung(Contingent Valuation Method) ver-
sucht, über eine direkte Befragung den Nutzen eines öffent-

lichen Gutes zu erfassen (Hackl, 1997). Dazu werden hypo-
thetische Märkte geschaffen, um so beispielsweise den Preis
zu ermitteln, den ein Individuum für den Kauf eines Gutes
zu zahlen bereit wäre. Diese Art der Befragung baut auf der
neoklassischen Umweltökonomie-Theorie auf, die von ei-
nem anthropozentrischen Weltbild ausgeht (Hampicke,
1992). Der Mensch ist es, der der Natur einen Wert gibt und
nicht die Natur sich selbst. Dieser Ansatz ist in der ökologi-
schen Umweltökonomie umstritten.

Die kontingente Bewertung kann auf zwei Arten ange-
wendet werden. Die «willingness to accept» (WTA) fragt
nach einer Entschädigungszahlung, die einem Individuum
bezahlt werden müsste, um auf ein bestimmtes öffentliches
Gut zu verzichten. Die «willingness to pay» (WTP) fragt
nach dem Betrag, den ein Individuum für die Benützung
oder die Existenz eines öffentlichen Gutes zu zahlen bereit
wäre (Hackl, 1997). Empirische Arbeiten zeigen, dass im
allgemeinen die Werte für die WTA höher liegen als für die
WTP (Hackl, 1997; Knetsch, 1989). Hackl (1997) ist der
Ansicht, dass mit der WTP-Methode erhobene Beträge eine
untere Schranke für den tatsächlichen Nutzen darstellten
und dieser Ansatz so dem Vorwurf, dass die Zahlungsbereit-
schaft unrealistisch hohe Werte liefere, besser widerstehen
kann.

Bisherige Untersuchungen

Eine Zusammenstellung von neueren Untersuchungen zur
Ermittlung der individuellen Zahlungsbereitschaft für öf-
fentliche Güter erfolgt aus Blöchliger und Jäggin (1996) und
dem Bericht der Infraconsult AG (1999):

Bei dieser Tabelle handelt es sich nur um eine Auswahl.
Gerade in den USA gibt es weitere Untersuchungen. Dort
werden Zahlungsbereitschaftserhebungen eingesetzt, um

Abb. 2.4: Ansätze zur Erfassung des
Wertes von öffentlichem Gut im Sin-
ne der Zahlungsbereitschaft: Direk-
te (Contingent Valuation) und indi-
rekte Präferenzerfassung.
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Entschädigungsforderungen in gerichtlich ausgetragenen
Umweltnutzungskonflikten zu prüfen (Blöchliger, 1992).

Trotz der Schwierigkeit der Bewertung eines Umweltgu-
tes zeigen die bestehenden Untersuchungen in Tabelle 2.1,
dass die Bevölkerung bereit ist, für dessen Erhaltung einen
freiwilligen Betrag zu bezahlen.

Probleme

Schliesslich tragen viele Faktoren dazu bei, dass eine Erhe-
bung plausible Aussagen zulässt. Es muss aber immer be-
rücksichtigt werden, dass die Monetarisierung eines Um-
weltgutes keine exakten Werte liefert. Dazu gehören folgen-
de Gründe:
– Einem Individuum fällt es schwer, den Wert eines öffent-

lichen Gutes in einem Frankenbetrag auszudrücken, da
keine Vergleichsmöglichkeiten bestehen.

– Es ist schwierig, für die Erhebung einen Markt für öffent-
liche Güter zu konstruieren.

– Manchen Personen ist der Erhalt von N&L so wichtig,
dass sie unrealistische Werte angeben, die weit über
ihrem persönlichen Budget liegen.

– Die angegebene Summe kann politisch motiviert sein.
– Die Zahlungshöhe hängt auch von der Zahlungsfähigkeit

ab.
– Da die Befragung in einem hypothetischen Markt spielt,

kann das Individuum davon ausgehen, den genannten
Betrag in Realität nicht zahlen zu müssen.

– Bei der Stichprobe ist darauf zu achten, dass diese als
repräsentativ gilt. Dabei stellt sich das Problem, dass bei

einer Befragung vor allem Personen mitmachen, die für
das Thema sensibilisiert sind und Interesse bekunden.

– Die Höhe des angegebenen Betrages variiert mit der Art
der Zahlungsmodalitäten, die bei der Befragung vorgege-
ben  werden (einmaliger Betrag, Spende, monatlicher
Beitrag).

Man muss sich im klaren sein, dass die Contingent Valua-
tion Methode ein Versuch ist, den Wert eines öffentlichen
Gutes zu beziffern. Die Methode liefert aber keinen exakten
Wert. Vielmehr liefert sie eine mögliche Grössenordnung
für einen Wert von N&L.

Diese sehr grosse Unsicherheit in der Erhebung von Zah-
lungsbereitschaften für öffentliche Güter liegt in der Kom-
plexität des Untersuchungsgegenstandes. Zum jetzigen
Zeitpunkt ist es dem Menschen (noch) nicht möglich, die
Umwelt als Geldwert zu erfassen.

2.4.2 Fragebogenentwicklung Mon.X

Das von der Synthesegruppe N&L erarbeitete Fragebogen-
design für Mon.X baut auf diesen theoretischen Erkenntnis-
sen auf. Zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaft wird die
direkte Präferenzerfassungangewendet. Der erarbeitete
Fragebogen hat zum Ziel, die in der NFP41-Methode ver-
wendeten sFr. 30.— pro Person und Monat durch eine
eigens durchgeführte Befragung zur Zahlungsbereitschaft
für den NLS in der Schweiz zu validieren und zudem eine
spezifische Zahlungsbereitschaft für zwei durch die Gruppe
erarbeitete NLS-Massnahmen zu erheben. Mit der spezifi-
schen Zahlungsbereitschaft sollte festgestellt werden, ob es

Tab. 2.1: Zusammenstellung einiger Untersuchungen zur Ermittlung der individuellen Zahlungsbereitschaft (Quellen:
Blöchliger und Jäggin, 1996; Infraconsult AG, 1999).

Untersuchungsgegenstand Methode Ergebnisse Autor/in

Arten- und Biotopschutz in
der BRD, 1989

Schriftliche Befragung von
ca. 800 Personen

Durchschnittl. ZB pro Per-
son und Jahr: sFr. 120,—

Hampicke et al., 1991

Artenreicher Heidetyp in
England (Avon Forest Park)
1990

Persönliche Befragung von
ca. 200 Besucher/innen

Durchschnittl. ZB pro Per-
son und Jahr: sFr. 26,—

Hanley et al., 1991

Artenvielfalt in Schwe-
dischen Wäldern

Schriftliche Befragung von
ca. 120 Personen

Durchschnittl. ZB pro Per-
son und Jahr: sFr. 16,—

Johansson, 1989

Naturschutzgebiet in
Colorado

Schriftliche Befragung von
etwa 300 Haushalten

Durchschnittl. ZB pro Haus-
halt und Jahr: ca. sFr. 50,—

Walsh et al., 1984

Erholungsnutzen stadt-
naher Wälder, Zürich

Bevölkerung und
Waldbesucher/innen

Durchschnittl. ZB pro Per-
son und Monat: ca. sFr.
36,—

Schelbert et al., 1988

Erholungsnutzen der stadt-
nahen Wälder, Lugano,
Tessin

Bevölkerung Durchschnittl. ZB pro Per-
son und Monat: ca. sFr.
142,—

Nielsen, 1991

Erhaltung der Arten- und
Biotopenvielfalt im Basler
Jura

Ca. 700 Besucher/innen
und Bewohner/innen der
Stadt Basel

Durchschnittl. ZB pro Per-
son und Monat: Zwischen
sFr. 21,— und 33,— (zwei
befragte Konzepte)

Blöchliger und Jäggin, 1996
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zulässig ist, wie in der Methode des NFP41, einen Wert für
die ganze Schweiz zu verwenden. Zudem soll der Fragebo-
gen auch andere Aspekte zum Thema N&L aufzeigen. So
wurde beispielsweise auch nach sozialen Präferenzen und
Zielen im NLS gefragt. Dieser Teil des Fragebogens wird im
Rahmen der Meth.Y (siehe Kapitel 2.7) ausgewertet.

Stichprobe

Der Fragebogen richtet sich an zwei Zielgruppen. Die An-
wohnenden zweier Untersuchungsgebiete sowie die Zugrei-
sende durch diese Gebiete werden befragt. Beide Gruppen
kennen die konkreten Untersuchungsräume und sind mit
den Verkehrsprojekten der SBB konfrontiert. Die Anwoh-
nenden sind dabei die Betroffenen im engeren Sinne, wäh-
rend die Zugreisenden im weiteren Sinne die Verursacher
sind.

Fragebogenaufbau

Folgende Themenbereiche werden im Fragebogen erhoben:
– Gewichtung der Oberziele der naturwissenschaftlichen

Nutzenbewertung(siehe Kapitel 2.5.1): Es soll eine ge-
sellschaftlich gestütze Gewichtung der Oberziele erfasst
werden.

– Erhebung der allgemeinen Zahlungsbereitschaft: Vali-
dierung der sFr. 30.— pro Person und Monat auf der
Basis des gesamtschweizerischen NLS.

– Erhebung einer spezifischen Zahlungsbereitschaft: Da-
durch wird abgeklärt, ob es möglich ist, eine Zahlungsbe-
reitschaft für klar definierte und räumlich begrenzte Ge-
biete zu erheben. Falls Ja, ist diese Art der Zahlungsbe-
reitschaft besser geeignet, um im Modell angewendet zu
werden, da sie die konkrete zu bewertende Massnahme
genauer beziffern kann.

– Soziale Präferenzen: Die sozialen Präferenzen werden in
der Meth.Y verwendet (siehe Kapitel 2.7.3). Da der
Mensch bei der Planung von NLS-Massnahmen nicht
ausgeschlossen werden kann, ist zu untersuchen, welche
Präferenzen er bei NLS-Massnahmen setzt.

– Soziodemographische Angaben: Die soziodemographi-
schen Angaben sind für die Beantwortung der Frage, ob
zwischen verschiedenen Gruppen (Geschlecht, Ausbil-
dungsgrad, Freizeitverhalten etc.) Unterschiede beste-
hen, notwendig.

Schlussendlich entstand ein umfangreicher Fragebogen in
Form eines Heftes von rund 20 Seiten, gegliedert in die fünf
oben genannten Themenbereiche, die im Folgenden kurz
dargestellt sind:

2.5 Nutzenbewertung

2.5.1 Idee der Nutzenermittlung

Die Bewertung von Ökosystemzuständen ist nach wie vor
ein ungelöstes Problem, an welchem momentan geforscht
wird. Ziel der naturwissenschaftlichen Bewertung ist es,

1. Wie gewichten Sie verschiedene Ziele des Natur- und
Landschaftsschutzes?
Die befragte Person soll die Oberziele der Nutzenbe-
wertung so gewichten, dass die Summe 100% ergibt.
Für die Oberziele siehe Kapitel 2.5.1.

2. Was sind Ihnen Natur und Landschaft in der Schweiz
wert?
Dieser Teil wurde in drei Abschnitte unterteilt:
a) Der/die Befragte soll anhand eines fiktiven Spen-

denbudgets die Wichtigkeit des Natur- und Land-
schaftsschutzes in Prozent angeben.

b) Das Landschaftskonzept der Schweiz (LKS) wird
kurz vorgestellt (BUWAL 1999). Drei Ziele wer-
den erörtert:
– Einflüsse des Menschen so gestalten, dass keine

weiteren Arten vom Aussterben bedroht sind.
– In nächsten 10 Jahren, Schaffung von 10 – 15%

ökologischen Ausgleichsflächen. Förderung
der Artenvielfalt.

– Schutzwürdige Natur- und Kulturobjekte sowie
Landschaften sollen erhalten bleiben.

c) Der/die Befragte soll einen Frankenbetrag pro Mo-
nat oder pro Jahr auf einer vorgegebenen Zahlungs-
bereitschaftskarte einkreisen, den er/sie bereit ist,
für die Verwirklichung des Landschaftskonzeptes
Schweiz zu zahlen.
– Über einen Abstimmungsansatz, der eine Steu-

ererhöhung vorsieht, soll der/die Befragte an-
geben, welche Steuererhöhung er/sie zugun-
sten des Natur- und Landschaftsschutzes in der
Schweiz in Kauf nehmen würde.

3. Wie beurteilen Sie zwei konkrete Natur- und Land-
schaftsschutzmassnahmen?
Zwei Untersuchungsgebiete werden anhand eines kur-
zen Textes, Photos und einer Tabelle, die die NLS-
Massnahmen umschreibt, kurz vorgestellt. Der/die Be-
fragte wird aufgefordert, einen einmaligen Frankenbe-
trag für die Realisierung der erweiterten Massnahme
(V2) zu nennen und diesen Betrag zu begründen.

4. Was erwarten Sie vom Natur- und Landschaftsschutz
in der Schweiz?
Der/die Befragte soll davon ausgehen, dass in sei-
ner/ihrer Nähe eine NLS-Massnahme verwirklicht
wird. Die befragte Person soll dann ihre persönlichen
Bedürfnisse gewichten (z.B.ist es wichtig, dass das
Gebiet für den Menschen zugänglich bleibt?).

5. Allgemeine Angaben zu ihrer Person
soziodemographische Datenerhebung (Geschlecht,
Ausbildung, Wohngegend, Verkehrsmittelbenützung,
Mitgliedschaft in einer Umweltschutzorganisation,
Nettoeinkommen).
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unterschiedliche Ausschnitte der Erdoberfläche miteinan-
der vergleichen zu können, um daraus Planungs- und Hand-
lungsschritte abzuleiten. Allen Bewertungsverfahren liegt
ein relativ einheitlicher Verfahrensablauf zu Grunde: Auf-
grund von Indikatordaten, die der Zielsetzung entsprechend
auszuwählen sind, werden dem untersuchten Natur- und
Landschaftsraum Werte zugeordnet, die in der Wertsynthese
aggregiert und für Entscheidungsprozesse verwendet wer-
den (Infraconsult AG, 1999). Der Nutzen von NLS-Mass-
nahmen wird auf Basis des vorgegebenen Zielsystems durch
Experten aus naturwissenschaftlicher Optik analysiert und
anhand einer Werteskala quantifiziert.

Die im folgenden dargestellte Nutzenbewertung ist eine
mögliche Art, N&L zu bewerten. Sie bleibt aber eine Orien-
tierungshilfe, da das genaue Vorgehen dem Untersuchungs-
raum angepasst werden muss.

2.5.2 Vorgehen

Ausgangslage für die Bewertung von NLS-Massnahmen
war der NFP41-Bericht C1 (Infraconsult AG, 1999). Nach
eingehendem Studium war klar, dass die Methode hier ver-
bessert werden konnte. Folgende Kritikpunkte wurden dis-
kutiert:
– Die zu bewertenden Unterziele der NFP41-Methode sind

unvollständig. Als fehlend erachten wir vor allem die
Bewertung der Umweltsysteme Luft, Boden, Wasser.

– Die Zielsetzung (Oberziele) basiert auf dem zum Teil
veralteten Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG).

– Der Gewichtung der Ober- und Unterziele wurde zu
wenig Bedeutung zugemessen.

Dies führte zu folgenden Verbesserungsvorschlägen:
– Die Unterziele werden ausgebaut und ergänzt. Als

Grundlage dient nicht nur das NHG, sondern auch der
Metron Report (Koeppel und Schmitt, 1991).

– Die Umweltsysteme Luft, Boden, Wasser werden in ei-
nem Oberziel zusammengefasst und bewertet.

– Die Gewichtung wird standortspezifisch durchgeführt.

Die neuen Unterziele wurden zu drei Gruppen zusammen-
gefasst:
1. Schutz der biotischen Weltohne den Menschen: Hierzu

gehört Arten- und Biotopschutz.
2. Schutz der abiotischen Umwelt(Boden, Luft, Wasser)

oder anders ausgedrückt: das terrestrische, aquatische
und atmosphärische System.

3. Schutz der vom Menschen geschaffenen Weltund seiner
Ansprüche an die Umwelt. Dazu gehören der Heimat-
und Landschaftsschutz sowie die Erholung.

Aus diesen Punkten, den Grundlagen aus dem NFP41-Be-
richt (1999) und dem Metron Report (Koeppel und Schmitt,
1991) wurde ein Katalog zusammengestellt, der all diese
Punkte als Ober- und Unterziele auflistet und Definitionen
und Kriterien dazu erfasst. Das Bewertungssystem sollte so
erstellt werden, dass es möglich ist, dieses auf irgendeine
NLS-Massnahme anzuwenden. Die Anpassung an lokale
Gegebenheiten erfolgt, indem ein oder mehrere Unterziele
nicht bewertet werden.

2.5.3 Bewertung von Zuständen

Die Methode basiert auf der Bewertung von verschiedenen
möglichen Zuständen eines Standorts. Deren Differenzen
zeigen die Veränderungen, welche für Natur und Landschaft
auftreten.

Das Potential von 10 Nutzenpunkten (NP) entspricht der
Differenz zwischen dem Referenzzustand von 1950 (10 NP)
und einer Betonwüste (0 NP). Dazu werden die jeweiligen
Zustände in Beziehung gesetzt.

2.5.4 Nutzenbewertung

Die von der Synthesegruppe Natur- und Landschaft formu-
lierten Ziele lehnen sich weitgehend an die aus dem NHG
abgeleiteten Ober- und Unterziele im NFP41-Modell (Infra-
consult AG, 1999) an. Einige Änderungen gibt es aber
trotzdem:

Die Unterteilung erfolgt nicht nur in Oberziel – Unterziel,
sondern in Oberziel – Bereich – Unterziel. Dadurch wird die
Struktur des Bewertungsformulars verfeinert, und die zu

Abb. 2.5: Schematische Darstellung der Zustände des Un-
tersuchungsgebietes. Das Potential entspricht dem mögli-
chen Aufwertungspotential des Untersuchungsraumes. Die
Wirkung von V1 und V2 ergibt sich, indem der Zustand V0
von V1 resp. V2 subtrahiert wird (nach Infraconsult AG,
1999).
Z0: Ausgangszustand vor dem Projekt, V0: Zustand nach
Bau des Projektes, ohne Natur- und Landschaftsschutzmass-
nahmen, V1: Zustand nach Bau des Projektes, mit den von
der SBB erarbeiteten Natur- und Landschaftsschutzmass-
nahmen, V2: Zustand nach Bau des Projektes, mit weiterge-
henden, von uns erarbeiteten Natur- und Landschaftsschutz-
massnahmen.
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bewertenden Unterziele umfassen einen kleineres Spek-
trum, was die Bewertung vereinfachen soll.

Die NFP41-Methode teilt die Fauna und Flora in je ein
Oberziel ein. Im vorliegenden Bewertungsformular werden
diese zwei Oberziele zum Oberziel «Arten- und Biotopen-
schutz» zusammengefasst. Die Unterteilung in Pflanzen-
und Tierwelt erfolgt erst auf der darunterliegenden Stufe.
Neu zu diesem Oberziel kommt das Unterziel Vernetzung,
unserer Ansicht nach ein wichtiger Faktor, der unbedingt
bewertet werden muss. Durch Verkehrsprojekte wird gerade
die Vernetzung sehr oft stark gestört und es tritt eine Verin-
selung auf. Mit geeigneten Massnahmen kann versucht wer-
den, zwischen den isolierten Lebensräumen wieder eine
Verbindung zu erstellen.

Neu dazu kommt das Oberziel «Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen», das im NFP41-Modell in die einzelnen
Unterziele einfloss. Die Bewertung  der Umweltsysteme
Boden, Wasser, Luft scheint uns sehr wichtig. Durch das
Zusammenfassen zu einem neuen Oberziel wird dem mehr
Rechnung getragen. Zudem wird die Luftqualität nach
NFP41-Modell nicht explizit bewertet. Schädliche Emissio-
nen z.B. durch den Autoverkehr oder eine erstellte Fabrik
können ein Ökosystem schädigen. In diesem Unterziel wer-
den daher auch Lärmemissionen bewertet.

Das Nutzenbewertungsformular ist in Tabelle 4.2 aufge-
führt.

2.5.5 Gewichtung

Die Gewichtung der Oberziele, des Bereiches und der Un-
terziele wurden jeweils getrennt voneinander vorgenom-
men. Dazu wurden zuerst die Oberziele gewichtet.
– Arten- und Biotopenschutz = 55%
– Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (Boden,

Wasser, Luft) = 25%
– Heimat- und Landschaftsschutz = 20%

Der Heimat- und Landschaftsschutz wurde von der Syn-
thesegruppe bewusst am schwächsten gewichtet, da dieses
Oberziel in erster Linie ästhetische Werte beinhaltet und
diese der Natur nicht primär einen Nutzen bringen. Durch
die Zahlungsbereitschaftserhebung fliessen menschliche
Präferenzen schon in Mon.X ein, daher sollten diese in der
naturwissenschaftlichen Bewertung nicht zuviel Gewicht
erhalten.

Danach wurden die Bereiche so gewichtet, dass ihre Sum-
me dem jeweiligen Oberziel entsprach. Die Unterziele wur-
den wiederum so aufgeteilt, dass ihre Summe dem jeweili-
gen Bereich entsprach.

Die Zahl, die unter der Rubrik «Gew.» (siehe Tabelle 4.2)
steht, ist die mathematische Berechnung des oben Formu-
lierten und ergibt sich ganz einfach aus dem Produkt der
Gewichtung des Oberzieles mit der Gewichtung des Unter-
zieles. Die Bewertungspunkte der Teilräume werden jeweils
mit dieser Zahl multipliziert.

Ob ein Unterziel bewertet wird oder nicht wird im Bewer-
tungsformular angegeben. Die Spalte «Prio.» (Priorität, sie-
he Tabelle 4.2) gibt anhand einer Ziffer zwischen 1 bis 3 an,
wie  wichtig das  betreffende Unterziel  für das Untersu-
chungsgebiet ist. Dabei werden die mit einer «1» versehenen

Unterziele in jedem Fall bewertet. Die mit einer «3» mar-
kierten Unterziele werden nicht bewertet, da der umschrie-
bene «Gegenstand» im Gebiet nicht vorhanden ist.

Zudem ist es wahrscheinlich, dass in einem oder mehreren
der Teilräume ein gewisses Umweltgut (beispielsweise
Fliessgewässer) nicht vorkommt und daher nicht bewertet
werden kann. In diesem Fall werden alle vier Zustände (Z0,
V0, V1 und V2) mit einer Null versehen. Würde diesen
Teilräumen kein Nutzenpunkt vergeben und so im arithme-
tischen Mittel (Spalte Tot.) nicht mitgerechnet werden, wür-
de dies den gesamten Untersuchungsraum überbewerten.
Um dieses Problem einigermassen zu umgehen, besteht
auch die Möglichkeit, den gesamten Untersuchungsraum
für die Bewertung jedes Unterzieles in neue, auf das Unter-
ziel abgestimmte Teilräume zu unterteilen. Zu diesem
Zweck kann das Bewertungsformular wie in Tabelle 4.2
nicht so übernommen werden, da sich die Teilräume immer
wieder neu definieren.

2.5.6 Auswertung der Nutzenpunkte

Das Total der NP wird mit folgendem Ansatz errechnet
(Bsp. V1):

Σ (V1tot. x GewichtUnterziel)
NPV1 =

Anzahl Unterziele

wobei NPV1: Total Nutzenpunkte der Variante V1; V1tot:
Nutzenpunkte von Variante V1 für Unterziel X.

Mit insgesamt 25 zu bewertenden Unterzielen ist das
vorliegende Bewertungsformular einiges umfangreicher als
das im NFP41-Modell erstellte Formular mit elf Unterzie-
len. Dies führt einerseits zu einem Mehraufwand, anderer-
seits vereinfacht es aber die Bewertung, da die einzelnen
Unterziele präziser formuliert und weniger umfangreich
sind.

2.5.7 Nutzenbewertung des Landschaftskonzeptes
Schweiz (LKS)

Anhand des Fragebogens wird eine allgemeine Zahlungsbe-
reitschaft mittels des Landschaftskonzeptes Schweiz erho-
ben (siehe Kapitel 3.3). Um den erhobenen Frankenbetrag
pro Nutzenpunkt auszudrücken,muss bekannt sein, welchen
Nutzenpunktgewinn das LKS bei seiner Verwirklichung
bringt. Dazu werden nur die im Fragebogen erwähnten Ziele
des LKS berücksichtigt, da sich die Antworten der Befrag-
ten nur auf diese drei Ziele beziehen.

Zur Bewertung wurde die Schweiz in 5 Teilräume unter-
teilt, die unabhängig voneinander bewertet wurden:
Teilraum 1:Jura
Teilraum 2:Mittelland
Teilraum 3:Voralpen und nordalpine Hügelzone
Teilraum 4:innere Alpen
Teilraum 5:südliche Alpen und Südtäler
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Zur Bewertung wird kein Referenzzustand berücksich-
tigt, da nur der Unterschied zwischen dem heutigen und dem
angestrebten Zustand im LKS bewertet werden muss.

Bewertet wurde analog dem in Tabelle 4.2 aufgeführten
Bewertungsformular. Z0 steht für den heutigen Zustand, V1
für den Zustand nach der Verwirklichung des LKS.

Der relativ kleine Nutzenpunktgewinn von 0.68 NP rührt
daher, dass die ausgewählten Ziele des LKS und auch das
LKS im ganzen eher auf eine Stabilisierung des heutigen
Zustandes der N&L zielt, denn auf eine Verbesserung.

2.6 Theoretische Auswertung von Mon.X

Die theoretische Auswertung von Mon.X erfolgt nach Ab-
bildung 2.6.

Abbildung 2.6 zeigt, wie die einzelnen Modellgrössen
miteinander verrechnet werden. Die zwei Endgrössen Ef-
fektivität und Effizienz, die Aussagen zum Zielerreichungs-

grad der NLS-Massnahme und ihrer Wirtschaftlichkeit ma-
chen, werden in einem sogenannten Effektivitäts- / Effizi-
enzdiagramm aufgetragen. Dieses Diagramm gibt einen ein-
fachen, aber guten Überblick, wie die Massnahme in wirt-
schaftlicher Hinsicht und bezüglich des Zielerreichungsgra-
des der Wiederherstellung des Zustandes vor dem Baupro-
jekt «dasteht». Die Unterteilung des Diagrammes in die
Bereiche I bis III sagt etwas über die Realisierungsmöglich-
keit der Massnahme aus. I steht für eine Realisierung der
Massnahme so wie sie vorliegt. III steht für eine nicht
vertretbare Realisierung, die NLS-Massnahme muss genau-
er betrachtet werden und evtl. müssen Teilmassnahmen
weggelassen oder angepasst werden.

2.7 Meth.Y - die Alternative zur
Monetarisierung

2.7.1 Überblick

Die NFP41-Methode basiert auf einer Nutzenmonetarisie-
rung. Dieser Ansatz stiess in der Synthesgruppe N&L wegen
seiner Unsicherheit in der Erhebung (siehe Kapitel 2.4.1.2)
auf Kritik, woraus die Motivation zur Entwicklung einer
alternativen Methode Meth.Y entstand. Ausgehend vom
Nachhaltigkeitsdreieck «ökonomische, ökologische und so-
ziale Aspekte» soll auch die soziale Komponente in die
Bewertung mit einfliessen. Dadurch sollen bei der Planung
einer Ausgleichsmassnahme die Präferenzen der anliegen-
den Bevölkerung einbezogen werden. Zudem soll Meth.Y
bei der  Erhebung weniger  aufwendig  sein und so eine

Tab. 2.2: Nutzenbewertung des LKS.

Zustände Variablen Nutzenpunkte

Zustand heute Z0 4.70

Zustand nach Verwirk-
lichung des LKS

V1 5.38

Nutzenpunktgewinn
durch Verwirklichung

V1 – Z0 0.68

Abb. 2.6: Berechnung der Modellgrössen mit Ent-
scheidungsdiagramm (Effektivitäts- / Effizienzdia-
gramm).
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praxistauglichere Methode darstellen. Das Resultat von
Meth.Y sagt nicht, ob eine NLS-Massnahme unbedingt
realisiert bzw. nicht realisiert werden soll, sie zeigt lediglich
deren Eigenheiten, Vorzüge und Schwachstellen auf und
dient damit als Entscheidungshilfe für eine standortgerechte
Massnahmenwahl. Ob schliesslich die ökologische, image-
trächtige oder ökonomische Variante gewählt wird, kann
und soll Meth.Y den Entscheidungsträgern nicht abnehmen.
Trotzdem stellt sie verschiedene Ausgleichsmassnahmen
zueinander in Beziehung und zeigt auf, welche in ökologi-
scher, ökonomischer oder sozialer Hinsicht am besten ab-
schneidet.

2.7.2 Modellgrössen

Die Bewertung von NLS-Massnahmen ist in drei Teilberei-
che aufgeteilt.
– ökologischer Nutzen / ökologische Qualität
– sozialer Nutzen / soziale Qualität
– Kosten / ökonomische Aufwendungen

Die Bewertung erfolgt nicht über eine Punkteskala, son-
dern über eine 7er Werteskala von «starke Verschlechte-
rung» bis «starke Verbesserung». Die Bewertung geht aus
von der Differenzursprünglicher Zustand – Zustand nach
Bauprojekt ohne NLS-Massnahme, sowie Zustand nach
Bauprojekt ohne NLS-Massnahme – Zustand nach Erstellen
der NLS-Massnahmen. Dadurch wird auf einen Referenzzu-
stand verzichtet.

Die Kosten werden analog der NFP41-Methode erhoben.
Eine genaue Übersicht gibt der Abschnitt Kosten (Kapitel
2.3).

Die ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte
können direkt aus der Graphik abgelesen werden (siehe

Abbildung 2.9). So kann eruiert werden, in welchen Berei-
chen die NLS-Massnahme verbessert werden soll.

2.7.3 Modellgrössenerhebung

Ökologischer Nutzen / ökologische Qualität

Zur Messung der ökologischen Qualität von NLS-Massnah-
men wurden Kriterien als Merkmale von ökologischer Qua-
lität charakterisiert und in Oberziele, Unterziele und Krite-
rien hierarchisch gegliedert (siehe Tab. 2.3). Dies geschah in
starker Anlehnung an die Nutzenbewertung von Mon.X.

Die Bewertung der Massnahmen wird von einem Exper-
tenteam vorgenommen. Dieses Team könnte z.B. aus Orts-
kundigen, Vertretern des Projekts und Fachleuten aus den
Bereichen Landschaft, Biologie, Umweltnaturwissenschaf-
ten und Sozialwissenschaften bestehen. Im konkreten Fall
waren Umweltnaturwissenschafter mit guten Kenntnissen
des Untersuchungsraums die Experten. Das Expertenteam
bewertet mit Hilfe zweier Bewertungsformulare erstens die
Veränderung der ökologischen Qualität durch den Bau der

Abb. 2.7: Bewertung des Einflusses durch Bau sowie Mass-
nahme.

Tab. 2.3: Kriterien zur ökologischen Nutzenbewertung nach Meth.Y.

Oberziel Unterziel Kriterium

Arten- und Biotopenschutz Schutz der Pflanzen und ihrer Lebens-
räume

Schutz der Tiere und ihrer Lebens-
räume

Ökologische Funktion

- Grünflächen
- Wald
- Gewässerbeeinflusste Standorte

- Säuger
- Vögel
- Reptilien
- Amphibien
- Fische, Crustacaen
- Wirbellose

- Vernetzung
- Qualität des Lebensraumes

Erhaltung natürlicher Lebensgrund-
lagen

Bodenschutz

Gewässerschutz

- Versiegelungsgrad
- Bodenfunktion

- Grundwasser
- Oberflächenwasser
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Infrastrukturanlageund zweitens dieVeränderung der öko-
logischen Qualität durch die NLS-Massnahme.

Meth.Y nimmt bei der Nutzenbewertung keine Untertei-
lung in Teilräume (TR) vor. Dies hauptsächlich aus dem
Grund, dass Meth.Y in ihrer Datenerhebung im Vergleich zu
Mon.X weniger aufwendig sein soll und weil unserer An-
sicht nach die Möglichkeit besteht, dass eine aufwendige
Datenerhebung nicht notwendigerweise auch bessere Re-
sultate liefert. Die Gewichtung der Ober- und Unterziele
erfolgt standortabhängig, d.h. sie ist für jede NLS-Massnah-
me aufs neue durchzuführen. Dadurch wird die«Standort-
gerechtigkeit»der Massnahme sichergestellt.

Eine Bewertung, wie hier vorgeschlagen, ist einfacherund
schneller durchzuführen, da kein Referenzzustand zu defi-
nieren ist und insgesamt nur zwei Zustände charakterisiert
werden müssen.

Sozialer Nutzen / soziale Qualität

NLS-Massnahmen nutzen nicht nur der N&L, sondern kön-
nen auch der Bevölkerung einen direkten Nutzen bringen
(siehe Tab. 2.4). Die Bewertung erfolgt nach dem gleichen
Ansatz wie die Bewertung des ökologischen Nutzens.

Es werden ebenfalls zwei Formulare ausgefüllt, die den
Zustand des Gebietes durch den Bau der Infrastrukturanlage
und den Bau der NLS-Massnahme bewerten.

Eine Gewichtung erfolgt in diesem Fall nicht durch ein
Expertenteam, sondern wird mittels Fragebogen erhoben
(siehe Kapitel 2.4.2 und Abbildung 2.8). Dabei werden die
befragten Personen nach der Wichtigkeit der oben in der
Tabelle aufgeführten Merkmale gefragt. Die Personen be-
werten diese Wichtigkeit auf einer 7er-Skala von «über-
haupt nicht wichtig» bis «sehr wichtig». Für die Auswertung
der standortspezifischen Gewichtung ist nur das Verhältnis
der einzelnen sozialen Kriterien untereinander relevant.

2.7.4 Theoretische Auswertung von Meth.Y

Nach untenstehendem Schema werden NLS-Massnahmen
nach Meth.Y bewertet. Es resultiert ein Entscheidungsdia-
gramm, in dem soziale und ökologische Qualität wie auch
die Kosten direkt ersichtlich sind.

Abbildung 2.9 gibt eine Übersicht über mögliche Ent-
scheidungsdiagramme nach Meth.Y. Um neue, nach Meth.Y
bewertete NLS-Massnahmen in Bezug zu anderen Mass-
nahmen setzen zu können, wäre es wichtig, wenn Ver-
gleichsmöglichkeiten bestünden, z.B. in Form eines Katalo-
ges, der Entscheidungsdiagramme verschiedener NLS-
Massnahmen beinhaltet.

Die Kostenachse (y-Achse) ist in den in Abbildung 2.9
aufgeführten Beispielen variabel. Möglich wäre es aber
auch, diese zu fixieren, indem festgelegt würde, dass bei
jedem Bauvorhaben, das N&L negativ beeinträchtigt, 1%
der Baukosten in NLS-Massnahmen investiert werden
müssten.

Die in Abbildung 2.9 aufgeführten Meth.Y-Entschei-
dungsdiagramme (Abbildungen a–d) sollen dazu dienen,
Abbildung 4.6 und Abbildung 4.10 besser zu verstehen. Uns
ist klar, dass es praktisch unmöglich ist festzulegen, in

welchem Gebiet welchem Parameter mehr Bedeutung zu-
kommen muss.

Meth.Y ist eine Alternative zur NFP41-Methode und zu
Mon.X. Es wird kein Monetarisierungansatz gewählt. Da-
durch liefert die Methode als Resultat keine ökonomische
Effizienz, sondern eine Diskussiongrundlage, ob und wie
eine NLS-Massnahme noch verbessert werden könnte.

Tab. 2.4: Die Kriterien zur Bewertung des sozialen Nutzens
nach Meth.Y.

Merkmal Kriterien

Erlebniswert/
Zugänglichkeit

- Sport
- Action
- Ausflüge
- Familie

Umweg/
Durchgang

- Umweg wegen Naturschutzgebiet
- Bau von Unterführungen
- Aufhebung von Strassen

Gesundheit - Ruhe
- Erholung
- Wohlbefinden

Bildung - Naturbeobachtung
- Naturerfahrung
- Forschung

Heimatschutz - Historischer Wert
- Traditionelle Kulturlandschaft
- Landschaftscharakter
- Ursprünglichkeit

Eigentum - Enteignung
- Immobilienpreis
- Nutzungsminderung

Landschaftsbild - Abwechslung
- Orientierung im Gelände
- Strukturvielfalt
- Ordnung
- Aussicht
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Abb. 2.8: Erhebung und Berechnung der Modellgrössen nach Meth.Y.
(*) steht für die Multiplikation der standortspezifischen Gewichtung mit den Nutzenpunkten.

Abb. 2.9: Mögliche Entscheidungsdiagramme bei
der Bewertung von NLS-Massnahmen nach
Meth.Y.
a) Eine NLS-Massnahme, die die Verbesserung
der sozialen Qualität anstrebt. Eine solche Mass-
nahme würde sich beispielsweise in einem dicht
besiedelten Gebiet aufdrängen. Unserer Ansicht
nach müssen Anliegen der Anwohnenden bei der
Realisierung der NLS-Massnahme berücksichtigt
werden. Aus diesem Grund sind den sozialen Prä-
ferenzen mehr Bedeutung zuzuordnen. Die Ver-
besserung der sozialen Qualität könnte auch bei
schon bestehenden NLS-Massnahmen nachträg-
lich angestrebt werden.
b) In einer ländlichen Gegend haben Anwohnende
höchstwahrscheinlich mehr Erholungsmöglich-
keiten als im städtischen Raum. Daher kann die
NLS-Massnahme nach den Bedürfnissen der Na-
tur und Landschaft ausgerichtet werden. Liegt das
Ziel bei der Realisierung einer NLS-Massnahme
in der Erstellung eines Naturschutzgebietes, sind
die Bedürfnisse der Anwohnenden zweitrangig.
c) Sind der soziale und / oder der ökologische
Gewinn negativ, wurde der Ausgangszustand vor
dem Bauprojekt durch die NLS-Massnahme nicht
mehr erreicht. Eine solche NLS-Massnahme kann
den angerichteten Schaden in sozialer und ökolo-
gischer Hinsicht nicht kompensieren (Effektivität
< 1) und sollte in der vorliegenden Art nicht
relisiert werden.
d) Die hier bewertete NLS-Massnahme erzielt
zwar einen sozialen und ökologischen Gewinn, es
stellt sich aber die Frage, ob die hohen Kosten den
kleinen Gewinn rechtfertigen.
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3 Fragebogenauswertung und
Modellanwendung

3.1 Grundlagen

Der erarbeitete Fragebogen wurde an insgesamt 200 Perso-
nen verteilt oder versandt. In Intercity- und InterRegio-Zü-
gen zwischen Zürich-Bern, Zürich-Basel und Zürich-Lu-
zern wurden 120 Personen befragt. Die restlichen 80 Frage-
bogen wurden nach dem Zufallsprinzip an Anwohnende im
Raum Limmattal und Rotsee verschickt. Vor dem Versand
wurde telefonisch angefragt, ob Interesse an der Teilnahme
an unserer Befragung besteht. Von den versandten 80 Frage-
bogen kamen 78% zurück. In der Zugsbefragung lag eben-
falls keine 100%ige Erfolgsquote vor. Genaue Zahlen der
abgewiesenen Befragungen liegen uns nicht vor, wir können
aber sagen, dass der Rücklauf der Zugreisenden über den
78% der Anwohnenden lag. Tab. 3.1 zeigt, wie sich die
Fragebogen auf die vier befragten Gruppen verteilten.

Tab. 3.1: Verteilung der zurückgesendeten Fragebogen auf
die Befragungsgruppen.

Befragte Gruppen Anzahl

Zugreisende Limmattal (LT):
Zugreisende Rotsee (RS):

60
60

120

Anwohnende Limmattal (LT):
Anwohnende Rotsee (RS):

28
34

62

3.2 Spezifische Zahlungsbereitschaft

Die Befragung der spezifischen Zahlungsbereitschaft sollte
aufzeigen, ob es möglich ist, für einzelne NLS-Massnahmen
einen Frankenbetrag zu erheben. Dafür wurden die Antwor-
ten aus den 182 Fragebogen ausgewertet. Aus Abbildung
3.1 ist ersichtlich, dass die genannten Beträge für die Mass-
nahme V2 im Limmattal sehr stark streuen und keineswegs
von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann. Die
Häufigkeitsverteilung für die Verwirklichung von V2 im
Gebiet Rotsee verhält sich nahezu identisch (keine Abbil-
dung).

Wird nur die Zahlungsbereitschaft der Anwohnenden ei-
nes Gebietes für die Realisierung der Variante V2 im betref-
fenden Gebiet betrachtet, ändert die Verteilung kaum. Von
den 34 im Raum Rotsee wohnhaften Personen würden sogar
57% der Befragten nichts für die Verwirklichung von V2
bezahlen, im Limmattal wären es 40%, die nichts für «ihre»
Massnahme bezahlen würden.

Aufgrund der grossen Streuung (siehe Abbildung 3.1), der
kleinen Stichprobe und der Tatsache, dass mehr als die
Hälfte der befragten Personen nicht bereit ist, einen Betrag
für die Verwirklichung der Varianten V2 im Limmattal und
im Raum Rotsee zu bezahlen, wurde auf eine Modellanwen-
dung der spezifischen Zahlungsbereitschaft verzichtet.

3.3 Allgemeine Zahlungsbereitschaft

Die allgemeine Zahlungsbereitschaft pro Person und Monat
wurde über die Verwirklichung des LKS erhoben (siehe
Kapitel 2.4.2). Die Angaben der Anwohnenden beider Ge-
biete und die der Zugreisenden wurden gemeinsam ausge-
wertet, um den ermittelten Geldbetrag breiter abzustützen.

Abb. 3.1: Häufig-
keitsverteilung
der genannten
Frankenbeträge
zur Verwirkli-
chung der Vari-
ante V2 im Lim-
mattal (in sFr.).
Von den insge-
samt 182 befrag-
ten Personen sind
51% nicht bereit,
einen Betrag zu
zahlen.
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Abbildung 3.2 zeigt die Häufigkeitsverteilung der von den
182 befragten Personen genannten Frankenbeträge. Die Be-
träge liegen zwischen sFr. 0.— und sFr. 100.— pro Person
und Monat.

In Abbildung 3.2 ist zu sehen, dass ebenfalls keine Nor-
malverteilung der Ergebnisse vorliegt. Im Gegensatz zur
spezifischen Zahlungsbereitschaft (Abbildung 3.1) ist es
hier aber nur eine Person, die nicht bereit ist, überhaupt
einen Betrag zu zahlen. Aus diesem Grund hat die Synthe-
segruppe entschieden,die über das LKS erhobene Zahlungs-
bereitschaft in Mon.X einfliessen zu lassen.

Für die Mittelung der allgemeinen Zahlungsbereitschaft
ist das Problem der Ausreisser zu beachten. Der Median ist
so definiert, dass die halbe Stichprobe unter dem Median
und die halbe Stichprobe darüber liegt. Der Median gewich-
tet daher Ausreisser schwächer als das arithmetische Mittel
und ist unserer Ansicht nach die bessere Wahl für die weite-
ren Berechnungen. Er liegt bei sFr. 10.— pro Person und
Monat. Tab. 3.2 zeigt, wie dieser Wert ins Modell einfliesst.

3.3.1 Vergleich der allgemeinen Zahlungsbereitschaft
der Anwohnenden und Zugreisenden

Der Vergleich zwischen den Zugreisenden und den Anwoh-
nenden soll zeigen, ob sich für diese zwei Gruppen die
allgemeine Zahlungsbereitschaft signifikant unterscheidet.
Zu diesem Zweck wurden die Antworten der Zugreisenden
und Anwohnenden in drei Kategorien eingeteilt (siehe Ab-
bildung 3.3).

Von den Zugreisenden sind 40% der befragten Personen
bereit einen Betrag über sFr. 16.— pro Monat zu zahlen. Von
den Anwohnenden wären dies nur 15%, die zur Verwirkli-
chung des LKS einen Betrag über sFr. 16.— zahlen würden.
Die beiden Gruppen unterscheiden sich signifikant voneina-
der (χ2-Test,χ2 = 13.09, P < 0.005).

Das durchschnittliche monatliche Pro-Kopf-Einkommen
der in Abbildung 3.3. untersuchten Gruppen beträgt sFr.
3’644.— für die Anwohnenden und sFr. 3’457.— für die
Zugreisenden. Die Statistik ergibt aber keinen signifikanten
Unterschied (Mann-Whitney U-Test: P-Wert: 0.82).

Abb. 3.2: Häufigkeits-
verteilung der in der
Befragung genannten
Frankenbeträge für
die Verwirklichung des
Landschaftskonzeptes
Schweiz (in sFr./Mo-
nat). Der Minimalwert
beträgt sFr. 0.— und
wurde einmal genannt,
der Maximalwert von
sFr. 100.— wurde
dreimal genannt. Der
am häufigsten ge-
nannte Betrag ist sFr.
10.—. Acht Personen
haben keine Angaben
gemacht.

Tab. 3.2: Verrechnung der allgemeinen Zahlungsbereitschaft in Mon.X.

Berechnungsgegenstand ZB Einheit

Ermittelte «mittlere» ZB pro Monat 10 [sFr./Person*Monat]

Ermittelte durchschnittliche ZB pro Jahr 120 [sFr./Person*Jahr]

Hochgerechnet auf Schweizer Bevölkerung (7 Mio.) 840 Mio. [sFr/CHer-Bev.*Jahr]

Pro Nutzenpunkt 1.235 Mia. [sFr/CHer-Bev.*NP*Jahr]

Verteilt auf die Gesamtfläche der Schweiz (41’000 km2) 30’129 [sFr./CHer-Bev. km2*NP*Jahr]

Effektive ZB (= Monetarisierungsfaktor) 0.03013 [sFr./CHer-Bev. m2*NP*Jahr]
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3.3.2 Vergleich der allgemeinen Zahlungsbereitschaft
der Anwohnenden Limmattal und Rotsee

Weiter interessierte uns, ob sich die Zahlungsbereitschaft
der Anwohnenden in den zwei Untersuchungsgebieten Lim-
mattal und Rotsee voneinander unterscheidet. Auch hier
wurden die befragten Gruppen in drei verschiedene Katego-
rien eingeteilt (siehe Abbildung 3.4).

Im Limmattal sind 21.5% der Befragten bereit, über sFr.
16.— pro Monat zu zahlen. In der Region Rotsee sind dies
nur 12% der befragten Personen. Es ist ersichtlich, dass die
Zahlungsbereitschaft der beiden Gruppen einer ähnlichen
Struktur folgt. Die zwei Gruppen unterscheiden sich aber
auch hier signifikant (χ2-Test,χ2 = 13.57, P < 0.005).

Das gemittelte monatliche Pro-Kopf-Einkommen liegt
bei den Anwohnenden Limmattal bei sFr. 4’233.— pro
Person und Monat, im Rotsee bei sFr. 3’292.—. Ein signifi-
kanter Unterschied besteht aber nicht (Mann-Whitney U-
Test: P-Wert: 0.56).

3.4 Diskussion
3.4.1 Allgemeine Zahlungsbereitschaft

95% der befragten Personen sind bereit, einen Betrag für die
Verwirklichung des Landschaftkonzeptes Schweiz zu zah-
len (5% machen keine Angaben, eine Person ist nicht bereit,
etwas zu zahlen). Im Gegensatz zur spezifischen Zahlungs-
bereitschaft, in der ein Grossteil der Befragten keine Zah-
lungsbereitschaft aufweist, macht es Sinn, die allgemeine
Zahlungsbereitschaft ins Modell Mon.X einfliessen zu las-
sen.

Die Monetarisierungsfaktoren von sFr. 0.03 (Mon.X) und
sFr. 0.025 (in NFP41-Methode verwendet) kommen ver-
schieden zustande. Es bestehen zwei grundlegende Unter-
schiede in der Berechnung der zwei Werte:
– Die im NFP 41-Modell angenommene Zahlungsbereit-

schaft von sFr. 30.— pro Person und Monat geht davon
aus, dass dieser Wert einem Nutzenpunktgewinn von 3
NP entspricht. Der durch unsere Befragung ermittelte
Wert für Mon.X bezieht sich auf 0.68 NP (siehe Kapitel
2.5.7) und wird daher auf einen Nutzenpunkt hochge-
rechnet.

– Im NFP 41-Modell wird der monetäre Nutzen auf eine
Fläche von 32’500 km2 hochgerechnet, was der Fläche
der Schweiz mit möglichem Aufwertungspotential ent-
spricht (Infraconsult AG, 1999). Die Erhebung für
Mon.X bezieht sich auf das LKS und damit auf die
Totalfläche der Schweiz. Aus diesem Grund muss mit der
Gesamtfläche gerechnet werden, also mit 41’000 km2.

Auch wenn sich die Berechnungen voneinander unter-
scheiden, liegen die zwei Werte erstaunlich nahe beieinan-
der.

Unterschiede zwischen den befragten Gruppen

Die Statistik zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen
der Zahlungsbereitschaft der Anwohnenden und der Zugrei-
senden. Sind die Zugreisenden umweltbewusster als die
Anwohnenden? Auswertungen aus dem Fragebogen zeigen,
dass Zugreisende häufiger Mitglied in einer Umweltschutz-
organisation (42.5%) sind als Anwohnende (17.5%). Ge-
samtschweizerisch sind ca. 440’000 Personen Mitglied in
einer der drei Umweltorganisationen WWF, Greenpeace
und pro natura (persönliche Mitteilung, WWF, Greenpeace
und pro natura, 20. Januar 2000). Dies entspräche ca. 6% der
Bevölkerung der Schweiz. Geht man davon aus, dass noch
weitere Personen Mitglied in einer anderen Umweltorgani-
sation sind, könnte diese Prozentzahl noch etwas höher als
6% liegen, Werte zwischen 20 und 40% würden aber sicher
nicht erreicht werden. Aus diesem Grund stellt sich die
Frage, ob die gemachten Angaben korrekt sind, auf jeden
Fall sind sie nicht repräsentativ für die schweizerische Ge-
samtbevölkerung.

Ein weiterer Unterschied besteht in der Benützung öffent-
licher Verkehrsmittel. 60% der Zugreisenden fahren mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, von den Anwoh-
nenden nur 25%. Aufgrund dieser Zahlen kann vermutet
werden, dass die Zugreisenden sich umweltbewusster ver-
halten als die Anwohnenden. Um diese Aussage zu verifi-

Abb. 3.3: Häufigkeit (in %) der genannten Frankenbeträge
der zwei Gruppen Zugreisende und Anwohnende.

Abb. 3.4: Häufigkeit (in %) der genannten Frankenbeträge
der Anwohnenden Limmatal und Rotsee.
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zieren, wären aber weiterführende Untersuchungen notwen-
dig.

Die Unterschiede zwischen den Anwohnenden Limmattal
und Rotsee sind sehr schwierig zu erklären. Obwohl die
Zahlungsbereitschafts-Tendenz beider Anwohnergruppen
einem sehr ähnlichen Trend folgt, unterscheiden sie sich
signifikant von einander. Es kann damit zusammenhängen,
dass die Natur und Landschaft im Gebiet Rotsee noch viel
ausgeprägter vorhanden ist als im Gebiet Limmattal und
daher die Anwohnenden Rotsee eine Geldspende für das
Erhalten der Natur und Landschaft nicht als nötig erachten.

Zudem ist das Limmattal, im speziellen Killwangen-
Spreitenbach, eine typische «Phantomstadt», d.h. den Tag
durch ist der Ort ziemlich leer, da die Menschen in der Stadt
arbeiten. Aus diesem Grund wird das Gebiet kaum als
Naherholungsgebiet genutzt. Dies müsste aber in weiteren
Untersuchungen belegt werden.

Die Unterteilung der Geldbeträge in die drei Kategorien
(siehe Abbildungen 3.3 und 3.4) zeigt deutlich, dass es
schwierig ist, aus den genannten Beträgen einen Wert zu
ermitteln. Der direkte Vergleich von Mon.X mit der NFP41-
Methode ist aber nur möglich, wenn ebenfalls mit einem
Monetarisierungsfaktor gerechnet wird.

3.4.2 Unsicherheitsfaktor

Aus unserer Befragung wird ersichtlich, dass es einfacher
ist, einen Geldbetrag für die Verwirklichung eines allgemei-
nen Zieles zu erfragen als für eine klar definierte, kleine
Massnahme. Dies kann damit zusammenhängen, dass der
Wert einer kleinen Fläche nicht ohne weiteres ersichtlich ist.
Der aus der allgemeinen Zahlungsbereitschaft ermittelte
Monetarisierungsfaktor ist neben der Nutzenpunkt-Vergabe
einer der grossen Unsicherheitsfaktoren von Mon.X.

4 Methodenvalidierung

4.1 Fallbeispiel Limmattal -
Intensivnutzung im städtischen Raum

4.1.1 Ausgangslage

Für die SBB ist das Limmattal bahnhistorische Premiere:
1847 dampfte die «Spanisch-Brötli-Bahn» als erste Schwei-
zer Eisenbahn aus dem aargauischen Baden durchs Limmat-
tal nach Zürich (SBB, 1998). Das flache, breite Glazialtal ist
heute dicht besiedelt, weiträumige Industrieanlagen, Ein-
kaufs- und Gewerbezentren sind Zeugen der intensiven
urbanen Raumnutzung. Stadt- und industrienah anerbot sich
der plane Untergrund in den sechziger Jahren für die Reali-
sierung des heute gut siebzigspurigen Rangierbahnhofes
Limmattal.

Als einspurige Pionierin kam die Spanisch-Brötli-Bahn
schnell an ihre Kapazitätsgrenze. Bereits nach gut 20 Jahren
Betrieb folgte ein Ausbau auf Doppelspur. Eine Investition
in die Zukunft, wie sich zeigte. Denn bis vor kurzem muss-
ten die beiden Spuren zwischen Killwangen-Spreitenbach
und Dietikon die InterCity-Verbindungen Zürich - Bern und
Zürich - Basel ebenso sicherstellen wie den Betrieb des
Regional- und Güterverkehrs. Im Konzept «Bahn 2000» hat
dieser «Mischverkehr» keinen Platz mehr. Für reibungslose
Betriebsabläufe und optimale Nutzung der Geleiseanlagen
müssen die schnellen und langsamen Verkehrsarten getrennt
werden. So sollen künftig auf den wichtigsten Zufahrten von
und nach Zürich Regional- und Güterverkehr getrennt von
den Intercity- und Schnellzügen fahren.

4.1.2 Bauprojekt

Zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon, benach-
bart vom Rangierbahnhof Limmattal und der Autobahn A1
werden auf  einer Länge von elf  Kilometern zwei neue
Spuren verlegt. Hierfür müssen Anpassungen im Bereich
des Bahnhofes Dietikon und der Ein- und Ausfahrt des
Rangierbahnhofes Limmattal vorgenommen werden.

Kernstück des Ausbaus bildet ein sogenanntes Überwer-
fungsbauwerk von insgesamt einem Kilometer Länge: der
nach Bern führende Geleisekörper soll aus betrieblichen
Gründen Zürich neu im Rechtsverkehr verlassen und muss
daher die drei anderen Geleise kreuzen (siehe Abbildung
4.2).

4.1.3 Referenzzustand 1950

Eine präzise Bestandesaufnahme des Referenzzustandes
von 1950 ist heute schwierig. Acker- und Weideland waren
1950 wahrscheinlich vorherrschend. Schon zu jener Zeit
war der Spreitenbach kanalisiert, verlief jedoch an der Ober-
fläche. Die Bahnlinie und  die Hauptstrasse stellten mit
ihrem damaligen geringen Verkehrsaufkommen nur kleine
Hindernisse dar, was eine Vernetzung der Lebensräume im
wesentlichen sicherstellte.
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4.1.4 Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Das Ausbauprojekt tangiert direkt ein Gebiet mit verschie-
denen Biotopen, die teilweise aufgrund ihres Artenreich-
tums und des Vorkommens von seltenen und geschützten
Tier- und Pflanzenarten ökologisch wertvoll und aufgrund
von Artikel 18 Absatz 1ter des NHG geschützt sind. Die
wertvollste und damit erhaltenswerteste Fläche ist eine san-
dige, steinige bis lehmige Hochebene. Während des Baus
des Rangierbahnhofes aus deponiertem Aushubgut aufge-
schüttet, ist sie weitgehend der natürlichen Sukzession über-
lassen worden. Das reichhaltige Mosaik aus verschiedenen
Biotoptypen verleiht dem Wall und seiner Umgebung einen
besonderen biologischen Wert.

Verschiedene Böschungen und Hecken fallen dem Bau-
projekt zum Opfer. Durch den Doppelspurausbau entsteht
ein dauerhafter Arealverlust, welcher zwar nur eine relativ
kleine Fläche (11’700 m2), dafür besonders wertvolle Le-
bensräume trifft. Damit dürfte ein Verlust an seltenen Arten
einhergehen. Die Vernetzung der Lebensräume wird nicht
wesentlich tangiert.

4.1.5 Versuche zur Kompensation des Projektschadens

Mit NLS-Massnahmen soll die Beeinträchtigung von N&L
durch das Bauprojekt ausgeglichen werden. Die SBB hat
Ausgleichsmassnahmen vorgeschlagen und realisiert (V1).
Unsere Gruppe hat ein weiterführendes Konzept zum Aus-
gleich erarbeitet (V2). Sämtliche Massnahmen von V2 wür-
den zusätzlich zu V1 realisiert. Es wird nicht primär eine
ausgeglichene Flächenbilanz, sondern eine ausgewogene
«ökologische Wertebilanz» angestrebt.

In Tabelle 4.1 sind die beiden Ausgleichsvorschläge aus-
geführt.

4.1.6 Ermittlung der ökologischen Nutzenpunkte

Das Areal wurde zur Bewertung in Teilräume eingeteilt
(siehe Abbildung 4.3). Für die Variante V1 sind so sechs
Teilräume, für die Variante V2 vierzehn Teilräume definiert
worden. V1 beschränkt den Perimeter ausschliesslich auf
das Gebiet zwischen Rangierbahnhof und Bahnlinie. V2
hingegen umfasst zusätzlich die Zufahrt zum Rangierbahn-

Abb. 4.1: Im Limmattal wird die Umgestaltung der Landschaft durch Verkehrsinfrastrukturen augenfällig. Die Wandlung
des Raums der Gemeinde Spreitenbach während gut 40 Jahren dokumentieren die beiden Luftbildaufnahmen von 1952
(links) und 1998 (rechts) (Bundesamt für Landestopographie, Bern).

Abb. 4.2: Zwischen Kill-
wangen-Spreitenbach
und Dietikon fahren künf-
tig S-Bahnen und Güter-
züge auf zwei neuen Spu-
ren, getrennt von IC- und
Schnellzügen. Ein Kapa-
zitätsausbau, schnellere
Verbindungen und weni-
ger Verspätungen sind die
Gewinne der Bautätigkeit
(SBB, 1998).
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hof von nordwestlicher Seite her und ist so flächenmässig
die deutlich grössere Variante. Als Systemgrenze wurde der
«Schadensraum plus der Raum der Wirkung der Massnah-
me» definiert.

Das in Tabelle 4.2 dargestellte Nutzenbewertungsformu-
lar zeigt unsere Bewertung des Nutzens der beiden Varian-
ten V1 und V2 im Untersuchungsgebiet Limmattal. Anhand
der Totalspalte ist ersichtlich, ob V1 oder V2 den Projekt-
schaden (V0) kompensieren.

Aus der Nutzenbewertung wird eine Beurteilung der Zu-
stände berechnet. Weiter können Massnahmennutzen und
Projektschaden ermittelt werden. Tabelle 4.3 zeigt unsere
Bewertung der Massnahmen im Limmattal.

Aus Tabelle 4.3 wird ersichtlich, dass die Massnahme V2
den Projektschaden überkompensiert und somit das Areal
ökologisch aufwertet (NP(V2) > NP(Z0)).

4.1.7 Nutzenmonetarisierung

Aus den ökologischen Nutzenpunkten, der Projektfläche
und der effektiven Zahlungsbereitschaft wird der ökologi-
sche Jahresnutzen für die beiden Varianten V1 und V2
errechnet. Die effektive Zahlungsbereitschaft ist mit einem
Fragebogen erhoben worden (siehe 2.4.2) und beträgt 3.01
Rappen pro m2, Nutzenpunkt und Jahr.

Sie wird mit dem Gesamtnutzen verrechnet, um den Jah-
resnutzen zu erhalten.

Jahresnutzen = Gesamtnutzen * effektive ZB

Tab. 4.1: Gegenüberstellung der SBB- und unserer erweiterten NLS-Massnahmen. Die erweiterten NLS-Massnahmen
schliessen die von der SBB durchgeführten Massnahmen mit ein.

V1: Von der SBB geplante NLS-Massnahmen V2: Erweiterte NLS-Massnahmen

- Hecken mit mehr als 50% standortfremden Arten wer-
den in heimische Hecken umgewandelt.

- Mit einer strukturreichen Kleintopographie wie Ast- und
Steinhaufen werden artenarme Gebiete ökologisch auf-
gewertet.

- Flächen in fortgeschrittenem Sukzessionsstadium wer-
den durch Entbuschung wieder in offene Flächen zu-
rückgeführt.

- Durch Anlegen von flachen Tümpeln wird die Vernet-
zung der Feuchtgebiete im Bereich des Rangierbahn-
hofes verbessert.

- Entlang des Rahmenbauwerkes werden südwestorien-
tierte Böschungen geschaffen, nordseitig wird Ersatz für
zerstörte nordexponierte  Böschungen erstellt.

- Durch die Gestaltung der Umgebung des Überwerfungs-
bauwerks wird der ökologisch wertvolle Wall erweitert.

- Etwa 50’000 m2 Magerwiesen und Hecken werden
durch Aufwertung bestehender Flächen geschaffen.

- Zwischen den Geleisen des Rangierbahnhofs und der
Bahnlinie werden 20 Meter offener Bachlauf realisiert.

- In Versickerungsmulden soll Lebensraum für Wasser-
tiere und -pflanzen entstehen. Dazu werden sie statt mit
Humus mit Kies und Sand gefüllt.

- Durch das Areal des Rangierbahnhofes wird ein Hecken-
saum von einem Kilometer Länge erstellt.

- Das Überwerfungsbauwerk erhält zusätzlich die Funk-
tion eines Kleinwildüberganges. Dazu wird ein Stück der
Schallschutzmauer um knapp einen Meter versetzt.

- Im Geleisebereich werden Durchgänge für Reptilien
und kleine Säugetiere geschaffen.

- Die Dächer von Betriebsgebäuden werden begrünt.

Abb. 4.3: Einteilung der Teilräume im Limmattal der Variante V1 (links) und der flächenumfassenderen Variante V2 (rechts)
(gezeichnet von Alexander Hauri, Teilnehmer der Fallstudie).
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Tab. 4.2: Nutzenbewertung der Teilräume (TR) des Limmattals (Erläuterungen siehe Kap. 2.5 und 4.1).
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Tab. 4.2: Fortsetzung
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4.1.8 Kostenermittlung

Die Kosten werden für jede Teilmassnahme separat erho-
ben. Zur Vereinfachung werden sie hier aber für die gesamte
NLS-Massnahme dargestellt. Bei der Realisierung von V1
ist der Pflegeaufwand geringer als vor dem Bauprojekt.
Daher weist V1 negative Pflegekosten aus.

Die beinahe zehnmal höheren Jahreskosten von V2 sind
Folge der grösseren Anzahl von NLS-Massnahmen. Zudem
ist die Dachbegrünung von Betriebsgebäuden im Vergleich
zu den anderen Massnahmen äusserst kostenintensiv (sFr.
13’840.– pro Jahr).

4.1.9 Effizienz- / Effektivitätsdiagramm

Das Effektivitäts- / Effizienzdiagramm visualisiert ökono-
mische und ökologische Gewinne und Verluste. Mit seiner
Hilfe können Massnahmen in der Projektierungsphase emp-
fohlen oder verworfen werden (Abb. 4.4).

Tab. 4.3: Zustände und Nutzenpunkte für die Massnahmen V1 und V2 im Limmattal. Durch die Vergabe von Nutzenpunkten
können Zustände, Projektschaden und Massnahmennutzen quantifiziert werden.

Zustände Nutzenpunkte

Zustand vor dem Bau (Z0) 2.54 NP

Zustand nach dem Bau ohne Massnahme (V0) 2.21 NP

Zustand nach dem Bau mit Massnahme (V1) 2.42 NP

Zustand nach dem Bau mit erweiterter Massnahme (V2) 2.94 NP

Nutzen der Massnahme V1 (V1-V0) 0.21 NP

Nutzen der Massnahme V2 (V2-V0) 0.74 NP

Projektschaden (Z0-V0) 0.33 NP

Tab. 4.4: Die Massnahme V2 umfasst eine grössere Fläche und erzielt eine höhere Nutzenpunktezahl als V1. Dies äussert
sich in einem gut zehn mal höheren Jahresnutzen.

Massnahme V1 Massnahme V2

Grösse des Untersuchungsraumes 74’000 m2 233’000 m2

Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft 0.03 [sFr./a*m2*NP] 0.03 [sFr./a*m2*NP]

Ökologischer Jahresnutzen 470.- [sFr./a] 5’160.- [sFr./a]

Tab. 4.5: Kostenzusammenstellung für das Limmattal.

Massnahme V1 Massnahme V2 Gesamtes Projekt

Investitionskosten 20’000.- [Fr] 576’000.- [Fr] 79’600’000.-  [Fr]

Pflegekosten - 1’615.- [Fr] 4’600.- [Fr] 25’000.- [Fr]

Jahreskosten 2’385.- [Fr/a] 21’150.- [Fr/a] 2’960’000.- [Fr/a]

Anteil am Gesamtprojekt (bezogen auf die
Jahreskosten)

0,08% 0,71% 100%
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Tab. 4.6: Bewertung von Effizienz und Effektivität der bei-
den Massnahmenvarianten im Limmattal. Mit Hilfe von
Effektivitäts- und Effizienzberechnungen können Massnah-
men bereits in der Projektierungsphase verglichen werden.

Massnahme V1 Massnahme V2

Effizienz 0.20 0.24

Effektivität 0.63 2.22

Die Effizienz vergleicht den Nutzen mit den Kosten.
Weder V1 noch V2 vermögen die entstehenden Kosten mit
ihrem Nutzen zu kompensieren. Mit Hilfe der Effektivität ist
eine Aussage über den Zielerreichungsgrad möglich: V1
kompensiert den Projektschaden nicht (0.63 < 1). V2 hinge-
gen kompensiert den Schaden um mehr als das Doppelte
(2.22 > 1).

V1 und V2 weisen beide eine tiefe Effizienz auf. Ihre
Realisierung müsste daher näher untersucht werden. Wahr-
scheinlich würde das Weglassen der teuren Dachbegrünung
der Variante V2 zur erhofften Effizienz verhelfen.

4.1.10 Bewertung nach Meth.Y

Sozialer Nutzen / soziale Qualität

Unsere sieben Kriterien zur Messung der sozialen Qualität
haben wir im Fragebogen gewichten lassen. Zusammen mit
der Zahlungsbereitschaft wurde erhoben, wie wichtig den
Befragten diese Kriterien sind. Die Gewichtung der drei
Befragungsgruppen «Zugreisende», «Anwohnende Lim-
mattal» und «Anwohnende Rotsee» ist dabei weitgehend
identisch ausgefallen (für Kriterien 1-6 keine signifikanten
Unterschiede auf dem 5%-Niveau, für das Kriterium «Land-
schaftsbild» keine Signifikanz auf dem 2.5%-Niveau).

Fünf Teilnehmende unserer Fallstudie haben fürs Lim-
mattal den Bau (V0) und die beiden Varianten V1 und V2
bewertet. Auf einer Skala von «Starke Verschlechterung»

bis «Starke Verbesserung» konnten sie pro Kriterium -3 bis
+3 Punkte vergeben (siehe Kapitel 2.7.3).

Mit dieser Bewertung und unter Zuhilfenahme obiger
Gewichtung haben wir im Limmattal folgende Veränderun-
gen der sozialen Qualität errechnet (Tabelle 4.7).

Ökologischer Nutzen / ökologische Qualität

Für die Messung der ökologischen Qualität haben wir Un-
terziele, Oberziele und Kriterien definiert. Sie sind in Kapi-
tel 2.7.3 detailliert aufgeführt.

Mit den lokalen Verhältnissen vertraute Experten quanti-
fizieren die Kriterien im Konsensverfahren. Weiter gewich-
ten sie für jeden Standort die Unter- und Oberziele unterein-
ander. Durch diese standortabhängige Gewichtung kann die
Standortgerechtigkeitder Massnahme sichergestellt wer-
den. Unsere Bewertung wurde modellmässig von Teilneh-
menden der Fallstudie durchgeführt und zeigt das in Tab. 4.8
dargestellte Resultat.

Kosten / Ökonomische Aufwendungen

Die Kosten repräsentieren die betriebswirtschaftliche Sicht
bei der Auswahl von Massnahmen. Eine ökoeffiziente
Massnahme soll mit möglichst geringen finanziellen Mit-
teln einen maximalen sozialen und ökologischen Nutzen
erzielen.

Die ökonomischen Aufwendungen  für NLS-Massnah-
men sollen verhältnismässig sein. Daher werden sie bei
Meth.Y in den Kontext der Projektkosten gestellt und als
«Anteil NLS an Projektkosten» ausgewiesen (in Jahresko-
sten).

Obwohl V2 etwa zehn mal so teuer wie V1 ist, beträgt ihr
Anteil an den Gesamtbaukosten nicht einmal ein Prozent.

Entscheidungsdiagramm

Meth.Y liefert kein Resultat in Form einer «besten» Mass-
nahme oder abschliessenden Aussage. Vielmehr soll die
Methode bei der Auswahl der Massnahmen die Eigenheiten,
Vorzüge und Schwachstellen aller Vorschläge aufzeigen und
als Entscheidungshilfe in einer standortgerechten Massnah-
menwahl wirken. Die Resultate werden in Form eines «Ent-
scheidungsdiagrammes» (siehe Abbildung 2.9) visualisiert
und müssen von Planern, Gemeindevertretern und den loka-
len Umweltschutzverbänden diskutiert werden. Gemeinsam
soll die zu realisierende Massnahme eruiert werden.

Aus dem Entscheidungsdiagramm ist ersichtlich, dass V1
weder den ökologischen noch den sozialen Schaden des
Bauprojekts wettzumachen vermag. Dieser Fall entspricht
Abbildung 2.9c. V2 hingegen vermag den Schaden in öko-
logischer und in sozialer Hinsicht auszugleichen, wobei der
ökologische Gewinn den sozialen Gewinn übertrifft (Abbil-
dung 2.9b). Das Areal um den Rangierbahnhof im Limmat-
tal wird so stark genutzt (Bahn- und Autoverkehr), dass es
schlicht unmöglich ist, die sozialeQualität z.B. durch Erstel-
len eines Erholungsgebietes für Anwohnende zu erhöhen.
Daher macht es Sinn, der Verbesserung der ökologischen
Qualität mehr Bedeutung zuzumessen. Aus Abbildung 4.6

Abb. 4.4: Effizienz / Effektivitätsdiagramm des Limmattals
(vgl. auch Abb. 2.6).
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Abb. 4.5: Gewich-
tung der Unterziele
für die soziale
Qualität (Angaben
aus der Befra-
gung). Die drei Be-
fragungsgruppen
«Zugreisende»,
«Anwohnende
Limmattal» und
«Anwohnende Rot-
see» haben unsere
sieben Kriterien
zur Messung von
sozialer Qualität
weitgehend iden-
tisch gewichtet.

Tab. 4.7: Veränderung der «Sozialen Qualität» in Punkten für das Limmattal. V1 vermag den Projektschaden (V0) nicht
wieder gut zu machen (Soziale Effektivität 59%). V2 hingegen erreicht eine positive Bilanz (soziale Effektivität 123%).

Bau (V0) Massnahme V1 Massnahme V2

Bewertung -0.44 +0.26 +0.54

Punktesaldo -0.44 -0.18 +0.10

Soziale Effektivität 59% 123%

Tab. 4.8: Veränderung der «Ökologischen Qualität» in Punkten für das Limmattal. Der Bau der Anlage bringt einen
ökologischen Schaden mit sich, den die Massnahme V1 nicht auszugleichen vermag (ökologische Effektivität von 49%). V2
jedoch bringt einen ökologischen Gewinn (ökologische Effektivität von 197%).

Bau (V0) Massnahme V1 Massnahme V2

Bewertung -0.80 +0.39 +1.57

Punktesaldo -0.80 -0.41 +0.77

Ökologische Effektivität 49% 197%

Tab. 4.9: Die Kosten des Projektes ohne NLS-Massnahmen (V0) und die Aufwendungen für die Massnahmen V1 und V2 im
Limmattal.

Bau (V0) Massnahme V1 Massnahme V2

Jahreskosten (sFr./a) 2’960’000.- 2’385.- 21’150.-

Anteil N&L an Projektkosten 0.08% 0.71%
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geht auch hervor, dass die Kosten von V2 bedeutend höher
liegen als bei der Realisierung von V1.

4.2 Fallbeispiel Rotsee – auf Doppelspur
mit Tempo 140 vorbei am
Naturschutzgebiet von nationaler
Bedeutung

4.2.1 Ausgangslage

Im Mai 1864 wurde die Eisenbahnstrecke Luzern–Zug in
Betrieb genommen. Der Abschnitt Rotkreuz–Rotsee ist seit-
her eingleisig geblieben. Mit einer schrittweisen Erweite-
rung und Erneuerung der Bahninfrastruktur will die SBB
den «integralen Halbstundentakt» zwischen Zürich und Lu-
zern erreichen (Schweizer Eisenbahn-Revue 1996). Daher

wurde dem Flaschenhals Rotkreuz–Rotsee 1996 durch Er-
weiterung auf Doppelspur Abhilfe verschafft. Mit weiteren
baulichen Massnahmen wurde die Fahrgeschwindigkeit
zwischen Rotkreuz und Rotsee von teilweise 90 km/h auf
140 km/h gesteigert. Die erzielten Fahrzeitgewinne betra-
gen knapp eine Minute (Eisenbahn-Revue 1996).

Der gesamte Intercity- und Schnellzugverkehr Zug–Lu-
zern–Gotthard wird heute über die ausgebaute Strecke ge-
führt. Rund 150 Züge fuhren im Februar 1999 täglich über
die neue Doppelspur, gut 40 mehr als vor dem Ausbau.
Besonderes Interesse galt bei der Projektierung dem Ab-
schnitt nahe dem unter Naturschutz stehenden Rotsee. Das
sumpfig-moorige Gelände verlangte technische Massnah-
men zur Vermeidung von Hangrutschungen.

4.2.2 Bauprojekt

Neben dem bestehenden Bahntrassee wird auf einer Strecke
von rund elf Kilometern zwischen Bahnhof Rotkreuz und
dem Rotsee eine zweite Spur verlegt. Damit die Strecke mit
140 km/h befahren werden kann, werden die Kurven ge-
streckt. Dazu wird das bestehende Trassee beim Bahnhof
Rotkreuz nach Süden verschoben. Richtung Gisikon wird
das Trassee um 25 Meter nach Norden verschoben. Rund
400 Meter Dammschüttung sind dazu erforderlich.

Eine Wegüberfahrt wird durch einen Unterführungsneu-
bau ersetzt und 130 Meter Stützmauern werden angelegt. Im
Abschnitt Gisikon-Root müssen insgesamt zehn Bach-
durchlässe verlängert und gleichzeitig vergrössert werden.
Zur Substanzerhaltung wird die bestehende Spur saniert.

4.2.3 Referenzzustand 1950

1950 waren vor allem Mähwiesen mit eingestreuten Obst-
bäumen vorherrschend. Bestockte Bäche, Hecken und Ge-
hölze waren vorhanden, das Siedlungsgebiet zeigte sich
grösstenteils unversiegelt und war mit traditionellen Bau-

Abb. 4.6: Entscheidungsdiagramm nach Meth.Y. Die Vari-
anten V1 und V2 im Limmattal bringen unterschiedliche
Nutzenprofile.

Abb. 4.7: Luftaufnahmen der Gemeinde Ebikon aus den Jahren 1951 (links) und 1998. Links unten im Bild ist der Rotsee
erkennbar (Bundesamt für Landestopographie, Bern).
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erngärten durchsetzt. Die Ron war bereits anfangs der 20er
Jahre kanalisiert. Grosse zusammenhängende Flächen boten
einer gegenüber heute mit Sicherheit bedeutend höheren
Zahl angepasster Pflanzen- und Tierarten einen Lebens-
raum. Die Landschaft war weitgehend unzerschnitten, das
Gebiet war ein einziger Biotopverbund, Strassen, Schienen
und Siedlungen waren grösstenteils passierbar. Die extensi-
ven Streuobstwiesen beheimateten eine Vielzahl von Insek-
ten und damit einhergehend vermutlich zahlreiche heute oft
stark gefährdete oder verschwundene Vogelarten.

4.2.4 Auswirkungen des Bauprojekts auf Natur und
Landschaft

Durch den Doppelspurausbau muss das Ronbett auf einer
Länge von 40 bis 50 Metern verschoben werden. Im Ab-
schnitt Gisikon-Root müssen zehn Bachdurchlässe verlän-
gert und vergrössert werden. Als Anpassung an die Entwäs-
serungsanlagen  wird ein  Bach eingedolt.  Böschungsflä-
chen, Kiesflächen, Ruderalflächen und Hochhecken werden
zerstört. Meist sind aber nur Einzelteile (Obstbäume, Hasel,
Weide etc.) betroffen. 270 Meter Hecke gehen verloren,
artenreiche Fromentalwiesen fallen der Doppelspur zum
Opfer. Die Kurvenstreckung bringt einen Flächenverlust
von 0.3 ha für das Niedermoor.

4.2.5 Versuche zur Kompensation des Projektschadens

Die  geplanten  Massnahmen (V1) und die erweiterten
NLS-Massnahmen (V2) sind in Tab. 4.10 aufgeführt.

4.2.6 Ermittlung der ökologischen Nutzenpunkte

Im Unterschied zur Anwendung im Limmattal wurden im
Gebiet Rotsee die Bewertungsteilräume nach Lebensräu-
men gegliedert. So entstanden je nach Unterziel drei, vier
oder fünf Teilgebiete.

Die Massnahmenvariante V1 vermag mit ihrem Nutzen
den Projektschaden nicht zu decken (0.31 NP < 0.83 NP).
V2 hingegen wertet das Areal gegenüber dem Zustand vor
dem Bauprojekt auf (0.94 NP > 0.83 NP) und bringt ökolo-
gischen Gewinn (siehe Tabelle 4.11).

4.2.7 Nutzenmonetarisierung mit Mon.X

Die allgemeine Zahlungsbereitschaft haben wir massnah-
menunabhängig mit derjenigen des Fallbeispieles Limmat-
tal erhoben. Sie ist demnach identisch und beträgt wie im
Limmattal 3.01 Rappen pro m2, Nutzenpunkt und Jahr.

4.2.8 Kostenermittlung

Die Kosten wurden in gleicher Weise wie im Fallbeispiel
Limmattal ermittelt. Die Werte sind in der Tabelle 4.13
angegeben.

4.2.9 Effizienz- /Effektivitätsdiagramm für Mon.X

Sowohl V1 wie auch V2 sind finanziell rentabel. V1 hinter-
lässt jedoch ökologischen Schaden. Mit einer Effektivität
von 0.49 schafft es V1, knapp die Hälfte des Bauschadens
wett zu machen. V2 ist effektiver: diese Variante bringt
ökologischen Gewinn (Tab. 4.14, Abb. 4.8).

Tab. 4.10: Gegenüberstellung der SBB- und die von der Synthesegruppe erweiterten NLS-Massnahmen. Die erweiterten
NLS-Massnahmen schliessen die von der SBB geplanten Massnahmen mit ein.

V1: Von den SBB geplante NLS-Massnahmen V2: Erweiterte NLS-Massnahmen

- Mit regelmässigem Schnitt werden Brachflächen,
Hecken und Hochstauden gepflegt.

- Es wird für die Pflege der artenreichen Naturwiesen ge-
sorgt.

- Ein Bachdurchlass wird natürlich ausgestaltet und stei-
niges Material eingebracht.

- Offene steinige Flächen werden unter anderem für
Eidechsen erhalten.

- Parkplätze und ein Veloständer beim Bahnhof Gisikon-
Root erhalten eine naturnahe Umgebungsgestaltung mit
Naturwiesen, Naturflächen und einheimischen Sträu-
chern.

- Neue Böschungsflächen und Hecken werden erstellt.

- Leitstrukturen wie Hecken oder extensiv genutzte Gür-
tel und Korridore sollen entstehen.

- Ein Stück der Ron wird renaturiert.
- Bachdurchlässe werden naturnah gestaltet und damit für

die Aquafauna wieder passierbar.
- Es werden zwei Feuchtbiotope errichtet, damit Amphi-

bien gefahrlos zwischen Laichgebiet und Winterquartier
wandern können.

- Zwei kleinere eingedolte Bäche werden geöffnet und
die Ufervegetation mit Gehölzen und Sträuchern be-
stockt.

- In der Ron wird ein Überflutungsraum von etwa 450
Metern Länge realisiert. Er verbessert den Wasserrück-
halt und damit die Hochwassersituation.
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4.2.10 Bewertung nach Meth.Y

Sozialer Nutzen / soziale Qualität

Gemäss Tabelle 4.15 vermögen beide Varianten den sozia-
len Schaden der Massnahme nicht wiedergutzumachen. V1
begleicht nur 51% des Schadens, V2 stellt die ursprüngliche
soziale Qualität immerhin zu 88% wieder her.

Tab. 4.14: Bewertung von Effizienz und Effektivität der
beiden Massnahmenvarianten im Gebiet Rotsee.

Massnahme V1 Massnahme V2

Effizienz 1.69 2.21

Effektivität 0.49 1.44

Ökologischer Nutzen / ökologische Qualität

Die Massnahme V1 gleicht den baubedingten ökologischen
Schaden nur zu 54% aus. Massnahme V2 hingegen vermag
den Schaden mehr als auszugleichen: sie bringt 0.43 Punkte
Gewinn.

Entscheidungsdiagramm

Um die Wichtigkeit der drei Achsen «Soziale Qualität»,
«Ökologische Qualität» und «Kosten» gegeneinander abzu-
wägen, haben wir alle zur Zahlungsbereitschaft befragten
Personen gebeten, diese drei Parameter untereinander zu
gewichten. Auf unsere Frage «Wie wichtig sind die folgen-
den Unterscheidungsmerkmale (Nutzen für Tier- und Pflan-
zenwelt, Nutzen für die Menschen, entstehende Kosten) für
Sie?» gaben die Befragten ihre persönliche Gewichtung in
Prozent an. Die Angaben der drei befragten Gruppen sind
dabei weitgehend identisch (statistisch kein signifikanter
Unterschied auf dem 5%-Niveau).

Tab. 4.11: Bewertung der Zustände des Gebiets Rotsee in Nutzenpunkten.

Zustände Nutzenpunkte

Zustand vor dem Bau (Z0) 5.47 NP

Zustand nach dem Bau ohne Massnahme (V0) 4.42 NP

Zustand nach dem Bau mit Massnahme (V1) 4.72 NP

Zustand nach dem Bau mit erweiterter Massnahme (V2) 5.36 NP

Nutzen der Massnahme V1 (V1-V0) 0.31 NP

Nutzen der Massnahme V2 (V2-V0) 0.94 NP

Projektschaden (Z0-V0) 0.83 NP

Tab. 4.12: Auf der gleichen Fläche erzielt V2 gut den dreifachen Jahresnutzen von V1 (Raum Rotsee).

Massnahme V1 Massnahme V2

Grösse des Untersuchungsraumes 4’080’000 m2 4’080’000 m2

Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft 0.03 [sFr./a*m2*NP] 0.03 [sFr./a*m2*NP]

Ökologischer Jahresnutzen 54’460.- [sFr./a] 159’190.- [sFr./a]

Tab. 4.13: Kostenzusammenstellung für den Raum Rotsee.

Massnahme V1 Massnahme V2 Bauprojekt

Investitionskosten in sFr. 676’000.- 1’804’500.- 142’600’000.-

Pflegekosten in sFr. 11’600.- 14’600.- 10’000.-

Jahreskosten in sFr. pro Jahr 32’300.- 71’880.- 8’104’000.-

Anteil am Gesamtprojekt (bezogen auf die
Jahreskosten)

0,40% 0,89% 100%
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Tab. 4.15: Im Konsensverfahren ermittelte «Sozialen Qualität» von Bau und Massnahmen.

Bau (V0) Massnahme V1 Massnahme V2

Bewertung -0.79 +0.40 +0.70

Punktesaldo -0.79 -0.39 -0.09

Soziale Effektivität 51% 88%

Tab. 4.16: Bewertung der «Ökologischen Qualität» der Zustände im Raum Rotsee.

Bau (V0) Massnahme V1 Massnahme V2

Bewertung -1.04 +0.57 +1.5

Punktesaldo -1.07 -0.50 +0.43

Soziale Effektivität 54% 144%

Tab. 4.17: Die Kosten des Projektes ohne NLS-Massnahmen (V0) und die Aufwendungen für die Massnahmen V1 und V2 im
Rotsee.

Bau (V0) Massnahme V1 Massnahme V2

Jahreskosten (sFr./a) 8’104’000.- 32’300.- 71’880.-

Anteil N&L an Projektkosten 0.40% 0.89%

Abb. 4.8: Effizienz/Effektivitätsdiagramm
für den Raum Rotsee.
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In Meth.Y wird diese Gewichtung der Achsen nicht ein-
gerechnet. Sie muss bei der Interpretation des Entschei-
dungsdiagramms berücksichtigt werden. Die Kosten der
Massnahmen werden von der SBB getragen. Die Befragten
müssen nicht finanziell für die Realisierung der Massnah-
men aufkommen. In wieweit ihre Angaben aussagekräftig
für den Finanzhaushalt der SBB sind, bleibe dahingestellt.

V1 kann weder den ökologischen noch den sozialen Scha-
den des Bauprojektes ausgleichen (Effektivität < 1, siehe
auch V1 Limmattal in Abbildung 4.6). V2 schafft es immer-
hin, einen ökologischen Gewinn zu erzielen, der soziale
Schaden kann aber auch durch V2 nicht kompensiertwerden
(siehe in Abbildung 2.9 b/c).

Abb. 4.9: Resultate
unserer Befragung zur
Gewichtung der drei
Kriterien «Kosten»,
«Soziale Qualität»
und «Ökologische
Qualität». In den drei
Befragungsgruppen
wird überraschend
übereinstimmend ge-
wichtet.

Abb. 4.10: Entscheidungsdiagramm der Massnahmenvari-
anten im Gebiet Rotsee. V1 bringt ökologischen und sozialen
Verlust, während V2 bei gut den doppelten Kosten zwar nicht
sozialen, aber immerhin ökologischen Gewinn ausweist.
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5 Diskussion der Resultate

5.1 Bewertung der Zustände nach Mon.X

Die im Gebiet des ländlichen Rotsees erhobenen Nutzen-
punkte der Zustände Z0, V0, V1 und V2 sind alle etwa
doppelt so hoch wie diejenigen des Limmattals (siehe Abb.
5.1). Der naturnähere Raum Rotsee erscheint also auch in
der Bewertung mit Nutzenpunkten wertvoller als der stark
von Verkehr und Industrie geprägte Raum im Limmattal.

Die Berechnung des Projektschadens bringt in den beiden
Räumen ebenfalls unterschiedliche Resultate. Im Gebiet
Rotsee beträgt der gemessene Projektschaden rund das Drei-
fache des Wertes für das Limmattal. Da davon ausgegangen
werden kann, dass im naturnäheren Raum bauliche Eingriffe
höhere Schäden verursachen als im intensiv genutzten Ge-
biet, scheinen auch diese Werte plausibel.

Der Gesamtnutzen der Massnahmen V1 und V2 ist im
Raum Rotsee etwa doppelt so hoch wie im Limmattal (siehe
Abb. 5.2).

Die Werte für den Jahresnutzen liegen im Gebiet Rotsee
deutlich höher als im Limmattal. Dafür ist in erster Linie der
rund zwanzig mal grössere Untersuchungsraum am Rotsee
verantwortlich (siehe Tab. 5.1).

Die erhobenen Modellgrössen Nutzenbewertung, Kosten
und Zahlungsbereitschaft sind keine scharfen Werte, sie alle
sind fehlerbehaftet:
– Die Erhebung der Nutzenpunkte erfolgte im Konsensver-

fahren. Im Schnitt betrugen die Unterschiede für jeden
Teilraum etwa ± 1 Nutzenpunkt.

– Bei der Gewichtung der Nutzenpunkte werden die Vari-
anzen auf ±10% geschätzt.

– Die Grösse des Untersuchungsraumes kann auf Karten
zwar exakt bestimmt werden, die Schadens- und Nutzen-
grenzen können jedoch nicht exakt festgelegt werden
(Problem der Systemgrenzen).

– Die Kosten sind aufgrund grober Planungsangaben erho-
ben worden. Üblicherweise bestehen zwischen Kosten-
voranschlag und Rechnung Differenzen.

5.2 Bewertung der Zustände nach
Meth.Y

Auch bei der Bewertung nach Meth.Y wird im Raum Rotsee
ein grösserer Schaden ausgewiesen. Die ökologische Quali-
tät von V2 wird erwartungsgemäss besser beurteilt als die-
jenige von V1. Die Variante V2 im Limmattal wird hingegen
für besser befunden als diejenige im Rotsee. Die Werte
liegen mit 0.07 Punkten Unterschied jedoch sehr dicht bei-
einander. In Anbetracht der Nutzenbewertung nach Mon.X
scheint dies wiedersprüchlich. Meth.Y schliesst bei seiner
Nutzenbewertung jedoch soziale Kriterien ein und kann
daher nicht direkt mit den Ökologischen Nutzenpunkten
von Mon.X verglichen werden.

Bei der Bewertung der Sozialen Qualität schneidet die
Variante V2 im Rotsee wieder besser ab als diejenige im
Limmattal.

5.3 Effizienz und Effektivität nach Mon.X

Auffallend am Effizienz-/ Effektivitätsdiagramm (siehe
Abb. 5.5) sind:
– der grosse Unterschied der Effizienz zwischen den bei-

den Teilräumen Limmattal und Rotsee
– Der grosse Unterschied der Effektivität für die Massnah-

men V1 und V2 im Limmattal
Die Effizienz wird durch folgende Grössen beeinflusst:

– Grösse des Untersuchungsraumes:
Die Grösse des Untersuchungsraumes ist ein gewichtiger
Faktor: im Raum Rotsee ist der Untersuchungsraum von
V1 um den Faktor 55 grösser als im Limmattal. V2 ist im
Rotsee 17 mal so gross wie im Limmattal.

– Nutzen der Massname in Nutzenpunkten:
Der Nutzen der Massnahme in Nutzenpunkten ist im
Gebiet Rotsee für beide Varianten um den Faktor zwei
grösser als im Limmattal.

– Jahreskosten:
Die Kosten der Massnahmen im Rotsee sind für V1 etwa
um den Faktor 13 grösser als im Limmattal.

Abb. 5.1: Der Raum Rotsee wird in allen Zuständen etwa
doppelt so gut bewertet wie der Raum Limmattal.

Abb. 5.2: Vergleich von Projektschaden und Massnahmen-
nutzen nach Methode Mon.X.

Natur und Landschaft

UNS-Fallstudie '99 85



Die Massnahmen der Variante V2 im Limmattal haben
einen erheblichen Einfluss auf das gesamte Areal. Zusätz-
lich spielt hier der Effekt, dass in stark geschädigtem Gebiet
mit recht geringem Aufwand viel verbessert werden kann.

Diese Argumentation würde auch die tiefere Bewertung
des ökologischen Nutzens von V2 im Gebiet Rotsee erklä-
ren. Die Resultate der Effektivität für V1 und V2 im Lim-
mattal sind unter diesem Gesichtspunkt durchaus einleuch-
tend.

5.4 Entscheidungsdiagramm nach
Meth.Y

Im Entscheidungsdiagramm des Limmattals (siehe Abbil-
dung 4.6) stechen besonders die gegenüber V1 rund vier mal
höheren Kosten von V2 ins Auge. Für einen grossen Teil
dieses höheren finanzellen Aufwandes ist die Dachbe-
grünung verantwortlich. Sie bringt eine zusätzliche Nutzen-
fläche, welche in erster Linie der Ökologie zugute kommt.
Diese Zusatzfläche fliesst zwar in die Bewertung der Öko-
logischen Qualität ein, im Entscheidungsdiagramm ist sie
jedoch nicht explizit ersichtlich. Wir haben daher überlegt,
ob statt dem «Anteil NLS an Projektkosten» nicht die «Ko-
sten pro Nutzenfläche und Jahr» aufgetragen werden sollten.
Damit relativiert sich der höhere finanzielle Aufwand auf
eine grössere Nutzenfläche. Für die Entscheidungsträgerin
SBB spielen derzeit die expliziten Kosten bei der Auswahl
von Massnahmen eine vorherrschende Rolle. Die «Kosten
pro Nutzenfläche und Jahr» sind für die SBB sekundär.
Daher haben wir auf eine Normierung der Kosten auf die
Fläche verzichtet.

Die SBB würde nach einer Interpretation des Entschei-
dungsdiagramms wahrscheinlich auf die Dachbegrünung
verzichten und der Variante V2 somit zu einem besseren
Kosten-Nutzen-Verhältnis verhelfen.

Tab. 5.1: Vergleich der Grösse der Untersuchungsräume und des Jahresnutzens.

Limmattal Rotsee

Untersuchungsraum V1 74’000 m2 4’080’000 m2

Untersuchungsraum V2 233’000 m2 4’080’000 m2

Jahresnutzen V1 sFr. 468,- sFr. 54’457,-

Jahresnutzen V2 sFr. 5’162,- sFr. 159’190,-

Abb. 5.3: Die Bewertung der Ökologischen Qualität nach
Meth.Y liefert plausible Resultate.

Abb. 5.4: Bewertung der sozialen Qualität von Projektscha-
den, Massnahme V1 und V2.

Abb. 5.5: Effizienz-/ Effektivitätsdiagramm für die Räume
Limmattal und Rotsee nach Meth.Y.
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6 Schlussdiskussion

6.1 Kritikpunkte an der Mon.X-Methode

6.1.1 Nutzenbewertung

Bei den Nutzenpunkten fällt auf, dass ihre Vergabe sehr
stark vom Experten abhängt. Dadurch wird ein Vergleich
mit anderen Projekten erschwert. Vereinheitlicht werden
kann eine Nutzenbewertung nur durch eine klare Definition
der Skalierung bzw. des Referenzzustandes. Dies wirft wie-
derum die Frage des optimalen Referenzzustandes auf. Da-
bei muss folgendes berücksichtigt werden:

Der Referenzzustand muss unabhängig von der Experten-
person definiert werden können. Er muss durch eine klare
Definition in der gesamten Schweiz mit relativ geringem
Aufwand erhoben werden können. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die Intensität der Belastung in einem vom Men-
schen benutzten Ökosystem örtlich stark variiert. Eine Refe-
renz in der Form einer «Naturlandschaft», d.h. ein System
ohne anthropogene Einflüsse als Zieldefinition scheint da-
her nicht realistisch. Vernünftig ist beim heutigen Wissens-
stand ein Referenzzustand im historischen Massstab. Dabei
bieten sich die Zustände 1850 und 1950 an, da diese bereits
mehrfach als Referenzen verwendet werden. Aus Gründen
der Rekonstruierbarkeit (z.B. Luftaufnahmen) bleibt dabei
der Vorzug auf dem Zustand 1950. Da die Natur und Land-
schaft aber ein dynamisches System bilden, wäre es wün-
schenswert, in dieser Problematik weitere Forschungsarbeit
zu betreiben, mit dem Ziel, einen Referenzzustand in Form
eines Idealzustandes bzw. eines zu erstrebenden Zustands zu
finden.

Die Gewichtung wurde vom Expertenteam im Konsens-
verfahren allgemeingültig festgelegt. Dabei werden die je-
weiligen ökologischen Funktionen, die ein Ökosystem in
einem grösseren Zusammenhang zu erfüllen hat, nicht be-
rücksichtigt. Dadurch kann eine Bewertung des ökologi-
schen Nutzens bzw. Schadens den effektiven Gegebenheiten
entsprechen oder eben auch nicht. Durch eine standortspezi-
fische Gewichtung kann die Gefahr, dass der Fokus einer
Bewertung, aber auch der Planung einer Massnahme nicht
der ökologischen Realität entspricht, minimiert werden.

6.1.2 Zahlungsbereitschaft

Die Resultate der Zahlungsbereitschaftserhebung wurden in
Kapitel 3 hinreichend diskutiert. Es bleibt festzuhalten, dass
der Versuch, eine spezifische Zahlungsbereitschaft, d.h. eine
Zahlungsbereitschaft für ein Massnahmenpaket zu erheben
aufgrund der starken Streuung gescheitert ist. Es bleibt
allerdings offen, ob sich mit einer Erhöhung der Stichpro-
bengrösse nicht doch noch eine Normalverteilung ergibt.

Mit der Erhebung einer Zahlungsbereitschaft für die Rea-
lisierung des LKS wurde eine sehr allgemeine Zahlungsbe-
reitschaft erhoben. Dadurch wurde ersichtlich, dass sowohl
in den Untersuchungsgebieten wie auch zwischen den An-
wohnenden und Zugreisenden ein signifikanter Unterschied
in der Zahlungsbereitschaft besteht. Es bleibt daher fraglich,
ob eine Standardisierung der Zahlungsbereitschaft ,wie sie
in der NFP41-Methode und der Mon.X-Methode angewen-

det wird, zulässig ist. Andererseits gilt es zu überlegen, ob
durch die Erhebung einer repräsentativen Zahlungsbereit-
schaft, d.h. mit einer Befragungsgrösse und Verteilung, wel-
che der demographischen Struktur der schweizerischen Be-
völkerung entspricht, nicht ein präziserer Monetarisierung-
faktor geschaffen werden könnte.

6.2 Vergleich NFP41-Methode und
Mon.X-Methode

6.2.1 Nutzenbewertung

Während die Nutzenbewertung der NFP41-Methode auf
dem Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) beruht, wurde
bei Mon.X noch der Metron Report (Koeppel und Schmitt,
1991) zugezogen. Dadurch ergab sich ein anderer Kriterien-
katalog. NFP41 gliedert die Unterziele in die gegenständli-
chen Bereiche Pflanzenwelt, Tierwelt sowie Landschaft-
und Ortsbild. Dagegen sind die Kriterien bei Mon.X in die
eher abstrakten Bereiche biotische Welt, abiotische Umwelt
sowie die vom Mensch geschaffene, also die anthropogene
Welt gruppiert. Unserer Meinung nach ergibt sich daher eine
schärfere Abgrenzung der zu bewertenden Faktoren. Auch
wurde den ökologischen Funktionen Vernetzung und Rege-
nerierbarkeit eine grössere Bedeutung zugemessen. Es gilt
jedoch auch anzumerken, dass dadurch der Aufbau der
Bewertung komplexer und somit aufwendiger wurde.

Bei beiden Methoden wurde davon ausgegangen, dass
sich Nutzenpunkte linear verhalten. So wird z.B. die Diffe-
renz zwischen den N&L-Werten 2 und 3 gleich bewertet wie
diejenige zwischen 7 und 8. In Realität ist aber davon
auszugehen, dass der ökologische Nutzen bei stark zerstör-
ten Gebieten höher zu bewerten ist.

6.2.2 Zahlungsbereitschaft

Bei der Zahlungsbereitschaft nimmt NFP41 einen von Pro-
jekt und Ort unabhängigen Betrag an. Wie bereits oben
diskutiert wurde bei Mon.X versucht, dies durch einen spe-
zifischen Betrag zu ersetzten und damit die Unsicherheit im
Monetarisierungsfaktor zu minimieren. Aufgrund der Re-
sultate der Erhebung war dies jedoch nicht befriedigend
gelungen. Obschon wir eine allgemeine Zahlungsbereit-
schaft auf einer anderen Basis als das NFP41-Modell be-
rechneten, liegen die beiden Monetarisierungsfaktoren in
einer ähnlichen Grössenordnung. Dies spricht für das ver-
wenden eines Fixbetrages, zumal dies mit erheblich weniger
Aufwand verbunden ist.

Mon.X ging dabei von sFr. 10.—pro Person und Monat
aus. Auf einen Nutzenpunkt normiert ergibt dies sFr. 14.70
(siehe  Tabelle 3.2). Aus  verschiedenen Untersuchungen
(siehe Tabelle 2.1) geht hervor, dass die Zahlungsbereit-
schaft für irgendein öffentliches Gut zwischen sFr. 1.—und
sFr. 30.—liegt. Es scheint, dass diese Beträge unabhängig
von der Art des Gutes genannt werden, quasi im Bereich des
«noch verkraftbaren» liegen. Die Werte aus unserer wie
auch der NFP41-Studie liegen dabei eher an der oberen
Grenze.
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6.2.3 Resultate

In Tabelle 6.1 werden die Resultate für das Untersuchungs-
gebiet Limmattal mit Mon.X- und der NFP41-Methode
dargestellt.

Die Resultate der beiden Methoden liegen in derselben
Grössenordnung und lassen daher auf die Massnahmen die-
selben Rückschlüsse zu. So ist z.B. die Effektivität bei der
durch die SBB AG realisierten Variante (V1) im Untersu-
chungsgebiet Limmattal bei beiden Methoden ungenügend,
bei der von uns ausgearbeiteten Variante (V2) jedoch über
dem Faktor 2. Dies spricht für die Zulässigkeit der Metho-
den.

Es muss hier aber auch berücksichtigt werden, dass beide
Bewertungen von denselben Personen durchgeführt wur-
den. Durch eine Bewertung unterschiedlicher Experten
könnte nun festgestellt werden, ob die Resultate eventuell
durch verschiedene Personen unterschiedlich sind. Eine ge-
ringe Streuung würde für die Standardisierbarkeit sprechen
und eine wichtige Bedingung zur sinnvollen Anwendung
solcher Methoden wäre damit erfüllt.

Aufgrund obiger Überlegungen ziehen wir eine Methode
vor, welche die Nutzenbewertung nach Mon.X und die
Zahlungsbereitschaft nach NFP41 vereinigt.

6.3 Vergleich Monetarisierungs-
Methoden – Meth.Y

Ziel der Methode Meth.Y war eine Bewertung von Natur-
und Landschaftsmassnahmen ohne Monetarisierungsan-
satz, dafür mit Einbezug der sozialen Qualität. Der springen-
de Punkt ist dabei, dass dem Aufwand in Franken kein
Nutzen in gleicher Einheit gegenübergestellt, also auch kei-
ne Effizienz berechnet werden kann. Dies führt dazu, dass
die Resultate der Meth.Y keinen direkten Entscheid über die
Massnahmenplanung zulassen, sondern als Diskussionsba-

sis dienen, indem sie Stärken und Schwächen der Massnah-
men aufzeigen.

Alle drei Methoden unterscheiden sich in ihrer Nutzenbe-
wertung. Während die Mon.X einen umfassenden Kriterien-
katalog aufweist, wurde dieser bei Meth.Y stark vereinfacht.
Auch wurde die Skalierung, welche bei den zwei anderen
Methoden auf der Differenz zwischen dem Referenzzustand
1950 und einer Betonwüste beruht, bei Meth.Y auf das Mass
der Verschlechterung bzw. Verbesserung reduziert. Dies hat
den Nachteil, dass verschiedene Gebiete nicht miteinander
verglichen werden können. Andererseits ist aber die Auf-
nahme des Nutzens und Schadens wesentlich vereinfacht.
Es ist anzunehmen, dass dies zu einer geringeren Streuung
der Expertenbewertungen sowie einem geringeren Zeitauf-
wand führt. Wie die errechneten Effektivitäten in der folgen-
den Tabelle zeigen, sind die Resultate mit denen der anderen
Methoden vergleichbar.

Aufgrund dieser Resultate bleibt die Frage offen, ob sich
detaillierte Bewertungen von Natur und Landschaft lohnen
oder ob nicht angesichts der Komplexität der Natur und
Landschaft dieselben Resultate mittels einer einfacheren
Bewertung erreicht werden können.

Anders als bei den Monetarisierungsmethoden wurde bei
Meth.Y eine standortspezifische Gewichtung durchgeführt.
Dies führte zu einer Ausseinandersetzung über die Spezifität
des zu bewertenden Raumes. Dadurch kann in der Planungs-
phase besser entschieden werden, wo der NLS in einem
betroffenen Gebiet anzusetzen ist. Ihre Stärke hat diese
Methode, wenn in einem Projekt mehrere unterschiedliche
NLS-Massnahmen zur Diskussion stehen, aber auch wenn
die Präferenzen der Massnahme geklärt werden soll, z.B.
eher Steigerung der ökologischen Qualität in naturnahen
Gebieten bzw. eher Steigerung der sozialen Qualität in Na-
herholungsgebieten.

Tab. 6.1: Vergleich der Resultate zwischen Mon.X und NFP41-Methode, angewendet auf den Untersuchungsraum Limmat-
tal.

Mon.X NFP41-Methode

Z0 Zustand vor dem Bau 2.54 2.36

V0 Zustand nach dem Bau ohne Massnahme 2.21 1.64

V1 Zustand nach dem Bau mit Massnahmen SBB 2.42 2.31

V2 Zustand nach dem Bau mit Massnahmen ETH-UNS 2.94 3.09

V1-V0 Nutzen der Massnahme SBB 0.21 0.67

V2-V0 Nutzen der Massnahme ETH-UNS 0.74 1.44

Z0-V0 Projektschaden 0.33 0.72

Effektivität V1
V2

0.63
2.22

0.94
2.03

Effizienz V1
V2

0.20
0.24

0.52
0.40
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6.4 Fazit

Die Notwendigkeit einer Methode zur Bewertung von NLS-
Massnahmen ist unbestritten. Gerade zur Steigerung der
Ökoeffizienz sowie zur Realisierung sinnvoller Massnah-
men ist eine Bewertung in der Planungsphase zwingend.
Dies zeigt sich besonders gut am Fallbeispiel Limmattal, wo
die realisierten Massnahmen eine Effizienz von 0.20 und
eine Effektivität von 0.60 erreichen, oder mit anderen Wor-
ten für viel Geld wenig erhalten beziehungsweise noch nicht
mal annähernd derselbe Zustand wie vor dem Bauprojekt
erreicht wird, wo doch gerade dies gemäss Art. 18 NHG
gesetzlich verlangt wird. Dennoch gilt es, gegenüber sol-
chen Methoden kritisch zu bleiben.

Wie in der ganzen Naturwissenschaft stellt sich auch bei
der Analyse von NLS-Massnahmen die Frage der Abgren-
zung des zu betrachtenden Systems und dessen Wechselwir-
kungen. Das «ganze System», d.h. die Totalität der relevan-
ten Bedingungen einer interessierenden Problemsituation,
kann man nie kennen und daher nie «ganzheitlich» betrach-
ten. Es muss berücksichtigt werden, dass wir einen selekti-
ven und daher normativen Charakter des Systemansatzes
betrachten. Dies setzt voraus, dass wir die Resultate unseres
Systems nicht unkritisch zur Entscheidungsnorm erheben
(vgl. Churchman, 1981). Mit diesem Hintergrund darf das
Ergebnis obiger Methoden nie als alleiniges ausschlagge-
bendes Entscheidungskriterium betrachtet werden.

Eine Kosten-Nutzen-Analyse ist erst dann eine adäquate
und hilfreiche Entscheidungsgrundlage, wenn die Folgen
von Eingriffen in N&L im Rahmen eines Grundsatzent-
scheides ökologisch, ökonomisch und  sozial zugelassen
wurden. Dies kann nur dann geschehen, wenn allgemein
akzeptiert wird, dass Massnahmen, deren Zielerreichungs-
grad unterhalb des Projektschadens liegen, unzureichend
sind. Gerade die untersuchten Beispiele Limmattal und Rot-
see weisen eine deutlich unzureichende Effektivität auf.

Wurde die Welt bisher durch symbolische Werte und
Qualität bestimmt, befinden wir uns nun in einem histori-
schen Übergang. Heute versuchen wir, unsere Handlungen
mittels Monetarisierungs- und Handlungsfunktionen zu re-
gulieren. Dies führt dazu, dass die Entscheidungsgrundlage
auf Zahlen basiert und «gesunder Menschenverstand» igno-
riert wird. Feststellbar ist dies nicht nur im Umwelt- sondern
auch im Gesundheitsbereich. Die Aufgabe besteht nun darin
zu bestimmen, wo eine solche Geldwertlogik funktioniert
bzw. wo sie versagt.

Der Monetarisierungsansatz, wie er von der NFP41-Me-
thode und Mon.X verwendet wird, ist umstritten. Unserer
Meinung nach kann durch eine Erhebung nach dem «wil-

lingness to pay»- oder auch «willigness to accept»-Ansatz
kein effektiver Wert für die Natur erhoben werden. Zu viele
Faktoren werden nicht berücksichtigt. Natur und Landschaft
sind keine Güter, die der Nachfrage entsprechend produziert
werden können. Sie sind nicht ins Konzept von Angebot und
Nachfrage integrierbar. Als rein relative Grösse zur Unter-
scheidung verschiedener NLS-Massnahmen ist der Moneta-
risierungsansatz aber durchaus zulässig und nützlich. Dies
ist abschliessend betrachtet das Potential zur Ökoeffizienz-
steigerung, welches solche Methoden aufweisen.

Für das Image der SBB scheint uns wichtig festzuhalten,
dass Zugreisende bereit sind, ihren Anteil an den Kosten für
Natur und Landschaft zu tragen. Die gemütliche Reise mit
Fensterblick auf die Landschaft Schweiz wird vom Kunden
honoriert und sollte daher auch in Zukunft ein wichtiges
Anliegen der SBB sein.
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Zusammenfassung

Im Rahmen von «Bahn 2000» wird
der Gleisbereich des Hauptbahnhofs
Zürich stark ausgebaut. Aufgrund frü-
herer Nutzungen sind die Standorte
teilweise mit Schadstoffen belastet,
und der Aushub muss fachgerecht ent-
sorgt werden. Ziel der Synthesegrup-
pe «Abfälle & Altlasten» war, die op-
timale Behandlung für belasteten
Aushub zu ermitteln. Als Grundlage
dazu werden mögliche Techniken wie
auch rechtliche Rahmenbedingungen
vorgestellt. Vier SBB-Bauprojekte
werden mit verschiedenen Methoden
(Stoff- und Materialfluss, Kosten- und
Energieanalysen) analysiert. Es wird
ein Werkzeug («A&A Tool») präsen-
tiert, welches Behandlungstechniken
computergestützt und multikriteriell
bewertet.

Folgende Schlussfolgerungen wer-
den gezogen:
– Die Transportwege zu den Be-

handlungseinrichtungen sind von
kritischer Bedeutung.

– Die Wahl einer Behandlungstech-
nik wird aus projektbedingten und
gesetzlichen Gründen wie auch des
vorhandenen Angebots stark ein-
geschränkt.

– Es kann mit geringen Mengen Aus-
hubmaterial unter Umständen eine
grosse Schadstoffmenge entfernt
werden.

– Das entwickelte «A&A Tool» stellt
ein Hilfsmittel zur Weiterführung
des Dialogs zwischen Bauherr, den
verantwortlichen Behörden und
der Wissenschaft dar.

– Die von der SBB gewählte Be-
handlungstechnik erzielt in einer
Beispielsanwendung des
«A&A Tools» den grössten Nutzen.

– Die Vereinheitlichung der ver-
schiedenen Berichte, die im Rah-
men von Bauprojekten erstellt wer-
den, würde es der SBB ermögli-
chen, besser auf vorhandenes Er-
fahrungswissen zurückzugreifen.

Keywords: Altlasten, belastete
Standorte, SBB, Bauprojekte, Schad-
stoffe, Behandlungstechniken, multi-
kriterieller Vergleich.

Résumé

Dans le cadre de «Rail 2000», le
réseau des voies de la gare de Zurich
sera fortement étendu. En raison d’uti-
lisations antérieures, certains endroits
sont partiellement chargés de substan-
ces polluées et les matériaux d’exca-
vation doivent être éloignés selon les
règles de l’art. Le but du groupe de
synthèse «Déchets et anciens dépôts»
a été de rechercher le traitement opti-
mal à appliquer aux matériaux d’exca-
vations contaminés. Les bases sont
constituées par les techniques possi-
bles, de même que les conditions-ca-
dres légales. Quatre projets de con-
struction des CFF ont été analysés au
moyen de différentes méthodes (flux
de substances et de matériaux, analy-
ses de coût et d ‘énergie). Un outil
informatique est présenté
(«A&A Tool»), qui détermine la valeur
de techniques de traitement par le bi-
ais d’une analyse multicritères.

Les conclusions suivantes ont été
tirées:
– Les cheminements des transports

vers les usines de traitement sont
d’une importance critique

– Le choix d’une technique de traite-
ment est fortement limité, pour des
raisons légales et liées au projet,
aussi bien que par la faible offre
disponible

– Dans certains cas, un petit volume
d’excavation permet d’éliminer
une grande quantité de polluants

– «A&A Tool» représente un moyen
permettant d’aider la poursuite du
dialogue entre les maîtres d’œuvre,
les autorités responsables et le
monde scientifique

– Dans un exemple d’application,
«A&A Tool» confirme que la
technique de traitement choisie par
les CFF offre les plus grands avan-
tages

– L’uniformisation des différents
rapports rédigés dans le cadre d’un
projet de construction permettrait
aux CFF de mieux pouvoir se réfé-
rer aux connaissances de l’expéri-
ence.

Mots-clés: anciens dépôts, endroits
contaminés, projet de construction,
substances polluantes, techniques de
traitement, comparaison multi-
critères.

Summary

Within the context of «Bahn 2000», a
program to improve the railway’s per-
formance of SBB (Swiss federal rail-
way company), the track area of the
main station Zurich will be extended.
As a consequence of their former use,
several of the construction sites in
question are contaminated. Hence,
there is need for expert disposal of the
excavated construction waste materi-
als. The «Abfälle & Altlasten» (Waste
& Contamination) synthesis group
was in charge of evaluating the opti-
mal treatment techniques for the con-
taminated construction waste. As
groundwork, possible techniques as
well as legal constraints are presented.
Four SBB construction projects are
analyzed using diverse methods, i.e.,
Substance and Material Flow Analy-
sis, Cost and Benefit Assessment, and
Energy Analysis. A tool, «A&A Tool»,
which uses a computer-aided Multi-
criteria Analysis and Utility Theory, is
presented to assess treatment
techniques.

The following conclusions are
made:
– Transportation methods to the

treatment plants are critical.
– The choice of the treatment

techniques is limited by the pro-
jects, legal reasons, and by the ac-
tual offers.

– In some cases, a major part of con-
taminants can be removed with a
small amount of waste materials.

– The developed «A&A Tool» provi-
des aid in furthering the dialog be-
tween clients, responsible authori-
ties and science.

– Applying «A&A Tool» in an examp-
le, the treatment techniques chosen
by SBB are of highest efficiency.

– Standardization of the diverse re-
ports produced within construction
projects would enable SBB to more
effectively use the knowledge
gained from past experiences.

Keywords: contaminated sites,
SBB, Swiss Railway Company, pol-
lutants, soil treatment, Multi-criteria
Analysis and Utility Theory.
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1 Einleitung

Im Rahmen von «Bahn 2000», dem Leistungssteigerungs-
programm der SBB, werden in verschiedenen Regionen der
Schweiz grosse Bahnbauprojekte durchgeführt. Ein wichti-
ger Bestandteil von «Bahn 2000» ist das Projekt «Knoten
Zürich». Der Hauptbahnhof Zürich ist der bedeutendste
Knotenpunkt im Netz der SBB. Bereits heute sind die Anla-
gen in und um den Hauptbahnhof stark ausgelastet. Wesent-
liche Fahrplanverbesserungen sind nicht mehr möglich. Die
Schwierigkeiten sind unter anderem mit dem Wesen eines
Sackbahnhofes verbunden: Ein einfahrender Zug muss bei-
spielsweise meist verschiedene Gleise queren und blockiert
diese dadurch für die ausfahrenden Züge. Mit verschiedenen
baulichen Anpassungen wird versucht, diese Querfahrten
möglichst zu vermeiden und  die Züge  in  den Bahnhof
parallel ein- und ausfahren zu lassen. Gleichzeitig wird mit
denselben Massnahmen ein zweites Ziel erreicht: die Tren-
nung der unterschiedlichen Verkehrsströme. Der schnelle
Intercity- und Schnellzugverkehr soll bei der Ein- und Aus-
fahrt nicht durch den langsameren Regional- und Güterzug-
verkehr gestört werden (SBB, 1997).

Innerhalb des Projektes «Knoten Zürich» werden sechs
Bauprojekte realisiert bzw. geplant (SBB, 1997):
– Leistungssteigerung Altstetten Süd: Durch den Bau einer

Unterquerung bei Altstetten Süd werden Querfahrten
vermindert und die verschiedenen Verkehrsströme ent-
flochten. Zeitraum: 1999-2004.

– Neues Unterwerk «Kohlendreieck»: Sicherstellung der
Bahnstromversorgung im Knoten Zürich. Zeitraum:
1997-2000.

– Neue Abstell- und Unterhaltsanlage Herdern. Zeitraum:
1997-2001.

– Flügelbahnhof Sihlpost:  Südlich  des Hauptbahnhofes
wird ein viergleisiger Erweiterungstrakt speziell für die
S-Bahn geplant. Zeitraum 2000-2005.

– Zürich Hauptbahnhof–Wipkingen: Ausbau auf vier Spu-
ren. Zeitraum: 2000-2005.

– Fernsteuerzentrum Fernbereich 2: Ausbau der Fernsteue-
rung auf weitere Streckenabschnitte. Zeitraum: 1996-
2000

Das Gebiet, das im Rahmen von «Knoten Zürich» bebaut
werden soll, ist seit längerer Zeit im Besitz der SBB. Da sich
die verschiedenen Parzellen an verkehrstechnisch günstigen
Lagen befinden, wurden sie als Warenumschlagplatz ge-
braucht, zum Beispiel als Schrottplatz, Zwischenlager oder
Umschlagplatz von Öl. Auch SBB-eigenes Material wurde
zwischengelagert, früher beispielsweise Kohle. Aufgrund
der früheren Nutzungen ist mit verschiedenartigen Schad-
stoffbelastungen im Boden zu rechnen. Diese Belastungen
können zu hohen Mehrkosten und zeitlichen Verzögerungen
der Bauarbeiten führen.

Die Synthesegruppe Abfälle und Altlasten beschäftigte
sich im Rahmen der Fallstudie mit drei Bauprojekten im
«Knoten Zürich», bei welchen man bei den Voruntersuchun-
gen auf Belastungen gestossen war:
– Leistungssteigerung Altstetten Süd
– Neues Unterwerk «Kohlendreieck»
– Neue Abstell- und Unterhaltsanlage Herdern

Da sich innerhalb des Bauprojektes «Neue Abstell- und
Unterhaltsanlage Herdern» zwei Gebiete mit unterschiedli-
chen Schadstoffbelastungen befanden, wurde dieses Projekt
thematisch in die Teilprojekte «Herdern Deponie» und
«Herdern Industrie» aufgeteilt. Deshalb wird im folgenden
immer von gesamthaft vier Bauprojekten gesprochen.

1.1 Die vier untersuchten Bauprojekte

Für die SBB ist das Bauen auf belasteten Standorten sehr
aktuell und Bauabfälle sind die mengenmässig bedeutend-
sten Abfälle. Die vier ausgewählten Bauprojekte sind ty-
pisch für Altlasten und Verdachtsstandorte in der Schweiz:
Kleinere, klar begrenzte Flächen, die in Ballungszentren
und im Bereich von wichtigen Grundwasservorkommen
liegen. Sie sind daher für die Situation im Bereich Abfälle
und Altlasten sowohl für die SBB als auch für die Schweiz
repräsentativ (vgl. Kapitel 1.2).

Die vier SBB Bauprojekte wurden bezüglich der Abfall-
und Altlastenthematik näher betrachtet. Allen Gebieten ist
gemeinsam, dass sie sich in der Nähe von städtischen Trink-

Begriffsdefinitionen I

Abfälle Bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen
Interesse geboten ist (Art. 7.6 USG).

Boden Oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können.

Belastete Standorte Orte, deren Belastung von Abfällen stammt (Art. 2.1 AltIV).

Altlasten Sanierungsbedürftige, belastete Standorte. Sanierungsbedürftig sind belastete Standorte, wenn
sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen auf ein definiertes Schutzgut führen oder wenn
die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen (Art. 2.2 und 2.3 AltlV). Jede
Altlast ist somit ein belasteter Standort, aber nicht jeder belastete Standort eine Altlast.

Schutzgut Objekt oder Erscheinungsbild, dessen Bewahrung und Erhaltung Gegenstand von öffentlichem
Interesse ist (BUWAL, 1995). In der Altlasten-Verordung sind 4 Schutzgüter definiert:
Grundwasser, oberirdische Gewässer, Luft und Boden.
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wasserfassungen befinden. Das Schutzgut Grundwasser ist
jedoch nur im Gebiet Herdern gefährdet, und das geplante
Bauvorhaben hat eine Teilsanierung dieses belasteten
Standorts erforderlich gemacht (Art. 3 der AltlV).

Kohlendreieck

Westlich des Hauptbahnhofs liegt ein von Gleisen gebilde-
tes Dreieck, in dem früher Kohle deponiert wurde. Hier
wurden ein Unterwerk (Stromtransformations- und Strom-
verteilungsanlage) und verschiedene neue Bahntrassen ge-
baut. Bei der Voruntersuchung des Baugrundes fand man
Kohleschlacke mit hohen Schwermetallgehalten und poly-
zyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die
im Grundwasser aber nicht nachgewiesen werden konnten.
Der belastete Standort stellt somitkeine Altlastim Sinne des
Artikels 2 der Altlasten-Verordnung dar. Aufgrund dieser
Tatsachen waren keine Massnahmen zu treffen, die über die
fachgerechte Entsorgung des Aushubmaterials hinausgin-
gen. Unverschmutzter und tolerierbarer Aushub konnte vor
Ort wieder eingebaut werden, stärker belastetes Material
wurde einer Behandlung in der Schotter- oder Erdwäsche
unterzogen oder gelangte in eine Deponie (AGW ZH, 1994;
BABU GmbH, 1997; EWI AG, 1996b; INGE Schindler-Lo-
cher-Wanner, 1997b; IWAG, 1993; SBB Bau III, 1993; SBB
Bauabteilung Kreis III, 1994; 1995; SBB Kreisdirektion 3,
1998; SBB Schotterentsorgung, 1998; Wanner AG Zürich,
1998).

Herdern Deponie

Im Gebiet der ehemaligen städtischen Kehrichtdeponie Her-
dern werden zur Zeit neue Abstell- und Unterhaltsanlagen
errichtet. Baugrunduntersuchungen vor Baubeginn ergaben
als relevante Schadstoffe Kohlenwasserstoffe (KW), Zink

(Zn) und Blei (Pb). Die Konzentrationen lagen teilweise
über den Grenzwerten für Inertstoffe. Da ein Austrag von
Schadstoffen (KW) ins Grundwasser stattfand, musste die
Deponieteilsaniertwerden. Der verschmutzte Teil des Aus-
hubs sowie einige stark mit Mineralöl kontaminierte Sand-
linsen (Hot Spots) wurden deponiert. Das Grundwasser im
Abflussbereich des Areals wird weiterhin im Rahmen einer
Zielerreichungskontrolle (Heitzer, in press; Stäubli & Heit-
zer, 1996) überwacht. Das neue Unterhaltsgebäude wurde
deshalb auf Betonpfählen errichtet, um so allenfalls das
kontaminierte Material bei Bedarf ohne Beschädigung der
Anlage auszuheben (Basler&Hofmann, 1997; Basler&Hof-
mann, Eberhard & Jäckli, 1996; BAV, 1997; Jäckli AG,
1991; 1992; 1996; 1996b; 1997; 1997b; 1998; 1999; MBT
Umwelttechnik AG, 1993; 1995; 1995b; 1995c; 1995d;
SBB Bauabteilung Kreis III, 1996).

Herdern Industrie

Südwestlich der Deponie Herdern befindet sich ein ehema-
liger Industriestandort. Er wurde früher von verschiedenen
Altwarenhändlern als Umschlagplatz genutzt. Es wurde dort
Schrott gelagert und weiterverarbeitet, ausserdem wurden
Transformatoren und Kühlschränke zerlegt. Da das Sik-
kerwasser das Grundwasser gefährdete, mussteteilsaniert
werden. Das mit polychlorierten Biphenylen (PCB), chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen (CKW), polyzyklischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Schwermetal-
len (SM) belastete Material wurde in der Bodenwaschanlage
gereinigt oder auf Reststoffdeponien entsorgt. Die Sanie-
rung ist bereits abgeschlossen, auf dem Areal wurden Ab-
stell- und Rangiergeleise verlegt (Basler&Hofmann, 1997b;
EWI AG, 1996; Jäckli AG, 1997c; SBB Bauabteilung Kreis
III, 1998; SBB Kreisdirektion 3, 1998c). Eine Grundwas-
seranreicherungsanlage nördlich der ehemaligen Deponie

Abb. 1.1: Lageplan der vier untersuchten Bauprojekte im «Knoten Zürich».
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Herdern erzeugt eine künstliche Grundwasserschwelle, die
ausgewaschene Schadstoffe an der Trinkwasseranrei-
cherungsanlage vorbeileitet und das verbleibende Restrisi-
ko verkleinert.

Altstetten Süd

Für eine direkte Südeinfahrt in den Hauptbahnhof Zürich
wird zur Zeit eine Unterquerung gebaut. Zwischen 1966 und
1979 haben sich auf dem Areal verschiedene Unfälle mit
Chemikalien und Erdölprodukten ereignet. Darüber hinaus
liegt das Gebiet im Randbereich der Deponie Herdern. Der
anfallende Aushub ist mit KW, PAK und SM im Inert- und
Reststoffbereich kontaminiert und musste entsorgt werden.
Obwohl das Schutzgut Grundwasser nicht gefährdet war,
wurden neben dem baubedingten Aushub einzelne stark
verschmutzte Fraktionen vorsorglich entfernt (INGE
Schindler-Locher-Wanner, 1997; SBB Kreisdirektion 3,
1998b; Wanner AG Zürich, 1998b).

1.2 Abfälle in der Schweiz und bei der
SBB

Bauabfälle sind die mengenmässig wichtigste Abfallfrakti-
on in derSchweiz.Zu den geschätzten drei Millionen Ton-
nen Bauabfällen pro Jahr aus dem Hochbau kommt eine
Abfallmenge etwa gleicher Grössenordnung aus dem Tief-
bau und mehrere Millionen Tonnen unverschmutztes Aus-
hubmaterial hinzu, das vor Ort nicht wiedereingebaut wer-
den kann (BUWAL & BFS, 1997). In der Aushubrichtlinie
wird die Menge des gesamten Aushubmaterials auf jährlich
etwa 60 bis 75 Millionen Tonnen geschätzt (BUWAL,
1997c). Gesamtschweizerisch gesehen gehört die Bauwirt-
schaft zu den Branchen, welche die grössten Materialflüsse
aus der Umwelt in Bewegung setzen. Rund ein Drittel der

auf der Strasse transportierten Güter sind «Bautransporte»
(Dyllik, 1999).

Siedlungsabfälle und Klärschlamm werden in der
Schweiz grösstenteils in den Kehrichtverbrennungsanlagen
verbrannt (BUWAL & BFS, 1997). Ab dem Jahr 2000
müssen alle Siedlungsabfälle, brennbaren Bauabfälle und
Klärschlämme verbrannt werden und deren Deponierung ist
gänzlich verboten (Art. 10 & 53a der TVA). Über 80% der
Bauabfälle wie Asphalt, Betonabbruch, Metalle und Aus-
hub werden recykliert oder z.B. zum Wiederauffüllen von
Kiesgruben gebraucht. Nur sofern sie nicht zu Recycling-
baustoffen aufbereitet, für das Errichten von Dämmen oder
zum Hinterfüllen von Mauern verwendet werden können,
werden sie deponiert (weniger als 10% der Gesamtmenge).

Wegen der momentan grossen Bautätigkeit derSBB im
Rahmen von «Bahn 2000» fallen riesige Mengen an Bauab-
fällen an. Im Vergleich dazu ist der Anteil an Betriebsabfäl-
len wie Alteisen, Hauskehricht, Papier, Glas oder Schlamm
eher gering. Beispielsweise wird die Menge der Abfälle,
welche die Passagiere in den Zügen der SBB zurücklassen,
gesamtschweizerisch auf jährlich 11’000 Tonnen geschätzt
(SBB, 1997b). Alleine bei den vier untersuchten Bauprojek-
ten im «Knoten Zürich» werden insgesamt 557’000 Tonnen
Material bewegt.

1.3 Belastete Standorte und Altlasten in
der Schweiz und bei der SBB

Insgesamt muss in derSchweizmit schätzungsweise 50’000
belasteten Standorten gerechnet werden. Davon sind bis
heute 75% in den kantonalen Katastern der belasteten Stand-
orte erfasst. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werden
nur etwa 3’000 dieser Standorte potentielle Altlasten sein,
die restlichen sind zwar mit Abfällen belastet, sollten aber

Tab. 1.1: Abfallmengen in der Schweiz 1996

Abfallkategorie Zusammensetzung Menge
[Mio. Tonnen]

Bauabfälle (Hochbau) Brennbare (Altholz, Kunststoffe) und nicht brennbare Bauabfälle
(Beton,  Metalle)

ca. 3

Vermischte Siedlungsabfälle Hauskehricht und weitere Abfälle ähnlicher Zusammensetzung
(z.B. Abfälle aus Industrie und Gewerbe)

2.60

Altstoffe  aus  Separatsammlung Verwertbare Abfälle aus Haushalten und Kleingewerbe (Altpapier,
Grünabfälle, Glas, Textilien, PET, Weissblech, Aluminium,
Batterien)

1.72

Sonderabfälle a Motorenöl, Lösungsmittel, Emulsionen und andere in der
Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen (VVS)
aufgeführte Abfälle

0.86

Klärschlamm als Trockensubstanz (Klärschlamm enthält bis zu 94% Wasser) 0.25

Abfälle  gesamtb 8.43

Bemerkungen zu Tabelle 1.1:a Stand 1995;b Zusätzlich fallen Bauabfälle aus dem Tiefbau, unverschmutztes Aushubmaterial und direkt verwertete bzw.
deponierte Industrieabfälle an. Zur Menge der direkt verwerteten bzw. deponierten Industrieabfälle können keine exakten Angaben gemacht werden.
Schätzungen über die Menge an Bauabfällen und Aushubmaterial sind im obigen Text erwähnt (BUWAL & BFS, 1997, S. 142) .
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keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen verursachen.
Etwa 80% der potentiellen Altlasten gefährden das Grund-
wasser und oft auch den Boden. Die meisten Standorte
weisen eine geringe Ausdehnung auf, nur wenige sind Ge-
biete mit belasteten Flächen von mehreren Hektaren. Die
Sanierungskosten betragen bei 80% der Altlasten weniger
als eine Million Franken. Für etwa 10 Fälle werden Ausga-
ben von mehr als 50 Millionen Franken erwartet. Um alle
Altlasten in der Schweiz zu sanieren, ist mit Kosten von
etwa 5 Milliarden Franken in den nächsten 20-30 Jahren zu
rechnen (BUWAL & BFS, 1997; Wenger, 1999)

Viele Altlastenverdachtsflächen befinden sich in den Bal-
lungsräumen des Mittellandes. Der tatsächliche Verschmut-
zungsgrad des Gebietes wird meist erst im Rahmen eines
Bauprojektes genau bestimmt oder überhaupt entdeckt.
Falls es sich um einen sanierungsbedürftigen Standort han-
delt, kann der Verursacher der Belastung oft nicht mehr
eruiert oder zur Zahlung verpflichtet werden, sodass die
Kosten der Sanierung häufig vom Bauherrn getragen wer-
den müssen. Christoph Wenger (Sektion Altlasten und
Tankanlagen des BUWAL) machte deshalb die Erfahrung,
dass «aufgrund des Risikos von teuren Altlastensanierungen
bereits viele Bauherren auf die grüne Wiese ausgewichen
sind und Banken zahlreiche Kredite gestoppt haben».

Die Anzahl von SBB-Altlasten- und Altlastenverdachts-
standorten in der ganzen Schweiz liegt gemäss SBB-eigenen
Hochrechnungen im Bereich von einigen Hundert. Bei den
Erhebungen wurden die fünf risikoreichsten Altlastenkate-
gorien gemäss BUWAL (1998c) erfasst: (1) Abfalldeponi-
en, (2) Gaswerkareale, (3) Schrottplätze und Altstoffhandel-
Betriebe, (4) Umschlagplätze von wassergefährdenden

Flüssigkeiten und (5) Hauptwerkstätten und Depots. Die
SBB-Verantwortlichen gehen davon aus, dass durch die
Erfassung der fünf risikoreichsten Altlastenkategorien rund
90% des gesamten vorhandenen Risikos abgedeckt wird.

1.4 Ziele der Synthesegruppe
«Abfälle und Altlasten»

Vor dem Hintergrund der übergeordneten Fragestellung der
«handlungsfeldübergreifenden Öko-Effizienz-Optimie-
rung» sollte die Synthesegruppe nach Optimierungsmög-
lichkeiten im Handlungsfeld Abfälle und Altlasten suchen.
Jede Optimierung setzt aber ein detailliertes Verständnis der
Grundlagen und Rahmenbedingungen voraus. Am besten
lässt sich dies an konkreten Projekten erarbeiten. Aus die-
sem Grund haben die Studierenden als Grundlage für ihre
Arbeit folgende Leitidee formuliert:

Bei der Bearbeitung der Projekte sollen dabei nicht nur die
ökologische Optimierung im Vordergrund stehen, sondern
auch die daraus resultierenden ökonomischen Folgen. Es
wird somit nach ökologisch-ökonomisch optimalen Lösun-
gen gesucht.

Es wurden fünf konkrete Arbeitsziele festgelegt:
– Analyse der vier SBB Bauprojekte «Knoten Zürich»:Die

SBB Bauberichte sollen zusammengefasst, vereinheit-
licht, miteinander verglichen und auf umweltrelevante
Themen hin analysiert werden.

– Wissen über die rechtlichen und technischen Rahmenbe-
dingungen erarbeiten:Die Gruppe soll einen Überblick
gewinnen über die enorme Vielfalt an rechtlichen Vorga-
ben und Behandlungstechniken und dieses Wissen in die
folgende Arbeit einfliessen lassen.

– Erstellen eines Einteilungsrasters für belastetes Boden-
material: Mit den für die Behandlung relevanten Mate-
rialeigenschaften und Schadstoffkonzentrationen soll ein
Raster erstellt werden, der die Vielfalt des Bodenmateri-
als einheitlich einteilt und definiert. Den so erhaltenen
Problemkategoriensollen eindeutig eine oder mehrere
Behandlungstechniken zugewiesen werden können.

Das Erreichen dieser Ziele war Voraussetzung für die
Entwicklung eines Werkzeuges (A&A Tool). DasA&A Tool soll
folgenden zwei Zielen gerecht werden:
– Behandlungstechniken vergleichbar machen:Das

A&A Tool soll zu jeder untersuchten Behandlungstechnik
Daten enthalten, die es erlauben, sie in Bezug auf um-
welt- und wirtschaftsrelevante Kenngrössen miteinander
zu vergleichen.

Abb. 1.2: Studierende
sammeln am Erfah-
rungstag auf dem SBB
Areal widerrechtlich de-
ponierten Hausmüll ein.

«Ausloten des Umgangs mit Abfällen und Altlasten am
Beispiel ‹SBB-Gleisareal  Zürich Hauptbahnhof-Her-
dern» und Abschätzung der möglichen ökologischen
Optimierungen verschiedener Bauprojekte auf belaste-
ten Standorten.›
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– Bewertungsinstrument:DasA&A Tool soll dem Anwen-
der helfen, mit Hilfe seiner eigenen Gewichtung oder
einer Expertengewichtung die ökonomisch-ökologisch
optimale Behandlungstechnik auszuwählen.

Das A&A Tool soll den im Bereich Abfälle und Altlasten
arbeitenden Fachleuten wie Bauherren (im speziellen die
der SBB), Verantwortlichen der Behörden, Ämter und Fach-
stellen, Ingenieurbüros und Fachverbände als Hilfsmittel
dienen können.

Es erfolgte im Rahmen unseres Projektes also eine Fokus-
sierung auf belasteten Aushub im Zusammenhang mit Bau-
projekten, damit wurden bewusst u.a. folgende Aspekte im
Bereich Abfallausgeklammert:
– Die Entsorgung der mit Holzschutzmitteln belasteten

Eisenbahnschwellenist für die SBB ein zur Zeit noch
ungelöstes Problem. Da aber im Mai 1998 eine umfas-
sende Ökobilanz zu dieser Problematik herausgegeben
wurde (Künniger, 1998), wurde darauf nicht weiter ein-
gegangen.

– Der Betriebskehricht, was im Alltagsgebrauch unter
«Abfall» verstanden wird, wurde aus zwei Gründen nicht
berücksichtigt. Erstens macht der Betriebskehricht nur
einen kleinen Anteil an der gesamten Abfallmenge aus
(Kapitel 1.2). Zweitens kann der Betriebskehricht wie
jeder andere Siedlungsabfall behandelt werden, und da-
für gibt es standardisierte Problemlösungen.

1.5 Organisation und Ablauf der
Arbeiten

Die Studierenden der Synthesegruppe Abfälle und Altlasten
organisierten ihre Arbeit selbständig. Jede Woche waren
zwei Personen verantwortlich für das Erstellen des Wochen-
plans und das Leiten und Moderieren der Diskussionen.
Zwei weitere Personen führten Protokoll. Ein Studierender
pflegte den Kontakt zu den anderen Synthesegruppen, wei-
tere Studierende waren den verschiedenen administrativen
Ämtern zugeteilt. Die meiste Zeit wurde in Kleingruppen
von 3–4 Personen gearbeitet, mindestens einmal pro Woche
traf sich die ganze Gruppe zur Plenumssitzung.

Während derSynthesephase Iwurden die Grundlagen für
die Teilprojektphase erarbeitet. Dazu erfolgte eine prakti-
sche und theoretische Einarbeitung in rechtliche, ökonomi-
sche und technologische Aspekte der Altlasten- und Ab-
fallthematik. Gleichzeitig erfolgte die erste Auseinanderset-
zung mit dem konkreten Fall. Dies wurde mit Exkursionen

im Rahmen der Projekte «Knoten Zürich» (Kohlendreieck
und Herdern), Besichtigung der Hauptwerkstätte Zürich
(Abfall- und Abwasserentsorgung), mit Expertenvorträgen
und durch individuelle Literaturbearbeitung erreicht. Die
erarbeiteten Grundlagen wurden in Form von Vorträgen
gegenseitig vorgestellt. Um die SBB auch «hautnah» zu
erleben, arbeiteten die Studierenden einen Tag lang mit
Mitarbeitern der SBB zusammen. Die Hälfte der Gruppe
sammelte auf SBB Areal widerrechtlich deponierten Haus-
kehricht und andere Abfälle ein, die andere Hälfte säuberte
und pflegte eine ökologische Ausgleichsfläche in Zürich
Herdern. Auf diesen Grundlagen aufbauend, wurde das
Konzept für die Arbeit der folgenden Wochen erstellt.

In derTeilprojektphasebildeten die vier Bau- oder Sanie-
rungsprojekte im «Knoten Zürich» die Grundlage, um das
Handlungsfeld «Abfälle und Altlasten» kennenzulernen. In
einem ersten Schritt wurden in vier parallel arbeitenden
Gruppen die Berichte der SBB zu den Bauprojekten studiert,
deren relevante Teile zusammengefasst und verglichen. In
einem zweiten Schritt wurden mit Hilfe verschiedener Ana-
lysemethoden (Materialfluss-, Stofffluss-, Energie- und Ko-
stenanalyse) die relevanten Umwelteinwirkungen und die
anfallenden Kosten abgeschätzt. Dieser Schritt verhalf zu
einer besseren Übersicht und zeigte die relevanten Stoff-
und Materialflüsse auf. Eine Kleingruppe beschäftigte sich
gleichzeitig mit der Einarbeitung in die Synthesemethode
für die Synthesephase II. Im Wechsel mit der Arbeit in
Gruppen gab es gemeinsame Veranstaltungen wie Experten-
vorträge oder Exkursionen. Auch individuelle Arbeiten wie
Literaturrecherchen und -lektüre nahmen einige Zeit in An-
spruch. Am Ende der Teilprojektphase fand ein Postermarkt
statt, an dem jede Synthesegruppe ihre Zwischenergebnisse
präsentierte.

In der Synthesephase IIwurde dasA&A Tool entwickelt,
welches verschiedene Behandlungstechniken multikriteriell
vergleichen hilft. Die standortspezifischen Daten wurden
hierfür in sogenannte «Kriterien» überführt und danach mit
Hilfe des Computerprogramms «Logical Decisions» bewer-
tet. Nach dem Fertigstellen desA&A Tools wurden Expertin-
nen und Experten eingeladen, Gewichtungen vorzunehmen.
Eine Kleingruppe verglich und interpretierte die Analysen
der Teilprojektphase. Während des gesamten Zeitraums der
Fallstudienarbeit wurde die geleistete Arbeit schriftlich fest-
gehalten und dokumentiert und vor allem in der Synthese-
phase II nochmals überarbeitet, korrigiert und ergänzt. Für
die Schlusspräsentation erarbeitete die Gruppe ein kurzes
Theater und stellte ihre Resultate in Posterform dar.

Begriffsdefinitionen II

Behandlungstechnik Für Abfälle und Altlasten anwendbare Verfahren der Verwertung, Aufbereitung, Sanierung,
Sicherung und Behandlung.

Problemkategorie Ein Set von Eigenschaften, mit denen sich ausgehobenes Bodenmaterial eindeutig
beschreiben lässt.

Kennwerte Charakterisieren die Behandlungstechniken (bezüglich Kosten, Energieverbrauch,
Deponieverbrauch etc.), welche auf eine Problemkategorie angewendet werden.
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Abb. 1.3: Umweltstudierende am Er-
fahrungstag nach getaner Arbeit. Die-
se  Gruppe pflegte und  säuberte die
ökologische Ausgleichsfläche in Zü-
rich Herdern.

Abb. 1.4: Exkursion im «Knoten Zü-
rich»: neues Unterwerk im Koh-
lendreieck.
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Abb. 1.5: Am Postermarkt stellen
sich die verschiedenen Synthese-
gruppen gegenseitig ihre Projekte
vor.

Abb. 1.6: Projektstruktur der Synthesegruppe Abfälle und Altlasten.
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2 Bauen auf belasteten
Standorten:
rechtliche Grundlagen

In diesemKapitel werden rechtlicheGrundlagen vorgestellt.
Für Leser und Leserinnen, die sich in diesem Bereich schon
genügend auskennen, erübrigt sich die Lektüre dieses Kapi-
tels. Das zum Teil abweichende Verfahren bei SBB-Baupro-
jekten sollte trotzdem beachtet werden.

2.1 Gesetze, Verordnungen, Richtlinien
und Weisungen

DasUmweltschutzgesetz (USG)(Schweizerische Eidgenos-
senschaft, 1983, 1997) beschreibt die Sanierungspflicht
(Art. 32c), die Übernahme der Sanierungskosten (Art. 32d)
und eine Abgabe zur Finanzierung von Sanierungen (Art.
32e).

Die Altlasten-Verordnung(Verordnung über die Sanie-
rung von belasteten Standorten,AltlV) (Schweizerische Eid-
genossenschaft, 1998b) konkretisiert den Artikel 32c des
USG und regelt die Verfahrensabläufe und wann ein belaste-
ter Standort saniert werden muss. Ferner legt sie das Ziel, die
Massnahmen und die Dringlichkeit der Sanierung fest und
leitet die kantonalen Ämter an, wie diese einen Kataster der
belasteten Standorte zu erstellen und zu führen haben. Laut
Art. 3 darf auf einem belasteten Standort nur gebaut werden,
wenn dieser nicht sanierungsbedürftig ist, durch das Bau-
vorhaben nicht sanierungsbedürftig wird oder falls er durch
das Vorhaben verändert wird, gleichzeitig saniert oder die
spätere Sanierung  durch das Vorhaben nicht wesentlich
erschwert wird.

Im Mai 1999 wurde die Verordnung über die Abgabe zur
Sanierung von Altlasten(VASA), die Deponieabgabe,in die
Vernehmlassung geschickt, die den Artikel 32e des USG
konkretisiert. Die Abgabe soll bei der Ablagerung von Ab-
fällen auf Deponien im Inland und beim Export ins Ausland
erhoben werden. Der Ertrag  soll zur Unterstützung der
Kantone und Gemeinden bei der Sanierung von Altlasten
dienen, bei denen der Verursacher nicht mehr ermittelt wer-
den kann oder zahlungsunfähig ist (Pressedienst des UVEK,
1999).

Die Technische Verordnung über Abfälle (TVA)(Schwei-
zerische Eidgenossenschaft, 1990, 1998) legt Prinzipien für
das Vermindern und Behandeln von Abfällen und das Be-
treiben von Abfallanlagen fest. Sie enthält Grenzwerte und
Richtlinien für die Entsorgung von Abfällen in den entspre-
chenden Deponietypen (Inertstoff-, Reststoff-, Reaktorde-
ponie).

Die Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauab-
fälle des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL, 1997b) regelt das Recycling von unverschmutz-
tem  Bauschutt (Ausbauasphalt, Betonabbruch, Mischab-
bruch und Strassenaufbruch).

Im Sommer 1999 soll dieAushubrichtlinie(Richtlinie für
die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von minerali-
schem Aushub-, Abraum-  und  Ausbruchmaterial,AHR)

rechtskräftig werden. Diese Richtlinie regelt alle anderen
Materialkategorien, die bei einem Aushub anfallen: z.B.
Lehm, Sand, Kies, Schotter (nicht Bahnschotter) und Mate-
rial von Aufschüttungen.

Die Weisung «Entsorgung von Schotter- und Unterbau-
aushub»(SBB, 1998) wurde speziell für die Entsorgung des
Aushubmaterials aus dem Ober- und Unterbau von beste-
henden Gleisen und Weichen erarbeitet.

Das schweizerische Abfallrecht besitzt nicht nur klare
Regeln und Grenzwerte, sondern auch zweiPrinzipien, die
die Wahl der Behandlungstechnik steuern:
1. Je nach Rahmenbedingungen wird der einen oder ande-

ren Technik der Vorzug gegeben. Im schweizerischen
Abfallrecht gelten folgendePrioritäten (Art 16.3 TVA):
(1.) Abfälle sollen soweit als möglich verwertet werden,
wenn dadurch die Umwelt weniger belastet wird als
durch die Beseitigung und Neuproduktion. (2.) Nicht
verwertbare Abfälle sollen soweit als möglich so behan-
delt werden, dass sie auf Inert- oder Reststoffdeponien
abgelagert werden dürfen. (3.) Brennbare Anteile von
Bauabfällen, die  nicht  verwertet werden, sollen ver-
brannt werden. Eine Deponierung ist grundsätzlich nur
möglich, wenn nachgewiesen werden kann, dass keine
andere Behandlung technisch möglich, wirtschaftlich
tragbar und ökologisch sinnvoll ist. Zusammenfassend
kann gesagt werden:Verwertung vor Behandlung vor
Deponierung.

2. Unter Punkt (1.) wird ein weiterer Grundsatz der TVA,
aber auch ein wichtiges Prinzip der AltlV (Art. 15),
festgehalten: dieVerhältnismässigkeit.Die gewählte Be-
handlungstechnik soll die Umwelt gesamthaft weniger
belasten als eine Alternative mit tieferer Priorität und es
sollen keine unverhältnismässigen Kosten anfallen.

Die Verordnung über die Belastung des Bodens (VBBo)
(Schweizerische Eidgenossenschaft, 1998) regelt die Sanie-
rung des Bodens, sofern er für landwirtschaftliche, forst-
wirtschaftliche oder gartenbauliche Zwecke oder als Kin-
derspielplatz genutzt wird.

In Mitteilung Nr. 4 zum qualitativen Bodenschutz und zur
Verordnung über Schadstoffe im Boden(Schweizerische
Eidgenossenschaft, 1993) wird der Umgang mit ausgehobe-
nem Boden (= oberste unversiegelte Bodenschicht, in der
Pflanzen wachsen können) geregelt. Diese wird in Kürze an
die Verordnung über die Belastung des Bodens (VBBo)
angepasst.

2.2 Verfahrensablauf am Beispiel der SBB

Im Rahmen eines SBB-Bauvorhabens wird mit Varianten-
studien abgeklärt, ob es sich beim vorgesehenen Standort
um eine belastete Fläche handeln könnte und allenfalls
werden entsprechende Abklärungen im Rahmen derVorun-
tersuchungeingeleitet. Aufgrund dieser Voruntersuchung
wird entschieden, ob unter den gegebenen Umständen über-
haupt gebaut werden kann oder ob Anpassungen des Projek-
tes nötig sind. Falls der Standort sanierungsbedürftig ist,
werden die weiteren Untersuchungen (Detailuntersuchung,
Sanierungsprojekt) in Auftrag gegeben. Diese Unterlagen
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Abb. 2.1: Verfahrensablauf bei der SBB beim Bauen auf belasteten
Standorten. Quelle: SBB AG, interne Publikation (Version vom 19. Juni
1999).

Erklärung zentraler Begriffe des
Verfahrensablaufs

Der Kataster der belasteten Standorte ist ein
Verzeichnis, in dem alle Standorte erfasst
werden, bei denen feststeht oder mit grosser
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie
mit Abfällen belastet sind. Aufgrund einer
ersten Risikobewertung wird der Standort
einer der folgenden Kategorien zugeteilt: (a)
Standorte, bei denen keine schädlichen oder
lästigen Einwirkungen zu erwarten sind und
(b) Standorte, bei denen untersucht werden
muss, ob sie überwachungs- oder sanierungs-
bedürftig sind. Die Führung des Katasters
liegt im Verantwortungsbereich der kantona-
len Behörde.
Die Voruntersuchung besteht aus histori-
scher Nachforschung und einfacher techni-
scher Untersuchung. Anhand dieser Angaben
wird beurteilt, ob der Standort: (a) sanierungs-
bedürftig (Altlast), (b) überwachungsbedürf-
tig oder (c) weder überwachungs- noch sanie-
rungsbedürftig ist. Die letzte Kategorie be-
deutet, dass der Standort unbelastet ist oder
aber mit umweltgefährdenden Stoffen belas-
tet ist, die weder im Moment noch in Zukunft
zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen
führen (weiterer Verfahrensablauf nach dem
Abfallrecht, Eintrag im Kataster wird ge-
löscht). Ist der Standort überwachungs- oder
sanierungsbedürftig (abhängig vom  betrof-
fenen Schutzgut), ist nach den Vorgaben der
AltlV zu verfahren.
EineDetailuntersuchung wird nur durchge-
führt, wenn ein belasteter Standort sanie-
rungsbedürftig ist. Sie dient dazu, das Ziel,
die Dringlichkeit und den Umfang einer Sa-
nierung festzulegen. Es werden detaillierte
Untersuchungen zu Art, Menge und Konzen-
tration der Schadstoffe, zu den Einwirkungen
auf die Umwelt und den gefährdeten Umwelt-
bereichen durchgeführt und mit Hilfe einer
Gefährdungsabschätzung bewertet.
Im Sanierungsprojekt werden die vorge-
sehenen Massnahmen, deren  Auswirkungen
auf die Umwelt und die verbleibende
Umwelt-
gefährdung  festgehalten.  Da  verschiedene
Vorgehensweisen und Technologien zur Errei-
chung des Sanierungsziels führen können,
wird anhand von Überlegungen zum Verhält-
nis von Kosten und Wirksamkeit das am
besten geeignete Verfahren bestimmt.
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werden den zuständigen Behörden im Rahmen desPlange-
nehmigungsverfahrenseingereicht. Die Baubewilligung
wird in Form einer Verfügung erteilt, in der die Sanierungs-
ziele, die Sanierungsmassnahmen, die Erfolgskontrolle und
die einzuhaltenden Fristen festgelegt sind. Zudem können
weitere Auflagen und Bedingungen zum Schutz der Umwelt
enthalten sein, wie beispielsweise Massnahmen zur Verhin-
derung der Freisetzung von Schadstoffen während der Bau-
phase.

Zum Abschluss der Bauarbeiten muss der zuständigen
Behörde einSanierungsberichtzugestellt werden, in dem
nachgewiesen wird, dass die Sanierungsziele erreicht wor-
den sind. Der Sanierungsbericht gibt zudem Auskunft über
die Entsorgungswege, die Menge und Qualität der entsorg-
ten Materialien und die verbleibende Restbelastung. Falls es
sich um eine Teilsanierung handelt, muss ein Überwa-
chungskonzept beigefügt werden. Nach der Genehmigung
des Sanierungsberichtes durch die Behörde ist das Projekt
abgeschlossen.

Der Hauptunterschied beim Verfahrensablauf von SBB-
Bauprojekten zu Bauprojekten anderer Bauherrenist die
Zuständigkeit der Behörden. Normalerweise sind die Fach-
stellen der Kantone und Gemeinden im Bereich Bau und
Umwelt für die Genehmigung und Überwachung von Bau-
projekten zuständig. Für Grossprojekte der SBB (Budgets
über zehn Millionen Franken) hingegen ist das Bundesamt
für Verkehr (BAV) die verfahrensleitende Behörde. Das
BUWAL ist die leitende Behörde bezüglich der Umweltbe-
lange des Bauprojektes. Die betroffenen Fachstellen der
Kantone und Gemeinden werden zum Mitberichtsverfahren
beigezogen. Das BAV erteilt nach Einsicht aller nötigen
Unterlagen und Anhörung der Fachbehörden die Baubewil-
ligung. Bei kleineren Bauprojekten wird nach einem verein-
fachten Verfahren vorgegangen, wobei der SBB-Rechts-
dienst die Genehmigungsinstanz ist. Sofern Interessen Drit-
ter tangiert sind (beispielsweise bei starker Veränderung des
Landschaftsbildes), wird das Projekt öffentlich aufgelegt
und die betroffenen Kantone und Gemeinden können dazu
Stellung nehmen.

Es ist geplant, einen eigenenSBB-internen Verdachtsflä-
chen- bzw. Altlastenkatasteraufzubauen. In diesen SBB-
Altlastenverdachtsflächenkataster würden alle Standorte
aufgenommen, für die eine Voruntersuchung gemäss Art. 7
der AltlV nötig ist. Falls anschliessend ein Sanierungspro-
jekt gemäss Art. 17 AltlV ausgearbeitet werden müsste,
würde der Standort im SBB-Altlastenkataster vermerkt.

3 Behandlungstechniken –
Prinzipien und Verfahren

In diesem Kapitel werden Grundlagen zu verschiedenen
Behandlungstechniken aufgezeigt. Für Leser und Leserin-
nen, die sich auf diesem Gebiet auskennen, erübrigt sich die
Lektüre dieses Kapitels.

Die angewendeten Techniken für das Bauen auf belasteten
Standorten und für die Sanierung von Altlasten sind diesel-
ben. Deshalb wird im vorliegenden Bericht weder von «Sa-
nierungstechniken» noch von «Entsorgungstechniken» ge-
sprochen, sondern es wird der Begriff «Behandlungstechni-
ken» verwendet. Darin werden alle Techniken miteinge-
schlossen, die der Verwertung, Aufbereitung, Behandlung
oder Sicherung von belastetem Material dienen. Im folgen-
den wird nur auf diejenigen Techniken eingegangen, die im
Rahmen der Fallstudie genauer betrachtet wurden. Eine gute
Übersicht über weitere Behandlungstechniken gibt das
Buch «Bodensanierungsverfahren» (Wille, 1993).

Durch dasBauschuttrecyclingwerden Ausbauasphalt,
Strassenaufbruch, Betonabbruch und Mischabbruch zu Re-
cyclingbaustoffen  aufbereitet (Verwendung im Strassen-
und Tiefbau, Herstellung von Recyclingbeton und Asphalt).
Dies ist ein gängiges Verfahren im Bausektor für die Ver-
wertung von Bauabfällen und wird sowohl bei unver-
schmutztem als auch bei verunreinigtem Bauschutt ange-
wendet. Im Kanton Zürich ist belasteter Bauschutt grund-
sätzlich bis zu den Richtwerten T (Richtwerte für tolerierbar
belasteten Aushub) der AHR zum Recycling zugelassen:
Blei bis 250 mg/kg, PAK bis 15 mg/kg und Kohlenwasser-
stoffe bis 250 mg/kg. Andernfalls wird er deponiert. Beton-
abbruch kann auch bei höheren Schadstoffwerten im Ze-
mentwerk behandelt werden. Ausbauasphalt kann bis zu
einem PAK-Gehalt von 250 mg/kg recycliert werden (Kel-
ler, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons
Zürich AWEL, persönliche Mitteilung, 23. Juni 1999).

Die Verwendung des unverschmutzten Aushubmaterials
für Aufschüttungen, Dammschüttungen oder zum Hinter-
füllen von Mauern(Wiedereinbau)kann auch als eine Form
des Recyclings und damit als Behandlungstechnik betrach-
tet werden. Falls das Material belastet ist, aber den Richtwert
T der AHR einhält, kann auch dieses Material wiedereinge-
baut werden, aber nur unter gewissen Auflagen wie zum
Beispiel Oberflächenabdichtung oder Sicherheitsabstand
von Grundwasserschutzzonen und -arealen.

DieWaschverfahrenberuhen hauptsächlich auf dem Prin-
zip der nassmechanischen Entfernung von kontaminiertem
Material. Da Schadstoffe an Oberflächen adsorbieren und
kleine Partikel bezogen auf das Volumen eine grosse Ober-
fläche haben, befindet sich der Hauptteil der Verschmutzung
in der Feinkornfraktion (Korngrösse 0.063 mm). Bei man-
chen Anlagen werden zusätzlich Hilfschemikalien wie Säu-
ren, Laugen, Oxidationsmittel oder Tenside zugegeben, die
den Übergang der Schadstoffe von der Bodenmatrix ins
Prozesswasser verstärken oder die Schadstoffe gar zerstö-
ren. Die gereinigte Kiessandfraktion wird als Recycling-
baustoff verwertet, der Feinschlamm mit den aufkonzen-
trierten Schadstoffen wird je nach Schadstoffzusammenset-
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zung und -konzentration verwertet oder deponiert (Eberhard
Recycling AG, 1999).

Die SchotterwaschanlageBäretswil behandelt aus-
schiesslich Bahnschotter (Bossard, Schotterwaschanlage in
Bäretswil, persönliche Mitteilung, 19. Mai 1999). Es darf
nur Bahnschotter mit einem Schadstoffgehalt von bis zu

500 mg/kg Kohlenwasserstoffe und 30 mg/kg PAK gewa-
schen werden. Bei höheren Schadstoffkonzentrationen
muss er in die Erdwaschanlage gebracht werden. Das gerei-
nigte Material dient anschliessend als Recyclingkies (SBB,
1998).

Die Erdwaschanlageder Eberhard Recycling AG kann
ein breites Spektrum von Schadstoffen behandeln. Je breiter
das Schadstoffspektrum eines verunreinigten Materials ist,
desto aufwendiger wird der Waschprozess. Wo genau die
technischen Grenzen für die einzelnen Schadstoffe liegen,
ist stark vom Schadstoffmix und der Beschaffenheit des
Materials (z.B. Korngrössenverteilung) abhängig. Bei ei-
nem Feinkornanteil grösser als 30% wird das belastete Ma-
terial in der Regel nicht mehr angenommen, da beim aktuel-
len Stand der Anlage die Behandlung nicht mehr rentiert.
Das gereinigte Material wird zu neuen Baustoffen weiter-
verarbeitet und intern verwendet oder verkauft. Der Fein-
schlamm mit den aufkonzentrierten Schadstoffen gelangt je
nach Schadstoffzusammensetzung, -gehalt und Materialei-
genschaften entweder ins Zementwerk oder auf die Deponie
(Bolliger, Eberhard Recycling AG, persönliche Mitteilung,
12. Mai 1999).

Das Prinzip derthermischen Behandlungvon belastetem
Material im Zementwerkberuht auf der Verbrennung der
organischen Schadstoffe (KW und PAK). Der mineralische
Anteil dient als Rohmehlersatz in der Zementherstellung.
Damit die Behandlung ökologisch sinnvoll ist, muss das
Zementwerk über eine geeignete Rauchgasreinigung verfü-
gen. Das Zementwerk HCB Siggenthal nimmt belastetes
Material bis zu einer Schadstoffkonzentration von 10’000
mg/kg für die Summe von Kohlenwasserstoffe und PAK
entgegen (HCB Siggenthal, 1999). Das Material darf nicht
mit Schwermetallen und PCB (polychlorierten Biphenylen)
belastet sein. In derKehrichtverbrennungsanlage(KVA)
wird kein Aushubmaterial angenommen, da dessen Heiz-
wert zu klein ist. Es werden nur Siedlungsabfälle, Klär-
schlamm und Holz verbrannt.

Abb. 3.1: Aus Betonabbruch entsteht durch Recycling neuer
Beton.

Abb. 3.2: Boden-
waschanlagen
können ein brei-
tes Spektrum von
Schadstoffen be-
handeln. Quelle:
Eberhard Recy-
cling AG, Rüm-
lang.
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Die Grundlagebiologischer Verfahrenist der Abbau von
organischen Schadstoffen durch Mikroorganismen. Bei den
meisten Verfahren wird die Abbauleistung der bereits vor-
handenen, natürlichen Mikroflora durch eine Verbesserung
der Milieubedingungen stimuliert. Bei einigen Verfahren
werden auch Mikroorganismen beigefügt, beispielsweise
bei der mikrobiologischen Reinigung von Bahnschotter. Die
biologische Behandlung kannin-situ(das belastete Material
wird nicht ausgehoben),on-site(das belastete Material wird
ausgehoben und gleich vor Ort biologisch behandelt) oder
off-site(das ausgehobene Material wird zu einer stationären
Behandlungsanlage transportiert) durchgeführt werden. Es
eignen sich nur die Kohlenwasserstoffe für die biologische
Behandlung, diese ist somit nur bei hohen KW-, aber tiefen
PAK- und Blei-Belastungen sinnvoll.

Die Deponierungvon Bauabfällen von belasteten Stand-
orten ist nur erlaubt, sofern nachgewiesen werden kann, dass
keine anderen Behandlungstechniken zur Verfügung stehen
oder dass andere Techniken die Umwelt gesamthaft mehr
belasten bzw. unverhältnismässige Kosten verursachen
würden.

Auf der Inertstoffdeponiedürfen nur gesteinsähnliche,
schadstoffarme Materialien abgelagert werden, die kaum
Schadstoffe abgeben (z.B. Bauabfälle wie Beton, Strassen-
aufbruch oder unverschmutzter Aushub). Inertstoffdeponi-
en benötigen an geeigneten Standorten keine speziellen
Abdichtungen. Daher ist die Inertstoffdeponie der billigste
Deponietyp (BUWAL & BFS, 1997). Der Grenzwert für
Blei liegt bei 500 mg/kg gemäss TVA. Die Grenzwerte
liegen im Kanton Zürich für PAK bei 10 mg/kg und für
Kohlenwasserstoffe bei 500 mg/kg (AWEL, 1994).

Reststoffdeponiensind bestimmt für schwermetallreiche
Materialien mit bekannter Zusammensetzung und nur gerin-
gen organischen Anteilen. Die Materialien dürfen weder
Gase noch leicht wasserlösliche Stoffe abgeben. Reststoff-
deponien benötigen Basis- und Seitenabdichtungen. Zudem
muss das Sickerwasser gesammelt und nötigenfalls behan-
delt werden (BUWAL & BFS, 1997). Falls belastetes Mate-
rial die Grenzwerte für die Zulassung von belastetem Mate-
rial übersteigt (Anhang 1 der TVA), muss es vorgängig
soweit behandelt werden, dass die Grenzwerte eingehalten
werden können. Andernfalls muss es im Ausland auf eine
Sondermülldeponie gebracht werden, da die Schweiz ge-
genwärtig keine eigene Sondermülldeponie hat.

Auf Reaktordeponienwerden Materialien mit organi-
schem Kohlenstoffanteil abgelagert (z.B. leicht verschmutz-
ter Oberboden). Bei diesen Materialien ist mit biologischen
und chemischen Prozessen, Gasbildung und stark verunrei-
nigtem Sickerwasser zu rechnen. Eine kontrollierte Entwäs-
serung ist daher vorgeschrieben und die entstehenden Gase
müssen behandelt werden. Reaktordeponien tragen wegen
der unübersichtlichen Zusammensetzung ihres Inhalts und
der stattfindenden chemischen und biologischen Prozesse
das grösste Risikopotential (BUWAL & BFS, 1997). Ab
dem Jahr 2000 ist die Ablagerung von Siedlungsabfällen,
Klärschlamm und weiteren brennbaren Abfällen auf Reak-
tordeponien verboten. Diese Abfälle müssen in Kehricht-
verbrennungsanlagen verbrannt werden (Art 53a der TVA).

Immobilisierungist der Sammelbegriff für verschiedene
Verfahren mit dem Ziel, die Auswaschung von Schadstoffen
und deren Bioverfügbarkeit mit Hilfe eines Bindemittels
einzuschränken. Es gibt sowohl physikalische Verfesti-
gungsverfahren als auch chemische Stabilisierungen. Als
Bindemittel werden gebundener und ungebundener Kalk,
Zement, bituminöses Material oder schadstoffspezifische
Deponiebinder verwendet. Chemische Verfahren führen den
Schadstoff in eine schwerlösliche Form über. Meist wird
Aushub off-site stabilisiert, in-situ Immobilisierungen hin-
gegen sind seltener.

Die Sicherungist eine Behandlungstechnik, die alleine
von den Standortfaktoren (Hydrologie, Geologie, geogra-
fische Lage) und vom Bauprojekt abhängig ist und nicht von
den Materialeigenschaften. Bei der Sicherung wird das be-
lastete Material belassen, sein Freisetzungspotential wird
aber durch eine Abdichtung vermindert. Diese Abdichtung
kann je nach Bedingungen des Standortes an der Oberfläche,
an den Seiten oder an der Basis erfolgen. Das belastete
Material kann auch vollständig eingekapselt werden. Der
entscheidende Faktor für die Wahl der Art der Abdichtung
ist die Grundwassersituation. Alle Sicherungen sind vor-
übergehende Lösungen, da die Lebensdauer je nach Bauart
etwa 20-50 Jahre beträgt (Schmid, BMG, persönliche Mit-
teilung, 10. Juni 1999).
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4 Methoden

Die vier untersuchten Bauprojekte wurden alle auf dieselbe
Art analysiert, um eine grösstmögliche Vergleichbarkeit zu
gewährleisten. Für alle Bauprojekte wurde eine Material-
und Stoffflussanalyse sowie eine Kosten- und Energieab-
schätzung durchgeführt. Anhand der so erarbeiteten Kenn-
werte wurde mittels des Computerprogramms «Logical De-
cisions» ein multikriterieller Vergleich durchgeführt, um so
die ökologisch-ökonomisch beste Behandlungstechnik für
eine Problemkategorie zu finden.

4.1 Vergleich der Bauprojekte

Um die Projekte einheitlich bearbeiten zu können, wurde
mit Hilfe der Software «MS Excel» eine Rechentabelle
erarbeitet (dasA&A Calculationsheet). In dieses Blatt können
für jedes Projekt die verschiedenen Materialkategorien, der
Entsorgungsort, die Kubaturen und die entsprechenden Ver-
schmutzungen eingetragen werden (vgl. auch Abbildung
7.3). Anhand dieser Daten wurden danach verschiedene
Analysen und Abschätzungen durchgeführt.

Die Daten für dieMaterialflüssestammen aus den SBB-
Berichten. Da die Einteilung in einzelne Materialkategorien
je nach Bericht unterschiedlich vorgenommen worden war,
wurde diese zuerst vereinheitlicht. Die Materialflüsse konn-
ten für die drei Teilprojekte Herdern Industrie, Kohlendrei-
eck und Altstetten Süd analog dargestellt werden. Für Her-
dern Deponie wurde eine leicht abweichende Darstellung
gewählt, da in diesen Berichten das Areal nicht in Boden-
materialkategorien eingeteilt worden war, sondern in Areale
entsprechend der früheren Nutzung. Sofern die Mengen-
angaben in Nassgewicht gegeben waren, wurde mit einem
Korrekturfaktor   auf   das Trockengewicht umgerechnet
(Aushub wurde multipliziert mit 0.8, Oberboden mit 0.88).

Zur Berechnung der Frachten wurde die Konzentration
des Schadstoffes mit der Menge Trockensubstanz des jewei-
ligen Materialtyps multipliziert. DieStoffflussanalysenwur-
den in Anlehnung an die Methodik von Baccini und Bader
(1996) für jedes Areal für die drei relevantesten Schadstoffe
durchgeführt, wobei folgende Stoffe bzw. Stoffkategorien
untersucht wurden:
– Kohlendreieck: KW, PAK, Pb
– Herdern Deponie: KW, Zn, Pb
– Herdern Industrie: KW, PAK, PCB
– Altstetten Süd: KW, PAK, Pb

Die Sanierung eines belasteten Standortes setzt sich aus
verschiedenen Teilschritten (Aushub, Transport und Be-
handlung bzw. Wiedereinbau des belasteten Materials) zu-
sammen. Für die Berechnung desGesamtenergieverbrau-
chesmüssen die Aushubvolumina wie auch die Distanz und
das Volumen des transportierten Materials in die gleiche
Energieeinheit (MJ) umgerechnet werden. Der Energiever-
brauch berechnet sich somit aus folgenden Teilen (in Tabelle
4.1 sind die entsprechenden Verrechnungsfaktoren und de-
ren Herkunft detailliert aufgeführt):

– Aushub: Umrechnung des Aushubvolumens (m3) in MJ
(Frischknecht et al., 1996)

– Transport: Umrechnung der Transportdistanz und des
Transportvolumens (tkm) in MJ (Frischknecht et al.,
1996)

– Wiedereinbau: Umrechnung des Einbauvolumens (m3)
in MJ (Frischknecht et al., 1996)

– Behandlung und Deponierung: Verrechnung der behan-
delten Materialkategorie (t) mit dem entsprechenden
Verrechnungsfaktor.

Die Kostensetzen sich aus folgenden Teilkosten zusam-
men: (a) Bereitstellung, (b) Aushub, Triage und Bautrans-
port, (c) Transport, (d) Behandlung, (e) Deponierung und (f)
Wiedereinbau. Die Gesamtkosten werden definiert als Ko-
sten für die Entsorgung des belasteten Aushubs. Kosten für
rein baubedingten Aushub von unverschmutzem Material
sind darin eingeschlossen, obwohl sie korrekterweise dem
Bauprojekt zuzuschreiben wären. Da es sich bei den unter-
suchten Bauprojekten aber um verhältnismässig kleine
Mengen handelt, ist diese Vereinfachung vertretbar. Die
Kosten berechnen sich aus der Menge der Materialkategorie
(in Tonnen) multipliziert mit dem entsprechenden Verrech-
nungsfaktor (Tabelle 4.1).

4.2 Gefährdungsbetrachtungen
4.2.1 Einleitung

Die Abschätzung des Gefährdungspotentials dient zur Un-
tersuchung und Erkennung von möglichen Schäden, welche
durch eine Altlast oder Abfälle entstehen können. Die Er-
kenntnisse, die aus der Gefährdungsabschätzung gewonnen
werden, sind wesentliche Teile der Entscheidungsgrundlage
zur Bearbeitung der Altlast. Der Gefährdungsbegriff impli-
ziert in diesem Zusammenhang, dass die Folgen einer Hand-
lung oder einer Situation und deren Gefahren ungewiss sind.

Im Rahmen der Fallstudienarbeit dienten als Hauptmerk-
male für die Gefährdungsbewertung dasSchadstoffpotenti-
al, dasFreisetzungspotentialsowie dieExposition und Be-
deutung der betroffenen Schutzgüter. Diese Merkmale ba-
sieren auf dem Altlasten-Konzept für die Schweiz (BU-
WAL, 1994b; Cahenzli et al., 1997) und sind in Abbildung
4.1 graphisch dargestellt. Das Volumen des durch die Be-
wertung entstehenden Quaders entspricht dem von der Alt-
last ausgehenden Gefährdungspotential.

Allgemein ist das Grundwasser das am häufigsten betrof-
fene Schutzgut in der Altlastenproblematik. Dies ist auch bei
den im Rahmen unseres Projektes behandelten Standorten
wegen der relativ nahe gelegenen Trinkwasserfassungen der
Fall. Austräge durch die Luft und in Oberflächengewässer
sind aus Gründen der Altlastengeschichte zu vernachlässi-
gen, solange die Bedingungen am Standort nicht wesentlich
verändert werden.

Im Rahmen unseres Projektes wird nicht vom Risikobe-
griff im technischen Sinne gesprochen, sondern von einer
potentiellen Gefährdung eines Standortes. Dies aus dem
Grunde, da der technische Risikobegriff sowohl ein mögli-
ches Ereignis (eine Gefahr) wie auch die Eintrittswahr-
scheinlichkeit des Ereignisses beinhaltet. Da die Angabe
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einer Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadstoffaustrags
aus einem belasteten Standort eine sehr schwierige und
komplexe Thematik darstellt und durch verschiedene Fakto-
ren beeinflusst wird (pH-Wert des Bodens, unerwünschter
Niederschlagseintrag), wird auf die Angabe einer Eintritts-
wahrscheinlichkeit verzichtet und von einer potentiellen
Gefährdung eines Standortes gesprochen.

4.2.2 Abschätzung des Gefährdungspotentials

Die potentielle Gefährdung, die von einem belasteten Stand-
ort ausgeht, ist von verschiedenen Faktoren abhängig:
Schadstoffkonzentrationen, Standortbeschaffenheit, geo-
graphische Lage, hydrologische Verhältnisse usw. Die
Gefährdung wird zudem massgeblich durch die chemisch-
physikalischen Eigenschaften des Schadstoffes mitbe-
stimmt.

Tab. 4.1: Umrechnungsfaktoren für den Energieverbrauch und die Kosten mit Quellenangaben

Umrechungsfaktor Quelle

Energie-
verbrauch

Bauschuttrecycling-
anlage

42’000 kJ/t EBIREC, Rümlang (Caprani, persönliche Mitteilung,
18. Juni 1999)

Asphaltrecycling 41’900 kJ/t Kies AG Turbenthal (von Aarburg, persönliche Mitteilung,
27. Mai 1999)

Schotterwäsche 14’895 kJ/t Schotterwaschanlage Bäretswil der Kies AG Turbenthal
(Bosshard, persönliche Mitteilung, 19. Mai 1999)

Erdwäsche 36’000 kJ/t Eberhard Recycling AG, Rümlang (Bolliger, persönliche
Mitteilung, 12. Mai 1999)

Zementwerk 0 kJ/t Kein spezieller Energieverbrauch für Behandlung von
belastetem Material (eigene Abschätzung)

Reaktordeponie 46’800 kJ/t (Frischknecht et al., 1996)

Reststoffdeponie 27’000 kJ/t (Frischknecht et al., 1996)

Inertstoffdeponie 2’950 kJ/t (Frischknecht et al., 1996)

Aushub 11’160 kJ/t (BUWAL, 1994c)

Transport 3’400 kJ/tkm (Frischknecht et al., 1996)

Wiedereinbau 5’400 kJ/t (BUWAL, 1994c)

Kosten Bauschuttrecycling-
anlage

3-22 sFr/m3

(materialabhängig)
EBIREC, Rümlang (Caprani, persönliche Mitteilung,
18. Juni 1999)

Asphaltrecycling 120 sFr/t Kies AG Turbenthal (von Aarburg, persönliche Mitteilung,
27. Mai 1999)

Schotterwäsche Inertstoffmaterial:
67.20 sFr/m3

Reststoffmaterial:
84.80 sFr/m3

Schotterwaschanlage Bäretswil der Kies AG Turbenthal
(Bosshard, persönliche Mitteilung, 18. Mai 1999)

Erdwäsche 105-175 sFr/t
(materialabhängig)

Eberhard Recycling AG, Rümlang (Bolliger, persönliche
Mitteilung, 12. Mai 1999)

Zementwerk 130 sFr/t (HCB Siggenthal, 1999)

Aushub, Triage und
Baustellentransport

21.50 sFr/m3 (Jäckli AG, 1997b)

Wiedereinbau 6.88 sFr/m3 (BUWAL,  1994)

Bereitstellung 3.7 sFr/m3 (BUWAL,  1994)

Transport 0.90 sFr/m3km (BUWAL,  1994)

Untersuchungen,
Baubegleitung,
Berichte

15% der totalen
Bearbeitungskosten
eines Projektes

(Nägeli, SBB AG, persönliche Mitteilung, 18. Juni 1999)
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Im Rahmen der Fragestellung unseres Projektes (Ver-
gleich verschiedener Behandlungstechniken aus ökologi-
scher und ökonomischer Sicht) bildet die Gefährdungsmin-
derung durch eine Behandlungstechnik eine wichtige Kom-
ponente. Ausgehend von einer spezifischen Problemkate-
gorie stellt sich die Frage, ob die verschiedenen Behand-
lungstechniken eine unterschiedliche Verringerung der po-
tentiellen Gefährdung am Standort ermöglichen. Dieser An-
satz kann rein qualitativ vollzogen werden, da sich der
Vergleich immer auf die gleiche ausgehobene Kubatur mit
den gleichen Schadstoffkonzentrationen bezieht. Diequali-
tative Betrachtung des Gefährdungspotentialsfür die ver-
schiedenen Behandlungstechniken und deren Einfluss auf
das Schadstoff- und Freisetzungspotential ist in der Tabelle
4.2 zusammengefasst und wird im folgenden diskutiert.

Das Schadstoffpotentialbeschreibt die von den Schad-
stoffen ausgehende toxische Gefährdung. Diese Gefähr-
dung wird durch eine Behandlungstechnik reduziert, falls

die Schadstoffe aus dem Standort entfernt werden. Bei der
Erdwäsche und der Deponierung wird das Bodenmaterial
aus dem Standort ausgehoben und wegtransportiert. Der
Schadstoff ist dadurch nicht eliminiert, aber auch nicht mehr
in ungesichertem Zustand am belasteten Standort vorhan-
den. Somit ist das Schadstoffpotential am Standort verrin-
gert worden. Durch Sicherungsmassnahmen und Immobi-
lisierung werden kein Bodenmaterial und somit auch keine
Schadstoffe aus dem Standort entfernt. Das Schadstoffpo-
tential wird nicht reduziert. Bei der biologischenin-situ
Behandlung wird auch kein Bodenmaterial entfernt, jedoch
wird durch die Verbesserung der Milieubedingungen der
Abbau von Schadstoffen stimuliert. Dieser Schadstoffabbau
ist jedoch auf organische Stoffe beschränkt und erweist sich
als sehr zeitintensiv, zudem können Restkonzentrationen
zurückbleiben. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die biologischein-situBehandlung das Schadstoffpotential
reduziert, jedoch nicht in dem Ausmasse wie durch Weg-
transport des Bodenmaterials.

Eine Reduktion desFreisetzungspotentialsfindet dann
statt, wenn eine Behandlungstechnik die Freisetzung (Mo-
bilität) der am belasteten Standort vorhandenen Schadstoffe
verringert. Falls die Schadstoffe durch Ausheben des Bo-
denmaterials entfernt werden, wird auch die Freisetzung in
Bezug auf den Standort verhindert. Dieser Fall zeigt sich bei
den Techniken Erdwäsche, Verbrennung im Zementwerk
und Deponierung. Die Sicherungsmassnahmen (z.B. Ober-
flächenabdichtung) wie auch die Immobilisierung zielen
darauf ab, die Auswaschung der Schadstoffe durch den
einsickernden Niederschlag und die Emissionen von Gasen
zu verhindern. Das Freisetzungspotential ist vorübergehend
eingeschränkt. Die Lebensdauer einer Oberflächenabdich-
tung wird auf ungefähr 50 Jahre geschätzt, diejenige von
Spundwänden auf 20-30 Jahre (Schmid, BMG Zürich, per-
sönliche Mitteilung, 10. Juni 1999). Spätestens dann muss
eine neue Massnahme ergriffen oder die Abdichtung erneu-
ert werden. Die biologische in-situ Behandlung hat im Nor-

Abb. 4.1: Gefährdungspotential (BUWAL, 1994b).

Tab. 4.2: Qualitative Abschätzung der Gefährdungsminderung (Eine Minderung des Schadstoff- und Freisetzungspotentials
durch eine Behandlung wird mit + bezeichnet, kein Effekt mit 0. Die Gefährdungsminderung setzt sich aus dem Freisetzungs-
und Schadstoffpotential zusammen.)

Behandlungstechnik Minderung
Schadstoffpotential

Minderung
Freisetzungspotential

Gefährdungs-
minderung

Erdwäsche + + +

Inertstoffdeponie + + +

Reststoffdeponie + + +

Reaktordeponie + + +

Sicherung 0 + +

Immobilisierung 0 + +

Biologische in-situ Behandlung + 0 +

Zementwerk + + +

Nullvariante 0 0 0
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malfall keinen relevanten Einfluss auf die Mobilität der
Stoffe in den vorherrschenden Bodenverhältnissen und re-
duziert somit das Freisetzungspotential nicht.

Die betroffenen Schutzgütersind standortspezifisch und
die möglichen Behandlungstechniken haben keinen Ein-
fluss auf diesen Faktor. Erst bei der Abschätzung des Ge-
fährdungspotentials eines gesamten belasteten Standortes
oder beim Vergleich von verschiedenen Standorten mit ver-
schiedenen Schutzgütern spielt dieses Kriterium eine wich-
tige Rolle. Somit besteht für alle verschiedenen Behand-
lungstechniken in Bezug auf das qualitative Modell die
gleiche Exposition der Schutzgüter.

4.3 Multikriterieller Vergleich

Der multikriterielle Vergleich  der unterschiedlichen Be-
handlungstechniken basiert auf zwei methodisch unter-
schiedlichen Schritten (vgl. auch Abbildung 7.2):
– Umrechnung der standortspezifischen Daten durch wis-

senschaftliche Verrechnungen in Kriterien(beispielswei-
se Verrechnung der verschiedenen Kostenanteile in einen
Betrag der Gesamtkosten)

– Bewertender Vergleich der unterschiedlichen Kriterien
(Gesamtkosten einer Sanierung, Belastungsminderung,
Umweltnebenwirkungen, Gefährdungsminderung).

4.3.1 Wissenschaftliche Verrechnung

Ziel der wissenschaftlichen Verrechnung ist es, standortspe-
zifische Daten (Materialkategorie, Schadstoffart, Ver-
schmutzungsgrad, geographische Lage) in Gesamtkosten,
Energieverbrauch, Gefährdungsminderung, usw. umzu-
rechnen. Bestimmend für die anfallenden Kosten und den
Energieverbrauch sind die Menge wie auch die Art des zu
behandelnden Materials. Die Gefährdungsminderung wird
hingegen vor allem durch Schadstoffart und den Verschmut-
zungsgrad bestimmt. Je mehr Material behandelt werden
muss, desto teurer und energieintensiver ist die Sanierung
generell, je stärker die Kontamination des Bodens, desto
grösser die Gefährdung, die durch eine Sanierung vermin-
dert werden soll. Dies soll verdeutlichen, dassdie standort-
spezifischen Daten die ausschlaggebenden Daten für einen
weiteren Vergleich der Behandlungstechnikensind.

Die Erhebung der standortspezifischen Daten wird vor
dem Bau (beispielsweise durch eine Voruntersuchung) voll-
zogen. Durch eine gross angelegte Untersuchung von Mas-
sen- und Stoffflüssen wie auch Kosten- und Energieabschät-
zungen sind Verrechnungen entstanden, welche die stan-
dortspezifischen Daten in Kriterien umrechnen. Dazu sind
Umrechnungsgrössen notwendig, welche besagen, wieviel
Energie beispielsweise eine Behandlung von einer Tonne
Boden in der Erdwäsche benötigt und wie die Kosten dafür
sind. Diese Umrechnungsgrössen wurden zum einen bei den
Anbietern solcher Behandlungstechniken erhoben, zum an-
deren stammen sie aus der Literatur zur Ökobilanzierung
(Umrechnungsgrössen mit Quellenangaben sind in Tabelle
4.1 dargestellt) und sind imA&A Calculationsheet gespei-
chert. Somit muss der Anwender, die Anwenderin bei einer
weiteren Untersuchung nur die standortspezifischen Daten

erheben, und die wissenschaftliche Verrechnung zu Kriteri-
en erfolgt automatisch.

4.3.2 Bewertender Vergleich der Kriterien

Ergebnis der wissenschaftlichen Verrechnung sind Kriterien
wie Kosten, Energieverbrauch, Gefährdungsminderung
oder Anteil entfernter Schadstoffe aus dem Boden. Jede
Behandlungstechnik weist jedoch Vor- oder Nachteile auf.
So kann eine Behandlungstechnik sehr energieintensiv und
teuer sein, die Gefährdung am Standort jedoch in grossem
Masse vermindern. Für einen vollständigen Vergleich der
Behandlungstechniken müssen die Kriterien in einen Wert
zusammengeführt werden. Um diesen Vergleich objektiv
und nachvollziehbar zu gestalten, wurde auf die Methode
desmultikriteriellen Vergleichszurückgegriffen (Kästli &
Scholz, 1998; Scholz & Tietje, in press). Es handelt sich
dabei um ein Verfahren, umverschiedene Kriterien, die für
die Entscheidungsfindung wichtig sind, miteinander zu ver-
rechnen.

Zur Vereinfachung unserer Arbeit verwendeten wir die
Computersoftware «Logical Decisions». Dies ist ein Pro-
gramm zur Entscheidungsstützung. Voraussetzung für seine
Anwendung ist eine möglichst klare Datenlage und das
Vorliegen verschiedener Entscheidungsalternativen. In Lo-
gical Decisions werden die dem Entscheid zu Grunde lie-
genden Kriterien klar strukturiert und übersichtlich darge-
stellt. Die Hierarchiestruktur erleichtert es, einen Entscheid
nachzuvollziehen und die Entscheidungsgrundlage zu über-
prüfen. Der Anwender hat die Möglichkeit, seinen Ent-
scheid grafisch darzustellen und zu begründen. Die Ent-
scheidungsfindung läuft wie folgt ab:
1. Definieren der zu vergleichenden Alternativen: Im Falle

der Altlasten- und Abfallproblematik sind die Alternati-
ven die möglichen Entsorgungswege eines verschmutz-
ten Bodenmaterials.

2. Strukturierung des Problems: Man gliedert das Entschei-
dungsproblem in einen hierarchischen Baum.Kriterien
werden dabei zuUnterzielenund Unterziele zu der zu
erreichendenZielgrössezusammengefasst.

3. Eingabe der Daten: Die zur Auswahl stehenden Ent-
scheidungsalternativen werden eingegeben und mit den
Kriterien zu einer Matrix kombiniert.

4. Gewichtung der Kriterien und Unterziele:In einem er-
sten Schritt berechnet das Programm die beste Alternati-
ve, wobei alle Kriterien gleich gewichtet werden. Diese
Gewichtung kann danach verändert werden.

5. Expertengewichtung: Um einen Anhaltspunkt für mögli-
che Gewichtungen zu liefern, werden Experten-
gewichtungen erhoben und gespeichert.

6. Resultate und Analyse: Als Resultat erhält man pro Ent-
scheidungsalternative einen Wert für die Zielgrösse
(ökonomisch-ökologischer Nutzenwert, ÖÖNW), der es
erlaubt, die Alternativen relativ zueinander in Beziehung
zu setzen und dadurch die für das spezifische Problem
optimalste zu bestimmen.

7. Darstellung der Resultate: Die Resultate können in un-
terschiedlichster Art dargestellt werden, z.B. so, dass die
gewählten Gewichtungen sichtbar werden.
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Die Verrechnung der Kriterien erweist sich aufgrund
zweier Probleme als nicht einfach. Zum einen unterscheiden
sich die berechneten Kriterien in den Einheiten (Kosten
werden in sFr angegeben, Energieverbrauch in MJ, Depo-
nieverbrauch in m3). Zum anderen kommen die Angaben der
einzelnen Kriterien in ganz unterschiedlichen Grössenord-
nungen vor (der Energieverbrauch nimmt viel grössere Di-
mensionen an als der Deponieverbrauch). Aus diesen Grün-
den sind zwei Schritte notwendig: (1.) Umrechnung der
Kriterien mit den zugehörigen Dimensionen auf eine einhei-
tenlose Skala und (2.) Vergleich und Bewertung dieser Kri-
terien untereinander.

Die Umrechnung der berechneten Kriterien auf eine ein-
heitenlose Skala(von 0 bis 1 Nutzenwerten) wird in Logical
Decisions vollzogen. Bei negativen Auswirkungen einer
Behandlungstechnik (z.B. Energieverbrauch) wird der
höchste vorgefundene Wert der Daten gleich 0 Nutzenpunk-
te gesetzt und der Fall von keinen negativen Auswirkungen
(kein Energieverbrauch) erlangt den maximalen Nutzenwert
von 1. Bei positiven Auswirkungen erfolgt das ganze umge-
kehrt. Durch diese Umrechnung erlangen alle positiven
Wirkungen einer Behandlungstechnik einen Nutzenwert in
der Nähe von 1, während die negativen Effekte einen Nut-
zenwert nahe bei 0 erhalten.

Nach der Umrechnung auf die einheitenlose Skala werden
dieverschiedenen Kriterien aufgrund ihrer Relevanzmitein-
ander verglichen und bewertet. Diese Bewertung erfolgt

durch Experten der Altlastenproblematik. Die Expertenge-
wichtung kann auf langjährige Berufserfahrung oder auf
Vergleiche mit Referenzgrössen (Vergleich Energiever-
brauch einer Behandlung mit dem Gesamtenergieverbrauch
Schweiz) abgestützt werden. Zudem ist es möglich, eine
persönliche Gewichtung durchzuführen und den Experten-
gewichtungen gegenüberzustellen.

Die Verrechnung der Kriterien zu einem ökologisch-öko-
nomischen Nutzenwert (ÖÖNW) erfolgt in zwei Schritten:
der Verrechnung der Kriterien zu Unterzielen und deren
Verrechnung zu der Zielgrössedes ÖÖNW. Bei beiden
Schritten erfolgt die oben beschriebene Bewertung mittels
Logical Decisions. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass im ersten Schritt von den Kriterien zu den Unterzielen
der Vergleich zwischen den Umweltnebenwirkungen unter-
einander gezogen wird (Deponieverbrauch versus Energie-
verbrauch), dagegen im zweiten Schritt die Umweltneben-
wirkungen mit den anderen Grössen (Kosten, Belastungs-
minderung, Gefährdungsminderung) verglichen werden.
Durch die Gewichtung der Unterziele wie auch der Kriterien
wird für eine Problemkategorie und eine Behandlungstech-
nik der ÖÖNW berechnet. Diese Berechnung erfolgt für alle
möglichen Behandlungstechniken jeweils pro Problemkate-
gorie. Gleichzeitig ist ersichtlich, welches Kriterium und
Unterziel den Ausschlag für die optimale Behandlungstech-
nik gegeben hat.

Diese theoretischen Ausführungen werden weiter unten
an einem konkreten Anwendungsbeispiel verdeutlicht und
diskutiert (Kapitel 7.3). Aufbauend auf diesen Erkenntnis-
sen und deren Interpretation folgen dann Erläuterungen,
welche Grenzen dieses ausgearbeitete Tool besitzt (Kapitel
7.4) und welche Ausbaumöglichkeiten bestehen (Kapitel
8.3).

4.4 Methodenkritik

Aufgrund der Verschiedenheit der Berichte mussten viele
der für die Analysen benötigten Daten erst berechnet oder
abgeschätzt werden. Der Fehler in denStoff- und Material-
flüssenist wahrscheinlich relativ gross, da der Boden ein
sehr heterogenes Gebilde ist und uns für die einzelnen
Materialkategorien jeweils nur wenige Schadstoff-
konzentrationswerte zur Verfügung standen. Die Material-
fluss- und Stoffflussanalysen sollen daher in erster Linie
einem erhöhten Systemverständnis dienen  und  ermögli-
chen, die relevanten von den weniger relevanten Flüssen zu
unterscheiden.

Behandlungstechniken können weiterentwickelt werden,
d.h.technische Rahmenbedingungenändern sich und somit
die Kosten, der Energieverbrauch oder der Reinigungsgrad.
Dies bedingt eine Anpassung unserer Datensätze und des
A&A Calculationsheet.

DieGefährdungsminderungist das wesentliche Ziel einer
Sanierung. Die verwendete  qualitative  Abschätzung der
Gefährdungsminderung ermöglicht den Vergleich von ver-
schiedenen Behandlungstechniken. Sie ermöglicht hinge-
gen keine Aussage über das Gefährdungspotential eines
Standortes. Für eine umfassende Gefährdungsbetrachtung

Abb. 4.2: Entscheidungsstruktur zur Berechnung des ökono-
misch-ökologischen Nutzenwerts (ÖÖNW).
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sollte ein quantitatives Modell zur Abschätzung des Gefähr-
dungspotentials ausgearbeitet werden.

Für jedes Kriterium müssen inLogical Decisionsdie
Werte auf eine Skala von 0 bis 1 umgerechnet werden. Eine
erste Annahme besteht darin, dass mangels besseren Wis-
sens in jedem Fall eine lineare Funktion angenommen wur-
de, obwohl andere Funktionen den Sachverhalt vielleicht
wahrheitsgetreuer wiedergeben würden. Eine zweite An-
nahme wurde getroffen, als beschlossen wurde, den höch-
sten Wert als das eine Ende der Skala, und Null als das
andere Ende der Skala zu setzen.

5 Die vier Bauprojekte in
vergleichender Analyse

In diesem Kapitel werden die Resultate aus den Material-
fluss-, Stoffluss-, Energie- und Kostenanalysen diskutiert.
Die Resultate aus einer Beispiel-Anwendung des Tools zur
Bestimmung der ökologisch-ökonomisch optimalen
Behandlungstechnik finden sich in Kapitel 7.3.

5.1 Material- und Stoffflussanalysen

Betrachten wir zuerst die gesamte ausgehobene Masse in
den einzelnen Bauprojekten. In Tabelle 5.1 sehen wir, dass
im Gebiet Kohlendreieck mehr als 200’000 Tonnen Material
ausgehoben wurden, im Gebiet Herdern Industrie hingegen
«nur» knapp 20’000. Bezüglich der Materialkategorien er-
gibt sich eine deutliche Dominanz der Kategorie «Aushub»
bzw. «Bauschutt» im Gebiet Herdern Deponie.

Es zeigt sich, dass beim Projekt Kohlendreieck mehr als
die Hälfte des Materials nur leicht verschmutzt war und
dementsprechend in einer Unternehmerdeponie gelagert
oder als Wiedereinbaumaterial verwendet werden konnte.
Auch beim Projekt Herdern Deponie konnte der grösste Teil
wiedereingebaut werden und musste darum nicht abgeführt
werden. Diese Lösung konnte von der SBB in Zusammen-
arbeit mit den Behörden unter dem Gesichtspunkt der «Ver-
hältnismässigkeit» gewählt werden. Im Vergleich dazu
musste beim Projekt Herdern Industrie – bedingt durch die
Teilsanierung des Areals – die Hälfte des Materials auf eine
Reststoffdeponie und der Rest in die Erdwaschanlage ge-
bracht werden.

Um die wichtigen und relevantenMaterialflüsseerkennen
zu können, ist es hilfreich, die einzelnen Flüsse in einer
Materialflussgrafik darzustellen (Scholz & Tietje, in press).
Das Materialflussdiagramm vom Kohlendreieck veran-
schaulicht die Vielfalt der Entsorgungswege (Abbildung
5.1). Die Hauptmaterialflüsse werden durch Aushub
(190’000t) und Bahnschotter (27’000t) gebildet. Bahn-
schotter wird vorwiegend in die Schotterwäsche zur Be-
handlung gebracht; ein kleiner Teil geht in die Erdwäsche.
Der grösste Teil des Aushubs gelangt auf die Unternehmer-
deponie. Der Rest wird vor allem zum Hinterfüllen ge-
braucht oder in die Bodenwäsche oder Reststoffdeponie
geführt. Oberboden, Betonabbruch und Belag bilden die
übrigen Materialflüsse. Oberboden wird in der Reaktor-
oder Reststoffdeponie entsorgt. Betonabbruch wird v.a. in
der Betonaufbereitungsanlage und im Zementwerk recy-
cliert. Ebenfalls ein bedeutender Materialfluss, der in die
Betonaufbereitungsanlage gelangt, stammt aus der Schot-
terwäsche.

Die Stofflussanalysenwurden für die drei relevantesten
Schadstoffe der einzelnen Teilprojekte durchgeführt (Kapi-
tel 4.2). Tabelle 5.3 zeigt, dass der Aushub meist die grössten
Schadstoffmengen enthält. Im Gebiet von Herdern Deponie
waren die Blei- und Zinkfrachten im Bauschutt am grössten,
die ausgehobenen Hot Spots enthielten aber mehr als die
Hälfte der gesamten KW-Fracht.
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Analog zu den in Tabelle 5.2 dargestellten ausgehobenen
Massen können wir nun in Tabelle 5.4 die den einzelnen
Behandlungstechniken zugeführten Schadstofffrachtenana-
lysieren. Ein grosser Teil der Schadstoffe wird deponiert. So
gehen z.B. mehr als die Hälfte der PAK und PCB aus
Herdern Industire in eine Reststoffdeponie. Die KW-Bela-
stungen aus Herdern Industrie und Altstetten Süd werden in
die Erdwaschanlage geführt. Der Hauptteil der KW-Bela-
stungen aus dem Kohlendreieck wiederum geht hauptsäch-
lich ins Belagsrecycling. Fast die Hälfte der Blei- und Zink-
belastungen aus Herdern Deponie wurden wieder eingebaut.

5.2 Kostenabschätzung und Energie-
analyse

Die Kostenwurden aus den berechneten Kosten für die
Untersuchung, Berichte und Baubegleitung, Transporte,
Deponierung, Bautätigkeit und Behandlung berechnet. Es
ist zu beachten, dass es sich dabei nicht um die von den SBB
budgetierten Kosten, sondern um die von uns anhand unse-
rer Umrechnungsfaktoren (Tabelle 4.1) berechneten Kosten
handelt. Tabelle 5.5 zeigt die Totalkosten der einzelnen
Projekte sowie die durchschnittlichen Kosten pro Tonne
behandelten Aushubes.

Tab. 5.2: Aufteilung der gesamten bewegten Masse nach gewählten Behandlungstechniken (in Prozent der gesamten
bewegten Masse). Grau unterlegte Werte sind die prozentual grössten Materialflüsse.

Kohlendreieck Herdern Industrie Altstetten  Süd Herdern Deponie

Aufbereitungsanlage 0.2 - 0.7 -

Belagsrecycling 0.2 - 0.1 -

Erdwaschanlage 15.4 48.6 30.4 6.9

Inertstoffdeponie 9.3 - 15.5 6.2

Reaktordeponie 1.5 - - 11.6

Reststoffdeponie 0.5 51.4 11.9 14.3

Schotterwaschanlage 10.3 - 12.3 -

«Unternehmerdeponie» 36.3 - 29.2 -

Wiedereinbau 26.1 - - 61.0

Zementwerk 0.1 - - -

Total (%) 100 100 100 100

Total (t) 226’000 19’000 183’000 130’000

Tab. 5.1: Materialflüsse der einzelnen Bauprojekte (in Prozent der gesamten bewegten Masse). Grau unterlegte Werte sind
die prozentual grössten Materialflüsse.

Herdern
Deponie

Bauschutt 57.4

Limmattalschotter 5.5

Kehricht 11.1

KVA-Schlacke 11.1

Aushub Hot Spot 1 4.9

Aushub Hot Spot 2 3.7

Oberboden 6.2

Total (%) 100

Total (t) 130’000

Kohlendreieck Herdern Industrie Altstetten  Süd

Betonabbruch 0.3 2.6 0.7

Mischabbruch - 14.3 0

Belag 0.2 3.0 0

Bahnschotter 11.8 - 15.1

Aushub 85.7 80.1 80.9

Oberboden 2.1 - 3.2

Total (%) 100 100 100

Total (t) 226’000 19’000 183’000

Abfälle und Altlasten

UNS-Fallstudie '99 111



Abb. 5.1: Materialflussdia-
gramm des Bauprojeks Koh-
lendreieck (alle Angaben in Ton-
nen Trockensubstanz).

Tab. 5.3: Verteilung der Schadstoffe in den einzelnen Materialkategorien (in Prozent der gesamten Schadstofffracht). Grau
unterlegte Werte zeigen die prozentual höchsten Anteile des betreffenden Schadstoffes in der entsprechenden Materialkate-
gorie.

KW PAK Pb KW PAK PCB KW PAK Pb

Betonabbruch 2.9 0.0 0.0 15.4 0.2 1.5 2.5 0.0 0.0

Mischabbruch - - - 5.1 8.2 0.0 - - -

Belag 47.9 2.2 0.0 10.6 38.5 0.0 13.9 0.4 0.0

Bahnschotter 6.4 11.3 33.7 - - - 4.2 18.3 7.3

Aushub 41.6 85.4 56.0 68.9 53.1 98.5 70.1 77.5 84.2

Oberboden 1.3 1.1 10.2 - - - 9.4 3.7 8.5

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total (t) 8.4 1.8 11.7 10.5 0.5 0.01 6.3 2.5 34.7

KW Pb Zn

Bauschutt 22.9 40.3 50.1

Limmattalschotter 2.3 0.8 0.9

Kehricht 12.9 20.4 15.9

KVA-Schlacke 0.2 24.8 18.8

Aushub Hot Spot 1 47.7 4.9 4.9

Aushub Hot Spot 2 14.0 3.7 3.7

Oberboden 0.0 5.1 5.6

Total (%) 100 100 100

Total (t) 132.1 73.5 103.9

Herdern Deponie

Kohlendreieck Herdern Industrie Altstetten Süd

Abfälle und Altlasten

112 UNS-Fallstudie '99



Am meisten Kosten wird das Projekt Altstetten Süd ver-
ursachen, nämlich rund fünfmal mehr als das bereits abge-
schlossene Sanierungsprojekt Herdern Industrie. Obwohl
Herdern Industrie gesamthaft betrachtet das billigste Projekt
war, liegt der Preis pro Tonne bewegte Masse mit über 200
Franken deutlich höher als in Altstetten Süd. Betrachtet man
die Kostenaufteilung zwischen dem pro Tonne billigsten
(Kohlendreieck) und teuersten (Herdern Industrie) Projekt,
so stellt man fest, das sich die beiden Projekte vor allem
bezüglich Bautätigkeit und Deponierung unterscheiden
(Abbildung 5.2). Deponieren kostet ungefähr dreimal mehr
als die berechneten Kosten für die Bautätigkeit pro Tonne.
Aus diesem Grund ist Herdern Industrie trotz der geringen
bewegten Masse ein sehr teures Projekt. Ein weiterer Grund
dafür, dass das Teilprojekt Herdern Industrie so teuer ist,
liegt darin, dass alles Material in Deponien gebracht wird

und nicht wie beim Kohlendreieck und Herdern Deponie in
die billigeren «Unternehmerdeponien» gebracht oder für
den Wiedereinbau verwendet wird.

Betrachten wir die Aufteilung der Kosten auf die einzel-
nen Kostenpunkte (Abbildung 5.2) so zeigt sich, dass die
Behandlung und Deponierung des Materials ungefähr die
Hälfte der Kosten ausmacht, während der Transport nur
einen sehr geringen Anteil an den Gesamtkosten beträgt.

DieGesamtenergiesetzt sich aus dem Energieaufwand für
den Aushub, den Wiedereinbau, den Transport und die
Behandlung & Deponierung zusammen. In Tabelle 5.6 sind
der Gesamtenergieverbrauch der einzelnen Projekte und der
durchschnittliche Energieverbrauch pro Tonne ausgehobe-
nen Materials dargestellt.

Am meisten Energie pro behandelte Tonne wird bei Her-
dern Industrie verbraucht. Der Grund liegt darin, dass 49%

Tab. 5.4: Den einzelnen Behandlungstechniken zugeführte Schadstofffrachten (in Prozent der gesamten Frachten). Grau
unterlegte Werte bezeichnen die prozentual grössten Stoffflüsse.

KW PAK Pb KW PAK PCB KW PAK Pb KW Pb Zn

Aufbereitungsanlage 0.5 0.0 0.0 - - - 2.5 0.0 0.0 - - -

Belagsrecycling 47.9 2.2 0.0 - - - 13.9 0.4 0.0 - - -

Erdwaschanlage 22.9 69.2 19.7 53.1 31.4 1.3 67.8 23.0 30.3 2.8 6.1 8.7

Inertstoffdeponie 4.7 4.7 15.4 - - - 0.0 2.2 0.0 2.5 3.5 4.2

Reaktordeponie 0.9 0.8 7.4 - - - - - - 22.6 20.9 16.4

Reststoffdeponie 1.4 8.5 0.7 46.9 68.6 98.7 15.8 66.4 69.7 50.1 28.0 22.1

Schotterwaschanlage 6.4 6.4 33.7 - - - 0.0 8.0 0.0 - - -

Unternehmerdeponie 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -

Wiedereinbau 14.3 8.2 23.1 - - - - - - 22.0 41.5 48.7

Zementwerk 1.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Total (t) 8.4 1.8 11.7 10.5 0.5 0.01 6.3 2.5 21.2 132.1 73.5 103.9

Kohlendreieck Herdern Industrie Altstetten Süd Herdern Deponie

Tab. 5.5: Gesamtkosten (sFr) und Durchschnittskosten (sFr/t) der einzelnen Projekte.

Kohlendreieck Herdern Deponie Herdern Industrie Altstetten Süd

Total [Mio. sFr] 16 13 4 24

Schnitt [sFr/t] 72 100 206 130

Tab. 5.6: Gesamtenergieverbrauch (MJ) und durchschnittlicher Energieverbrauch (MJ/t) der einzelnen Projekte.

Kohlendreieck Herdern Deponie Herdern Industrie Altstetten Süd

Total [GJ/t] 10’972 5’962 1’528 14’153

Schnitt [MJ/t] 49 46 82 78
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des Materials in die energieintensive Erdwäsche (36 MJ/t)
und der Rest in die Reststoffdeponie (27 MJ/t) gehen. Damit
kann auch der geringe Energieverbrauch für die Behandlung
im Kohlendreieck begründet werden. Nur ein winziger Teil
des Materials geht in die Reaktordeponie (49 MJ/t). Im
Gebiet Herdern Industrie wurde das gesamte Material be-
handelt und konnte nicht wieder eingebaut werden, was
einen geringeren Energieverbrauch zur Folge gehabt hätte.

In Abbildung 5.3 ist die prozentuale Aufteilung der Ge-
samtenergie in die verschiedenen Teilenergien aufgezeigt.
Auffallend ist, dass in allen Projekten über die Hälfte der
verbrauchten Energie für den Transport verwendet wurde.
An zweiter Stelle steht der Energieverbrauch für die Be-
handlung und Deponierung; er beträgt zwischen 17 und 38%
des Gesamtenergieverbrauchs des jeweiligen Projektes.

Abb. 5.2: Gesamtkosten
aufgeteilt auf die fünf
Hauptkategorien Depo-
nierung, Behandlung,
Transport, Bautätigkeit
und Untersuchung/ Be-
richte/ Baubegleitung (in
Prozent der Gesamtko-
sten).

Abb. 5.3: Aufteilung der
Gesamtenergie in die
einzelnen Teilenergien
(Angaben in Prozent des
Gesamtenergieverbrau
chs).
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5.3 Quervergleiche

Zur Veranschaulichung des durch die Projekte verursachten
Verkehrsaufkommenswurde hochgerechnet, wie viele Last-
wagen mit 16 Tonnen Ladekapazität mit der ausgehobenen
und einer Behandlung zuzuführenden Masse gefüllt werden
könnten und wie weit diese fahren würden. Die Projekte
Altstetten Süd und Kohlendreieck verursachen wegen ihren
hohen Materialflüssen  den meisten Verkehr  (Abbildung
5.4). Aufgrund dieser Hochrechnungen würde alleine für
das Projekt Altstetten Süd ein einzelner 16t-Lastwagen
viereinhalb mal um die Erde fahren, um alles ausgehobene
Material zum Bestimmungsort zu bringen.

Vergleicht man dieKosten für den Transport mit dem
Energieverbrauch,der durch den Transport verursacht wird,
so zeigt sich, dass der Transport weniger als 10% der Kosten,

jedoch über 50% des totalen Energieverbrauchs ausmacht
(Abbildung 5.5). Die eigentliche Behandlung dagegen ist
vergleichsweise wenig energieintensiv, verschlingt aber bis
über 70% der Gesamtkosten.

Vergleicht man dieausgehobene Menge Material mit der
darin enthaltenen Schadstoffmenge,so fällt auf, dass mit
relativ geringen Mengen Aushubmaterial eine sehr grosse
Schadstoffmenge entfernt werden kann. In Abbildung 5.6 ist
ein Vergleich zwischen der ausgehobenen Menge Material
und der darin enthaltenen Schadstoffmenge für zwei Be-
handlungstechniken dargestellt. So konnte z.B. in Altstetten
Süd mit nur 30% der ausgehobenen Masse insgesamt 68%
der KW-Belastung entfernt werden. Die Sanierung in Her-
dern Deponie (vor allem der Hot Spots) erlaubte mit dem
Aushub von nur 14% des Materials, mehr als die Hälfte der
KW-Belastung zu entfernen.

Abb. 5.4: Gesamthaft zurückgelegte
Anzahl Kilometer zur Entsorgung des
baubedingten Aushubs (Annahme: 16
Tonnen Ladekapazität pro Lastwagen).

Abb. 5.5: Vergleich der Kosten und des
Energieverbrauchs, die durch den
Transport verursacht werden.
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6 Problemkategorien

Eine Problemkategorie ist ein Set von Eigenschaften, mit
denen sich ausgehobenes Material eindeutig beschreiben
lässt. Dieses Set setzt sich zusammen aus der Materialkate-
gorie und der physikalischen und der chemischen Beschaf-
fenheit. Die Vielfalt des ausgehobenen Materials wird dabei
in einheitliche und standortunabhängige Kategorien zusam-
mengefasst. Den einzelnen Kategorien werden anschlies-
send jene Behandlungstechniken zugeordnet, die für die
gewählte spezifische Kategorie technisch möglich und ge-
setzeskonform sind. Aufgrund der Daten aus den vier SBB-
Projekten ergaben sich über 90 verschiedene Problemkate-
gorien.

6.1 Problemkategorien und mögliche
Behandlungstechniken

Der schwierigste Schritt bei der Definition der Problemka-
tegorien war, sinnvolle Grenzwerte für die Eigenschaft
«chemische Beschaffenheit» zu finden. Einerseits mussten
darin die technischen Grenzen der Behandlungsanlagen und
andererseits die Rechtslage im Bereich Abfälle und Altla-
sten in der Schweiz berücksichtigt werden. Die Grenz- und
Richtwerte aus den verschiedenen rechtlichen Verordnun-
gen, Richtlinien und Weisungen zur Entsorgung und Ver-
wertung von Bauabfällen wurden beigezogen und zusätz-
lich bei den verschiedenen Betreibern von Behandlungsan-
lagen die jeweiligen Maximalwerte für Schadstoffkonzen-
trationen erfragt.

Nachdem die Grenzwerte für die chemische Beschaffen-
heit für die drei Leitsubstanzen KW, PAK und Pb festgelegt
waren, konnte den einzelnen Problemkategorien die mögli-

Abb. 5.6: Vergleich ausgehobene Masse und vom Standort entfernte Schadstoffe der Behandlungstechniken a) Erdwäsche
und b) Reststoffdeponie.

Begriffsdefinitionen III

Materialkategorie bezeichnet die Art des ausgehobenen Materials. Die Bezeichnung richtet sich nach
den rechtlichen Bestimmungen zur Entsorgung und Verwertung von Bauabfällen und
den üblichen Begriffen im Bausektor.

Physikalische Beschaffenheit bezeichnet Materialeigenschaften, die eine bestimmte Behandlungstechnik
ermöglichen bzw. verunmöglichen.

Chemische Beschaffenheit beschreibt den Verschmutzungsgrad des ausgehobenen Materials. Es werden jeweils
ein einzelner Schadstoff und dessen Konzentration angegeben. Drei Schadstoffe,
welche für alle vier Bauprojekte relevant waren, wurden ausgewählt: Blei (Pb),
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und  Kohlenwasserstoffe (KW).

Problemkategorie ist definiert durch die Materialkategorie sowie die physikalische und chemische
Beschaffenheit des Materials.
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Tab. 6.1: Grenzwerte und mögliche Behandlungstechniken für die Problemkategorie «Aushub mit hoher KW-Belastung».

Material-
kategorie

Physikal.
Beschaf-
fenheit

Chem.
Beschaf-
fenheit
[mg/kg]

Herkunft
Grenz-
werte

Ver-
schmut-
zungs-

qualität c

Behand-
lung I

Behand-
lung II

Behand-
lung III

Behand-
lung IV

Behand-
lung IV

Aushub Feinanteil
< 30%a

500 <
KW <

10’000

b Reststoff d Erd-
wäsche a

Zement-
werk

Biolog.
Behand-

lunge

Reststoff-
deponie

Siche-
rungf

aJe feinkörniger das Material und je breiter das Schadstoffspektrum ist, desto aufwendiger wird der Waschprozess.
bKW = 500 mg/kg→ Richtwert für Inertstoffqualität des Kt. Zürich (AWEL, 1994). KW = 10’000 mg/kg→ Maximalwert des Zementwerkes Siggenthal:
Summe KW+PAK = 10’000 mg/kg (HCB Siggenthal, 1999).
cVerschmutzungsqualität nach TVA (Inertstoff-, Reaktor-, Reststoffqualität); bei fehlenden Grenzwerten gemäss Richtlinie des Kt. Zürich.
dDer Richtwert für Inertstoffqualität wurde im Kanton Zürich bei KW = 500 mg/kg festgelegt (AWEL, 1994).
eDie biologische Behandlung kann on-site oder off-site erfolgen, je nachdem wie das Material nachher verwertet wird, wie gross die Mengen an Material
sind, wie gut verfügbar eine mobile Anlage ist und wo sich die stationäre Anlage befindet. Ist das Material mit weiteren biologisch nicht abbaubaren
Substanzen verunreinigt, ist die biologische Behandlung nicht sinnvoll.
fDie Sicherung ist im Gegensatz zu allen anderen Behandlungstechniken nicht abhängig von den Materialeigenschaften sondern von den Standortfaktoren.

Problemkategorie «Aushub mit hoher KW-Belastung» Mögliche Behandlungstechniken

Tab. 6.2: Die Problemkategorie «Aushub mit hoher KW-Belastung» mit zusätzlicher Belastung durch Blei 500 mg/kg.

Material-
kategorie

Physikal.
Beschaf-
fenheit

Chem.
Beschaf-
fenheit
[mg/kg]

Herkunft
Grenz-
werte

Ver-
schmut-
zungs-

qualität

Behand-
lung I

Behand-
lung II

Behand-
lung III

Behand-
lung IV

Behand-
lung IV

Aushub Feinanteil
< 30%

500 <
KW <

10’000

Reststoff Erdwäsche Zement-
werk

Biolog.
Behand-

lung

Reststoff-
deponie

Sicherung

+

Aushub Feinanteil
< 30%

Pb >500 a Reststoff Erdwäsche Reststoff-
deponie

Sicherung

⇒ Resultat

Material-
kategorie

Physikal.
Beschaf-
fenheit

Chem.
Beschaf-
fenheit
[mg/kg]

Herkunft
Grenzwerte

Verschmut-
zungs-

qualität

Behand-
lung I

Behand-
lung II

Behand-
lung III

Aushub Feinanteil <
30%

500 < KW <
10’000

+
Pb > 500

Reststoff Erdwäsche Reststoff-
deponie

Sicherung

Problemkategorie «Aushub mit hoher KW-Belastung» Mögliche Behandlungstechniken

Problemkatgorie «Aushub mit hoher Pb-Belastung» Mögliche Behandlungstechniken

Problemkategorie «Aushub mit hoher KW und Pb-Belastung» Mögliche Behandlungstechniken

gemeinsame Behandlungstechniken

aPb = 500 mg/kg:→ Grenzwert für Inerstoffqualität nach TVA.
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chen Behandlungstechniken zugewiesen werden. Als Bei-
spiel für eine Problemkategorie mit den dazugehörenden
Grenzwerten und Behandlungstechniken wird in Tabelle 6.1
die Problemkategorie «Aushub mit hoher KW-Belastung»
angeführt und kurz erläutert.

6.2 Einbezug von Mehrfachbelastungen

Da sich die Belastungen meist nicht auf einen einzelnen
Schadstoff beschränken, sondern aus mehreren Schadstof-
fen und oft aus verschiedenen Stoffklassen bestehen, musste
in einem weiteren Schritt ein System entwickelt werden, das
Mehrfachbelastungen einbeziehen kann. Dieser Schritt wur-

de mit dem von der Synthesegruppe entwickeltenA&A Calcu-
lationsheet genannten Tabelle in MS Excel bewerkstelligt
(vgl. Abbildung 6.2). Dieses Berechnungsblatt dient unter
anderem dazu, das Spektrum der Behandlungsmöglichkei-
ten gemäss der Kombination von Belastungen durch mehre-
re Schadstoffe (Kohlenwasserstoffe, PAK und Blei) zu redu-
zieren. Zur Illustration ein Beispiel zur Problemkategorie
«Aushub mit hoher KW-Belastung»: Ist der Aushub zusätz-
lich zu den Kohlenwasserstoffen mit hohen Blei-Konzentra-
tionen (z.B. 500 mg/kg) verschmutzt, fallen die Behandlun-
gen «Zementwerk» und «Biologische Behandlung» weg.
Zementwerke dürfen Schwermetall-verschmutztes Material
nur unter bestimmten Bedingungen annehmen .

Abb. 6.1: Das Erarbeiten der Problemkategorien war ein
schwieriger und arbeitsintensiver Prozess.

Abb. 6.2: Ausschnitt aus dem
A&ACalculationsheet: Ver-
schiedene Problemkategorien
und entsprechende Behand-
lungstechniken (nur Teilan-
sicht).
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7 Das A&ATool: ein Werkzeug zur
Bestimmung der ökologisch-
ökonomisch optimalen Behand-
lungstechnik

7.1 Einleitung: Ziel des A&ATools

Für einen belasteten Standort stehen theoretisch oft mehrere
Behandlungstechniken zur Auswahl. Es stellt sich daher die
Frage, welche Behandlungstechnik den ökologischen, öko-
nomischen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen am be-
sten Rechnung trägt. Die SBB hat im Vorfeld der Fallstudie
1999 angeregt, dass ein Werkzeug entwickelt wird, das eine
Abschätzung der ökologisch-ökonomisch  optimalen  Be-
handlungstechnik ermöglichen soll. Unser sogenanntes
A&A Tool soll gewährleisten, dass jeder Akteur die ökologi-
schen und ökonomischen Aspekte so gewichten kann, dass
diese seine individuellen Präferenzen widerspiegeln. Mit
Hilfe des Programms «Logical Decisions» (Kapitel 4.3)
wird die optimale Behandlungstechnik für eine Problemka-
tegorie entsprechend der gewählten Gewichtungen be-
stimmt. Der dazu berechnete ökonomisch-ökologische Nut-
zenwert (ÖÖNW) entspricht nicht einer Ökoeffizienz im
engeren Sinn, da die Kosten ebenfalls Bestandteil der Be-
wertungsaspekte sind (vgl. Kasten und Kapitel «Ökologi-
sche Recheneinheiten»).

7.2 Aufbau des A&ATools

Als Ausgangslage wurden Problemkategorien definiert, die
das zu behandelnde Material eines Standortes spezifizieren
(Kapitel 6). Diesen Problemkategorien werden die entspre-
chenden Behandlungstechniken zugeordnet und danach die
entsprechenden Kennwerte berechnet. Diese Kennwerte
werden zu Kriterien verrechnet und zu Unterzielen zusam-

mengefasst und mittels «Logical Decisions» gewichtet (Ka-
pitel 4.3). Als Resultat erhält jede Behandlungstechnik be-
zogen auf eine Problemkategorie einen ökonomisch-ökolo-
gischen Nutzenwert (ÖÖNW). In Abbildung 7.2 ist der
methodische Aufbau desA&A Tools wiedergegeben.

Das A&A Tool setzt die positiven und negativen Umwelt-
auswirkungen (Ökonutzen) den Kosten gegenüber. Dadurch
wird ein Vergleich von verschiedenen Behandlungs-
techniken für eine spezifische Problemkategorie ermög-
licht. Das Endresultat der Berechnung wird durch den öko-
logisch-ökonomischen Nutzenwert (ÖÖNW) ausgedrückt,
welcher sich auf eine Behandlungstechnik und Problemka-
tegorie bezieht.

Unterscheidung zwischen «Ökoeffizienz» und
«ökologisch-ökonomischem Nutzenwert (ÖÖNW)»

Begriff der Ökoeffizienz
Im Rahmen der Fallstudie «Zukunft Schiene Schweiz» wird
Ökoeffizienz als Verhältnis des Ökonutzens zu den Kosten
definiert. Die Ökoeffizienz im engeren Sinne ist demnach
das Verhältnis von ökologischem Nutzen/Schaden-Zu-
wachs einer Handlung zu den Kosten der Handlung für die
SBB. Der Ökonutzen wie auch die Kosten werden somit
einzeln berechnet und einander gegenübergestellt.

Begriff des ökologisch-ökonomischen Nutzenwerts
(ÖÖNW)
DasA&A Tool der Synthesegruppe «Abfälle und Altlasten»
vergleicht verschiedene Handlungsalternativen hinsicht-
lich des ökologischen wie auch ökonomischen Nutzens.
Die Umweltauswirkungen einer Handlung (negative und

positive Auswirkungen) wie auch die Kosten werden zu-
sammen verrechnet und bewertet. Diese Bewertung zielt
auf einen Vergleich der Relevanz der Umweltauswirkungen
mit den anfallenden Kosten ab. Dieser Vergleich wird je-
doch innerhalb desA&A Tools vollzogen und als Resultat
erscheint die Zielgrösse desökologisch-ökonomischen Nut-
zenwerts. Da kein Quotient (Ökonutzen dividiert durch die
Kosten) gebildet wird, kann auch nicht von Ökoeffizienz im
obigen Sinne gesprochen werden. Der Vorteil dieser Vorge-
hensweise ist, dass sowohl die negativen und positiven
Umweltauswirkungen als auch die Kosten miteinander ver-
glichen und bewertet werden. Dies erlaubt, dass unter-
schiedliche Gewichtungen durchgeführt (z.B. Kosten völ-
lig unwichtig bzw. Kosten als entscheidendes Kriterium)
und die daraus entstehenden Resultate verglichen werden
können.

Abb. 7.1: Eine Studentin informiert die anderen Studieren-
den über die Fortschritte desA&ATools.
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7.2.1 Das A&ACalculationsheet: Berechnung der
Kriterien

Grundlage des Tools bildet wiederum dasA&A Calculations-
heet (Kapitel 6). Darin können die erforderlichen standort-
spezifischen Daten eingegeben werden, worauf die mögli-
chen Behandlungstechniken bestimmt und die dazugehö-
renden Kennwerte und Kriterien (z.B. Kosten, Energie-,
Deponieverbrauch, Schadstoffentfernung) berechnet wer-
den (Abbildung 7.3).

7.2.2 Bewertungen mit Logical Decisions

Um von den so erhaltenen Kriterien zum ökologisch-ökono-
mischen Nutzenwert (ÖÖNW) zu gelangen, wird das Pro-
gramm «Logical Decisions» verwendet. Das Programm ge-
wichtet die einzelnen Kriterien gemäss den Präferenzen des
Anwenders bzw. den vorgegebenen Expertengewichtungen
und bestimmt so den ÖÖNW. Die einzelnen Kriterien wer-
den dazu in Unterziele zusammengefasst, die nach folgen-
den Überlegungen bestimmt wurden:

Abb. 7.2: Aufbau desA&ATools: Illustration der notwendigen Daten, der Kennwerte, Kriterien, Unterziele und des Zielwertes.

Begriffsdefinitionen IV

Standortspezifische Daten Charakterisieren den Standort bezüglich geographischer Lage,
Schadstoffkonzentrationen und Bodenbeschaffenheit.

Kennwerte Charakterisieren die Behandlungstechniken (bezüglich Kosten, Energieverbrauch,
Deponieverbrauch etc.), welche für eine Problemkategorie angewendet werden.

Kriterien Kennwerte gleicher Thematik werden in ein Kriterium zusammengefasst. Dies
ermöglicht infolge besserer Transparenz einen Vergleich der Behandlungstechniken.

Unterziele Drücken eine Zielvorstellung der Altlasten- und Entsorgungsprozesse aus. Die Unterziele
sind auf möglichst kleine negative oder grosse positive Auswirkungen einer
Behandlungstechnik ausgerichtet.

Zielgrösse Drückt aus, welche Massnahme in einem konkreten Fall aus ökologischer und
ökonomischer Sicht optimal ist.
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Der Ökonutzen einer Handlung setzt sich aus positiven
wie auch aus negativen Effekten auf die Umwelt zusammen.
Der Vergleich dieser Effekte umschliesst dasPrinzip der
Verhältnismässigkeit(Lendi, 1995; Scholz, 1996). Eine
Handlung wird als verhältnismässig angesehen, wenn ein
Zustand erreicht wird, bei welchem die positiven Wirkun-
gen einer Massnahme in «vernünftigem» Verhältnis zu den
unerwünschten Effekten stehen. Eine Behandlungstechnik
für Bauabfälle von belasteten Standorten wird nur dann als
ökologisch verhältnismässig angesehen, wenn dadurch we-
niger negative Umweltnebenwirkungen erzeugt als behoben
werden (Kapitel 2.1).

– Erwünschte Effekte:Das Ziel jeder Behandlungstechnik
ist es, die von einem Standort ausgehende Gefährdung
vor Ort zu reduzieren (Gefährdungsminderung). Dieses
Unterziel ist ein allgemeines Charakteristikum der
Behandlungstechnik und wird ortsunabhängig betrach-
tet. Durch den Effekt derBelastungsminderungkann das
Bodenmaterial für die Wiederverwertung wieder nutzbar
gemacht werden. Somit gehören die Gefährdungsminde-
rung wie auch die Belastungsminderung zu den wichti-
gen positiven Effekten einer durchgeführten Behand-
lung.

– Unerwünschte Nebeneffekte:Die Behandlung von bela-
stetem Aushubmaterial ist immer auch mit unterschied-
lichen negativen Nebenwirkungen auf die Umwelt ge-
koppelt. So ist beispielsweise die Behandlungstechnik
wie auch der Transport zum Behandlungsort energiein-
tensiv und führt zu Schadstoffemissionen. Zudem wird
durch direkt deponiertes Material wie auch durch Rück-
stände aus Waschanlagen oder Verbrennungsprozessen
Deponieraum beansprucht. Diese Effekte werden im Un-
terziel Umweltnebenwirkungenzusammengeführt (vgl.
Abbildung 7.2).

Zur Bestimmung der optimalen Behandlungstechnik so-
wohl aus ökologischer wie auch ökonomischer Sicht wur-
den die folgenden Unterziele für Sanierungs- und Entsor-
gungsvarianten definiert:
– Tiefe Kosten
– Grosses Gefährdungsminderungspotential
– Grosse Belastungsminderung
– Kleine Umweltnebenwirkungen

Die Verrechnungsschritte, um von den Kriterien zu den
Unterzielen zu gelangen, finden sich detailliert im Kapitel
Methoden (Kapitel 4.3). Die einzelnen Unterziele werden
danach zu einer einzelnen Zielgrösse (ÖÖNW) verrechnet.
Diese Berechnung erfolgt pro Problemkategorie für alle
möglichen Behandlungstechniken. Der ÖÖNW nimmt Wer-
te zwischen 0 und 1 an, wobei 1 den höchstmöglichen und 0
den geringsten ökonomisch-ökologischen Nutzenwert be-
deutet.

Entsprechend der Relevanz der Kriterien oder Unterziele
kann der Anwender eine Gewichtung vornehmen. Im
A&A Tool sind als Hilfestellung die von der Gruppe Abfälle
und Altlasten und die von Astrid Nägeli (Bereichsleiterin
Umwelt der SBB AG, Division Infrastruktur, Anlagemana-
gement Filiale Ost) vorgenommenen Gewichtungen gespei-
chert. Die Gewichtungen können auch auf Vergleichen mit
Referenzgrössen (beispielsweise der Vergleich des Energie-
verbrauchs einer Behandlung mit dem Gesamtenergiever-
brauch der Schweiz) abgestützt werden. Zusätzlich können
die Resultate ähnlich einer Sensitivitätsanalyse kritisch
durchleuchtet werden, indem die Gewichtungen geringfü-
gig verändert werden.

Der Vergleich der negativen wie auch positiven Umwelt-
auswirkungen einer Behandlungstechnik wird durch den
Ökonutzen beschrieben. ImA&A Tool kann der ÖÖNW auf
den reinen Ökonutzen reduziert werden, indem für die Kos-

Abb. 7.3: Ausschnitt aus demA&ACalculationsheet: Kosten-/ Energieabschätzungen und Schadstoffelimination.
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ten die Gewichtung null gewählt wird. Anhand des erhalte-
nen reinen ökologischen Nutzenwerts können nun die Be-
handlungstechniken auf deren Verhältnismässigkeit über-
prüft werden: Angenommen, eine Behandlungstechnik mit
tieferer Priorität (z.B. Deponierung) erlangt einen grösseren
ökologischen Nutzenwert als eine Methode mit höherer
Priorität wie die Erdwäsche (siehe Prinzip der Priorität der
Techniken, Kapitel 2.1), dann ist die Erdwäsche unter den
getroffenen Rahmenbedingungen nicht die ökologisch ver-
hältnismässige Technik, obwohl sie grundsätzlich höhere
Priorität besitzt.

In der Praxis stellt sich häufig genau diese Frage, da alle
in der Schweiz existierenden Bodenwaschanlagen im
Grossraum Zürich/Aargau liegen. Im Falle eines belasteten
Standortes im Kanton Tessin kann bei der Erdwäsche infol-
ge der grossen Transportdistanzen nicht mehr von einer
verhältnismässigen Lösung gesprochen werden. Dies ver-
deutlicht, dass die Standortfaktoren für eine Aussage zur
Verhältnismässigkeit sehr entscheidend sind.

7.3 Beispiel einer Anwendung des
A&ATools

Die theoretischen Ausführungen werden im Folgenden an
einem konkreten Anwendungsbeispiel verdeutlicht. Als
Beispiel dient Aushub aus dem SBB-Projekt «Kohlendrei-
eck» mit einem Feinanteil kleiner als 30%. Die Kohlenwas-

serstoff-Konzentration beträgt 50 mg/kg, die Konzentration
von PAK 5 mg/kg und diejenige von Blei 90 mg/kg. Die
ausgewählte Problemkategorie stellt mit 23’490 t einen
bedeutenden Anteil an der Gesamtaushubmenge des Projek-
tes von 225’000 t dar. Folgende Behandlungstechniken sind
von den gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen
her erlaubt: Erdwäsche, Immobilisierung, Inertstoffdepo-
nie, Oberflächenabdichtung, Wiedereinbau.

Eine ersteBewertung der Kriterien und Unterzielewurde
durch Astrid Nägeli (Bereichsleiterin Umwelt der SBB AG,
Division Infrastruktur, Anlagemanagement Filiale Ost)
durchgeführt. Sie stützt sich dabei auf ihre Erfahrungen im
Umgang mit Abfällen und Altlasten und auf die SBB-spezi-
fischen Zielsetzungen. Die Betrachtungsweise der Umwelt-
naturwissenschaften (UMNW) wurde von den an der Fall-
studie beteiligten Studierenden eingebracht. Bei der Ge-
wichtung der Unterziele wurde im Sinne des Nachhaltig-
keitsgedankens verfahren, welcher den Bereichen Ökologie
und Ökonomie gleiche Wichtigkeit zuordnet. Die Gewich-
tung der einzelnen chemischen Verbindungen zur gesamten
Belastungsminderung erfolgte mit den Ecological Classifi-
cation Factors for Terrestrical Ecosystems (ECT) aus dem
Eco-Indicator und den vorhandenen Schadstoffkonzentra-
tionen (Heijungs, 1992). Die Kriterien Energie und Deponi-
en wurden mittels Unterlagen des BUWAL (1997) mitein-
ander verglichen und gewichtet.

Es wird deutlich, dass die Gefährdungsminderung aus
Sicht der SBB-Expertin als Ziel einer Sanierung oder einer
Behandlung mit 60% die höchste Priorität erhält. Die Ko-

Tab. 7.1: Gewichtung der Unterziele im Vergleich SBB-Expertin und UMNW-Studierende.

Unterziel SBB-Expertin UMNW-Studierende

Tiefe Kosten 30% 33.3%

Grosse Gefährdungsminderung 60% 33.3%

Grosse Belastungsminderung 1% 16.7%

Kleine Umweltnebenwirkungen 9% 16.7%

Tab. 7.2: Gewichtung der Kriterien im Vergleich SBB-Expertin und UMNW-Studierende

Unterziel Kriterium SBB-Expertin UMNW-Studierende

Tiefe Kosten Kosten 30% 33.3%

Grosse Gefährdungsminderung Gefährdungsminderung 60% 33.3%

Grosse Belastungsminderung Kohlenwasserstoffe
PAK
PCB
Blei
Zink

0.2%
0.7%

0.03%
0.03%
0.03%

3.7%
12.4%
0.2%
0.2%
0.2%

Kleine Umweltnebenwirkungen Energieverbrauch
Inertstoffdeponie
Reststoffdeponie
Reaktordeponie

0.9%
1.6%

3.25%
3.25%

1.7%
3%
6%
6%
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sten haben mit 30% die zweite Priorität, während die Um-
weltnebenwirkungen  (9%) als wenig relevant eingestuft
werden. Unbedeutend in dieser Gewichtung erscheint die
Belastungsminderung (1%). DerVergleich der beiden Ex-
pertengewichtungenverdeutlicht, dass sowohl die Schad-
stoffe wie auch der Energie- und Deponieverbrauch bei den
UMNW-Studierenden mehr Gewicht erhalten. Dies ist dar-
auf zurückzuführen, dass den dafür relevanten Unterzielen
(grosse Belastungsminderung und kleine Umweltnebenwir-
kungen) höhere Priorität zugeordnet wird.

Durch die Berechnung der Kriterien und Unterziele und
deren Bewertung  anhand der vorgestellten Expertenein-
schätzungen ergeben sich folgendeÖÖNW für die verschie-
denen Behandlungstechniken(Abbildung 7.4). Diese Er-
gebnisse beziehen sich nur auf das durchgeführte Fallbei-
spiel und sind nicht verallgemeinerbar.

Ergebnisse mit der Experteneinschätzung der SBB-Expertin
Die Erdwäsche weist mit 0.73 den höchsten ÖÖNW der
möglichen Behandlungstechniken auf. Die Inertstoffdepo-
nie liegt mit 0.69 Nutzenpunkte auf dem zweiten Rang, dicht
gefolgt von der Oberflächenabdichtung (0.65 Nutzenpunk-
te). Die Immobilisierung (0.50) und der Wiedereinbau
(0.38) liegen weiter zurück auf Rang vier und fünf.

Ergebnisse mit der Experteneinschätzung der UMNW-Stu-
dierenden
Als beste Variante erweist sich die Oberflächenabdichtung
mit einem ÖÖNW von 0.62. Die Erdwäsche liegt auf Rang
zwei (0.54 Punkte), die restlichen Methoden liegen sehr
nahe zusammen: Rang drei für den Wiedereinbau (0.49
Punkte), gefolgt von der Inertstoffdeponie (0.48 Punkte)
und der Immobilisierung (0.46 Punkte).

Ergebnisvergleich
Es zeigt sich, dass der Unterschied der ÖÖNW der Behand-
lungstechniken bei der Experteneinschätzung der UMNW-
Studierenden nicht so ausgeprägt ist wie bei der SBB-Exper-

tin. Die Erdwäsche hat aufgrund der Gewichtung der SBB-
Expertin den grössten ÖÖNW, aufgrund der Gewichtung
der UMNW-Studierenden wäre die Oberflächenabdichtung
die optimalste Technik. Die Inertstoffdeponie erlangt bei der
SBB-Gewichtung den zweithöchsten Nutzenwert, während
sie bei der UMNW-Gewichtung erst auf Rang vier folgt.

Diese Unterschiede sind auf die unterschiedlichen Ge-
wichtungen zurückzuführen. Die SBB-Expertin gibt der
Gefährdungsminderung mit 60% sehr grosses Gewicht. Als
Resultat erreichen diejenigen Behandlungstechniken einen
hohen ÖÖNW, welche eine grosse Gefährdungsminderung
bewirken. Dazu gehören die beiden Methoden der Erd-
wäsche und der Deponierung. Der Wiedereinbau bringt
keine Gefährdungsminderung mit sich und liegt deshalb auf
Rang fünf. Die Sichtweise der Umweltnaturwissenschaften
beinhaltet eine stärkere Gewichtung der Umweltneben-
wirkungen (Energie- und Deponieverbrauch), während die
Gefährdungsminderung geringer bewertet wird. Dies führt
zum Ergebnis, dass die Behandlungstechniken mit kleineren
Umweltnebenwirkungen (Oberflächenabdichtung, Wieder-
einbau) infolge kleineren Energieverbrauchs wie auch klei-
neren benötigten Deponievolumens einen höheren ÖÖNW
erlangen. Die Oberflächenabdichtung weist zudem noch
eine gewisse Verminderung des Gefährdungspotentials auf
und erlangt den grössten ÖÖNW.

Da es sich im Falle des Aushubs aus dem Kohlendreieck
um baubedingten Aushub handelt, kommt eine Ober-
flächenabdeckung nicht in Frage. Deshalb fällt die
Oberflächenabdeckung weg, womit die Erdwäsche sowohl
aufgrund der Gewichtung der SBB-Expertin wie auch der
Gewichtung der UMNW-Studierenden den besten ökono-
misch-ökologischen Nutzenwert erreicht. Der Aushub wur-
de im Rahmen des Bauprojektes Kohlendreieck tatsächlich
in einer Erdwaschanlage gewaschen und fachgerecht ent-
sorgt.

Abb.  7.4: Der ökologisch-ökonomi-
sche Nutzenwert verschiedener Be-
handlungstechniken für die betrachte-
ten Fallbeispiele im Vergleich von
zwei Experteneinschätzungen.
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7.4 Grenzen des A&ATool
7.4.1 Ausgeklammerte Aspekte

Aus verschiedenen Gründen konnten folgende Aspekte in
unserer Arbeit nicht berücksichtigt werden:

Zeitfaktor
Der Faktor Zeit wurde im Rahmen der Fallstudie aus der
quantitativen Betrachtung ausgeklammert. Vor allem bei
den Behandlungstechniken Oberflächenabdichtung wie
auch Immobilisierung ist jedoch der Zeitaspekt in der Praxis
ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Diese Techniken
haben keine Schadstoffelimination aus dem belasteten
Standort zur Folge und sind somit Lösungen auf Zeit. Bio-
logische Behandlungstechniken sind sehr zeitintensiv und
daher in der Praxis bei Bauvorhaben oftmals nicht anwend-
bar, da der Zeitdruck sehr gross ist.

Wasserverbrauch/Wasserverschmutzung
Durch die Material- und Stoffflussanalyse der Bauprojekte
der SBB hat sich gezeigt, dass der Wasserverbrauch wie
auch die Wasserverschmutzung eine sehr untergeordnete
Rolle spielen. Die wasserintensive Erdwäsche arbeitet aus-
schliesslich mit Regenwasser und mit einem geschlossenen
Wasserkreislauf. Ausserdem besitzt sie eine interne Abwas-
serreinigungsanlage  (ARA), so  dass keine  signifikanten
Wasserverbräuche oder Wasserverschmutzungen entstehen.

7.4.2 Systemgrenzen

Für die Betrachtung einzelner Kriterien desA&A Tools musste
jeweils festgelegt werden, bis zu welcher Grenze Auswir-
kungen oder bis zu welcher Stufe Prozesse berücksichtigt
werden.

Behandlungstechnik
Erfolgt beispielsweise nach einer Erdwäsche die Deponie-
rung des Feinschlamms auf einer Reststoffdeponie, so ist
diese Deponierung nicht alszweiteBehandlung neben der

Erdwäsche zu betrachten, sondern sie ist zwingenderBe-
standteil der Behandlungstechnik Erdwäsche.

Gefährdungsminderung
Eine Gefährdung kann immer nur in ihrem Umfeld betrach-
tet werden, dabei spielen die Entfernungen zu den Schutz-
gütern, die Grundwasserverhältnisse, die Wasserlöslichkeit
der Schadstoffe und weitere standortspezifische Faktoren
eine Rolle. Aus diesem Grund wurde die Systemgrenze für
die Betrachtung der Gefährdungsminderung um den jewei-
ligen Bau- oder Sanierungsstandort gezogen.

Belastungsminderung
Die Belastungsminderung beinhaltet die Menge Material,
die durch eine Behandlungstechnik von ihren Schadstoffen
(weitgehend) befreit wurde und somit gegebenenfalls wie-
der verwertet werden kann. Eine Verschiebung von Material
auf eine Deponie gilt nicht als Belastungsminderung, genau-
so wenig wie deren Abschiebung ins Ausland. Das System
umfasst somit das Bodenmaterial der ganzen Welt.

Energie
Die Energiebetrachtung wurde auf die mit der Behandlungs-
technik, der baulichen Tätigkeiten und dem Transport un-
mittelbar im Zusammenhang stehenden Prozesse be-
schränkt. Graue Energien wie zum Beispiel die Energie zur
Erstellung einer Bodenwaschanlage sind somit ausgeklam-
mert. In einerA&A Tool-Erweiterung könnten aber solche
Energien auch berücksichtigt werden.

7.4.3 Methodische Grenzen des A&ATools

Rechtliche Rahmenbedingungen
Kantonales Recht:Verschiedene Bereiche des Abfallrechts
sind kantonal geregelt (Richtwerte für das Recycling von
belastetem Bauschutt, Grenzwerte für die Inertstoffdeponie
für Kohlenwasserstoffe und PAK). Dies schränkt eine Ver-
allgemeinerung desA&A Tools ein.

Abb. 7.5: Studierende beim Entwerfen von
Ausstellungsplakaten.
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Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen:Die recht-
lichen Grundlagen zu den Bauabfällen werden gegenwärtig
erweitert (ausgebaut). Jede Änderung erfordert jeweils eine
Anpassung desA&A Tools.

Kennwert-Berechnung
Die Berechnung der Kennwerte für die Behandlungstechni-
ken wurden in den meisten Fällen pro Tonne Problemkate-
gorie erfasst. Sicherungen undin-situVerfahren lassen sich
jedoch nicht in dieses Raster einpassen, da sie vielmehr von
den geologischen und hydrologischen Gegebenheiten vor
Ort abhängen, als von der Art und der Menge des zu behan-
delnden Materials.  Die verwendeten Datensätze  für die
Technik der Sicherung und der in-situ Verfahren beziehen
sich somit auf die untersuchten SBB-Projekte und sind nicht
verallgemeinerbar.

Gewichtungen
Die Gewichtung hat einen grossen Einfluss auf das Resultat.
Um mit möglichst repräsentativen Gewichtungen rechnen
zu können, sollte dasA&A Tool durch eine von mehreren
Experten erstellte und gemittelte Gewichtung ergänzt wer-
den. Die Experten sollten dazu aus verschiedenen Bereichen
(Behörden, Bauherren, Umweltorganisationen) stammen.

Einschränkungen der Behandlungsmöglichkeiten in der
Praxis
Das A&A Tool berücksichtigt die technischen und gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für die Auswahl der möglichen
Behandlungstechniken einer spezifischen Problemkate-
gorie. Diese Möglichkeiten können jedoch in der Praxis
eingeschränkt sein. So kommen die Oberflächenabdichtung
wie auch die Immobilisierung bei baubedingtem Aushub-
material nicht in Frage.

Diese Ausführungen zeigen, dass sich die Datensätze des
ausgearbeitetenA&A Tools auf die untersuchten SBB-Projek-
te beziehen und damit in der jetzigen Version nicht verallge-
meinerbar sind. Eine Weiterentwicklung und Verallgemei-
nerung ist durch den Ansatz grundsätzlich möglich. In wel-
cher Form eine solche Weiterentwicklung möglich ist, wird
im Kapitel 8.3 dargestellt.

8 Schlussbetrachtungen

8.1 Einleitung

Im Rahmen der Fallstudie 99 «Ökoeffizientes Handeln der
SBB» beschäftigte sich die Gruppe Abfälle & Altlasten mit
dem Umgang von Abfällen und Altlasten bei den SBB.
Dazu wurden vier konkrete Bauprojekte zwischen dem Zür-
cher Hauptbahnhof und Zürich Altstetten betrachtet. Die
Gruppe erstellte Material- und Stoffflussanalysen und eine
Kosten- und Energieabschätzung für diese vier Projekte.
Zudem erarbeitete sie ein Werkzeug, das ermöglichen soll,
die für eine verschmutzte Materialkategorie ökonomisch
und ökologisch optimalste Behandlungstechnik zu bestim-
men. DiesesA&A Tool genannte Werkzeug beinhaltet ein
Rechenprogramm (A&A Calculationsheet), das die dazu benö-
tigten Berechnungen ausführt. Mit Hilfe der Software «Lo-
gical Decisions» können die einzelnen Entscheidungskrite-
rien gewichtet und der ökonomisch-ökologische Nutzen-
wert für jede Behandlungstechnik bestimmt werden.

8.2 Kernaussagen aus der
Fallstudienarbeit

Aufgrund der Energie- und Kostenanalysen der vier be-
trachteten Bauprojekte lässt sich abschätzen, dass ein gros-
ser Teil der Gesamtkosten eines Projektes durch die einsetz-
baren Behandlungstechniken bestimmt wird. Über die Hälf-
te des Energieverbrauchs wird durch den Transport des
ausgehobenen Materials verursacht. DerMinimierung der
Transportwegekommt somit aus einer umweltnaturwissen-
schaftlichen Sicht kritische Bedeutung zu. Die Bereit-
stellung mobiler Behandlungstechniken (z.B. Erdwaschan-
lagen) stellt hierzu eine zu prüfende Handlungsoption dar.

Die Entscheidungsmöglichkeiten für eine theoretisch
wählbare Behandlungstechnik werden in der Praxis aus
projektbedingten Gründen stark eingeschränkt. Im weiteren
spielt auch die Markt- bzw. Wettbewerbssituation eine Rol-
le, d.h. welche Behandlungstechniken zu einem günstigen
Preis angeboten werden (was mehrere, sich konkurrierende
Anbieter voraussetzt). Zusätzlich werden auch nicht alle
technisch möglichen Behandlungstechniken in der Schweiz
angeboten, was die Auswahl weiter eingrenzt. Somit bleibt
der Entscheidungsspielraum eher beschränkt und eineOpti-
mierung der Ökoeffizienz sollte bei den Behandlungstechni-
ken direkt ansetzen(Verminderung Energieverbrauch, Re-
duktion Transportaufwand). Inwieweit die SBB dazu ihre
Markposition als Grosskundin gezielt einsetzen könnte,
sollte geprüft werden.

Vergleicht man die ausgehobene Menge Material mit der
darin enthaltenen Schadstoffmenge, so fällt auf, dass mit
relativ geringen Mengen Aushubmaterial unter gewissen
Umständen eine sehr grosse Schadstoffmenge entfernt wer-
den kann. Die im Gebiet Herdern Deponie erfolgte Strategie
der Hot-Spot-Sanierung gibt hierzu ein gutes Beispiel und
zeigt, dasseine Totalsanierung nicht immer optimal und
verhältnismässigist.
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Das von uns entwickelteA&ACalculationsheetbestimmt
automatisch dieProblemkategorie und die möglichen Be-
handlungstechniken.Es berechnet dazuauch Kennwerte
und Kriterien.Dieses Werkzeug hilft somit in einer frühen
Projektphase Kosten, Energieverbrauch, usw. grob abzu-
schätzen. Die entsprechenden Grundlagendaten und Um-
rechnungsfaktoren wurden aus unterschiedlichsten Quellen
zusammengetragen und z.T. aufgrund der untersuchten Bau-
projekte selber abgeleitet. Eine Schwierigkeit bei der Ent-
wicklung – und allfälligen Weiterentwicklung – stellt aber
die sehr unterschiedliche Datenlage in den verschiedenen
Berichten der SBB dar. Aufgrund unserer Erfahrungen emp-
fehlen wir, klare Richtlinien zu erarbeiten, die von den
beauftragten  Ingenieurbüros eingehalten werden müssen
(z.B. einheitliche Definition von Materialkategorien, ein-
heitliche und vollständige Resultatpräsentationen von
durchgeführten Untersuchungen). Nur dieser Schritt der
Vereinheitlichung wird es der SBB ermöglichen, ohne gro-
ssen Nachbearbeitungsaufwand auf das vorhandene Erfah-
rungswissen aus früheren Projekten zurückzugreifen.

Mit dem entwickeltenA&AToolkann eine Aussage gemacht
werden,welche Behandlungstechnikfür eine Problemkate-
gorie unter gegebenen Rahmenbedingungenbezüglich öko-
logischen und ökonomischen Aspekten optimalist. Weiter
kann mit demA&A Tool auch eine Abschätzung derökologi-
schen Verhältnismässigkeiterfolgen. Das Werkzeug sollte
als Hilfsmittel innerhalb der schon jetzt bestehenden Abläu-
fe eingesetzt werden und die Entscheidung über die zu
wählende Behandlungstechniken nicht Laien überlassen
werden. Das Werkzeug erlaubt implizit erfolgte Wertungen
und Entscheidungen transparent und nachvollziehbar zu
machen und sie damit zu erörtern und zu diskutieren. In
diesem Sinn ist dasA&A Tool ein Hilfsmittel zur Weiterfüh-
rung des Dialogs zwischen verantwortlichen Behörden,
Wissenschaft und Bauherren (im Sinne von Kreidler, 1996).

In einerBeispiel-Anwendung desA&AToolhat die Behand-
lungstechnikErdwäschefür die untersuchte Problemkate-
gorie dengrössten ökologisch-ökonomischen Nutzenwert.
Diese Behandlungstechnik ist im Rahmen des durchgeführ-
ten Projektes der SBB auch gewählt worden und es konnte
somit der Entscheid der SBB unterstützt werden. Der Ver-
gleich der verschiedenen Behandlungstechniken in dieser
Beispiel-Anwendung bezüglich der einzelnen betrachteten
Unterziele (Tiefe Kosten, grosses Gefährdungsminderungs-
potential, grosse Belastungsminderung, kleine Umweltne-
benwirkungen) ergab folgende Schlussfolgerungen:
– Die Erdwäschebewirkt eine grosse Gefährdungs- wie

auch Belastungsminderung. Durch die geographischen
Rahmenbedingungen der vier untersuchten Bauprojekte
ergibt sich eine kleine Transportdistanz und somit hält
sich auch der Energieverbrauch im Rahmen.

– DieDeponierungvermindert die Gefährdung am Stand-
ort im gleichen Masse wie die Erdwäsche, die
Belastungsminderung entfällt jedoch.

– Die Oberflächenabdichtungwie auch die Immobi-
lisierung verringern nur das Freisetzungspotential der
Gefährdung, der Schadstoff wird jedoch im Boden belas-
sen. Ebenso entfällt die Belastungsminderung. Diese bei-
den Methoden verbrauchen kein Deponievolumen, und
der Energieverbrauch ist gering, da kein Aushubmaterial

transportiert werden muss. Zudem sind die aufgewende-
ten Kosten relativ tief (wobei bemerkt werden muss, dass
nicht alle anfallenden Kosten mit einbezogen werden
konnten).

– Der Wiedereinbauam  Standort erzielt keine Gefähr-
dungsminderung, aus diesem Grunde ist er rechtlich nur
dann zugelassen, wenn die Schadstoffkonzentration tief
ist. Diese Technik zeichnet sich durch relativ tiefe Kosten
und kleine Umweltnebenwirkungen aus.

8.3 Ausblick

Die Möglichkeiten wie auch Grenzen desA&A Tools sind in
den vorherigen Kapiteln erläutert worden. Aufbauend auf
dem ausgearbeiteten Modell werden nun einige Ideen zur
Weiterentwicklung desA&A Tools angesprochen. Eine mögli-
che Weiterentwicklung desA&A Tools könnte z.B. darauf
abzielen, dass die Betrachtungsweise von den Problem-
kategorien zum Standort erweitert wird. Ein Standort würde
sich aus den dort vorhandenen Problemkategorien
zusammensetzen. Diese Erweiterung würde einige Vorteile
mit sich bringen:
– Vergleich von Behandlungstechniken mit verschiedenen

Kubaturen:Manchmal sind verschiedene Behandlungs-
techniken auf verschiedene Volumina des betroffenen
Bodens ausgerichtet. Im Falle von lokal erhöhten Schad-
stoffkonzentrationen (hot spots) stellt sich die Frage, ob
eine Totalsanierung (z.B. durch Sicherung) oder eine
Teilsanierung der hoch belasteten Stellen (z.B. durch
Aushub und Erdwäsche) einen grösseren ökologisch-
ökonomischen Nutzen hat.

– Vergleich von verschiedenen Problemkategorien: Durch
den Vergleich verschiedener anfallender Problemkate-
gorien eines Standortes könnte eine Aussage darüber
gemacht werden, welche Problemkategorien mit einem
grossen ÖÖNW behandelt werden könnten.

– Vergleich von verschiedenen Standorten:Der ÖÖNW
der Behandlung von verschiedenen Standorten kann ein-
ander gegenübergestellt werden. Dies ermöglicht eine
Aussage darüber, welche belasteten Standorte mit be-
schränkten finanziellen Mitteln am ökoeffizientesten be-
handelt werden sollen.

Diese Erweiterung ist jedoch auch mit notwendigen Ver-
besserungen verbunden:
– Verallgemeinerung der Datensätze:Die erarbeiteten Da-

tensätze sind auf die untersuchten SBB-Projekte und
somit auf die Grossregion Zürich bezogen. Bei einer
Weiterentwicklung könnten verschiedene Datensätze für
unterschiedliche wirtschaftliche wie auch rechtliche
Rahmenbedingungen entwickelt werden. Dabei stellt
sich allerdings die Frage, inwiefern die Daten zu den
Behandlungstechniken Sicherung und in-situ Verfahren
verallgemeinert werden können, da sich diese Methoden
viel mehr auf die Verhältnisse des Standortes als auf eine
definierte Problemkategorie beziehen.

– Quantitative Berechnung der Gefährdung:Die Abschät-
zung der Gefährdung eines Standortes sollte nach einem
quantitativen Ansatz erfolgen, welcher deren Teilaspekte
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(Schadstoffpotential, Freisetzungspotential und Exposi-
tion der Schutzgüter) berücksichtigt. Durch Einbezug
einer quantitativen Gefährdungsabschätzung eines
Standortes wäre ein wesentlicher Beitrag zur Erweite-
rung desA&A Tools erreicht.

– Ergänzung durch Unterziele:DasA&A Tool könnte um
zusätzliche Unterziele ergänzt werden, falls befriedigen-
de Methoden für die dazugehörige Datenerhebung ge-
funden werden.

Inwieweit diese Ideen umsetzbar sind, muss hier offen
bleiben. Es steht aber zu befürchten, dass ein Tool, das all die
erforderlichen Elemente für die Beurteilung eines Standor-
tes enthält, ein Wunschtraum bleiben muss. Viele Elemente
der komplexen Entscheidungsfindung zur Bestimmung der
optimalen Behandlungstechnik bleiben nicht abbildbar in
einem computergestützten Tool, wie z.B. (a) das Weltbild
der Bauherrschaft, der Gutachter und Behördenvertreter, (b)
der eigentliche Prozess (u.a. Gruppendynamik) bei der Erar-
beitung von Konsenslösungen, (c) die aktuelle Lage auf dem
Immobilienmarkt und (d) die politischen Kräfteverhältnisse
zum Zeitpunkt der Sanierung. Es gäbe aber neben diesen
hier vorgestellten Weiterentwicklungsmöglichkeiten noch
andere und realistischere Alternativen. DasA&A Calculati-
onsheet könnte mit relativ kleinem Aufwand aktualisiert,
ergänzt und somit einer praktischen Nutzung zugeführt wer-
den. Insbesondere die Möglichkeit, schnell einen ersten
Einblick in Energieverbrauch und andere Umweltauswir-
kungen, wie auch eine grobe Kostenabschätzung für die
möglichen Behandlungsalternativen zu erhalten, sollte eine
Weiterentwicklung interessant machen. In diesem Sinn wäre
somit eher ein modularisiertesWerkzeug anzustreben, das in
Teilbereichen transparent und nachvollziehbar Angaben
und Daten zu verschiedenen Behandlungstechniken liefert
und den Experten und Expertinnen als Hilfsmittel bei der
Entscheidungsfindung zur Verfügung steht (Kreidler,
AWEL, persönliche Mitteilung, 21. Oktober 1999). Die
Arbeiten unserer Synthesegruppe haben einige Anregungen
liefern können, um ein solches Werkzeug einfacher zu
entwickeln.
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Zusammenfassung

Die Synthesegruppe «Energie» unter-
suchte konkrete Handlungsoptionen
der SBB für die Teilbereiche Strom-
produktion, -verteilung und -ver-
brauch. Dabei wurden verschiedene
Rahmenszenarien betrachtet, deren
wichtigste Einflussfaktoren mittels
einer standardisierten Umfrage unter
Bahnkunden sowie einer Abschät-
zung des Einflusses zukünftiger Ener-
giesteuern bestimmt wurden. Die Re-
sultate wurden multikriteriell bewer-
tet.

Im Teilbereich Stromproduktion
konnte am Beispiel desKraftwerks
Ritom gezeigt werden, dass sich ein
Ausstieg aus der Wasserkraft aus fi-
nanziellen Gründen nicht lohnt. Eine
Umfrage zeigte, dass Bahnkunden be-
reit sind, einen Aufpreis für ökolo-
gisch produzierten Strom zu bezah-
len.

Im Teilbereich Stromverteilung
wurde dieBahnstromversorgung des
Kantons Tessinuntersucht. Aus finan-
ziellen Gründen bietet sich die Inbe-
triebnahme eines neuen Frequenzum-
formers in Giubiasco an. Bei einer
bedeutenden Umlagerung des Ver-
kehrs von der Strasse auf die Schiene,
lohnt sich die Installation einer Bahn-
stromleitung an bereits bestehenden
Strommasten in der Leventina.

Der Teilbereich Stromverbrauch
wurde am Beispieldes Rollmaterials
im regionalen Personenverkehrun-
tersucht. Sowohl aus ökologischen als
auch ökonomischen Gründen wäre es
sinnvoll, die heute noch häufig einge-
setzten Kolibri-Zugkompositionen
durch kostengünstigere, leichtere und
energiesparendere Kompositionen zu
ersetzen.

Keywords: Energie, Strom, Wasser-
kraft, Rahmenszenarien, multikriteri-
elle Bewertung.

Résumé

Le groupe de synthèse «Energie» a
analysé des possibilités concrètes
d’action pour les CFF dans les sec-
teurs de la production, de la distributi-
on et de l’utilisation d’énergie électri-
que. Pour ce faire, différents scénarios
ont été considérés, dont les facteurs
d’influence les plus importants ont été
déterminés au moyen d’une enquête
standardisée auprès des clients du rail
et d’une estimation de l’influence de
futurs impôts sur l’énergie.

Dans la partie relative à laproducti-
on d’énergie électrique,il a pu être
montré, sur la base de l’exemple de
l’ usine de Ritom,qu’un abandon de la
production hydraulique ne se justifiait
pas financièrement. L’enquête a mon-
tré que les clients du rail sont prêts à
payer un supplément pour du courant
produit écologiquement.

Dans la partie consacrée à ladistri-
bution du courant, l’alimentation du
Tessin en énergie de tractiona été
analysée. Pour des raisons finan-
cières, la mise en service d’un con-
vertisseur de fréquence à Giubiasco
pourrait se justifier. En cas de transfert
important du trafic de la route sur le
rail, l’installation d’une ligne à haute
tension pour le courant de traction sur
des mâts existants dans la Léventine
se révèlerait intéressante.

Pour ce qui concerne l’utilisation
du courant de traction,l’analyse s’est
focalisée sur l’exemple dumatériel
roulant du trafic régional.D’un point
de vue aussi bien écologique qu’éco-
nomique, il serait judicieux de rem-
placer  les  compositions Colibri, de
nos jours encore intensivement mises
à contribution, par des convois bon
marché, légers et économes en éner-
gie.

Mots clés: énergie, énergie hydrau-
lique, scénarios cadres, évaluation
multicritères.

Summary

The synthesis group «Energie» (Ener-
gy) investigated the  options of the
SBB (Swiss Federal Railway Com-
pany) concerning production, distri-
bution and consumption of energy. In
the process, various basic scenarios
were looked at,  whose main influ-
encing factors, such as estimating the
effect of future energy taxes, were de-
termined using a standardized survey
of passengers. The results were eva-
luated using a multi criteria analysis.

Concerningenergy production,the
example of the power station Ritom
showed that hydro power energy pro-
duction should not be abandoned for
economical reasons. The survey
showed that railway customers are
prepared to pay an additional charge
for ecologically produced electricity.

As an example forenergy distribu-
tion, the electric supply of the railway
in Kanton Tessin was examined. For
financial reasons,  a new frequency
transformer in Giubiasco should be
implemented. If there is a significant
transfer of traffic from the street to the
railways, it will make the installation
of an electric line on the existing py-
lon in the Leventina worthwhile.

Concerning energy consumption,
railcars and waggons used in regional
passenger services were evaluated.
For ecological as well as for economi-
cal reasons, it would be worthwhile to
substitute the frequently used «Koli-
bri» compositions with less expensi-
ve, lighter and more energy efficient
train compositions.

Keywords: Energy, electricity, hy-
dro power, scenarios, multi criteria
analysis and utility theory.
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1 Einleitung

Im Rahmen der Umwandlung der SBB von einem Staatsbe-
trieb  in  eine Aktiengesellschaft,  der verkehrspolitischen
Öffnung Europas sowie der internationalen Strommarktli-
beralisierung sieht sich die SBB verschiedenen Herausfor-
derungen gegenüber. Die Synthesegruppe (SG) «Energie»
wollte vor diesem Hintergrund die Ökoeffizienz verschiede-
ner zur Diskussion gestellter Handlungsoptionen in den drei
TeilbereichenStromproduktion, -verteilungund-verbrauch
vergleichen. (Zum Begriff der Ökoeffizienz siehe Kapitel
«Ökologische Recheneinheiten».)

Um verschiedene mögliche Zukunftsentwicklungen zu
berücksichtigen, wurden drei Rahmenszenarien entworfen.
Diese beschreiben die wichtigsten Eckpfeiler der Energie-
politik, jeweils in verschiedenen Ausprägungen. Je nach
angenommenem Rahmenszenario kann sich eine Hand-
lungsoption als mehr oder weniger ökoeffizient erweisen.

Ein konkretes Beispiel für jeden Teil- bzw. Handlungsbe-
reich sollte die komplexen Fragestellungen rund um Energie
auf eine bearbeitbare Ebene bringen. Die Resultate sind
daher nur zum Teil auf die ganze SBB übertragbar.

Unsere Resultate (Kap. 4) wurden in einer Bewertungs-
veranstaltung neun Experten aus verschiedenen Fachgebie-
ten vorgelegt, die im Rahmen einer schrittweisen, multikri-
teriellen Bewertung die besten Handlungsoptionen für jedes
Rahmenszenario bestimmten (Kap. 5). Die parallele Be-
trachtung der drei Teilbereiche und die einheitliche Bewer-
tung erlaubt einige Schlussfolgerungen zum Energiemana-
gement der SBB (Kap. 6). Wir skizzieren zunächst die
Problemlagen der drei betrachteten Handlungsbereiche, um
im Anschluss das methodische Vorgehen und die Projektar-
chitektur zu erläutern.

1.1 Stromproduktion

Die SBB ist mit einem Anteil von 3.6% des gesamtschwei-
zerischen Stromverbrauchs das Unternehmen mit dem
höchsten Strombedarf in der Schweiz; gleichzeitig ist sie
auch einer der grössten Stromproduzenten. In ihren eigenen
Wasserkraftwerken produziert sie jährlich etwa 1750 GWh
Strom, was ihren jährlichen Stromverbrauch von ca. 2000
GWh zu einem grossen Teil deckt. Der Rest wird aus dem
Stromnetz importiert.

Früher wurde von einem kontinuierlich steigenden Strom-
bedarf der SBB ausgegangen, was unter der absoluten Prio-
rität der Versorgungssicherheit zum Abschluss diverser
Stromabnahmeverträge führte, namentlich mit schweizeri-
schen und französischen Kernkraftwerken. Diese Verträge
regeln die Abnahme einer bestimmten Strommenge pro Jahr
zu einem fixen Preis und sind auf lange Zeit angelegt. Weil
der Strombedarf der SBB aber nicht im prognostizierten
Ausmass zunahm, hat die SBB heute etwa doppelt so viel
Strom, wie sie eigentlich braucht (Angaben von B. Joos,
SBB, Sektion Energie).

Die SBB fährt mit 16.7-Hz-Strom (Bahnstrom), was vor
allem historisch begründet ist. Das europäische Stromnetz
hat demgegenüber eine Frequenz von 50-Hz-Drehstrom.
Die SBB-eigenen Wasserkraftwerke produzieren direkt

Bahnstrom, während der 50-Hz-Drehstrom aus den Verträ-
gen zuerst mit sogenannten Frequenzumformern unter Ver-
lust in Bahnstrom umgeformt werden muss. Deshalb wird
zuerst der von den Wasserkraftwerken produzierte Bahn-
strom gebraucht, und nur die fehlende Strommenge wird aus
dem 50-Hz-Netz importiert. Der Rest wird zu Marktpreisen
weiterverkauft.

Weil auf dem europäischen Strommarkt seit der Strom-
marktliberalisierung ein Überangebot besteht, sind die Prei-
se stark gefallen. Der Weiterverkauf des überschüssigen
Drehstroms aus den Verträgen ist also ein Verlustgeschäft.
Weiterhin liegen die Produktionskosten von einer Kilowatt-
stunde (kWh) Bahnstrom mit Wasserkraft weit über dem
Marktpreis für europäischen Strom (UCPTE-Strommix),
der mit der Strommarktliberalisierung frei zugänglich ge-
worden ist.

Dabei ist aber zu bedenken, dass Strom aus Wasserkraft-
werken erneuerbare Energie ist, während der Strom aus
Kernkraftwerken oder dem europäischen UCPTE-Strom-
mix (etwa halb Kernkraft, halb Kohle) ökologisch bedenk-
licher ist. Kohlekraftwerke arbeiten mit einem schlechten
Wirkungsgrad und verursachen viele Luftschadstoffemis-
sionen. Kernkraftwerke sind im Normalfall zwar relativ
sauber, bergen aber eine hohe Gefahr bei Störfällen und
verursachen schwer zu entsorgende Abfälle. Gleichzeitig

Abb. 1.1: Die SBB besitzt eigene Kraftwerke oder betreibt
gemeinsame Kraftwerke mit anderen Elektrizitätswerken.
Das Bild zeigt die Maschinenhalle des SBB-Kraftwerks Et-
zelwerk (Foto: M. Feusi, Etzelwerk AG).
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eignen sich Wasserkraftwerke ausgezeichnet für die
Bedarfsdeckung zu Spitzenzeiten, da sie im Gegensatz zu
Kern- und Kohlerkraftwerken sehr rasch hinauf- und hinun-
tergefahren werden können. Es stellt sich nun die Frage, ob
an der Wasserkraft festgehalten werden soll, oder ob ein
Ausstieg finanziell unvermeidlich ist.

Anhand des Beispiels des SBB-eigenenSpeicherkraft-
werks Ritomim Kanton Tessin soll dieser Sachverhalt dis-
kutiert werden. Die Konzession (das Recht für die Wasser-
kraftnutzung, verliehen auf Zeit vom Kanton TI) für Ritom
läuft im Jahr 2005  aus. Die  Entscheidungen bei dieser
Neukonzessionierung können somit als wegweisend gelten
für den Umgang der SBB mit Wasserkraftwerken.

Vier mögliche Handlungsoptionen bezogen auf SBB-ei-
gene oder externe Stromversorgung wurden in Bezug auf
ihre Kosten, die Umweltverträglichkeit und den potentiellen
Imageverlust bzw. -gewinn verglichen (Kap. 4).

1.2 Stromverteilung

Das  Netz der  SBB-Bahnstromversorgung  (16.7  Hz) er-
streckt sich durch die ganze Schweiz; zur Zeit besteht aber
nur im Raum zwischen Rupperswil, Steinen, Zürich See-
bach und dem Etzelwerk ein «Maschennetz» (siehe Abb.
1.3). Der Rest des schweizerischen Bahnstromnetzes ist
sternförmig verzweigt, die Westschweiz ist nur an einer
Stelle mit der Deutschschweiz verbunden (Suter, 1996).
Wenn nun die Leitung zwischen der Deutschschweiz und
der Westschweiz unterbrochen wird, befindet sich letztere
im Inselbetrieb, so dass Lastspitzen zum Problem werden

können. Genügt die Leistung lokaler Kraftwerke und Um-
former nicht, so müssen ganze Teilstücke lahmgelegt wer-
den.

Eine ähnliche Situation präsentiert sich im Kanton Tessin.
Heute wird das SBB-Fahrleitungsnetz im Kanton Tessin
durch eine doppelsträngige Stichleitung über den Gotthard
via Airolo bis Giubiasco, sowie durch das Wasserkraftwerk
Ritom und das Umformerwerk Giubiasco mit Bahnstrom
versorgt. Abbildung 1.4 zeigt einen Mast dieser Leitung in
der Nähe von Faido, TI. Mit der Inbetriebnahme des Gott-
hard-Basistunnels (NEAT) werden die bestehenden Einrich-
tungen beim Ausfall der Gotthardleitung bezüglich Energie-
bedarf und Versorgungssicherheit nicht mehr genügen. Die
Leistung des Umformers in Giubiasco wird in naher Zukunft
im Inselbetrieb nicht mehr ausreichen. Der Zeitpunkt der
Inbetriebnahme des Basistunnels und somit des Mehrbe-
darfs an Strom wird von verschiedenen SBB Experten, die
wir befragten, unterschiedlich prognostiziert: 2010, 2015,
oder sogar 2020.

Zur Verbesserung dieser Situation bis 2025 ist eine weite-
re Versorgungsmöglichkeit für das Tessin notwendig. Mög-
liche Alternativen sind: Ein Kabel im Basistunnel, zusätzli-
che Umformerwerke im Tessin und eine Leitung von Airolo
im Tessin nach Massaboden im Wallis (Nufenenleitung),
welche den Ring der schweizerischen Bahnstromversor-
gung schliessen soll. Diese würde nicht nur die Stromversor-
gung im Kanton Tessin gewährleisten, sondern wegen der
Ringschliessung auch diejenige der Romandie verbessern.
Zudem würde der Standort Brig, der mit dem Bau des
Lötschberg-Basistunnels  weiter an  Bedeutung gewinnen
wird, zuverlässig mit Bahnstrom versorgt (Angaben von B.
Joos, SBB, Sektion Energie).

Die ElektrizitätsgesellschaftATEL plant, ihre eigene, jetzt
schon bestehende Leitung über den Nufenenpass zu sanie-
ren und von 220 kV auf 380 kV auszubauen (Aare-Tessin
AG, 1999). Die SBB könnte sich an diesem Projekt beteili-
gen und die Bahnstromleitung an den gleichen Masten befe-
stigen, um die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu
minimieren. Die geplante Leitung über den Furkapass dage-
gen müsste von der SBB alleine realisiert werden und wäre
dadurch viel teurer als die Nufenenleitung. Eine Leitung
über den Furkapass wäre heute auch aus ökologischer Sicht
(Beeinträchtigung des Landschaftsbilds) wohl kaum mehr
realisierbar.

Dem Vorteil der Ringschliessung durch die Nufenenlei-
tung ist entgegenzuhalten, dass das Kabel im Basistunnel
eher termingerecht auf die Eröffnung des Basistunnels fer-
tigzustellen ist. Ob es sinnvoll wäre, beides, Kabel und
Nufenenleitung, zu realisieren, müsste geklärt werden. Für
die Nufenenleitung fehlt die Verbindung vom Nordtessin
(Bedretto, Ritom) nach Giubiasco, für die Kabelvariante das
Teilstücks von Bodio nach Giubiasco (Ernst Basler + Part-
ner AG, 1999).

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Nufe-
nenleitung gebaut wird und nicht das Kabel im Basistunnel.
Es werden verschiedene Möglichkeiten, die sichere Strom-
versorgung des Südtessins zu gewährleisten, in Bezug auf
die Umweltverträglichkeit, die Kosten und die Realisierbar-
keit (technische Aspekte, Widerstand der Bevölkerung) ver-
glichen.

Abb. 1.2: Herkunft des von den SBB eingesetzten Stroms.
Der Hauptteil stammt aus SBB-eigenen Wasserkraftwerken,
während der Rest mittels Umformung aus den Drehstrom-
Abnahmeverträgen bezogen wird. Die Zahlen wurden aus
jährlichen Leistungsangaben von SBB-Kraftwerken und
Frequenzumformern berechnet. Der Stromexport wurde
nicht berücksichtigt, die durchschnittliche Eigenversorgung
liegt also höher als die angegebenen 79%. Die 2% Umform-
verluste beziehen sich auf die gesamte Stromproduktion,
nicht nur die des Umformers.
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1.3 Stromverbrauch

Stromproduktion und -verteilung dienen letztlich beide dem
Zweck, einen Verbraucher mit elektrischer Energie zu belie-
fern. Im Fall der SBB sind die Verbraucher in erster Linie die
Lokomotiven und Triebwagen, die den Bahnstrom direkt
von der Fahrleitung aufnehmen. Ein weiterer Verbraucher
sind die Bahnhöfe, deren Energieverbrauch recht gut doku-
mentiert ist. Weil aber das Rollmatierial den viel höheren
Anteil an Strom verbraucht als die Bahnhöfe und deshalb in
diesem Bereich auch die grössten Einsparungen erzielt wer-
den können, konzentrierten wir uns auf den Stromverbrauch
des Rollmaterials. Um das System weiter einzuengen, be-
schränkten wir uns auf den regionalen Personenverkehr. Es
wurde die Ökoeffizienz von vier verschiedenen Zugskom-
positionen im regionalen Personenverkehr in Bezug auf
ihren Energieverbrauch, die Kosten sowie die Umweltbela-
stung durch Produktion, Betrieb und Entsorgung untersucht.

Die Ausgangslage im Fall des Stromverbrauchs des
Rollmaterials wird stark geprägt durch die spezielle Situati-
on, in der sich die SBB befindet. Einerseits will sie natürlich
Kosten und Energie einsparen und so gleichzeitig ihr um-
weltfreundliches Image pflegen, andererseits verfügt sie
wegen der langfristigen Stromabnahmeverträge über grosse
Stromüberschüsse (siehe Kap. 1.1). Jede Kilowattstunde,
die eingespart wird, muss unter Verlusten weiterverkauft
werden. Der finanzielle Anreiz, in Stromsparmassnahmen
zu investieren, ist deshalb unter den gegebenen Bedingun-
gen gering.

Der Stromverbrauch der SBB kann einerseits als Gesamt-
verbrauch berechnet werden, andererseits als Verbrauch pro
Personenkilometer (Pkm). Die Einheit kWh/Pkm bezeich-
net diejenige Menge Strom, die im Durchschnitt nötig ist,
um eine Person einen Kilometer weit im Zug zu transportie-
ren. Diese Kennzahl erlaubt einen Vergleich der zeitlichen

Abb. 1.3: Heutiges Bahnstrom-
netz der Schweiz. Die Romandie
und das Tessin sind nur über eine
Leitung mit der deutschen
Schweiz verbunden. Beim Ausfall
einer dieser Leitungen ist die ent-
sprechende Region auf sich selbst
gestellt, was zu Versorgungseng-
pässen führen kann. Die Zeich-
nung zeigt eine stark vereinfachte
Skizze eines SBB  internen Lei-
tungsplans, in dem die geplante
Nufenenleitung (gepunktete Li-
nie) den Ring schliessen würde.

Abb. 1.4: SBB-Leitung bei Faido, TI. Durch diese Leitung
fliesst der grösste Teil des Bahnstroms für das Tessin. Die
Bahnstromleitung unterscheidet sich von Drehstromleitun-
gen (50-Hz-Netzstrom) dadurch, dass vier (zwei mal Phase
und Nulleiter) und nicht sechs (zwei mal drei Phasen) Leiter
an den Masten hängen. Hinzu kommt bei beiden Typen von
Leitungen noch ein Erdungskabel an der Spitze der Masten,
welches vor Blitzen schützt.
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Entwicklung des Energieverbrauchs, wie auch mit dem Ver-
brauch anderer Verkehrsmittel.

Der Verbrauch pro Pkm hängt vom Verbrauch durch das
Rollmaterial ab, aber auch von der Auslastung der Züge. Die
Auslastung im Regionalverkehr der SBB liegt heute im
Durchschnitt bei 16–17%. Sehr schlecht ausgelastet ist zum
Beispiel die Seetallinie (Luzern-Lenzburg) mit heute nur
12%. Die S-Bahn Zürich hingegen ist mit 20% stärker
ausgelastet als der Durchschnitt. Der SBB-Fernverkehr zwi-
schen den wichtigsten Zentren ist weit besser ausgelastet als
der Regionalverkehr (ca. 35%), die Privatbahnen kommen
im Durchschnitt auf 23%, Autobusse auf 43% (Maibach et
al., 1995).

1.4 Projektarchitektur

Die Fallstudie war in drei Hauptphasen aufgeteilt: in eine
Synthesephase I, eine Teilprojektphase und eine Synthese-
phase II (Siehe auch Kapitel «Die Organisation der Fallstu-
die»).

In derSynthesephase Iwurden die Ziele der SG Energie
festgelegt, die Ausgangslagen in den verschiedenen Teilbe-
reichen studiert, der Zeithorizont für  die Berechnungen
innerhalb der Teilprojekte definiert (in unserem Fall 2025)
sowie alle Voraussetzungen für die nachfolgenden beiden
Phasen geschaffen. Ein zentraler Teil der Synthesephase I
bei der SG Energie war die Entwicklung von drei Rah-
menszenarien, die im weiteren die Rahmenbedingungen für
die Teilprojekte definieren. Diese  Rahmenszenarien  be-
schreiben die wichtigsten Eckpfeiler des nationalen und
internationalen energiepolitischen Umfelds und sind in Ka-
pitel 3 beschrieben.

In derTeilprojektphasebearbeitete je eine Gruppe Studie-
render einen der drei Teilbereiche Stromproduktion, -vertei-
lung und -verbrauch. Die Teilprojektgruppen arbeiteten un-
abhängig voneinander und planten ihre Arbeit individuell.
In jedem Teilbereich wurden vier Handlungsoptionen erar-
beitet und mit verschiedenen Methoden (Kap. 2) in Bezug

auf ihre Umweltverträglichkeit, die Kosten und teilpro-
jektspezifische Kriterien bewertet. Diese Bewertung erfolg-
te für jedes der drei Rahmenszenarien.

In der Synthesephase IIkamen die drei Teilprojektgrup-
pen wieder zusammen. Die Daten und Ergebnisse wurden so
weit wie möglich abgeglichen, so dass ein Vergleich oder
zumindest eine parallele Betrachtung der einzelnen Teilbe-
reiche im Sinn einer Gesamtsynthese möglich war. Die
Resultate wurden in einer Bewertungsveranstaltung von
neun Experten aus verschiedenen Fachbereichen mit einem
multikriteriellen Bewertungssystem geprüft und rangiert.

Abb. 1.5: Projektarchitektur.
In der Synthesephase I wur-
den die Voraussetzungen für
die Bearbeitung der Teilbe-
reiche geschaffen sowie
Rahmenszenarien entwik-
kelt. In der Teilprojektphase
wurden für die Teilbereiche
Stromproduktion, -vertei-
lung und -verbrauch je vier
Handlungsoptionen ausge-
arbeitet. In der Synthesepha-
se II erfolgte die gemeinsa-
me Bewertung aller Hand-
lungsoptionen.
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2 Methoden

Alle Handlungsoptionen wurden auf ihre Kosten und ihre
Auswirkungen auf die Umwelt untersucht. Dafür wurden
eine Kostenrechnung und eine vereinfachte Ökobilanz er-
stellt. Darüber hinaus wurde bei den Bahnkunden eine voll-
standardisierte Umfrage mittels Fragebogen durchgeführt,
um das Interesse an ökologisch produziertem Bahnstrom
und die Ansprüche an den Fahrkomfort in Erfahrung zu
bringen. In diesem Kapitel wird auf die Ökobilanz und die
Kostenrechnung eingegangen, während die Umfrage sepa-
rat im Kapitel 3.3 behandelt wird.

2.1 Ökobilanz

Wie vergleicht man die unterschiedlichen Auswirkungen
zweier oder mehrerer Handlungsoptionen auf die Umwelt?
Wenn man auf einer möglichst objektiven Basis zu einem
Resultat kommen will, müssen die verschiedenen Um-
welteinwirkungen in dieselbe Einheit überführt und an-
schliessend miteinander verrechnet werden. Es stehen meh-
rere Methoden zur Verfügung, von denen zwei in der Syn-
thesegruppe Energie zur Anwendung kamen. Diese werden
im Folgenden erläutert.

Die Methode der ökologischen Knappheitwurde im Auf-
trag des Schweizerischen Bundesamtes für Umwelt, Wald
und Landschaft (BUWAL) entwickelt (Braunschweig et al.,
1998). Sie ermöglicht eine vergleichende Gewichtung ver-
schiedener Umwelteinwirkungen mittels sogenannter Öko-
faktoren. Bewertet werden die Emissionen verschiedener
Substanzen in die Luft, in die Oberflächengewässer und in
Boden/Grundwasser sowie der Verbrauch von Energieres-
sourcen. Die Ökofaktoren sind ein Mass für die Gefährlich-
keit eines Schadstoffes und die ökologische Knappheit der
gefährdeten Ressource. Sie werden aus den gegenwärtigen
Umweltbelastungen in der Schweiz (aktuelle Flüsse) und
den als kritisch erachteten Belastungen (Schadstoff- bzw.
Energieflüsse) berechnet. Der aktuelle Fluss wird aus den
neusten verfügbaren Daten ermittelt, während der kritische
Fluss aus wissenschaftlich begründeten Zielen der schwei-
zerischen Umweltpolitik abgeleitet wird (Frischknecht et
al., 1996). Auf Grund dieser Vorgaben erhält jeder Prozess,
der Emissionen produziert, eine bestimmte AnzahlUmwelt-
belastungspunkte(UBP). Diese Prozesse mitsamt den ihnen

zugeordneten UBP sind in einem Ökoinventar zu finden.
Für den Prozess «Stromproduktion in einem Speicherkraft-
werk» wird im Inventar beispielsweise angegeben, wieviele
UBP pro produziertes MJ anfallen. Diese UBP wurden auf
Grund der verschiedenen Emissionen beim Bau, Betrieb
und Rückbau eines Speicherkraftwerks mit Hilfe der Öko-
faktoren berechnet. Für die Beurteilung einer bestimmten
Zugkomposition werden die UBP der Prozesse «Herstel-
lung», «Transport» und «Entsorgung» sämtlicher Teile ad-
diert. Für Prozesse, die nicht im Inventar vorkommen, muss
auf bekannte Prozesse mit ähnlichen Umweltbelastungen
zurückgegriffen werden.

Als zweite Methode wurde dieBewertungsmethode Eco-
Indicator 95+ (EI 95+) angewandt. Diese fasst Emissionen
in die Umwelt zunächst in verschiedene Wirkungskategori-
en zusammen. So sind nicht die anthropogenen Emissionen
selbst – wie zum Beispiel CO2 – ein Parameter, sondern erst
die Auswirkungen dieser Emissionen auf die Umwelt. Beim
Beispiel CO2 wäre die Umweltauswirkung der «Treib-
hauseffekt», für den neben CO2aber auch andere Luftschad-
stoffe verantwortlich sind (Braunschweig et al., 1998;
Goedkoop, 1995; Jungbluth, 2000). CO2 wird also ein An-
teil am Treibhauseffekt zugerechnet. Der Umweltauswir-
kung Treibhauseffekt wiederum werden Eco-Indicator-
Points zugeordnet. Schliesslich wird auf Grund des Anteils
von CO2 am Treibhauseffekt, CO2 selber eine Anzahl Eco-
Indicator-Points zugewiesen. Wie bei der Methode der öko-
logischen Knappheit (siehe oben) gibt es Inventare, die
verschiedenen Prozessen Eco-Indicator-Points zuordnen.
Abbbildung 2.1 zeigt die einzelnen Vorgehensschritte für
die Zuweisung der Eco-Indicator-Points.

Zur besseren Absicherung der Ergebnisse wendeten wir
beide oben beschriebenen Methoden parallel an. Letztend-
lich ist nicht die genaue Punktzahl, sondern die relative
Rangierung der Handlungsoptionen ausschlaggebend. Die-
se war für beide Methoden jeweils identisch. Es soll eben-
falls darauf hingewiesen werden, dass zahlreiche Aspekte
der Umweltqualität in den beiden Bewertungsmethoden
nicht enthalten sind. So zum Beispiel der Wert eines gesun-
den Gewässers oder die psychischen Auswirkungen eines
Umweltproblems auf die Bevölkerung. Diese nicht oder nur
schwer quantifizierbaren Aspekte flossen erst bei der sub-
jektiven Bewertung der verschiedenen Handlungsoptionen
durch die Experten mit ein (Kap. 5).

Abb. 2.1:  Vorgehen beim Eco-Indicator
95+: Verschiedene Emissionen werden in
Wirkungskategorien zusammengefasst.
Darauf erfolgt eine Normierung mit Hilfe
der Emissionsdaten aus ganz Europa und
eine Gewichtung der Wirkungskategorien
aufgrund ihres Gefahrenpotentials.
Schliesslich werden den verschiedenen
Prozessen, die an der Emission der für die
Umweltauswirkung verantwortlichen
Substanzen beteiligt sind, eine bestimmte
Anzahl Eco-Indicator-Points (EI95+) pro
Einheit zugeteilt.
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2.2 Kostenrechnung

Neben den Umwelteinwirkungen sind die Kosten der ver-
schiedenen Handlungsoptionen ein zentraler Punkt für die
Entscheidungsfindung. Wegen unserem beschränkten Zeit-
rahmen erschien es uns sinnvoll, eine vereinfachte Kosten-
rechnung durchzuführen. Die wichtigsten zu erwartenden
jährlichen Kosten wurden auf dem heutigen Preisniveau bis
ins Jahr 2025 geschätzt. Die Gesamtsumme dieser Jahresko-
sten wurde den zu erwartenden, ebenfalls summierten Um-
welteinwirkungen  gegenübergestellt.  Da  die geschätzten
Kosten stark von den getroffenen Annahmen abhängen,
wurde die Kostenrechnung möglichst transparent gehalten.
So konnten bei neuen Erkenntnissen oder abweichenden
Annahmen die entsprechenden Kostenanteile rasch geän-
dert werden. Die Gewichtung zwischen den beiden Kriteri-
enUmweltundKostenwurde von den an der abschliessen-
den Bewertungsveranstaltung beteiligten Experten und Ent-
scheidungsträgern selber vorgenommen.

3 Rahmenszenarien

Da sich die in der Gegenwart beschlossenen Handlungsop-
tionen vor allem in der Zukunft bewähren müssen, beschlos-
sen wir, drei mögliche Rahmenszenarien festzulegen. Sie
sind als verschiedene Zustände der energiepolitisch relevan-
ten Rahmenbedingungen zu verstehen und können nicht alle
gleichzeitig eintreten. Sie können von den Entscheidungs-
trägern aber als mehr oder weniger wahrscheinlich einge-
stuft werden. Gleichzeitig sind sie ein Mass für die Univer-
salität einer Lösung. Bewährt sich eine Handlungsoption in
allen drei Rahmenszenarien, heisst das, dass sie unabhängig
von möglichen Entwicklungen favorisiert werden sollte.
Erhält eine Handlungsoption dagegen nur in einem Rah-
menszenarion die Bestnote, so ist sie nur zu verwirklichen,
wenn das Eintreten dieses Rahmenszenario als zumindest
teilweise realistisch erachtet wird.

3.1 Beschreibung der Rahmenszenarien

Die Rahmenszenarien werden durch mehrere Einflussfakto-
ren, die in Tabelle 3.1 aufgeführt sind, charakterisiert. Auf
die beiden Einflussfaktoren «Energiesteuern» und «Öko-
stromakzeptanz» wird in den Kapiteln 3.2 und 3.3 näher
eingegangen.

3.1.1 Rahmenszenario A: Liberale Politik ohne
ökologische flankierende Massnahmen

In diesem Rahmenszenario, kurzLiberalisierunggenannt,
wird mehr Gewicht auf wirtschaftliche Gesichtspunkte als
auf ökologische Anliegen gelegt. Beschlossene ökologische
Massnahmen verfehlen weitgehend den gewünschten Ef-
fekt, weil das zur Durchsetzung nötige Instrumentarium
nicht existiert oder nicht ausgeschöpft wird. Sowohl Perso-
nen- als auch Güterverkehr werden hauptsächlich auf der
Strasse abgewickelt, die Bahn kann ihren heutigen verkehrs-
politischen Stellenwert nicht halten. Falls die NEAT (Neue
Alpentransversale) gebaut wird, ist sie bei weitem nicht
ausgelastet. Es findet keine Verteuerung von nicht-erneuer-
barer Energie statt; die in Kyoto ausgehandelte Reduktion
des CO2-Ausstosses wird nicht erreicht. Ökologische Mass-
nahmen werden nur umgesetzt, sofern sie auch ökonomi-
sche Vorteile bringen.

Der gesamte Stromverbrauch der SBB nimmt wegen ge-
ringer Nachfrage kaum zu, während der Stromverbrauch pro
Personen- oder Tonnenkilometer (Pkm bzw. tkm) wegen der
geringen Auslastung der Züge und den fehlenden Investitio-
nen in stromsparendes Rollmaterial ebenfalls stagniert.

3.1.2 Rahmenszenario B: Status Quo

Bereits beschlossene ökologische Massnahmen greifen,
eine Internalisierung externer Kosten erfolgt zumindest teil-
weise. Grundlegende Änderungen in der Energie- und Um-
weltpolitik finden aber nicht statt; Energie ist nach wie vor
sehr billig. Die Bahn spielt weiterhin eine wichtige Rolle im
schweizerischen Verkehr, befindet sich aber unter starkem
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Tab. 3.1: Die drei Rahmenszenarien Liberalisierung (A), Status Quo (B) und Internalisierung (C) beschreiben verschiedene
Ausprägungen der energie- und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen, die für die Ökoeffizienzmaximierung im Ener-
giemanagement der SBB relevant sind. Sie enthalten insgesamt 13 variable Einflussfaktoren aus den Bereichen Recht und
Politik, Verkehrsentwicklung, Ökonomie und Zeitgeist. Die Ausprägung dieser Einflussfaktoren werden für jedes Rah-
menszenario beschrieben.

Einflussfaktoren Rahmenszenario A
Liberalisierung

Rahmenszenario B
Status Quo

Rahmenszenario C
Internalisierung

Verkehrsentwicklung

Kombinierte
Mobilität

Verschwindet, keine Akzep-
tanz.

Gute Verbreitung in urbanen
Regionen.

Grosser Erfolg des «Mobility»-
Programmes und ähnlicher
Ideen.

Personenverkehr Starke Abnahme des öffent-
lichen Verkehrs zu Gunsten
des Individualverkehrs.

Mässige Zunahme des Indivi-
dualverkehrs, geringe Zunah-
me des öffentlichen Verkehrs.

Abnahme des Individualver-
kehrs, mässige Zunahme des
öffentlichen Verkehrs.

Güterverkehr Starke Zunahme der Strassen-
transporte, ausser bei Gütern
mit hohem Gewicht und Volu-
men keine  Schienentransporte.

Gleichbleibendes Ausmass an
Strassentransporten, starke
Zunahme auf der Schiene.

Abnahme der Strassentrans-
porte, starke Zunahme der
Schienentransporte.

EU-Transitverkehr Transit auf der Strasse stark
zunehmend, konstant bis
rückläufig auf der Schiene.

Teilweise Verlagerung von der
Strasse auf die Schiene.

Starke Abnahme des Transits
auf der Strasse, starke Zunah-
me auf der Schiene.

Recht und Politik

Verkehrspolitik Konstante Förderung der
Strasse, Streichung der Bahn-
subventionen,   Massnahmen
wie z.B. die Alpeninitiative
haben keine Wirkung.

Beschlossene Projekte im
Strassen- wie im Schienennetz
werden ausgeführt. Massnah-
men wie z.B. Alpeninitiative
greifen.

Grosse Investitionen im öffent-
lichen Verkehr und Förderung
des Güterbahnverkehrs.

Ökonomie

Strompreis Sinkt markant, keine weitere
Strombesteuerung, zusätz-
liche Vergünstigungen für
Grossabnehmer.

Bleibt konstant, eventuell sin-
kender Endverbraucherpreis.

Steigt deutlich, Strom auf er-
neuerbaren Energien wird
steuerlich begünstigt, anderer
wird zusätzlich besteuert.

Benzin- und
Ölpreis

Sinkt, keine weitere
Energiebesteuerung.

Steigt moderat, zusätzliche
Energie- und CO2-Abgaben.

Steigt deutlich durch Energie-
und CO2-Abgaben.

Konkurrenz  auf
dem Schienennetz

grosse Konkurrenz (auch im
Fernverkehr) trotz allgemein
schlechter Rahmenbeding-
ungen für den Schienen-
verkehr, werden die Rah-
menbedingungen für Kon-
kurrenten deutlich verbessert.

Konkurrenz (eventuell auch
im Fernverkehr).

Grosse Konkurrenz (auch im
Fernverkehr), ökologische
Kriterien bei der Vergabe von
Konzessionen.

Zeitgeist

Umweltbewusstsein Umweltbewusstsein schwin-
det.

Umweltbewusstsein bleibt
unverändert.

Umweltbewusstsein nimmt
stark zu.

Mobilitätsbedürfnis Grosser Anstieg. Leichter Anstieg. Konstant (Mobilität wird
teurer).

Ökostrom-
akzeptanz

Marginale Nachfrage als
Nischenprodukt.

Nachfrage durch eine breite
Minderheit.

Da Ökostrom gefördert wird,
grosse Nachfrage.

Energie

UNS-Fallstudie '99 139



Konkurrenzdruck gegenüber der Strasse. Die NEAT wird
sowohl vom Personen- als auch vom Güterverkehr benützt,
ist aber nicht ausgelastet. Die Hauptstossrichtung der Ener-
giepolitik ist nach wie vor nicht ökologischer, sondern wirt-
schaftlicher Natur. Dem RahmenszenarioStatus Quoliegen
zum Teil Arbeiten von Prognos, namentlich die Szenarien 1
und 2 zugrunde (PROGNOS, 1997).

Im Vergleich zum ersten Rahmenszenario wird hier mehr
Zug gefahren, was zu einem Anstieg des Gesamtstromver-
brauchs der SBB führt. Technische Verbesserungen und eine
bessere Auslastung der Züge führen aber dazu, dass pro Pkm
weniger Strom benötigt wird.

3.1.3 Rahmenszenario C: Auf nachhaltige Entwicklung
ausgelegte Politik

In diesem Rahmenszenario, nachfolgendInternalisierung
genannt, werden zusätzlich zu den bereits verabschiedeten
weitere ökologische Massnahmen beschlossen und erfolg-
reich in die Tat umgesetzt. Die externen Umwelt- und So-
zialkosten sind praktisch vollständig internalisiert. Umwelt-
belange sind zentrale Elemente der nationalen und interna-
tionalen Politik. Die Bahn wird das Hauptverkehrsmittel für
Güter und Personen, da sie jetzt auch kostengünstiger ist als
der Strassenverkehr. Damit ist sie besser ausgelastet und
konkurrenzfähiger. Das RahmenszenarioInternalisierung
entstand in Anlehnung  an das Szenario 4 von Prognos
(PROGNOS, 1997 a).

Der Gesamtstromverbrauch der SBB ist in diesem Rah-
menszenario am höchsten, was auf den ersten Blick der
Politik einer nachhaltigen Entwicklung widerspricht. Neue
Wege in Rollmaterial und Strompolitik (LabelÖkostrom)
führen aber dazu, dass pro Personenkilometer weniger und
umweltfreundlicherer Strom nachgefragt wird. Dem An-
stieg des Gesamtstromverbrauchs steht der Minderver-
brauch an Treibstoff gegenüber, der durch die Umlagerung
des Strassenverkehrs auf die Schiene bedingt ist. Der Treib-
stoffverbrauch in der Schweiz liegt aber ausserhalb der
Grenzen des von uns untersuchten Systems SBB und wird
in der Ökobilanz deswegen nicht berücksichtigt.

3.2 Ökosteuern

Ein wichtiger Einflussfaktor, der sich in den drei Rah-
menszenarien stark unterscheidet, ist die Besteuerung von
Energie. Wie hoch und auf welche Energieträger eine solche
Energiesteuer anwendbar sein wird, war Gegenstand einer
speziellen Untersuchung während der Fallstudie (Meins-
hausen, 1999).

Derzeit werden in der Schweiz zwei grundsätzlich ver-
schiedene Abgaben auf Energie diskutiert. Einerseits geht es
um die direkte Besteuerung bestimmter Formen von Ener-
gie. Der «Verfassungsartikel für Energie und Arbeit»
(Grundnorm, Lenkungsabgabe), will nichterneuerbare
Energieträger mit zwei Rappen pro Kilowattstunde besteu-
ern. Bei dieser Vorlage handelt es sich um eine aufkom-
mensneutrale Umgestaltung des Steuersystems nach dem
Prinzip «Energieverbrauch verteuern – Lohnnebenkosten
senken». Die Gesamtbesteuerung soll also nicht erhöht,

sondern umverteilt werden. Die Energie-Umwelt-Initiative
«Für die Belohnung des Energiesparens und gegen die Ener-
gieverschwendung»,  welche  auch  zur Diskussion stand,
wurde mittlerweilen zurückgezogen, da die Parlamentsvor-
lagen das gleiche Ziel verfolgen (Burkhardt, 2000).

Andererseits werden Massnahmen zur gezielten Förde-
rung erneuerbarer Energien diskutiert. Hier stehen sich wie-
derum zwei Vorschläge gegenüber: die «Solarinitiative»
und als Gegenvorschlag der eidgenössischen Räte die
«Übergangsnorm/Förderabgabenorm» (Förderabgabe). Im
wesentlichen soll bei beiden Varianten eine zweckgebunde-
ne Abgabe auf Energie (bei der Förderabgabe 0.3 Rappen
pro kWh Erdöl, Erdgas, Kohle oder Kernenergie) erhoben
und die eingenommenen Mittel (von insgesamt 300 bis 900
Millionen Franken pro Jahr) an förderungswürdige Projekte
verteilt werden. Dies soll insbesondere helfen, die Ziele von
Energie 2000zu verwirklichen. Die beiden Vorschläge wi-
dersprechen sich vor allem in der Form und der Höhe der
Abgabe. Über dieFörderabgabewird ebenfalls im Herbst
2000 abgestimmt.

Lenkungsabgabe und Förderabgabe stehen komplementär
und nicht konkurrierend zueinander. Sie können daher
gleichzeitig, ohne rechtliche und inhaltliche Widersprüche
implementiert werden.

In den folgenden Kapiteln werden Lenkungs- und Förder-
abgabe und die zu erwartenden Folgen für die SBB näher
erläutert.1

3.2.1 Die Lenkungsabgabe

Im wesentlichen waren drei Entwürfe für eine Lenkungsab-
gabe von Bedeutung: Die Energie-Umwelt-Inititative und
deren Gegenentwürfe aus dem National- und Ständerat. Um
die finanziellen Auswirkungen dieser Entwürfe auf die SBB
quantifizieren zu können, wurden für jeden Entwurf wahr-
scheinliche Abgabenhöhen gewählt (vgl. Abb. 3.1), auch
wenn die Höhe der Lenkungsabgaben in keinem der Vor-
schläge festgesetzt wurde.

3.2.2. Die Förderabgabe

Im Gegensatz zur Lenkungsabgabe ist die Höhe der zweck-
gebundenen Förderabgabe in den Vorschlägen bereits kon-
kret festgelegt. Abbildung 3.2 zeigt die Abgabenhöhe und
-dauer der Solarinitiative und der Gegenentwürfe (Bundes-
amt für Energie, 1999).

1In der Volksabstimmung vom 26.9.2000 wurden sämtliche Energievorla-
gen abgelehnt.
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3.2.3 Quantifizierung des Einflussfaktors
«Energiebesteuerung» in den Rahmenszenarien

Aufgrund obiger Berechnungen und Überlegungen wurde
die zu erwartende gesamte Besteuerung von nicht erneuer-
barer Energie für die drei Rahmenszenarien bei 3 Rp. (Libe-
ralisierung), 3.5 Rp. (Status Quo) resp. 4 Rp. (Internalisie-
rung) pro kWh angenommen. Dabei fällt vor allem die
Lenkungsabgabe ins Gewicht. Zu bemerken ist, dass trotz
hoher Abgaben auf nicht erneuerbarer Energie, diese immer
noch billiger ist als solche aus erneuerbarenRessourcen. Der
Einkaufspreis auf dem internationalen Strommarkt beträgt
ca. 3 Rp/kWh, während Strom aus kleineren Wasserkraft-
werken das 3- bis 5-fache kostet. Die Energieabgabe ver-
mindert aber die Kostendifferenz, was den ökologischen
und eventuell auch imagefördernden Vorteilen von erneuer-
barer Energie zusätzliches Gewicht verleihen könnte.

3.3 Umfrage zur Akzeptanz eines
Ökostromaufschlages

Wie die Energiesteuer ist auch die Akzeptanz einer Verteue-
rung von umweltfreundlichem Strom durch die Bevölke-
rung, insbesondere durch die Bahnkundschaft, ein wichtiger
Einflussfaktor für die Rahmenszenarien. Während der Fall-
studie wurde deswegen der Quantifizierung dieser Frage
besondere Beachtung geschenkt. Die Teilprojektgruppe
Stromproduktionführten diese Studie durch (Balmer und
Götschi, 2000).

3.3.1 Einleitung

Das Konzept desÖkostromsbeinhaltet die Vermarktung
eines Labels zur Auszeichnung und Förderung umwelt-
freundlicher  Energien. Obwohl  im  Bereich der Wasser-
kraftnutzung nicht immer klar ist, was als ökologisch unbe-
denklich gelten kann, ist sie, mit entsprechenden Auflagen,
Kandidatin für ein solches Label (Markard, 1999). Schon
heute sind die SBB in der Lage bis zu 90% ihres Stromver-
brauchs mit eigenen Wasserkraftwerken zu produzieren. Für
die SBB als Konsumentin und Produzentin elektrischer
Energie ist ein Ökostromlabel deshalb von Interesse.

«Welches Potenzial hat Ökostrom bei der Kundschaft der
SBB?» So lautete die eine Kernfrage dieser Erhebung. Der
mit dem Label «Ökostrom»verbundene, potentielle Image-
gewinn könnte dazu beitragen, neue Kunden anzusprechen
bzw. bisherige Kunden stärker anzubinden und somit die
Anzahl Personen- und Gütertonnenkilometer zu erhöhen.
Falls dies nicht ausreichen sollte, um die Mehrkosten für den
Ökostrom zu decken, wäre eine zweckgebundene Preiserhö-
hung naheliegend. Daraus leitet sich die zweite Kernfrage
dieser Umfrage ab: «Wie ist die Akzeptanz verschiedener
Preisaufschläge für Ökostrom?»

Abb. 3.1: Vorschläge für die Lenkungsabgabe pro Kilowatt-
stunde (kWh) Strom von Nationalrat, Ständerat und der
zurückgezogenen Energie-Umwelt-Inititaive. Der «Verfas-
sungsartikel für Energie und Arbeit» sieht eine maximale
Abgabenhöhe von 2.0 Rp pro kWh vor (Burkhardt, 2000;
Meinshausen, 1999).

Abb. 3.2: Die Entwürfe der Förderabgabe bezüglich Abga-
benhöhe und -dauer. Deutlich zu erkennen sind die kurze
Laufzeit und die niedrige Abgabenhöhe im Entwurf des
Ständerates. Am 6. Oktober 1999 kam es nach langen Ver-
handlungen zu einem Kompromiss der beiden Räte von 0.3
Rp/kWh. Ein Ökostromlabel für die Schweiz

Die Idee «Ökostrom» ist einfach: umweltbewusste Kun-
dinnen und Kunden zahlen freiwillig einen Aufpreis für
den Bezug von umweltfreundlich produziertem Strom.
Damit fördern sie beispielsweise den Ausbau von Solar-
und Windanlagen oder ökologisch verträglichen Wasser-
kraftwerken. Zentral für den Markterfolg dieser «grünen»
Stromprodukte ist deren Glaubwürdigkeit. EinÖkostrom-
label– vergleichbar mit der Bioknospe für Lebensmittel –
ist ein Qualitätszeichen für nachhaltig produzierte Elektri-
zität und garantiert, dass bei der Stromproduktion be-
stimmte Umweltkriterien eingehalten werden. Zertifizier-
te Stromanbieter können das Ökostromlabel beim Produk-
temarketing  einsetzen und der Ökostrom erhält damit
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen
Stromprodukten. Am 27. Juni 2000 wurde«Naturemade»,
das schweizerische Gütesiegel für Ökostrom, offiziell vor-
gestellt.

Für detaillierte Informationen siehe www.naturema-
de.org und www.oekostrom.eawag.ch
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3.3.2 Methode

Die methodischen Vorteile der direkten Erhebung derZah-
lungsbereitschaftdurch eine standardisierte Befragung
(schnelle und einfache Erhebung, leichte Quantifizierbar-
keit) waren ausschlaggebend, dass wir uns für diesen Ansatz
entschieden haben.

Für die vorliegende Studie haben wir aus forschungsprak-
tischen Gründen (Befragung von Passagieren) darauf ver-
zichtet, eine Aussage über mögliche neue und bisherige
Kunden im Gütersektor zu machen. Da der Gütersektor
1998 36% des Verkehrsertrags der SBB erwirschaftete, ist
dies sicher eine kritische Entscheidung, die in weiterführen-
den Untersuchungen behandelt werden müsste.

Der Fragebogen wurden so konzipiert, dass die Fragen in
fünf bis zehn Minuten beantwortet werden konnten. Auf-
grund der hohen Anzahl Fragebogen (N=2446) entschieden
wir uns für ein vollstandardisiertes Design, das uns erlaubte,
die gewählten Antworten elektronisch zu erfassen. Neben
der Frage nach  der Zahlungsbereitschaft  für  Ökostrom2

stellten wir den Kunden auch allgemeine Fragen zur SBB,
zu ihrem Fachwissen über Umwelt- und Energieaspekte und
erhoben sozio-demographische Grunddaten.

Die Befragungen führten wir auf einer möglichst breit
gestreuten Auswahl von Strecken durch, wobei wir darauf
achteten, dass die verschiedenen Landesregionen und unter-
schiedliche Zugtypen (Intercity, Regionalzüge und S-Bahn)
vertreten waren. Die Befragung wurde an Arbeitstagen und
an Wochenenden durchgeführt, um sowohl Berufs- wie auch
Ausflugsverkehr abzudecken. Für die Beschreibung der er-
zielten Stichprobe verweisen wir auf Tabelle 3.2.

Grundsätzliche Zahlungsbereitschaft
Als erstes betrachten wir diegrundsätzliche Zahlungsbereit-
schaftfür Ökostrom. Passagiere, die sowohl bei einem 5-Fr.-
Billet als auch einem 50-Fr.-Billet bereit sind, einen Auf-
preis zu bezahlen, nennen wir im Folgenden «Zahlende».
Solche, die bei beiden Fragen zur Zahlungsbereitschaft an-
gegeben haben, keinen Aufpreis zahlen zu wollen, entspre-
chend «Nicht-Zahlende». «Inkonsequent Zahlende» sind
nur bei einem der beiden Billets gewillt, einen Aufpreis zu
bezahlen. Abbildung 3.3 zeigt, dass eine deutliche Mehrheit
der Passagiere grundsätzlich bereit ist, für Ökostrom einen
Aufpreis zu bezahlen.

Wer sind aber die Passagiere, die bereit bzw. nicht bereit
sind zu zahlen? Wir versuchen hier die drei oben beschrie-
benen Gruppen anhand von einigen sozio-demographischen
Variablen zu charakterisieren (Tabelle 3.3). «Zahlende» sind
meist weiblich, zwischen 27 und 45 Jahre alt, besitzen eine
höhere Bildung, sprechen Deutsch und zählen zum umwelt-
freundlicheren Drittel der Passagiere. «Nicht-Zahlende»
sind häufiger bei den französischsprachigen Männern zu
finden, haben eine eher weniger hohe Ausbildung, Umwel-
taspekte stehen für sie nicht im Vordergrund.

Die Höhe der Zahlungsbereitschaft: Akzeptanzschwelle
Neben der grundsätzlichen Zahlungsbereitschaft interes-
siert natürlich auch die Höhe eines möglichen Preis-
aufschlages. Die interessante Grösse bei der Einführung von
Preiserhöhungen ist dabei in der Regel nicht der Mittelwert
der erhobenen Zahlungsbereitschaft, sondern die Akzep-
tanzschwelle.

Bei der Beantwortung der Frage nach der Höhe der Zah-
lungsbereitschaft müssen unterschiedliche Effekteund Stör-
grössen beachtet werden, die wir im Rahmen dieser Kurz-
fassung nur am Rande erwähnen können (für eine ausführli-

2Fragestellung im Wortlaut: «Falls die SBB in Zukunft ausschliesslich mit umweltfreundlichem Ökostrom fahren würden, wären Sie bereit, dafür mehr zu
bezahlen? Nehmen wir an Ihr Billet kostet heute 5 Fr. (bzw. 50 Fr.), wieviel wären Sie bereit, für dieses mehr zu bezahlen?» Es folgte eine Auswahl von
15 (bzw. 21) verschiedenen Beträgen zwischen «0» und «mehr als 5 Fr.» (bzw. zwischen «0» und «15 Fr.»).

Tab. 3.2: Profil der 2446 befragten SBB-Passagiere.

Geschlecht Frauen 48.5% Männer 51.5%

Benutzungs-
häufigkeit

«Stammkunden»
mind. wöchentlich

59.6% fahren seltener 40.4%

Alter 12-26 Jahre 31.0% 27-65 Jahre 59.3% 66-99 Jahre 9.7%

Zugtyp Intercity/Interregio 70.8% Regionalzüge 11.2% S-Bahn Zürich 18.0%

Abb. 3.3: Grundsätzliche Zahlungsbereitschaft der im Rah-
men der Fallstudie befragten SBB-Passagiere.
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che Diskussion siehe Balmer and Götschi, 2000). Wir stell-
ten fest, dass nicht alle vorgegebenen Aufschläge gleich
häufig ausgewählt wurden. Einerseits ergaben sich spezifi-
sche Antwortmuster (response patterns) durch die Bevorzu-
gung von räumlichen Mustern und der Prominenz runder
Zahlen (Albers, 1984). Andererseits sind spezifische Strate-
gien (analytic patterns) zu erwarten, die das Ankreuzen
eines bestimmten Betrags beeinflussen (Scholz, 1987). In-
nerhalb der konsequent zahlungsbereiten Passagiere
(N=1346) unterscheiden wir hier drei Gruppen solcher ana-
lytischen Strategien:
1. geben für das 5-Franken- bzw. das 50-Franken-Billet

einen gleichen pauschalen Aufpreis an bzw. sogar einen
tieferen Aufpreis beim teureren Billet (ca. 10% der Be-
fragten).

2. geben beim 50-Franken- mehr als den beim 5-Franken-
Billet gewählten Aufpreis an, aber noch nicht den pro-
zentual entsprechenden (10 mal höheren) Aufpreis (ca.
52%).

3. geben prozentual gleiche Aufschläge für das 5-Franken-
bzw. das 50-Franken-Billet an, bzw. noch mehr für das
50-Franken-Billet (ca. 38%).

«Absolute Zahlen» und «prozentuale Zahlen» (Gruppe 1
bzw. 3) bilden gewissermassen die Grenzstrategien der
«Zahlungsbereiten». Knapp die Hälfte wählt eine dieser
Strategien (10% und 38%), die andere Hälfte liegt irgendwo
dazwischen. Die von Anbietern oft angewendete Strategie
des Prozentaufschlages scheint also nur auf eine Minderheit
unserer befragten Personen zugeschnitten zu sein. Um Aus-

sagen über die potenzielle Höhe der angegebenen Zahlungs-
bereitschaften zu machen, unterscheiden wir pauschale von
prozentualen Aufschlägen, wobei wir nur konsistente Anga-
ben beim 5-Franken- und 50-Franken-Billet berücksichti-
gen (d.h. einen Aufschlag von 10% akzeptieren erfordert,
dass sowohl beim 5-Franken 50 Rappen wie auch beim
50-Franken-Billet mindestens 5 Franken gewählt wurde).

Abbildung 3.4 zeigt, dass 83% der «Zahlenden» bereit
wären, einen pauschalen Zuschlag von 50 Rappen zu bezah-
len. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass nur 39% der
«Zahlenden» angeben, Aufschläge von 10% des Billetprei-
ses zu akzeptieren. Betrachten wir also ein 5-Franken-Billet
so ergibt sich, dass mehr Personen einen Aufpreis von 50
Rappen als von 10% akzeptieren würden. Bei einem 50-
Franken-Billet verhält es sich gerade umgekehrt: Der pro-
zentuale Aufschlag von maximal 4% wird besser akzeptiert
(80%), als die entsprechende Pauschale von  2 Franken
(13%). Das heisst, der Prozentualaufschlag ist bei kleinen
Beträgen nicht  die  ideale Lösung, bei höheren  aber zu
bevorzugen.

3.3.3 Diskussion

Bei der Suche nach dem korrekten «Verkaufspreis für Öko-
strom in der Oberleitung» dürften diese Daten einen wichti-
gen Diskussionsbeitrag liefern. Der Prozent-Aufschlag
dürfte anfänglich leichter zu rechtfertigen sein, da alle Pas-
sagiere pro beanspruchte Leistung betroffen werden. Beim
Pauschal-Aufschlag erhalten Langstreckenkunden gewis-

Tab. 3.3: Beschreibung der drei Gruppen «Zahlende», «Inkonsequent Zahlende» und «Nicht-Zahlende» unter den befragten
SBB-Passagieren (N=2303, Angaben in Prozent)

Zahlende Nicht-Zahlende Inkonsequent
Zahlende

Total p (Chi2-test)

Geschlecht
Frauen
Männer

60.7
56.9

24.4
30.3

15.0
12.8

100% (N = 1096)
100% (N = 1181)

0.005

Alter
12-26
27-45
46-99

53.9
65.8
57.7

29.1
22.9
30.1

17.0
11.3
12.3

100% (N = 712)
100% (N = 790)
100% (N = 579)

< 0.001

Bildung
Real/Lehre/KV
Matura/Hochschule

53.9
64.8

32.4
22.2

13.7
13.0

100% (N = 1015)
100% (N = 983)

< 0.001

Sprache
Deutsch
Französisch
Englisch

60.7
49.1
50.4

26.5
33.0
24.8

12.8
17.9
24.8

100% (N = 1846)
100% (N = 336)
100% (N = 121)

< 0.001

Umweltbewusste a)

Ja
Nein

69.8
53.3

19.1
31.1

11.1
15.6

100% (N = 713)
100% (N = 1590)

< 0.001

Total 58.4 27.4 14.2 100% (N = 2303)

a)ca. ein Drittel (N = 728) der Passagiere beantworteten vier Fragen zur Umwelt positiv und wurden zu «Umweltbewusste» zusammengefasst.
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sermassen einen Mengenrabatt, Stamm- und Gelegenheits-
kunden auf kurzen Strecken zahlen dabei aber überpropor-
tional. Ökonomisch betrachtet lohnt sich ein Kompromiss:
Auf billige Tickets einen prozentual höheren Aufschlag, auf
teurere einen prozentual tieferen Aufpreis zu erheben, ent-
spricht dem angegebenen Verhalten unserer befragten Per-
sonen und müsste deshalb die Zahlungsbereitschaft am be-
sten ausschöpfen. Die Ausprägung dieser Preiskurve hängt
aber neben der Ökonomie auch vom Verständnis der Kund-
schaft, bzw. der Überzeugungsarbeit seitens der SBB ab.

Der konsequent zahlungsbereiten Kundschaft steht aber
der Anteil der nicht zahlungsbereiten gegenüber: immerhin
27% der befragten Personen (und dazu noch 14% inkonse-
quent Zahlungsbereite). Hier wiederum wäre wohl vor al-
lem die Kommunikationsstrategie der SBB gefragt: eine

Vermehrung der Zahlungsbereiten liesse sich wohl mit ge-
zielter Information erreichen.

Die effektive Zahlungsbereitschaft lässt sich in einer Um-
frage nur schwer erheben. Mit Sicherheit ist davon auszuge-
hen, dass es leichter fällt, Beträge in einer Befragung anzu-
geben, als sie dann tatsächlich auszugeben. Dennoch lässt
sich aus unserer Befragung ein ökonomisches Potential für
Ökostrom vermuten. Die Tatsache, dass sich weit über die
Hälfte der Befragten bereit erklärten, ökologische Verbesse-
rungen auch finanziell mitzutragen, ist jedoch eine klare
Aussage zugunsten solcher Massnahmen. In der oben er-
wähnten Arbeit wurde zusätzlich abgeschätzt, dass die er-
hobenenZahlungsbereitschaftenzur Begleichung der Ver-
teuerung der Billetpreise aufgrund des «Ökostromaufschla-
ges» (ca. 1%) reichen könnten.

Abb. 3.4: Die Verteilung der angegebenen pauschalen und prozentualen Aufschläge innerhalb der Gruppe der «Zahlenden»
(N=1346, alle Angaben in Prozent)
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4 Handlungsoptionen der SBB

Für die TeilbereicheStromproduktion(Kap. 4.1),Stromver-
teilung(Kap. 4.2) undStromverbrauch(Kap. 4.3) wurden an
einem konkreten Beispiel je vier Handlungsoptionen defi-
niert und in Bezug auf ihre Kosten, ihre Umweltauswirkun-
gen und andere, teilbereichspezifische Kriterien untersucht
und miteinander verglichen. Die Resultate wurden anschlie-
ssend in einer Bewertungsveranstaltung Experten aus ver-
schiedenen Fachgebieten vorgelegt (Kap. 5).

4.1 Stromproduktion am Beispiel Ritom

Im Jahr 2005 läuft die Konzession für das SBB-eigene
Speicherkraftwerk Ritom aus. Die SBB AG muss sich ent-
scheiden, ob sie eine Neukonzessionierung beim Kanton
Tessin anstreben oder das Kraftwerk verkaufen soll. Das
Kraftwerk Ritom wurde stellvertretend für die gesamte
Wasserkraft der SBB betrachtet, da im Rahmen der Neuori-
entierung der SBB die Frage ansteht, ob überhaupt an der
Wasserkraft festgehalten werden soll, oder ob es aus Kosten-
gründen ratsam wäre auszusteigen.

SBB und Wasserkraft
Um den Stellenwert der Wasserkraft in der Stromversorgung
der SBB zu erfassen, wurde zuerst eine genaue Aufstellung
über die Herkunft des von der SBB verwendeten Stroms
erstellt. Zudem wurde berechnet, wie sich die prozentuale
Zusammensetzung dieser verschiedenen Stromquellen,
fortanStrommixgenannt, im Lauf der Zeit ändern wird. Der

Strommix der SBB von 2000 bis 2025 ist in Abbildung 4.1
zu sehen.

Für unsere Berechnungen wurde angenommen, dass kein
Wasserkraftwerk abgestossen wird, und dass der gesamte
von den Wasserkraftwerken produzierte Strom von der SBB
selbst gebraucht wird, ausser im Sommer, wenn die Strom-
produktion mit Wasserkraft die Nachfrage der SBB über-
steigt und ein Teil exportiert werden muss. Diese Strommen-
ge verlässt das System SBB. In den meisten Monaten,
besonders im Winter, deckt die Produktion dieser SBB-Was-
serkraftwerke den Strombedarf an Bahnstrom (16.7 Hz)
jedoch nicht. Mit Frequenzumformern wird deshalb Dreh-
strom (50 Hz) aus den Stromabnahmeverträgen (siehe Kap.
1.1) in Bahnstrom umgewandelt, um diesen Fehlbetrag zu
decken; dabei ist die benötigte Menge Drehstrom grösser als
die zu ergänzende Menge Bahnstrom, da bei der Frequenz-
umformung ein Verlust von ca. 8 % entsteht.

Die Stromabnahmeverträge wurden mit verschiedenen
schweizerischen und ausländischen Stromproduzenten ab-
geschlossen, jeweils über unterschiedliche Strommengen
und Laufzeiten. Infolgedessen ist der Strommix dieses «Ver-
tragsdrehstroms» nicht fix, sondern er ändert sich kontinu-
ierlich.

Vier verschiedene Handlungsoptionen wurden miteinan-
der verglichen. Die für die Berechnung nötigen Annahmen
werden im Folgenden vorgestellt. Sie beruhen auf den Daten
aus einem Umweltverträglichkeitsbericht (UVB), Aussagen
von B. Joos (SBB, Sektion Energie), einer Ökobilanzierung
mit zwei verschiedenen Methoden (siehe Kap. 2.1) sowie
einer vereinfachten Kostenrechnung (Kap. 2.2). In den Ka-
piteln 4.1.1–4.1.4 wird zuerst auf jede Option kurz einge-

Abb. 4.1: Prozentuale Anteile der ver-
schiedenen Stromquellen am Gesamt-
verbrauch der SBB (Strommix) zwi-
schen 1998 und 2025. Hier wurde der
für das Rahmenszenario Status Quo
prognostizierte Strombedarf zugrunde
gelegt. Im Jahr 2005 beginnt die erste
Bauetappe der Neat, welche einen An-
stieg des Strombedarfs zur Folge hat.
Im Jahr 2022 ist eine Kapazitätssteige-
rung der bestehenden Wasserkraftwer-
ke vorgesehen, wodurch der Strommix
wieder etwas umweltfreundlicher
wird. Ca. 7 % (138 GWh) des Bahn-
strombedarfs (2000 GWh) im Jahr
2000 werden vom Kraftwerk Ritom
produziert.
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gangen, worauf unter 4.1.5 eine Präsentation der Ergebnisse
und ein Vergleich der vier Optionen in ökonomischer und
ökologischer Hinsicht folgt.

Annahmen für die Abschätzung der Kosten und die System-
grenzen der Ökobilanz
1. Jede Kilowattstunde (kWh) Bahnstrom, die weniger pro-

duziert wird, muss aus dem vertraglich gesichertenDreh-
strom durch Umformung ersetzt werden. Dies führt ei-
nerseits zu direkten Kosten (Stromverluste und Umform-
kosten), andererseits entgehen der SBB auch die Einnah-
men des sonst auf dem Markt verkauften Drehstroms, der
jetzt von ihnen selbst gebraucht wird.

2. Wegen der Strombedarfsspitzen ist nicht alleine die
Strommenge, sondern auch die Leistung ein wichtiger
Parameter für eine sichere Stromversorgung. So muss im
Fall eines Abstosses von Ritom nicht nur die bislang dort
produzierte Strommenge (138 GWh), sondern auch die
Leistung (33 MW bei Spitzenleistung) ersetzt werden.
Die SBB haben vertragliche Leistungsabonnemente mit
ihren Partnerkraftwerken, die nach einem Verkauf von
Ritom erhöht werden müssen, respektive bei einem Aus-
bau verringert würden.

3. Für die Ökobilanzergebnisse in Umweltbelastungspunk-
ten (UBP) und Eco-Indicator-Punkte (EI 95+) wurde
ausschliesslich die von Ritom bisher produzierte Strom-
menge bilanziert. Im Fall eines Abstosses werden diese
138 GWh mit dem SBB-eigenen Drehstrommix gedeckt.
Die Unterschiede in der ökologischen Bewertung lassen
sich also auf die unterschiedliche Umweltbelastung bei
der Stromproduktion zurückführen.

4. Bei der Berechnung derGesamtkostenwurden nur Ko-
sten berücksichtigt, welche sich im Vergleich zum Status
Quo verändern. Eine Ausnahme bilden die Produktions-
kosten, da die Anlage im gegenwärtigen Zustand nur
noch bis 2005 betrieben werden darf. Die Produktions-
kosten hängen von den für die jeweiligen Handlungsop-
tion notwendigen Investitionen ab und sind keine Diffe-
renzen zu heute, sondern absolute Kosten (siehe Tabelle
4.1).

5. Die Gesamtkosten sind die Summe der jährlichen Kosten
von 2005 bis 2025 zu Fixpreisen von 1999 (siehe auch
Kap. 1.3). Auch UBP und EI 95+-Werte werden über die
Zeit aufsummiert.

4.1.1 Handlungsoption Abstoss

Das Kraftwerk wird verkauft;  entweder an den Kanton
Tessin oder an Private, die ihrerseits beim Kanton die Kon-
zession erlangen müssten. Der Erlös für Ritom wird von
SBB-Experten sehr unterschiedlich geschätzt. Als grober
Kompromiss wurden 30 Mio. Franken eingesetzt. Die
138 GWh 16-Hz-Strom, welche Ritom bis anhin für die
SBB produziert hat, werden durch Umformung des über-
schüssigen 50-Hz-Stroms aus den Verträgen mit diversen
Stromproduzenten ersetzt oder auf dem europäischen
Strommarkt zugekauft. Der finanzielle Vorteil dieser Hand-
lungsoption liegt in der Einsparung der jährlichen Produkti-
onskosten von Ritom, die deutlich über den Preisen des
freien Strommarkts liegen.

Der finanzielle Nachteil dieser Handlungsoption ergibt
sich erstens aus der Menge 50-Hz-Strom, die nicht mehr
verkauft werden kann. Zweitens müssen zusätzliche Lei-
stungsabonnemente für die bisher in Ritom produzierte Lei-
stung von 33 MW bei den Partnerkraftwerken eingekauft
werden. Hierzu wurde der Preis von 100 Franken pro kW
und Jahr eingesetzt.

Die zu bilanzierenden Umweltbelastungspunkte (UBP)
und EI 95+-Werte ergeben sich aus der Produktion von
149 GWh 50-Hz-Strom (d.h. 138 GWh plus 8% Umform-
verluste) vor allem mit Kernkraft, oder aber aus der entspre-
chenden Menge des europäischen Strommixes (UCPTE, vor
allem Kernkraft und Kohle), wenn keine 50-Hz-Stromüber-
schüsse mehr vorhanden sind.

4.1.2 Handlungsoption Neukonzessionierung

Die erneute Erteilung der Konzession ist an gewisse Aufla-
gen geknüpft, namentlich an die Bestimmungen des Gewäs-
serschutzgesetzes (GSchG, Art. 31) von 1991. Diese gelten
nur für neue Anlagen oder solche, die neu konzessioniert
werden müssen; d.h., dass sie bis ins Jahr 2005 für Ritom
keine Gültigkeit haben. Wegen der erhöhten Restwasser-
mengen sinkt die zukünftig in Ritom produzierte Ge-
samtstrommenge von heute 145 auf 138 GWh pro Jahr.
Zusätzlich müssen Investitionen von ca. 7 Millionen Fran-
ken in den Druckstollen und einige andere Teile der Infra-
struktur getätigt werden (Angaben von B. Joos, SBB, Sekti-
on Energie). Deshalb steigen die Produktionskosten von
heute 7.5 auf 9 Rp/kWh.

Die Vor- und Nachteile sind komplementär zu denjenigen
der Option Abstoss (siehe auch Vergleich der Handlungsop-
tionen, Kap. 4.1.5). Die Produktionskosten schlagen negativ
zu Buche, während die Strommenge und die Nennleistung
gleich bleiben. In ökologischer Hinsicht sind die Vorteile der
Wasserkraft gegenüber den nicht erneuerbaren Energien zu
nennen. Sie schlagen sich in den günstigeren Ökobilanzwer-
ten nieder. Die negativen ökologischen Aspekte der Wasser-
kraft (Landschaftsschutz und Artenvielfalt) kommen hier
aber nicht zum Tragen. Diese Kriterien fliessen erst bei der
Gesamtbeurteilung in der Bewertungsveranstaltung (Kap.
5) mit ein.

4.1.3 Handlungsoption Leistungsausbau

Die dritte Handlungsoption besteht in einemLeistungsaus-
baudes bisherigen einfachen Speicherkraftwerks zu einem
Pump-Speicherkraftwerk und der gleichzeitigen Erhöhung
der Leistung um ca. 83 MW auf neu 115 MW. Die Gesamt-
investitionen belaufen sich auf ca. 250 Millionen Franken
(Marrer, 1996), und die daraus resultierenden Produktions-
kosten werden auf 20 Rp/kWh geschätzt. Diese sehr hohen
Produktionskosten sind denn auch der entscheidende Ko-
stenfaktor, der diese Handlungsoption fast unbezahlbar
macht.

Auf der andern Seite zahlt sich eine Verkleinerung der
vertraglich zugesicherten Leistung von Partnerkraftwerken
um 83 MW finanziell aus. Die Leistungsabonnemente ko-
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sten ca. 100 Franken pro kW und Jahr, was heisst, dass jedes
Jahr 8.3 Mio. gespart werden könnten.

Die Gesamtstrommenge sinkt auf Grund der Pumpenver-
luste (die Pumpen laufen mit dem im Kraftwerk produzier-
ten Strom) von 138 auf 126 GWh pro Jahr. Die fehlen-
den 12 GWh müssen mit ökologisch ungünstigem Dreh-
strom ersetzt werden.

Ein wichtiger Teil der für einen Ausbau nötigen Investi-
tionen fliesst in den Bau eines Ausgleichsbeckens. Dies
wäre im Zusammenhang mit der Variante «Ökostrom-Zerti-
fizierung» interessant, da die Investition in gewässerökolo-
gische Massnahmen über andere Quellen teilfinanziert wer-
den könnte (siehe Kap. 4.1.5). Der in einer ausgebauten
Anlage  produzierte Strom wird aber ein  vielfaches  des
Marktpreises kosten.

4.1.4 Handlungsoption Ökostrom

Die OptionÖkostromlehnt sich an die Option Neukonzes-
sionierung an, kann aber prinzipiell auch mit der Option
Leistungsausbau kombiniert werden, wie oben beschrieben.
Das Ökostromlabel (siehe Kasten 1) ist an Bedingungen
geknüpft, die bei einer Neukonzessionierung fast alle bereits
erfüllt sind. Einzig in den Gewässerschutz müssen zusätzli-
che Investitionen getätigt werden.

Die Umfrage zur Ökostromakzeptanz im Rahmen der
Fallstudie (Kap. 3.3) deutet darauf hin, dass die In-
vestitionen in den Gewässerschutz teilweise von Bahnkun-
den übernommen werden könnten. Wenn alle Was-
serkraftwerke der SBB diese Ökostrominvestitionen täti-
gen, müsste der Billetpreis um 1% erhöht werden (SBB,
1998 c). Die durchschnittliche (allerdings hypothetische)
Zahlungsbereitschaft der Bahnkunden für Ökostrom beträgt
ca. 10% des Billetpreises.

4.1.5 Gegenüberstellung der Handlungsoptionen

Die vier Handlungsoptionen wurden in Bezug auf die Krite-
rien Kosten (Tabelle 4.1) und Umweltbelastung (Abb. 4.2
und 4.3) miteinander verglichen. Diese Ergebnisse wurden
anschliessend im Rahmen einer Bewertungsveranstaltung
verschiedenen Experten präsentiert, die beide Kriterien zu-
sammen mit weiteren, mit den angewandten Methoden nicht
quantifizerbaren Kriterien wie Image, Realisierbarkeit oder
landschaftlichen und hydrologischen Einflüssen eines Was-
serkraftwerks gewichteten (siehe Kap. 5).

Wie Tabelle 4.1 und die Abbildungen 4.2 und 4.3 zeigen,
ist sowohl finanziell wie bezüglich Umweltbelastung ein
Abstoss des Wasserkraftwerkes Ritom nicht sinnvoll. Die

Tab. 4.1: Kostenrechnung der vier Handlungsoptionen bezüglich des Kraftwerks Ritom. Die wichtigsten finanziellen
Konsequenzen der vier Handlungsoptionen sind über die Jahre 2005-2025 aufsummiert. Vergleichbar sind jeweils nur die
Kosten im selben Rahmenszenario. Diese Zahlen sind stark von den getroffenen Annahmen abhängig, d.h. die Rangfolge der
Handlungsoptionen kann je nach Annahmen ändern. In den Rahmenszenarien Status Quo und Internalisierung sind die
Kosten der Optionen Neukonzessionierung und Ökostrom dieselben, da angenommen wird, dass die für das Labeling
anfallenden Kosten auf die Bahnkundschaft überwälzt werden können (zur Beschreibung der Szenarien siehe Tab. 3.1).

Abstoss  Ritom Neukonzessio-
nierung

Ausbau
Regelleistung

Ökostrom

Rahmenszenario* A B C A B C A B C A B C

Gewinn/Verlust in Mio. Franken für die Jahre 2005-2025

Mehreinnahmen aus
Regelleistungen

0 0 0 0 0 0 -151 -151 -151 0 0 0

Verkauf Ritom -30 -30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Einnahmen Ökostrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 -29

Kosten in Mio. Franken für die Jahre 2005-2025

Produktion von 138 GWh 0 0 0 261 261 261 525 525 525 290 290 290

Minderverkauf, Zukauf 96 112 128 0 0 0 6 6 7 0 0 0

Umformkosten 72 72 72 0 0 0 4 4 4 0 0 0

Regelleistungsmehraufwand 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ökosteuermehraufwand 0 69 138 0 0 0 0 6 12 0 0 0

Totalaufwand in Mio. Franken für die Jahre 2005-2025

207 322 407 261 261 261 384 390 397 290 261 261

*Rahmenszenario A: Liberalisierung, B: Status Quo, C: Internalisierung
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Rangierung der Optionen ist nicht vom Rahmenszenario
abhängig.

4.2 Stromverteilung am Beispiel Tessin

Mit der in Kap. 1.2 beschriebenen Nufenenleitung ist der
südliche Teil des Tessins noch nicht sicher mit Strom ver-
sorgt. Es gibt zwar eine Leitung bis Giubiasco, aber wenn
diese unterbrochen wird, reicht die Stromversorgung durch
den Frequenzumformers in Giubiasco nur noch knapp, um
den heutigen Betrieb aufrecht zu erhalten. Nach einer Zu-
nahme des Bahnverkehrs durch die Fertigstellung des Gott-
hard-Basistunnels (NEAT) ist bei einem Unterbruch der
Leitung mit einem Zusammenbruch des Bahnbetriebs zu
rechnen. Deshalb sollte eine zusätzliche Leitung oder ein
stärkerer Frequenzumformer in Giubiasco installiert wer-
den. Dazu werden nun mehrere Handlungsoptionen unter-

sucht und verglichen. In Abbildung 4.4 sind die verschiede-
nen Varianten dargestellt.

4.2.1 Handlungsoption Leventina 50-Hz-Trasse

Die HandlungsoptionLeventina 50-Hz-Trassebeinhaltet
den Bau einer Zusatzleitung von Ritom nach Giubiasco (ca.
50 km), geht aber von der Nutzung einer bestehenden Trasse
in der Leventina aus. Da bereits zwei 50-Hz-Trassen beste-
hen, ist die Leventina aus Sicht des Naturschutzes bereits
ziemlich belastet mit Leitungen. Es werden einige Hoch-,
Übergangs- und Flachmoore über Distanzen von ca. 300 m
passiert (Angaben von H. Zimmermann, ATEL sowie
Schweizerischer Bundesrat, 1991, 1994). Auengebiete sind
nicht betroffen. Der Wald wird auf rund 15 km der Strecke
überspannt. Der Fluss Ticino wird insgesamt 8 Mal über-
quert, der Brenno einmal. Die bestehende Trasse durchquert

Abb. 4.2: UBP pro Hand-
lungsoption und Rah-
menszenario. Die Option
Abstoss ist weit abge-
schlagen wegen der
Stromproduktion mit
Kernkraft.     Die Rah-
menszenarien spielen bei
der Rangierung der
Handlungsoptionen kei-
ne Rolle.

Abb. 4.3: EI 95+ pro
Handlungsoption und
Rahmenszenario. Die
Optionen Neukonzessio-
nierung und Ökostrom
sind ähnlich, weil mit
den bestehenden Bewer-
tungsmethoden die Qua-
lität eines Gewässers
nicht erfasst wird. Die
Option Leistungsausbau
ist etwas weniger um-
weltfreundlich. Der Ein-
fluss der Rahmenszena-
rien ist gering.
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ein im «Bundesinventar für Natur und Landschaft» (BLN)
registriertes Gebiet auf 8 km Länge (Eidgenössisches De-
partement des Innern, 1977). Die Leitung passiert die mei-
sten Gebäude im Abstand von mindestens 50 bis 100 m. Die
dichter besiedelten Gebiete um Biasca und Bellinzona wer-
den grossräumig umgangen. Wenn die bestehende Masten
für eine Kombileitung der SBB und einer Elektrizitätsge-
sellschaft genutzt werden können, wird eine zusätzliche
Belastung vermieden.

4.2.2 Handlungsoption Leventina neue Trasse

Die HandlungsoptionLeventina neue Trassesieht den Bau
einer neuen Trasse durch die Leventina von Ritom nach
Giubiasco vor. Die Strecke würde ebenfalls ca. 50 km betra-
gen. Diese Variante würde die Umweltbeeinträchtigungen
durch Stromleitungen zusätzlich erhöhen und scheint des-
halb nach Expertenaussagen nicht realisierbar (Angaben
von R. Rodewald, Stiftung für Landschaftsschutz und R.
Suter, SBB, Sektion Übertragungsleitungen). Schutzkriteri-
en konnten nicht explizit bestimmt werden, da die genaue
Streckenführung der möglichen neuen Trasse noch nicht
bestimmt ist.

4.2.3 Handlungsoption Maggia

Die HandlungsoptionMaggiasieht den Bau einer Leitung
durch das Maggiatal von Ulrichen nach Giubiasco vor (ca.
70 km). Die Verbindungsstelle zur Nufenenleitung würde
sich im Valle Bedretto befinden. Die bereits bestehende
50-Hz-Leitung durch das Maggiatal gehört der Maggia/Ble-
nio SA und ist bereits ausgelastet, eine Kombileitung ist
deshalb nicht möglich. Ein Kooperationsprojekt würde folg-

lich eine totale Erneuerung der bestehenden Leitung erfor-
derlich machen.

Es sind zahlreiche Auengebiete stark von der bestehenden
Trasse berührt, Moore sind nicht betroffen (Schweizeri-
scher Bundesrat, 1991, 1994). Wald wird auf rund 20 km der
Strecke überspannt. Die Flüsse Peccia, Maggia, Verzasca
und Ticino werden insgesamt 23 mal überquert, im Maggia-
tal einige Male in national geschützten Auengebieten. Kein
BLN-Gebiet ist direkt betroffen. Die grösste Annäherung an
ein solches gibt es bei Avegno bis auf eine Distanz von ca.
200 m. Die Leitung nähert sich einigen Gemeinden (z.B.
Peccia, Bigniasco, Maggia und Giordevio) bis auf ca. 50 m.

4.2.4 Handlungsoption Umformer Giubiasco

Ein Frequenzumformer wandelt elektrischen Strom einer
bestimmten Frequenz in Strom mit einer anderen Frequenz
um. Die HandlungsoptionUmformer Giubiasco, die eine
Vergrösserung des bereits bestehenden Umformers vorsieht,
ist eine lokale Lösung. Je nach Rahmenszenario kann sie
unterschiedlich dimensioniert werden. Bei Störfällen wird
weiterhin der Inselbetrieb im Tessin in Kauf genommen,
hingegen sind die Umweltauswirkungen auf Naturschutzge-
biete und Landschaft kleiner als diejenigen von Leitungen.
Nachteilig wirken sich aber höhere Energieverluste aus.

4.2.5 Vergleich der Handlungsoptionen

Tabelle 4.2 bietet einen qualitativen Überblick über die Vor-
und Nachteile der unterschiedlichen Handlungsoptionen be-
züglich unterschiedlicher Kriterien.

Abb. 4.4: Die Nufenenleitung führt von
Mörel über Ulrichen und den Nufenen-
pass nach Airolo bis zum Kraftwerk
Ritom (SBB, 1998 d). Von dort kann sie
mit einer Leitung durch die Leventina
(auf bestehenden 50-Hz-Masten oder
auf neuen 16.7-Hz-Masten) bis Giubia-
sco weitergeführt oder nur bis Ulrichen
gebaut und über das Maggiatal mit der
bestehenden SBB-Doppelleitung ver-
eint werden. Eine weitere Möglichkeit
ist die Schliessung des Bahnstromrings
in Airolo, zusammen mit dem Ausbau
des Frequenzumformers in Giubiasco.
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Tab. 4.2: Vergleich der Handlungsoptionen. Die jeweils besten Varianten für jedes Kriterium sind grau unterlegt. Mit «+»
werden Vorteile, mit «-» Nachteile der einzelnen Handlungsoptionen bezeichnet.

Maggia
50-Hz-Trasse

Leventina 50-Hz-Trasse Leventina neue Trasse Umformer
Giubiasco

Beschrei-
bung

Bau von neuen Leitungen Ausbau Frequenzum-
former

Neue 16.7-Hz-Einzelstrangleitung auf bestehende
50-Hz-Trasse.

Neue 16.7-Hz-Einzel-
strangleitung auf neuer
Trasse von Ritom durch
die Leventina nach Giu-
biasco.

Leistungsausbau je
nach Prognose des
betrachteten Szenarios.

Von Göschenen via
Nufenen- und
Naretpass durch das
Maggiatal nach
Giubiasco.

Von Ritom durch die
Leventina nach Giubias-
co.

Versor-
gungs-
sicherheit

+ n-2 Sicherheit gewährleistet, beim Ausfall der bestehenden Leventina-Doppelleitung ist die ausreichende
Energieversorgung trotzdem sichergestellt.

+ Geographische Tren-
nung von der beste-
henden SBB Leven-
tina-Doppelleitung.

+ Vermaschung des
Netzes mit dem
Wallis.

- Es müssen 2 Alpen-
pässe überquert wer-
den.

- Im gleichen Tal wie die bestehende SBB Doppel-
leitung, ein Grossereignis (z.B. Lawinennieder-
gang) kann zu Totalausfall führen.

- Inselbetrieb beim Aus-
fall der SBB Leventina-
Doppelleitung

Kosten + Bestehende Trasse
kann genutzt wer-
den.

- Finanzielle Koopera-
tion unwahrschein-
lich (kein Projekt/Be-
darf seitens des Elekt-
rizitätswerks be-
kannt).

- Bestehende 50-Hz-
Leitung müsste ab-
gerissen und neu ge-
baut werden.

+ kürzeste Verbindung von Ritom nach Giubiasco. + Wenn keine Bedarfs-
steigerung im Tessin
reicht die Nullvarian-
te.

- 50-Hz-Spitzenener-
gie ist teurer als SBB-
Wasserkraft.

- Kürzere Lebensdau-
er von Umformern
verglichen mit Leitun-
gen.

+ bestehende Trasse
kann genutzt wer-
den.

+ eventuell Umbau
ohne Totalabriss der
bestehenden 50 Hz
Leitung möglich.

+/- Finanzielle Koopera-
tion ungewiss.

+ SBB ist nicht von Ko-
operation abhängig.

- Keine finanzielle Be-
teiligung anderer, da
SBB im Alleingang.

- Hohe Kosten und
sehr lange Bewilli-
gungsdauer wahr-
scheinlich.

Akzeptanz - Widerstand seitens
Natur- und Land-
schaftsschutz und der
Bevölkerung zu er-
warten.

- Widerstand seitens
Natur- und Land-
schaftsschutz und der
Bevölkerung zu er-
warten.

- Grosser Widerstand
zu erwarten.

+ Weniger Widerstand
zu erwarten, da
kaum Beeinträch-
tigung der Land-
schaft.
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Investitionskostenabschätzung für Übertragungsleitungen
Eine Freileitung kostet je nach Leistung und Gelände, das
durchquert werden muss, zwischen 500’000 und 2 Millio-
nen Franken pro Kilometer. Die Investitionskosten für ein
Umformerwerk betragen ca. 600 Franken pro installiertes
kW Leistung.

Die Lebensdauer einer Freileitung ist grösser als 60 Jahre,
diejenige eines Umformers nur ca. 25 Jahre (Maibach et al.,
1995). Deshalb müssen die Installationskosten eines Umfor-
mers für eine bestimmte Lebensdauer im Vergleich zur
Freileitung noch mit dem Faktor zwei multipliziert werden.

Bedarf und Versorgungssicherheit
Zwei wichtige Kriterien für die Bewertung der Optionen
sind ausserdemBedarf und Versorgungssicherheit. Beide
Kriterien werden mittels sogenannterLastdeckungsfaktoren
beurteilt. Diese sind der Quotient aus der Übertragungska-
pazität der Leitung und dem im Versorgungsgebiet anfallen-
den Leistungsbedarf. Die Berechnung von Lastendek-
kungsfaktoren ergab, dass unabhängig vom gewählten Rah-
menszenario die vorhandene Übertragungskapazität in Zu-
kunft nicht oder nur knapp ausreichend ist. Es besteht also
ein Handlungsbedarf, Investitionen in die Bahnstromversor-
gung des Tessins sind unumgänglich.

Ökobilanzierung der Varianten nach der Methode der öko-
logischen Knappheit
Es stellt sich die Frage, wie hoch die Umweltbelastung
durch die Baumaterialien für eine Hochspannungsleitung
bzw. für einen genügend grossen Frequenzumformer ist,
und wie stark die Energie, welche durch die Leitung oder
den Frequenzumformer fliessen wird, die Umwelt belastet.
Dazu wurden Ökobilanzen nach der Methode der ökologi-
schen Knappheit für die beiden Varianten berechnet. Die
Ergebnisse werden als Umweltbelastungspunkte (UBP) an-
gegeben.

Zu berücksichtigen ist, dass die Angaben, die aus dem
Ökoinventar für Energiesysteme (Frischknecht et al., 1996)
stammen, für durchschnittliche Schweizer 50-Hz-Hoch-
spannungsleitungen gelten. Sie sind deshalb nur als grobe
Abschätzung für Bahnstromanlagen verwendbar. Die Daten
beziehen sich auf die verwendeten Materialien für den Bau
der Anlagen. Der Energiebedarf der Baumaschinen wird
jedoch nicht einbezogen.

Materialverbrauch Neubau einer Leitung durch die Leven-
tina (50km)
Freileitung (Alu recycled) 0.82·109 UBP
Freileitung (Alu neu) 7.2·109 UBP
Kabel (unterirdisch) 3.9·109 UBP

Materialverbrauch Neubau einer Leitung durch das Mag-
giatal (70km)
Freileitung (Alu recycled) 11.4·109 UBP
Freileitung (Alu neu) 12.4·109 UBP
Kabel (unterirdisch) 5.5·109 UBP

Materialverbrauch Frequenzumformer Giubiasco
Frequenzumformer 80GWh/a ca. 1.1·109 UBP

Da keine Informationen über den Materialaufwand eines
Frequenzumformers verfügbar waren, schätzen wir diesen
etwa vier mal so gross wie den Materialaufwand für einen
gleich starken  50-Hz-Transformator,  für welchen Daten
vorliegen. Dies ist vertretbar, da wegen der tieferen Fre-
quenz auf der Sekundärseite (Energieabgabe) der Eisen-
querschnitt drei mal grösser ist als auf der 50-Hz-Seite, um
magnetische Sättigung zu verhindern. Hinzu kommt die
Primärseite in der gleichen Grössenordnung wie der 50-Hz-
Transformator sowie die Mechanik von Generator und Mo-
tor. Diese Annahme wurde für elektromechanische Umfor-
mer gemacht, neuere mit Halbleitern bestückte Geräte unter-

Tab. 4.2: Fortsetzung

Maggia
50-Hz-Trasse

Leventina 50-Hz-Trasse Leventina neue Trasse Umformer
Giubiasco

Umwelt-
belastung

+ im Betrieb nur leicht
erhöhte Landschafts-
und Umweltbeein-
trächtigungen (grös-
sere Masten, mehr
Leitungen pro Mast)

- Emissionen durch
Abriss und Neuauf-
bau.

- National geschützte
Auengebiete werden
durchquert.

+ im Betrieb nur leicht
erhöhte Landschafts-
und Umweltbeein-
trächtigungen

- Emissionen durch
Umbau.

- National geschützte
Landschaft wird
durchquert.

- Zusätzliche Land-
schafts- und Umwelt-
beeinträchtigungen
durch Trasse.

- Vorbelastung der
Leventina durch drei
bestehende Hoch-
spannungs-Trassen.

+ Lokale Lösung
+ Kaum Landschafts-,

geringere Umwelt-
beeinträchtigungen.

- Eingekaufter 50-Hz-
Strom ist weniger um-
weltfreundlich als
SBB-Wasserkraft.

Energie-
verluste

+ Reduktion der Verluste auf weniger als 1%. - Zusätzliche Verluste
zwischen 2% und
10% je nach Auslas-
tung und Typ.
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scheiden sich bezüglich Materialaufwand. Als Näherung für
Isolieröl wurden die Ökofaktoren für Rohöl verwendet. Die
grobe Abschätzung zeigt aber, dass die Differenz zu einer
neuen Hochspannungsleitung um ein vielfaches grösser ist
als der zu erwartende Schätzfehler.

Für eine umfassende Ökobilanzierung ist nicht nur die
Umweltbelastung durch den Materialverbrauch beim Bau
der Anlagen zu berücksichtigen. Wichtig ist auch die ökolo-
gische Qualität bzw. die Herkunft des mit der jeweiligen
Variante umgesetzten elektrischen Stroms, der für den Um-
former auf  dem Strommarkt eingekauft, beim Bau von
neuen Leitungen aber von SBB-Wasserkraftwerken bezo-
gen wird.

Aus Tabelle 4.4 wird ersichtlich, dass auf einen Zeitraum
von 25 Jahren bezogen aus ökologischer Sicht der Material-
aufwand im Vergleich zur Stromerzeugung nebensächlich
ist. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass bei der
Methode der Ökologischen Knappheit Landschafts- und
Ortsbildschutz nicht bewertet werden. Dadurch wird die
Freileitung günstiger beurteilt, und die Herkunft des Stro-
mes wird von zentraler Bedeutung.

Quellen der Daten: Frischknecht et al., 1996; Maibach et
al., 1995; Weibel und Stritz, 1995.

4.3 Stromverbrauch

Der folgende Abschnitt diskutiert den Energieverbrauch des
Rollmaterials. Es werden dazu vier Typen von Regionalzü-
gen verglichen.

4.3.1 Option Kolibri

Die «Kolibri»-Zugkomposititonen wurden von der SBB bis
Anfang der neunziger Jahre angeschafft und sind heute im
Regionalverkehr noch üblich (SBB, 1998 b). Neu sind je-
weils der Trieb- und der Steuerwagen an den beiden Enden
der Komposition, während für den Mittelteil ältere Einheits-
wagen (EW I und EW II) aufgefrischt wurden. In unseren
Betrachtungen gingen wir von einer viergliedrigen Kompo-
sition aus. Um im betrachteten Zeithorizont von 25 Jahren

Tab. 4.4: Gesamtbewertung der drei Varianten nach Umweltbelastungspunkten (UBP). Berechnet ohne bzw. mit Einbezug
des für den Bau benötigten Materials für eine Zeitdauer von 25 Jahren.

Umweltbelastung ohne Material für
Umformer oder Leitung

Umweltbelastung inklusive Material
für Umformer oder Leitung

(Leventina)

80 GWh/a SBB-Strom aus Wasserkraft 180 ⋅109 UBP/25 a 189 ⋅109 UBP/25a

80 GWh/a 50-Hz-CH-Strommix 412 ⋅109 UBP/25a 413 ⋅109 UBP/25a

80 GWh/a Atomstrom aus Frankreich 908 ⋅109 UBP/25a 909 ⋅109 UBP/25a

Tab. 4.3: Bewertung des Stroms bei verschiedenen Optionen nach Umweltbelastungspunkten (UBP).

Umweltbelastung Stromherkunft

Frequenzumformer Giubiasco
Umgesetzter Strom: 80 GWh/a 36.3 ⋅109 UBP/a

45.8 ⋅109 UBP/a

16.5 ⋅109 UBP/a

KKW Frankreich

UCPTE-Strommix

CH-Strommix 50 Hz

Zusätzliche SBB-Leitung statt Umformer
Umgesetzter Strom: 70 GWh/a 6.30 ⋅109 UBP/a SBB Wasserkraft

Abb. 4.5: Zugskomposition «Kolibri». Diese Züge werden
heute im Regionalverkehr der SBB üblicherweise eingesetzt.
Foto aus (Jeanmaire, 1990).
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noch betriebsfähig zu sein, müssen die Kompositionen im
Laufe der Zeit generalüberholt werden. Dabei wird nach
unserer Annahme am Stahlkasten nichts verändert, aber der
gesamte Innenausbau ersetzt.

4.3.2 Option Komfort

Das «Komfort»-Fahrzeug ist zur Zeit in dieser Form nicht
im Angebot. Umfragen bei Fahrzeugherstellern haben erge-
ben, dass im Nahverkehr von Kunden vor allem grosszügige
Platzverhältnisse und eine Klimatisierung erwünscht sind.

Wir gehen von einer fiktiven, auf dem Gelenktriebwagen
beruhenden Komposition aus, allerdings sehen wir keine
Stehplätze und nur sehr geräumige Sitzplätze vor. Diese
Komposition würde zudem klimatisiert (nicht nur gelüftet
wie alle anderen Varianten). Durch die Klimatisierung und
die geringere Fahrgastdichte wird diese Zugkomposition
mehr Energie verbrauchen als die übrigen beschriebenen
Optionen.

4.3.3 Option Low Cost

Die «Low Cost»-Kompositionen aus Aluminium und Stahl
sind durch die Firma Stadler in Bussnang entwickelt wor-
den, werden nun in Zusammenarbeit mit Adtranz gefertigt
und unter der Bezeichnung GTW (Gelenktriebwagen) ver-
kauft. Bei der SBB sind zur Zeit keine solchen Kompositio-
nen in Betrieb. Auf der Seelinie werden durch die Privat-
bahn Mittelthurgaubahn (MThB) solche Kompositionen be-
trieben. Sie sind auf tiefe Lebenszykluskosten ausgelegt und
sind bei der MThB 1998 und 1999 angeschafft worden.
Auch bei anderen Privatbahnen wie der Biel–Täufelen–Ins-
Bahn (BTI) sind diese Fahrzeuge im Einsatz und haben sich
bewährt.

Nebst dem relativ geringen Gewicht und den tiefen
Betriebskosten haben diese Kompositionen folgende Vor-
teile:
– Niederflureinstiege und gut erreichbare Stellflächen für

Velos, Kinderwagen und Gepäck erleichtern das Reisen
mit sperrigen Gütern. Grosse Plattformen und Türen
sorgen für raschen Ein- und Ausstieg und somit für
geringe Aufenthaltszeiten in den Stationen.

– Automatische bzw. Halbautomatische Kupplungen er-
möglichen die einfache Anpassung der Transport-
kapazität an die Bedürfnisse (Modulbetrieb).

– Der gesamte Fahrgastraum ist durchgehend vom Loko-
motivführer einseh- und überwachbar, was den Einsatz
von Sicherheitspersonal unnötig macht.

– Die Kompositionen haben einen tiefen Geräuschpegel.
Abb. 4.6: Zugskomposition «Komfort» (typähnlich). Luxus-
version eines Regionalzuges, bei der SBB ist dieser Typ noch
nicht im Einsatz (Foto: Werkfoto Bombardier Transportati-
on).

Abb. 4.7: Zugskomposition «Low Cost», eine kostensparen-
de Alternative für den Regionalverkehr (Foto: Stadler
Bussnang AG).

Abb. 4.8: Zugskomposition «Ultraleicht» (typähnlich). Die-
se Zugskomposition ist speziell leicht gebaut um bei der
Fahrt Energie zu sparen (Foto: Stadler Bussnang AG).
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4.3.4 Option Ultraleicht

Die Variante «Ultraleicht» ist zur Zeit noch in Entwicklung.
Da die Anforderungen an den Unterhalt im Vergleich zum
«Low Cost»-Fahrzeug steigen und die Entwicklungskosten
über einen höheren Stückpreis finanziert werden müssen, ist
bisher kein serienreifer gewichtsoptimierter Zug entwickelt
worden, es wäre aber ein grosses Potential vorhanden. Wir
denken dabei vor allem an Möglichkeiten, wie sie Karbon-
fasertechnik, Transversalflussmotor und moderne
Leistungselektronik bieten. Verschiedenste Massnahmen
dürften gegenüber der «Low Cost»-Variante eine Gewichts-
reduktion um 50% erlauben. Die Gewichtsreduktion wird
den Energieverbrauch senken, was bei den häufig anfahren-
den und bremsenden Regionalzügen besonders wichtig ist.

Denkbar wäre auch eine Kombination dieser verschiede-
nen Varianten, zum Beispiel ein «Low Cost»-Mittelteil für
die heute üblichen «Kolibri»-Züge.

4.3.5 Vergleich der Regionalzug-Typen

Auslastung
Eine zentrale Grösse für die ökologische Beurteilung der
Kompositionen in den verschiedenen Rahmenszenarien ist
die Auslastung. Die Auslastung des «Kolibri» wurde an der
unteren Grenze angenommen, weil er in relativ starre Kom-
positionen eingeteilt ist, die nicht sehr flexibel einsetzbar
sind. Die anderen drei Kompositionen unterscheiden sich
diesbezüglich grundsätzlich vom «Kolibri»: Durch kurze

Tab. 4.6: Umweltbelastung nach der Methode der ökologischen Knappheit

Kolibri Low Cost Komfort Ultraleicht

Material [UBP/Komposition] 3.99 ⋅108 3.21 ⋅108 3.66 ⋅108 1.46 ⋅108

Herstellung [UBP/Komposition] 9.46 ⋅107 9.46 ⋅107 9.46 ⋅107 9.46 ⋅107

Betriebsstrom [UBP/Lebensdauer] 2.31 ⋅109 1.04 ⋅109 9.44 ⋅108 5.47 ⋅108

Total [UBP/Lebensdauer] 2.80 ⋅109 1.45 ⋅109 1.40 ⋅109 7.88 ⋅108

Total [UBP/Pkm] 17.2 6.20 20.8 3.36

Tab. 4.5: Daten zu den vier Rollmaterial-Optionen exemplarisch für das Rahmenszenario Status Quo (B).

Kolibri Low Cost Komfort Ultraleicht

Auslastung in % 20 25 25 25

Anzahl durchschnittlich beförderte
Personen pro Komposition

54 63 23 63

Bruttogewicht pro Komposition [kg] 170’848 61’438 66’598 32’438

Lebenslaufleistung [Pkm] 1.63 ⋅108 2.34 ⋅108 67.5E ⋅108 2.34 ⋅108

Energieverbrauch [Wh/Pkm] 157.6 49.2 155.4 26.0

Total betrachtete Kosten [Fr./Pkm] 0.0812 0.0473 0.1838 0.0633

Tab. 4.7: Umweltbelastung nach Eco-Indicator 95+ (EI 95+)

Kolibri Low Cost Komfort Ultraleicht

Material  [EI 95+/Komposition] 2350 2370 2700 719

Herstellung [EI 95+/Komposition] 466 466 466 466

Betriebsstrom [EI 95+/Lebensdauer] 14600 6550 5970 3460

Total [EI 95+/Lebensdauer] 17400 9390 9130 4650

Total [EI 95+/Pkm] 1.07 ⋅10-4 4.01 ⋅10-5 1.35 ⋅10-4 1.98 ⋅10-5
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Kompositionen wird ein Modulbetrieb möglich (Zwei- und
Dreifachtraktion), was einen Anpassung an das Passierauf-
kommen ermöglicht. Die Auslastungen der Varianten «Low
Cost», «Komfort» und «Ultraleicht» werden deshalb höher
eingeschätzt. Eine grössere Auslastung heisst, dass mit we-
niger Rollmaterial mehr Fahrgäste transportiert werden kön-
nen, was Material und Energie spart. Tabelle 4.5 zeigt die
wichtigsten Daten der vier Rollmaterial-Optionen unter der
Annahme von RahmenszenarioStatus Quo(B).

Ökologische Bewertung der vier Rollmaterial-Optionen
Um die verschiedenen Regionalzug-Typen bezüglich der
verursachten Umweltbelastung bei Herstellung und Betrieb
zu vergleichen, wurden sie mit denMethoden der ökolo-
gisch Knappheitsowie Eco-Indicator 95+bewertet. Die
Ergebnisse sind in den Tabellen 4.6 und 4.7 zusammenge-
stellt.

Die Daten zur Berechnung von UBP und EI 95+-Werte
wurden verschiedenen Ökoinventaren und weiterführender
Literatur zu den Methoden der ökologischen Knappheit und
Eco-Indicator 95+ entnommen (Braunschweig et al., 1998;
Frischknecht et al., 1996; Goedkoop, 1995; Jungbluth,
2000; Maibach et al., 1995; Weibel und Stritz, 1995).

Ein wichtiges Ergebnis ist die Erkenntnis, dass die Varian-
ten «Low Cost» und «Ultraleicht» sowohl bezüglich Kosten
als auch bezüglich Umweltbelastung am günstigsten ab-
schneiden. Dies wurde auch aus der Bewertung durch Ex-
perten (siehe Kapitel 5) deutlich. «Ultraleicht» wäre der
«Low Cost»-Variante aus ökologischer Sicht vorzuziehen,
kann aber auf Grund höherer Kosten und derzeit nicht
gewährleisteter Verfügbarkeit kaum angeschafft werden.

5 Gesamtbewertung der
Handlungsoptionen

Für eine Gesamtbewertung einer Handlungsoption kann
man eine Gewichtung der Kriterien Umwelt, Kosten, Image
etc. nicht umgehen. Es gibt keine allgemeingültigen Ge-
wichtungen, die zum Beispiel vorgeben, wieviele UBP eine
Million Franken wert sind. Gewichtungen sind stets subjek-
tiv. Um die Gesamtbewertung möglichst breit und kompe-
tent abzustützen, veranstaltete die Synthesegruppe «Ener-
gie» in der Synthesephase II (siehe Kap. 1.4) eineBewer-
tungsveranstaltung, zu der sie Experten aus verschiedenen
Fachgebieten zur Beurteilung der betrachteten Handlungs-
optionen einlud.

5.1 Ziele der Bewertungsveranstaltung

Ziel der Bewertungsveranstaltung war es, mit Hilfe von
ausgewiesenen Energie-, Umwelt- und SBB-Experten die
Handlungsoptionen mit dem grössten Gesamtnutzenzu er-
mitteln,  dies unter  Berücksichtigung von  verschiedenen
Nutzenkriterienund der drei Rahmenszenarien.

Die verschiedenen Handlungsoptionen waren von uns in
Bezug auf die drei KriterienKosten, Umwelt und Image
(definiert je nach Teilprojekt als ökologisches Image, Kom-
fortgewinn oder technische Sicherheit) bewertet und ent-
sprechend rangiert worden. Die Gewichtung dieser Kriteri-
en hängt stark vom Wissenshintergrund und den Interessen
der verschiedenen Akteure ab, weshalb wir diesen die Gele-
genheit geben wollten, ihre Meinung in eine Gesamtbeurtei-
lung einfliessen zu lassen.

Zum Abschluss der Veranstaltung sollten die Experten
eine fiktive Investitionssumme auf die zur Debatte stehen-
den Handlungsoptionen verteilen und damit zum Ausdruck
bringen, welche Teilbereiche des Energiemanagements
(Stromproduktion, -verteilungoder -verbrauch)sie prioritär
behandeln würden.

5.2 Teilnehmende Fachpersonen

Wir haben neun Experten aus dem Energie- und Umweltbe-
reich sowie dem SBB-Management zu der Beurteilungsver-
anstaltung eingeladen. Drei Experten waren während der
Fallstudie Tutoren der SG «Energie», zwei andere bei einer
anderen Synthesegruppe. Die Experten lassen sich aufgrund
ihrer Tätigkeit und ihrer Fachkenntnisse den in Tabelle 5.1
aufgeführten Gruppen zuordnen.

5.3 Vorgehen

Bei der Planung der Bewertungsveranstaltungen konnten
wir auf die Erfahrungen des Fallstudienbüros zurückgreifen,
da ähnliche Bewertungsmethoden bereits in früheren Fall-
studien zum Einsatz gekommen waren (Tietje, 1997). Die
Veranstaltung wurde aus organisatorischen Gründen an
zwei verschiedenen Tagen durchgeführt; am 24. Juni 1999
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mit sechs Experten, und am 25. Juni mit drei Experten. Alle
Experten befanden sich während der Veranstaltung in dem-
selben Raum. Das Vorgehen bei der Bewertungsveranstal-
tung ist schematisch in Abbildung 5.1 dargestellt.

Zuerst wurde den Experten anhand eines Posters die SG
«Energie» und  die von ihr verfassten Rahmenszenarien
vorgestellt. Anschliessend wurden sie gebeten, den ersten,
teilprojektunabhängigen Teil eines Fragebogens auszufül-
len. Dazu gehörten Angaben zur Person, eine Beurteilung
der Rahmenszenarien und eine Selbsteinschätzung ihres
Fachwissens in den Gebieten Ökonomie, Energie und Öko-
logie.

Danach wurde der Hauptteil unserer Arbeit präsentiert.
Dies beinhaltete die genaue Beschreibung der verschiede-
nen Handlungsoptionen sowie ihre Auswirkungen auf die
NutzkriterienKosten, Umweltund Image. Die Ergebnisse
waren auf Postern zusammengestellt.

Im folgenden Teil des Fragebogens wurden die Experten
zuerst aufgefordert, eine spontane, intuitive Bewertung der
verschiedenen Handlungsoptionen pro Szenario (A, B und
C) und Teilbereich (Stromproduktion, -verteilung und -ver-
brauch) vorzunehmen. Darauf folgte diemultikriterielle Be-
wertung (Multi-Attributive Utility Theory, MAUT;Scholz
und Tietje, 2000). Dafür wurden die Handlungsoptionen

unter den drei Rahmenszenarien innerhalb der drei vorgege-
benen Kriterien bewertet. Die Bewertung erfolgte auf einer
Skala von 0 bis 1 mit Zwischenschritten von 0.1.

Für die quantifizierbaren Kriterien waren unsere Ergeb-
nisse (Kostenrechnung und Ökobilanz) bereits linear auf die
Skala übertragen worden. Es wurde jedoch den Experten die
Möglichkeit gegeben, Änderungen vorzunehmen. Dies war
besonders beim Kriterium Umwelt zu erwarten, weil die
Punkte aus den beiden Bewertungsmethoden gewisse öko-
logische Aspekte ausklammerten (siehe Kap. 2.2.3). Auf
Wunsch wurden weitere Angaben zu den Datengrundlagen
und Annahmen ausgeteilt. Die Experten wurden ausdrück-
lich aufgefordert, ihr Fachwissen in die Beurteilung mitein-
zubeziehen und wichtige Hinweise zu notieren.

Im Folgenden wurden die drei KriterienKosten, Umwelt
und Imageauf einer Skala von 0 «unwichtiges Kriterium»
bis 100 «absolut wichtiges Kriterium» mit sogenannten
Swing Weightsgewichtet. Swing Weights sind intuitiv vor-
genommene, nicht normierte Gewichtungen. Es wurde nicht
vorgegeben, dass die Summe der Swing Weights zusammen
100 ergeben musste. Diese wurden allerdings anschliessend
normiert, d.h. auf einen Wert zwischen 0 und 1 umgerechnet,
sodass die Summe der drei aus denSwing Weightsberechne-
ten normierten Grössen 1 ergab.

Für jedes Kriterium wurde das Produkt aus der Skalierung
(0-1) einer Handlungsoption unter einem bestimmten Rah-
menszenario und dem normiertenSwing Weight(0-1) des
Kriteriums gebildet. Die Summe dieser drei Produkte nann-
ten wir dengewichteten Gesamtnutzeneiner Handlungsop-
tion. Der gewichtete Gesamtnutzenkonnte für dieselbe
Handlungsoption in verschiedenen Rahmenszenarien unter-
schiedlich sein.

Mit  Hilfe des gewichteten Gesamtnutzenskonnte pro
Rahmenszenario die bestplatzierte Handlungsoption in je-
dem Teilbereich ermittelt werden. Diese Berechnung wurde
in einer Pause von den Studierenden vorgenommen und die
ausgedruckten Ergebnisse den Experten vorgelegt. Ein Bei-
spiel einer solchen Auswertung ist in Abbildung 5.2 darge-
stellt.

Zum Schluss mussten sich die Experten entscheiden, wie
sie eine virtuelle Investitionssumme von 300 Millionen
Franken auf die drei in ihrem jeweiligen Teilprojekt
bestplatzierten Handlungsoptionen verteilen würden. Dabei
war es ihnen freigestellt, ob sie alles Geld einer einzelnen
Handlungsoption zuteilen oder die Summe aufteilen woll-
ten.

Tab. 5.1: Beruflicher und fachlicher Hintergrund der Teilnehmender der Bewertungsveranstaltung.

Fachgebiet SBB Ökobüro Naturschutzorganisation Selbständig erwerbend

Energie 3 Pers. – – 1 Pers.

Wirtschaft 1 Pers. – – –

Umwelt 1 Pers. 1 Pers. 1 Pers. 1 Pers.

Total (9 Pers.) 5 Pers. 1 Pers. 1 Pers. 2 Pers.

Abb. 5.1: Vorgehen bei der Bewertungsveranstaltung
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5.4 Resultate

Die gewichteten Gesamtnutzen, die jede Handlungsoption
von den neun Experten erhalten hatte, wurden gemittelt und
einander gegenübergestellt. Im  weiteren wurde für jede
Handlungsoption berechnet, wie oft sie den ersten Rang
erhielt, um aufzuzeigen, wie repräsentativ das Ergebnis war,
d.h. von wie vielen Personen es gestützt wurde.

Wie Abbildung 5.2 zeigt, wurden die dreiNutzenkriterien
von den Experten individuell gewichtet. Im Durchschnitt
trug das KriteriumUmwelt31%, das KriteriumKosten35%
und das dritte Kriterium (Image) 34% zur Berechnung des
Gesamtnutzens bei, d.h. alle drei Kriterien wurden sehr
gleichmässig gewichtet. Im Vorfeld waren wir von einer
Dominanz des KriteriumsKostenausgegangen.

In den folgenden Kapiteln werden diegewichteten Ge-
samtnutzender verschiedenen Handlungsoptionen getrennt
nach den drei Teilbereichen des Energiemanagements prä-
sentiert.

5.4.1 Stromproduktion am Beispiel Kraftwerk Ritom

Die Resultate dermultikriteriellen Bewertungfür das Kraft-
werk Ritom sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Am besten
bewertet wurde die HandlungsoptionÖkostrom, gefolgt von
der HandlungsoptionNeukonzessionierung. Die Hand-

lungsoptionLeistungsausbauliegt mit einigem Abstand auf
dem letzten Platz.

5.4.2 Stromverteilung am Beispiel Übertragungs-
leitung Tessin

Die Resultate der Bewertungsveranstaltung für das Teilpro-
jekt Stromverteilung(Übertragungsleitung Tessin) sind in
Abbildung 5.4 zu sehen. Hier erzielte die Handlungsoption
Umformerin Giubiasco den höchsten gemittelten Gesamt-
nutzen. Die Leitung durch dieLeventina auf einer bestehen-
den 50-Hz-Trasseerreicht ebenfalls ein gutes Resultat und
belegt im RahmenszenarioInternalisierung den ersten
Platz. Die beiden anderen Handlungsoptionen weisen einen
sehr tiefen Gesamtnutzen auf.

5.4.3 Stromverbrauch am Beispiel des Rollmaterials

Beim Rollmaterial werden die beiden Handlungsoptionen
«Low Cost» und «Ultralight» etwa gleich gut bewertet.
Gewisse Unterschiede gibt es je nach Rahmenszenario
(Abb. 5.5). Der Hauptunterschied dieser beiden Handlungs-
optionen liegt darin, dass die «Low Cost»-Zugkomposition
bereits existiert und deshalb realitätsnah ist, während die
Komposition «Ultralight» zuerst entwickelt werden muss.

Abb. 5.2: Beispiel einer Auswer-
tung, wie sie am Ende der Beurtei-
lungsveranstaltung den Experten
abgegeben wurde. Die Balken ge-
ben für jede Handlungsoption den
gewichteten Gesamtnutzen aus
den Kriterien Kosten, Umwelt und
einem dritten Kriterium («Mini-
malvariante» meint hier die Hand-
lungsoption «Neukonzessionie-
rung»).
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Abb. 5.3: Resultate der
multikriteriellen Bewer-
tung der Handlungsop-
tionen des Teilprojekts
Stromproduktion (Ri-
tom), dargestellt als
durchschnittlich erziel-
ter gewichteter Gesamt-
nutzen mit Stand-
ardabweichung für die
drei Rahmenszenarien,
N=9 Experten (In Klam-
mern die Anzahl Exper-
ten, bei denen diese
Handlungsoption in der
multikriteriellen Bewer-
tung den höchsten Ge-
samtnutzen erzielte).

Abb. 5.4: Resultate der
multikriteriellen Bewer-
tung innerhalb des Teil-
projekts Stromvertei-
lung (Übertragungslei-
tung Tessin), dargestellt
als durchschnittlich er-
zielter gewichteter Ge-
samtnutzen mit Stand-
ardabweichung, N=9.
(In Klammern  die  An-
zahl Experten, bei denen
diese Handlungsoption
in der multikriteriellen
Bewertung den   höch-
sten Gesamtnutzen er-
zielte).

Abb. 5.5: Resultate der
multikriteriellen Bewer-
tung für das Teilprojekt
Stromverbrauch (Roll-
material), dargestellt
als durchschnittlich er-
zielter gewichteter Ge-
samtnutzen mit Stand-
ardabweichung, N=9
(In Klammern die  An-
zahl Experten, bei denen
diese Handlungsoption
in der multikriteriellen
Bewertung den höch-
sten Gesamtnutzen er-
zielte).
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5.4.4 Verteilung einer virtuellen Investitionssumme

Dreihundert Millionen Franken sollten von den Experten
auf die drei Teilbereiche unter dem Aspekt eines möglichst
hohen Gesamtnutzens für die SBB verteilt werden. Das
Resultat ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Der weitaus grösste
Teil  wird von  den Experten  ins Rollmaterial investiert,
während für die Übertragungsleitung Tessin und das Kraft-
werk Ritom nur sehr wenig übrigbleibt.

5.4.5 Intuitive versus multikriterielle Bewertung

Um die Unterschiede einermultikriteriellen Bewertungge-
genüber einer spontanen Bewertung abschätzen zu können,
verglichen wir den gewichteten Gesamtnutzen mit der spon-
tanen, intuitiven Einschätzung der Experten ganz zu Beginn
der Veranstaltung.

In den TeilprojektenStromverbrauch(Rollmaterial) und
-verteilung (Übertragungsleitung Tessin) stimmten die
spontanen Beurteilungen der Experten recht gut mit den
Resultaten dermultikriteriellen Bewertungüberein. Im Teil-

projektStromproduktion(Ritom) dagegen entschieden sich
die Experten in der Mehrzahl der Fälle spontan für eine
andere Handlungsoption als diejenige, der sie nachher den
höchsten gewichteten Gesamtnutzen zusprachen (siehe
Übersicht in Tab. 5.2).

So war bei den meisten Experten in der intuitiven Bewer-
tung die OptionNeukonzessionierungoderAbstossan erster
Stelle, während es bei der multikriteriellen Bewertung die
OptionÖkostromwar. Der Grund für diese Diskrepanz ist
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das Konzept
des Labels «Ökostrom» (siehe Kasten «Ökostrom») noch
kaum bekannt ist und noch wenig Erfahrung mit dessen
Akzeptanz in der Bevölkerung vorliegt.

Abb. 5.6: Verteilung einer fiktiven Investitionssumme von
300 Mio. Franken auf die drei Teilprojekte Stromproduktion,
-verteilung, -verbrauch. Acht von neun Experten investierten
mindestens 150 Mio. Franken in das Rollmaterial (Strom-
verbrauch).

Tab. 5.2: Übereinstimmung von intuitiver und multikriterieller Bewertung. Für jedes Teilprojekt wurde gezählt, in wie vielen
Fällen die intuitive mit der multikriteriellen Bewertung übereinstimmte. Beim Teilprojekt Stromproduktion (Ritom) ist der
Anteil deckungsgleicher Resultate gering, bei den anderen beiden eher hoch.

Teilprojekt Übereinstimmung Keine
Übereinstimmung

Anteil ohne
Übereinstimmung

Ritom 10 17 63%

Übertragungsleitung Tessin 21 6 22%

Rollmaterial 17 10 37%

Total 48 33 41%
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6 Diskussion der Gesamt-
bewertung

Die in Kap. 5 dargestellten Resultate werden im Folgenden
diskutiert, zuerst getrennt nach den Teilbereichen. Danach
wird zwischen diesen eine Brücke geschlagen, wenn es
darum geht, die möglichen Investitionen in den verschiede-
nen Handlungsbereichen zu beurteilen. Schliesslich wird
auf das multikriterelle Vorgehen und die Bewertungsveran-
staltung eingegangen und diskutiert, welche Prioritäten in
verschiedenen Zukunftsvarianten zu setzen sind.

6.1 Stromproduktion – Kraftwerk Ritom

Die vorliegende Untersuchung führt zu der Empfehlung,
dass das Kraftwerk Ritom nicht abgestossen werden sollte.
Langfristig betrachtet würde dies keinen Nutzen bringen.
Die ökologische Bilanz würde sich durch einen Verkauf
(OptionAbstoss) erheblich verschlechtern.

Die HandlungsoptionLeistungsausbauist nicht mehr in
Betracht zu ziehen. Sie ist finanziell nicht tragbar, da durch
die Investitionen der Preis pro produzierte kWh viel zu hoch
ausfallen würde. Die hohen Produktionskosten können
durch Einsparungen bei den Leistungsabonnementen nur in
einem sehr geringen  Umfang kompensiert werden. Das
schlechte finanzielle Abschneiden und der im Vergleich zu
den HandlungsoptionenNeukonzessionierungund Öko-
strom geringere Umweltnutzen führen dazu, dass diese
Handlungsoption durchwegs am schlechtesten bewertet
wurde.

Aufgrund der Resultate der Bewertungsveranstaltung
empfehlen wir eine Sanierung der bestehenden Anlage in
Ritom, sodass eine Neukonzessionierung durch den Kanton
Tessin erfolgen kann. Die Zertifizierung des produzierten
Stroms als «Ökostrom» erscheint ebenfalls sinnvoll und
sollte auch für die anderen Wasserkraftwerke der SBB ge-
prüft werden. Sobald die Bedingungen für das Label «Öko-
strom» endgültig definiert sind, können die Kosten für eine
Zertifizierung aller Wasserkraftwerke der SBB abgeschätzt
werden.

6.2 Stromverteilung – Übertragungs-
leitungen Tessin

Weder eine neue Leitung durch die Leventina noch eine
durch das Maggiatal werden von den Experten als ökoeffi-
zient erachtet. Neue Leitungen wären im Vergleich zu ihrem
Nutzen viel zu teuer und vom Landschaftsschutz her nicht
vertretbar.

Ob ein Ausbau des Umformers in Giubiasco oder eine
zusätzliche Leitung auf einer bestehenden 50-Hz-Trasse zu
bevorzugen ist, hängt vom jeweiligen Rahmenszenario ab.
Bei einem fast stagnierenden Strombedarf (SzenarioLibera-
lisierung) ist die HandlungsoptionUmformer Giubiascozu
favorisieren; unter dem RahmenszenarioInternalisierung
dagegen (zunehmender Bahnverkehr) wird mit steigendem
Energieverbrauch die benötigte Stromumformung zu teuer

und gleichzeitig ökologisch ungünstiger, da UCPTE- oder
Atomstrom importiert werden muss. In diesem Fall ist eine
neue Gemeinschaftsleitung mit einer Elektrizitätsgesell-
schaft durch die Leventina auf einer bereits bestehenden
Trasse zu favorisieren.

Wir empfehlen, die beiden HandlungsoptionenLeventina
50-Hz-Trasseund Umformer Giubiascoeingehender zu
prüfen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich die
Entwicklung des Stromverbrauchs besser voraussagen lässt,
einen Entscheid zu treffen.

6.3 Stromverbrauch – Rollmaterial

Die Zugkompositionen «Kolibri» sollen so bald wie mög-
lich durch andere Kompositionen, welche weniger Energie
verbrauchen und sich flexibler einsetzen lassen, ersetzt wer-
den. Wir empfehlen, neue «Low Cost» Fahrzeuge anzu-
schaffen. Gleichzeitig sollte die SBB aber bei den Rollma-
terialherstellern ihr Interesse an der Weiterentwicklung von
«Ultraleicht»-Fahrzeugen bekunden.

Der Nutzen des Komforts wurde von den Experten nicht
sehr stark gewichtet. Auch gemäss unserer Umfrage bei den
Bahnkunden wurde dieser Aspekt nur von 28% der Perso-
nen als ausschlaggebend (d.h. als wichtigster Grund) für die
Wahl des Transportmittels erwähnt; allerdings war der
Komfort bei 88% der Befragten immerhin einer von mehre-
ren Gründen zum Bahnfahren, und 89% bekundeten ihre
Erwartung an die SBB, Komfort zu bieten. Bei grösseren
Anschaffungen müsste dieser Aspekt genauer untersucht
werden.

6.4 Verteilung der virtuellen
Investitionssumme

Die einseitige Verteilung des zur Verfügung gestellten Be-
trages zugunsten des Rollmaterials kann einerseits durch
den unterschiedlichen finanziellen Umfang der Handlungs-
optionen in den verschiedenenTeilbereichen erklärt werden.
Die Neukonzessionierung des Kraftwerks Ritom und die
Erstellung von Übertragungsleitungen im Tessin bzw. der
Ausbau des Umformers in Giubiasco kosten im ganzen
weniger als die Gesamtsumme, während man ins Rollmate-
rial ein vielfaches der 300 Millionen investieren könnte. Auf
Grund der grossen Unterschiede in der Vergabe der Mittel
kann man aber trotzdem annehmen, dass die Experten im
Bereich Rollmaterial die besten Möglichkeiten zur Steige-
rung der Ökoeffizienz im Energiebereich der SBB sahen.
Den Ausschlag dafür gegeben hat vermutlich die Tatsache,
dass eine weitere Verbesserung der bereits sehr ökologi-
schen Stromproduktion der SBB die ökologische Bewer-
tung nur wenig verbessert, und dass eine effizientere Strom-
verteilung in der Schweiz den Gesamtstromverbrauch der
SBB kaum beeinflusst. Das verwendete Rollmaterial dage-
gen stellt bezüglich Stromverbrauch den entscheidenden
Faktor dar. Insofern  kann die Investitionsverteilung  der
Experten als Votum dafür angesehen werden, dass man
zuerst den Energieverbrauch drosseln und sich erst in zwei-
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ter Linie mit der Art ihrer Produktion und Verteilung ausein-
andersetzen sollte.

6.5 Multikriterielles, schrittweises
Vorgehen

Das für diemultikriterielle Bewertungangewandte Vorge-
hen mit den schrittweisen Bewertungs- und Gewichtungs-
schritten bewährt sich insbesondere für komplexe Zusam-
menhänge. Im Falle einer Diskrepanz der intuitiven und
multikriteriellen Resultate, wie sie vor allem im Teilprojekt
Ritom zu beobachten ist, kann auf eine Prioritätensetzung
zwischen den beiden Bewertungsmethoden nicht verzichtet
werden. Da die multikriterielle Bewertung eine transparen-
te, objektive Entscheidungsgrundlage und einen Einblick in
vielschichtige Zusammenhänge bietet, wird sie von uns als
wichtiger eingestuft als die intuitive Bewertung. In diesem
Sinne wurde der gewichtete Gesamtnutzen der Experten
nicht in Frage gestellt, auch wenn er dem Resultat ihrer
spontanen Bewertung widersprach. Es ist aber trotzdem
wichtig zu wissen, welche Handlungsoption oder welche
Energiepolitik intuitiv gewählt wird, weil darauf gezielte
Information abgestimmt werden kann.

6.6 Rahmenszenarien

In der Evaluation der Bewertungsveranstaltung am Schluss
der Fallstudie wurde das methodische Vorgehen bei der
Bewertung der Optionen in den verschiedenen Handlungs-
bereichen von den Experten fast durchwegs positiv beur-
teilt. Bei der Beurteilung der Rahmenszenarien dagegen
kam deutlich zum Ausdruck, dass hier Verbesserungsmög-
lichkeiten bestehen. Die RahmenszenarienLiberalisierung
undStatus Quowurden als sehr ähnlich beurteilt, was dazu
führte, dass der den Handlungsoptionen zugesprochene ge-
wichtete Gesamtnutzen faktisch nicht vom gewählten Rah-
menszenario abhing.

Im RahmenszenarioInternalisierungergab sich das Prob-
lem, dass der erhöhte Stromverbrauch betriebsintern als
Umweltbelastung gewertet werden muss, obschon die stei-
gende Nachfrage an Bahnverkehr insgesamt ökologische
Vorteile hat. So schnitt dieses eigentlich umweltfreundlich-
ste Rahmenszenario in der Ökobilanz am schlechtesten ab,
was von verschiedenen Experten als unrealistisch beurteilt
wurde. Dies lässt sich auf die gewählten Systemgrenzen
zurückführen. Damit die Systemgrenzen der verschiedenen
Rahmenszenarien vergleichbar wären, müsste die Verlage-
rung des Verkehrs von der Strasse auf die Schiene einbzogen
werden. Da der motorisierte Strassenverkehr eine deutlich
schlechtere Energiebilanz aufweist als die Bahn pro Perso-
nenkilometer, hätte diese Einsparung den Mehrverbrauch an
Bahnstrom mehr als wettgemacht. Die Definition von Sy-
stemgrenzen ist hier also massgebend.

6.7 Bewertungsveranstaltung

Die Mitwirkung von Experten aus verschiedenen Fach- und
Interessengebieten ist sicher als positiv zu bewerten, da die
Experten oft dazu tendierten, ihrem Fachgebiet mehr Ge-
wicht zuzuordnen als anderen Bereichen. Deshalb ist eine
heterogene, sorgfältig gewählte Zusammensetzung der Teil-
nehmer/innen in einer solcher Veranstaltung sehr wichtig.
Wir stellten auch fest, dass die fünf Experten der SBB alle
zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen gelangten. Tendenzi-
ell konnte zwar eine gewisse Ähnlichkeit der Aussagen
innerhalb gewisser Expertengruppen (Energiefachleute,
SBB-Mitarbeiter, Umweltexperten) festgestellt werden. Die
Unterschiede zwischen den Gruppierungen waren aber sta-
tistisch nicht relevant. Das kann auf die sehr geringe Stich-
probenzahl pro Expertengruppe (1-5), aber auch auf persön-
liche Unterschiede zwischen Experten derselben Gruppe
zurückgeführt werden.

Zum Abschluss ist zu sagen, dass gerade ein Unternehmen
wie die SBB, das eine breite Bevölkerungsschicht anspricht
und in ihren Entscheidungen mit vielen Interessensvertre-
tern verhandeln muss, von entsprechenden Methoden zur
Abstützung ihrer Entscheide profitieren kann.
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Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht entstand im
Rahmen der UNS-Fallstudie und be-
fasst sich mit einer zukunftsorientier-
ten Analyse der Lärmschutzstrategie
der SBB. Der Lärmschutzkataster der
SBB zeigt, dass heute rund 265’000
Anwohner des Schweizer Strek-
kennetzes von Lärmimmissionen über
dem Immissionsgrenzwert  betroffen
sind.

Ein gleiches Lärmereignis wird von
verschiedenen Personen unterschied-
lich bewertet. Daher verwendet die
Gesetzgebung den Beurteilungspegel,
welcher die physikalisch definierbare
Dezibelskala mit der subjektiven
Lärmbewertung vereint. Diverse Stu-
dien zeigen die neurologische und
psychologische Beeinträchtigung bei
chronischer Lärmeinwirkung.

Gemäss Bundesbeschluss vom Jahr
2000 wurden der SBB 1.53 Milliarden
Franken für Lärmsanierungsmassnah-
men zugesichert. Das auf diese Weise
finanzierte Lärmschutzkonzept der
SBB basiert auf einem dreistufigen
Plan, der folgende Schwerpunkte
setzt: Sanierung des Rollmaterials,
Errichten von Lärmschutzwänden
und Einbau von Schallschutzfenstern.

Im Rahmen einer schriftlichen Um-
frage unter Bahnanrainern zeigten
sich grosse Mängel hinsichtlich der
Kommunikationsstrategie der SBB
mit der lärmbetroffenen Bevölkerung.

Mittels einer formativen Szenario-
analyse wurde die Zukunftstauglich-
keit des Lärmschutzkonzeptes ge-
prüft. Es zeigte sich, dass das Konzept
in keinem der drei verwendeten Sze-
narien versagt.

Keywords: Lärm, Lärmschutz,
Lärmschutzkonzept, Formative Szen-
arioanalyse.

Résumé

Le rapport se consacre à une analyse
orientée sur le futur de la stratégie de
protection contre le bruit aux CFF. Le
cadastre des CFF de protection contre
le bruit montre qu’aujourd’hui envi-
ron 265’000 riverains des voies fer-
rées suisses sont concernés par des
émissions de bruit situées au-dessus
des valeurs-limites.

Diverses études montrent qu’une
charge chronique de bruit conduit à
des dommages neurologiques et psy-
chologiques. Un événement bruyant
d’une certaine intensité sera pourtant
ressenti différemment par des person-
nes différentes, ou selon la situation
ou le genre de bruit. C’est pourquoi la
loi se réfère au principe du «niveau de
jugement», qui unit l’échelle physi-
quement définissable des décibels et
l’évaluation subjective du bruit.

Selon une décision fédérale de l’an
2000, les CFF se sont vus assurer de
toucher une somme de 1,53 milliards
de francs pour des mesures de protec-
tion  contre le bruit. Le concept de
protection contre le bruit des CFF ain-
si financé se base sur un plan à trois
niveaux, qui fixe les points suivants:
a) amélioration du matériel roulant, b)
érection de parois antibruit, c) mise en
place de fenêtres antibruit.

Une enquête écrite réalisée par le
groupe de synthèse «Bruit» auprès de
riverains des voies a mis en évidence
de gros manques de communication
de la part des CFF vis-à-vis de la po-
pulation touchée par le bruit. De plus,
la compatibilité du concept des CFF
de lutte contre le bruit avec le futur a
été contrôlée au moyen d’une analyse
de scénarios formative. Il a été montré
que le concept atteint son but dans les
trois scénarios étudiés.

Mots-clés: bruit, protection contre
le bruit, concept de protection contre
le bruit, analyse de scénarios formati-
ve.

Summary

This report looks at a future oriented
analysis of the noise prevention stra-
tegy of SBB (Swiss Federal Railway
Company). The SBB’s noise preventi-
on registry shows that, today, about
265,000 people who live along the
Swiss railways are affected by noise,
which is over the legal limit.

Various studies show that chronic
exposure to noise results in neurologi-
cal and psychological damage. A noi-
se event of a certain intensity may be
judged differently by different people,
depending on personality, situation or
type of noise. Therefore, the law uses
a baseline noise level, which combi-
nes the physically defined Decibel
scale with a subjective judgement of
noise.

A resolution of the Swiss govern-
ment in the year 2000 allocated 1.53
billion Swiss francs for noise preven-
tion measures. In this fashion funded
noise prevention concepts of the SBB
are based on three main steps: a) rede-
velopement of railcars and waggons,
b) construction of noise barriers and c)
installation of sound proof windows.

One of the questionnaires by the
synthesis group «Lärm»  (Noise) of
people living along the Swiss railways
showed inadequate communication
between the SBB and the people af-
fected by the noise. Furthermore, the
future suitability of SBB’s noise pre-
vention concept was examined using
Formative    Scenario Analysis. It
shows that the concept achieves its
purpose in all three different scenari-
os.

Keywords: noise, noise prevention,
noise prevention concept, Formative
Scenario Analysis.
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1 Die Lärmproblematik der SBB:
eine Zusammenfassung

Mit der Mobilität nehmen auch ihre negativen Begleiter-
scheinungen zu. Bei der Eisenbahn ist dies unter anderem
der Lärm. Lärm bedeutet für Anwohner und Anwohnerin-
nen eine starke Minderung der Wohn- und Lebensqualität.
Der Lärmschutzkataster der SBB zeigt, dass über 265’000
Menschen entlang des Schweizer Streckennetzes  einem
Lärmpegel ausgesetzt sind, der über dem Immissionsgren-
zwert liegt. Davon sind 38’000 Anwohner von einem
Lärmpegel betroffen, der über dem Alarmwert liegt. Beson-
ders vom Eisenbahnlärm betroffen sind die Menschen ent-
lang des Nord-Süd-Transitkorridors, da hier am meisten
Güterzüge verkehren (Bundesamt für Verkehr [BAV],
1998).

Der Gesetzgeber anerkannte bereits 1985 den Lärm als
dringend zu bekämpfendes Umweltproblem. Am 15. De-
zember 1986 wurde die Lärmschutzverordnung (LSV) ver-
abschiedet. Diese verlangt die Lärmsanierung von Strassen,
Flugplätzen und Eisenbahnanlagen bis zum Jahr 2002. In
der LSV sind in Abhängigkeit von der baulichen Nutzung
und der Lärmvorbelastung vier Lärmempfindlichkeitsstu-
fen definiert, für die jeweils ein Tages- und Nachtgrenzwert
festgelegt wurde (siehe Tabelle 3.3). Bereits seit Ende der
80er-Jahre werden bei Um- und Neubau von Bahnstrecken
Lärmschutzwände erstellt, insgesamt 17 km bis Ende 1998.

Die gesetzlich vorgeschriebene Sanierung der Eisenbahn-
anlagen kann auf Grund der Finanzlage der Eisenbahnge-
sellschaften nicht bis 2002 umgesetzt werden. Aus diesem
Grund erarbeitete ab 1993 eine interdepartementale Arbeits-
gruppe eine Umsetzungsstrategie von Lärmschutzmassnah-
men für Eisenbahnen. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus
Vertretern von Bundesämtern (Bundesamt für Verkehr,
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Eidgenössi-
sche Finanzverwaltung, Bundesamt für Raumplanung), der
SBB, des Verbands öffentlicher Verkehr (Lötschbergbah-
nen, Rhätische Bahn und andere) sowie der Bau-, Planungs-
und Umweltdirektorenkonferenz zusammen. Diese Arbeit
diente als Grundlage für den Bundesbeschluss über die
Finanzierung der Lärmsanierung der Eisenbahnen. Darin
werden für die Sanierung aller schweizerischen Eisenbah-
nen 1.854 Milliarden Franken zur Verfügung gestellt. Davon
stehen der SBB 1.53 Milliarden zur Verfügung. Diese Finan-
zierung wurde mit der Annahme des Bundesbeschlusses
über Bau und Finanzierung der Infrastrukturvorhaben der
Eisenbahn (FinöV) durch das Volk am 29. November 1998
sichergestellt. Das Sanierungskonzept beinhaltet folgende
Massnahmen:

Rollmaterialsanierung:Bis 2007 soll das gesamte Rollma-
terial der SBB durch den Einsatz von leiseren Scheiben-
bremsen oder von Kunststoffbremsklötzen saniert werden.
Mit dieser Massnahme wird sich die Zahl der von Immissi-
onsgrenzwertüberschreitungen betroffenen Bahnanrainer
um circa 100’000 Personen reduzieren.

Lärmschutzwände:Die SBB erstellten 1995/94 für das ge-
samte Streckennetz einen Lärmschutzkataster. Dort, wo die

Grenzwerte überschritten werden, wird der Bau von Lärm-
schutzwänden geprüft. Mit einem eigens entwickelten Mo-
dell (dem Kosten-Nutzen-Index, KNI) wird die Verhältnis-
mässigkeit von Lärmschutzwänden (Kosten im Vergleich
zur Anzahl der geschützten Personen) bestimmt. Lärm-
schutzwände sollen zeitlich prioritär entlang des Güterkor-
ridors Gotthard errichtet werden. Danach erfolgt bis
2006/07 die Sanierung der NEAT-Zufahrtsstrecken am
Lötschberg und bis 2010/12 diejenige der Gotthard-
zufahrtsstrecken. Rollmaterialsanierung und Lärmschutz-
wände reduzieren die Zahl der von Immissionsgrenz-
wertüberschreitungen Betroffenen auf 82’000 Menschen.

Lärmschutzfenster:Wo Lärmschutzwände unverhältnis-
mässig hohe Kosten verursachen oder wo trotz Lärmschutz-
wänden Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte vor-
liegen, können in den betroffenen Gebäuden Lärmschutz-
fenster eingebaut werden.

Lärm
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2 Zielsetzung und methodisches
Vorgehen der Synthesegruppe
«Lärm»

Bei Betrachtungen der unterschiedlichen ökologischen Pro-
bleme der SBB könnten die Gesamtkosten der SBB-Lärm-
schutzstrategie in Frage gestellt werden. Pro Person, welche
zur Zeit von Immissionsgrenzwertüberschreitungen betrof-
fen ist, sind circa 6500 Franken budgetiert. Lärm als Um-
weltproblem muss laut Lärmschutzverordnung in dem Sin-
ne gelöst werden, dass niemand mehr von Grenzwertüber-
schreitungen betroffen ist. Es ist absehbar, dass die SBB
dieses Ziel trotz grosser Anstrengungen nicht ganz erreichen
wird. Dies weist darauf hin, dass das Lärmproblem ein
entscheidender ökologischer Schwachpunkt der Bahn ist.

Die rund 15 Studierenden, die sich innerhalb der Fallstu-
die während eines Semesters mit dem Eisenbahnlärm be-
schäftigten, setzten sich folgende Arbeitsschwerpunkte:
1. Die von der SBB geplanten Massnahmen sollten in einer

zukunftsorientierten Sichtweise überprüft und gegebe-
nenfalls Optimierungen vorgeschlagen werden. Insbe-
sondere interessierte sich die Synthesegruppe für die
Frage der Tauglichkeit bzw. der Effizienz des von der
SBB geplanten Sanierungspakets in den nächsten 15
Jahren.

2. Die Frage, ob sich die Lärmschutzstrategieder SBB auch
in Zukunft bewähren wird, wurde von der Gruppe mit
Hilfe einer Formativen Szenarioanalyseuntersucht.

Eine Szenarioanalyse erlaubt die Modellierung von zu-
künftigen Zuständen unter Einbezug der für die Lärm-
strategie der SBB relevanten Einflussfaktoren. Solche
Einflussfaktoren sind politische, wirtschaftliche oder ge-
setzliche Faktoren, wie die Verkehrsentwicklung, die
Verschärfung der Umweltschutzgesetzgebung, ein Bei-
tritt zur EU, das Verstärken oder Streichen von staatli-
chen Subventionen an die SBB und die betriebliche
Struktur der SBB (Privatisierung, Aufteilung von Strek-
kennetzanbieter und Bahnbetreiber).
Die gebildeten Szenarien und die hieraus erarbeiteten
Beurteilungen  sind  im Kapitel 6  «Szenarien für  die
Lärmschutzstrategie der SBB» aufgeführt.

3. Neben der Analyse der Effizienz der Lärmschutzstrate-
gie der SBB untersuchte die Synthesegruppe mit einer
Umfrage bei Betroffenen entlang von ausgewählten Ei-
senbahnabschnitten die Wahrnehmung von Eisenbahn-
lärm und den Informationsstand, sowie die Akzeptanz
der Lärmschutzstrategie der SBB.

Abb. 2.1: Projektarchitektur der Synthesegruppe «Lärm».
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3 Lärm: Gesundheitliche
Auswirkungen, physikalische
Eigenschaften und gesetzliche
Regelungen

Um die Festsetzung der unterschiedlichen Grenzwerte ver-
stehen zu können, soll im folgenden ein kurzer Überblick
über die Wahrnehmung des Lärms, seine gesundheitlichen
Folgen und seine physikalischen Eigenschaften gegeben
werden.

3.1 Gesundheitliche Auswirkungen von
Lärm

Lärmquellen, welche unterhalb von einem Schallpegel von
80 dB(A) liegen, werden als Umgebungslärm bezeichnet.
Dazu zählen der Strassenverkehrs-, der Flug- und der Eisen-
bahnlärm. Diese Schallpegel führen zwar nicht zu Hörschä-
den, doch sie beeinträchtigen das Wohlbefinden und haben
verschiedene psychologische und physiologische Auswir-
kungen. Unser Gehör ist ursprünglich der Geräuschkulisse
einer Naturlandschaft angepasst. Unregelmässige Schall-
spitzen, wie beispielsweise das Vorbeifahren eines Zuges,
bewirken Unruhe, Unsicherheit, Irritation und Stress. Es
kann unterschieden werden zwischen objektiven und sub-
jektiven Beeinträchtigungen durch Lärm.

3.2 Objektive und medizinisch nach-
weisbare Beeinträchtigungen der
Gesundheit durch Lärm

Unter die physiologischen, medizinisch nachweisbaren
Auswirkungen der Lärmeinwirkungen fallen:

Schlafstörungen

Wiederholte Ruhestörungen in der nächtlichen Regenerati-
onsphase (Schlaf) manifestieren sich in Störungen des
Gleichgewichtes, chronischer Ermüdung und Mattigkeit,
erhöhter Nervosität, erhöhter Reizbarkeit und allgemeiner
Leistungsminderung.

Eine Verkürzung der Tiefschlafphasen lässt sich durch das
Messen von Hirnstromkurven nachweisen. Dadurch konnte
eine Korrelation zwischen erhöhten Schallreizeinwirkun-
gen und häufigem Aufwachen gezeigt werden.

Ebenso liess sich eine lärmbedingte Ausschüttung von
Stresshormonen bei schlafenden Personen und in deren
Folge eine Zunahme der Herzfrequenz und des Blutdruckes
nachweisen.

Diese Lärmwirkungen wurden jeweils bei der Überschrei-
tung eines mittleren Schallpegels von 40 dB(A) beobachtet.
Daher empfiehlt die World Health Organisation (WHO),
dass in Schlafräumen während der Nacht ein mittlerer
Schallpegel von 30 dB(A) und einzelne Schallspitzen von
45 dB(A) nicht überschritten werden sollten (Berglund et
al., 1999).

Wirkungen auf das zentrale und vegetative Nerven-
system

Die zahlreichen Wirkungen von Lärm auf das zentrale Ner-
vensystem lassen sich experimentell nachweisen. Die Aus-
wirkungen sind individuell unterschiedlich und können als
lärmbedingte Reaktionen des gesamten Organismus begrif-
fen werden. «Im allgemeinen kann man sagen, dass sowohl
die physiologischen als auch die psychologischen Auswir-
kungen umso ausgeprägter sind, je höher der Schallpegel
ist» (Aufdereggen et al., 1995, S. 36). Die beobachtbaren
zentralnervösen Beeinträchtigungen sind:
– Anstieg der Herzfrequenz
– Verengung der Blutgefässe
– Erhöhung des Blutdrucks
– Ausschüttung von Adrenalin
– Zunahme der Muskelspannung
– Steigerung des Stoffwechsels
– Abnahme der Tätigkeit der Verdauungsorgane

Für vegetative Auswirkungen von Lärm lassen sich –
anders als bei Schlafstörungen – keine klaren Schallgrenz-
werte angeben, da viele Faktoren einen Einfluss haben und
die Empfindlichkeit des Organismus von Mensch zu
Mensch stark variiert. Kennzeichnend für die Auswirkun-
gen des Lärms ist, dass die neurologischen Körperreaktio-
nen ineinandergreifen und sich so gegenseitig verstärken
können. Die Zusammenstellung in Abbildung 3.1 zeigt die
möglichen Folgen einer lang andauernden Lärmexposition.

3.3 Subjektive und psychologische
Beeinträchtigungen durch Lärm

Lärm stört die Kommunikation. Als Folge der Störwirkun-
gen in Arbeits- und Wohnräumen werden Fenster verschlos-
sen und dadurch die Frischluftversorgung eingeschränkt.
Balkone und Gärten, die dem Erholungszweck dienen soll-
ten, bleiben unbenutzt. Am Arbeitsplatz und in Schulen
kann die gestörte Sprachverständlichkeit zur Zunahme von
Fehlern, Unfällen, Konzentrationsschwierigkeiten und ver-
mehrten Absenzen führen. Auch für diese Folgen des Lärms
lassen sich nur schwer Grenzwerte bestimmen.

Was als störender Lärm empfunden wird und was nicht, ist
subjektiv und hängt vom Alter der Person, der persönlichen
Einstellung zur Lärmquelle, der Tageszeit und weiteren
Faktoren ab. Was für den einen als angenehme Musik gilt,
ist für den anderen ein unzumutbarer Krach. In der Vergan-
genheit wurden grosse Personengruppen nach dem Ausmass
der subjektiven Lärmbelästigung und der wahrnehmbaren
gesundheitlichen Lärmwirkungen befragt. Mit solchen um-
fangreichen Befragungen kann die Störschwelle einer be-
stimmten Lärmsituation ermittelt werden. Als erhebliche
Lärmbelästigung wird eine Situation beschrieben, bei der
sich in der Regel mehr als 10 bis 15 Prozent der betroffenen
Personen stark gestört fühlen. (Conzelmann-Auer, 1998)

Lärm
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3.4 Messen von Lärm

Um Lärm beurteilen zu können, muss er gemessen werden.
Dies ist mit gewissen Problemen verbunden, da Lärm sub-
jektiv wahrgenommen wird. Im folgenden wird darauf ein-
gegangen, wie Lärm gemessen und beurteilt wird.

3.4.1 Schall und Schallintensität

Lärm wird oft als störender Schall bezeichnet. Doch wie
entsteht er und wie kann er gemessen werden? Schall ent-
steht durch sich in der Luft ausbreitende Druckunterschiede.
Bei normalen, atmosphärischen Bedingungen breitet sich
Schall mit ca. 340 Metern pro Sekunde aus. Diese Schall-
wellen transportieren eine bestimmte Energie.

Als Schallintensität (oder Energiefluss) bezeichnet man
diejenige Leistung, welche während einer Sekunde senk-

Abb. 3.1: Zusammenstellung der psy-
chischen, physiologischen und neuro-
nalen Wirkungen von Lärm auf den
menschlichen Organismus (aus: Ising
et al., 1997, S.39).

Tab. 3.1: Leistungssteigerung durch Schallpegelsenkung an verschiedenen Arbeitsplätzen. In gleichem Masse wie einwir-
kender Lärm zur Belastung der Konzentrationsfähigkeit führen kann, bewirkt die Reduktion des Schallpegels eine Leistungs-
steigerung (nach: Ising et al., 1997, S.42).

Betriebsart/Tätigkeit Ausgangsschallpegel
dB (A)

Lärmminderung
dB (A)

Leistungssteigerung
%

Baggertätigkeit 96 10 12

Maschinenfabrik 93 7 5

Konfektionsbetrieb 82 10 13

Büromaschinenmontage 78 12 13

Fernmeldeamt 65 9 17

Büro – 10 12

Maschinenschreiben – 10 24
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recht durch eine Fläche von 1 m2 dringt. Die übliche Einheit
für die Schallintensität ist Watt/m2.

3.4.2 Schallpegel

Die wahrgenommene Lautstärke einer Linienquelle nimmt
umgekehrt proportional zur Distanz ab. Ein Zug kann nä-
herungsweise als Linienquelle betrachtet werden. Ein vor-
beifahrender Zug wird also in 20 Meter Distanz um 3 dB
leiser wahrgenommen als in 10 Meter (Boeker und van
Grondelle, 1995).

Die Schallintensität wird üblicherweise in Dezibel (dB)
angegeben. Die Dezibelskala ist logarithmisch. Eine Ver-
doppelung der Schallintensität führt zu einer Zunahme des
Dezibelwertes um 3 dB, eine Verzehnfachung der Intensität

zu einer Zunahme von 10 dB. Dieser physikalische Zusam-
menhang ist aber nicht mit der Wahrnehmung des Menschen
gleichzusetzen. Das Gehör empfindet eine Schallzunahme
um 10 dB als doppelt so laut.

3.4.3 Frequenz

Die Tonhöhe wird durch die Frequenz, das heisst durch die
Anzahl der Schwingungen pro Sekunde (Einheit: Hertz, Hz)
bestimmt. Hochfrequente Töne werden als hohe, tieffre-
quente Töne als dumpfe Geräusche wahrgenommen. Der
Schienenverkehrslärm liegt im Bereich von 1000 bis
2000 Hz, während Strassenverkehrslärm in einem tieferfre-
quenten Bereich von 200 – 1000 Hz liegt.

Das menschliche Ohr empfindet  unterschiedlich hohe
Töne mit gleichen dB-Werten als unterschiedlich laut. Das
Gehör nimmt sehr tiefe und sehr hohe Töne deutlich
schlechter wahr als mittelhohe Töne. Das Maximum der
Empfindlichkeit liegt im Bereich von 2000 Hz. Dies wird
von der dB-Skala nicht berücksichtigt. Die Phonskala hin-
gegen berücksichtigt die unterschiedliche Wahrnehmung
verschiedener Frequenzen. Töne mit gleicher Phonzahl
empfindet der Mensch stets gleich laut. Bei 1000 Hz stimmt
die Phonskala mit der Dezibelskala überein (siehe Abb. 3.2
und 3.3).

Physikalische Formeln zum Lärm

Abnahme der Schallintensität mit zunehmendem Abstand
von einer punktförmigen Lärmquelle:

r0
2

I = I 0 ⋅
r2

I: Schallintensität (in Watt/m2) im Abstand r
I0: Referenzwert der Schallintensität im Abstand r0
r: Abstand zur Lärmquelle
r0: Abstand, in dem I0 gemessen wird

Schallintensität in Dezibel:

I
LI = 10 ⋅ log

I0

LI: Schallintensitätspegel in dB
I: Schallintensität
I0: Referenzschallintensität (10-12 Watt/m2: Unterer Be-
reich der menschlichen Hörschwelle)

Der SchallintensitätspegelLI wird an das menschliche
Hörempfinden angepasst. Dies geschieht bei andauernden
Geräuschen mit dem sogenannten A-Filter, bei kurz dau-
ernden Geräuschereignissen (z.B.: Schiesslärm) mit dem
C-Filter. Die Einheiten für den Pegel werden dann entwe-
der zu dB(A) oder dB(C), damit ersichtlich ist, welcher
Filter verwendet wurde (siehe auch Abb. 3.3).
Zum Vergleich der Messwerte mit den Grenzwerten wird
der Beurteilungspegel Lr verwendet:

Lr = Leq+ K

Lr: Beurteilungspegel in dB(A)
Leq: Mittelungspegel in dB(A) (Mittelung der Messwerte
über die Messzeit)
K: Korrekturwert, wie er im Gesetz definiert ist.

Tab. 3.2: Relation von Schallintensität, Lautstärkenempfin-
den und Schallpegel zueinander (nach: Hohmann und
Schmuckli, 1997, S. 16).

Intensität
[Watt/m 2]

Lautstärkenempfindung Schallpegel
in dB

1 Obere Hörgrenze
(= Schmerzgrenze)
Presslufthammer

120

10-3 Enorm laut
Diskothek

90-100

10-4 Sehr laut
Fräsmaschine

80-90

10-5 Laut
Strassenverkehr

70-80

10-6 Gemässigte Lautstärke
Unterhaltung

60-70

10-7 Leise
Büro/Arbeitsplatz

50-60

10-8 Sehr leise
Leseraum

30-40

10-9 Extrem leise
Schlafzimmer

20-30

10-12 Untere Hörschwelle
Stille

0
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In der Praxis wird Lärm aber nicht mit der Phonskala
gemessen, sondern mit einer korrigierten, dem menschli-
chen Lärmempfinden angepassten, Dezibelskala. In den
meisten Fällen wird der sogenannte A-Filter verwendet. Nur
bei Messungen von Impulslärm (Schiessstände, Explosion-
sereignisse usw.) wird der C-Filter eingesetzt. Die so korri-
gierten Dezibelwerte werden durch die Angabe des Filters
gekennzeichnet (z.B. dB(A)).

Da Lärm meist nicht aus einem permanenten, gleich lau-
ten und hohen Ton besteht, sondern eine Mischung unter-
schiedlichster Schallereignisse ist, mitteln die gebräuchli-
chen Lärmmessgeräte die gemessenen dB(A)-Werte über

den gesamten Messzeitraum. Dieser Mittelwert wird als
energie-äquivalenter DauerschallpegelLeqbezeichnet.

3.5 Vom Schallpegel zum Grenzwert
3.5.1 Bestimmung des Beurteilungspegels

Der an das menschliche Hörempfinden und die Lärmhäufig-
keit angepasste DauerschallpegelLeq berücksichtigt noch
nicht, dass unterschiedliche Lärmarten als unterschiedlich
störend empfunden werden. Dieses subjektive Gefühl der
Belästigung kann nur durch Befragungen von Lärmbetrof-
fenen bestimmt werden. Breit angelegte soziopsychologi-

Abb. 3.2: Die dargestellten Hörschwel-
len geben für jede Frequenz den niedrig-
sten noch hörbaren Schallpegel an. Die-
se Kurve stellt den Mittelwert für 20-jäh-
rige mit  normalem Hörvermögen dar.
Zusätzlich sind die Kurven gleicher
Lautstärkeempfindung (Phonkurven)
eingezeichnet (aus: Hohmann &
Schmuckli, 1997, S. 26).

Abb. 3.3: Dämpfungswerte der Filter A
und C bei verschiedenen Frequenzen
(aus: Hohmann & Schmuckli, 1997,
S.34).
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sche Untersuchungen (Gastberger, 1998) ergaben, dass
Schienenverkehrslärm bei gleichem Dauerschallpegel als
deutlich weniger störend empfunden wird als Strassenver-
kehrslärm (siehe Abb. 3.4). In der Lärmschutzverordnung
LSV wird deshalb der gemessene Dauerschallpegel mit
einem Korrekturwert versehen. Der so erhaltene Beurtei-
lungspegelLr ist der Wert, welcher bei der Einhaltung von
Grenzwerten relevant ist. Für die Bahn bedeutet dies, dass
der erlaubte Schallpegel um 5 bis 15 Dezibel höher ist als
beim Strassenverkehr, je nach Anzahl der Zugfahrten an
einer Messstelle.

Abbildung 3.4 entstand durch die Befragung einer reprä-
sentativen Anzahl Lärmbetroffener, welche in einer Skala
von 1 (keine Lärmbeeinträchtigung) bis 10 (starke Lärmbe-
einträchtigung) das Lärmempfinden beurteilten. Massge-
bend war hierbei die Lärmbelastung in der Wohnung bei
geöffnetem Fenster. Die Graphik zeigt deutlich die unter-
schiedliche Wahrnehmung von Strassenverkehrslärm und
Schienenverkehrslärm. Bei gleichem Dauerschallpegel von

60 dB(A) wird der Strassenverkehrslärm gegenüber dem
Schienenverkehrslärm von fast doppelt so vielen Personen
als störend empfunden.

3.5.2 Situations- und tageszeitspezifische Immissions-
grenzwerte

Die Lärmschutzverordnung LSV hat den Zweck, die Bevöl-
kerung vor schädlichem und lästigem Lärm zu schützen
(Art. 1). Um dem erhöhten Ruhebedürfnis während der
Nacht gerecht zu werden setzt sie für den Tag und die Nacht
unterschiedliche Grenzwerte fest. In der Nacht darf der
Lärm nur halb so laut sein (-10 dB(A)). Es wurden folgende
drei Belastungsgrenzwerte eingeführt, welche die Dring-
lichkeit von Massnahmen regeln:
– Der Immissionsgrenzwert (IGW)ist der Wert, welcher

nach erfolgter Sanierung bestehender Anlagen erreicht
werden soll. Seine Erreichung für alle Betroffenen ist das
Ziel der Lärmschutzverordnung.

Abb. 3.4: Störwirkungskur-
ven von Strassenverkehrs-
und Schienenverkehrslärm
(aus: Gastberger, 1998,
S.37).

Abb. 3.5: Anteile lärmgestörter Personen in
Abhängigkeit der  Lärmbelastung.  Die  Zu-
nahme ist nicht linear. Die Grenzwerte der
LSV liegen in jenem Kurvenbereich, in dem
eine starke Zunahme erheblich gestörter Per-
sonen feststellbar ist. (aus: Aufdereggen et
al., 1995, S.49)
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– Der Planungswert (PW)liegt um 5 dB(A) unter dem
Immissionsgrenzwert. Er soll sicherstellen, dass bei der
Neuprojektierung von lärmerzeugenden Anlagen die
Lärmbeeinträchtigung möglichst gering gehalten wird.

– Eine Überschreitung desAlarmwertes (AW)bedingt die
sofortige Sanierung der betroffenen Anlage. Lärmim-
missionen über dem AW müssen in erster Priorität ver-
mindert werden.

3.5.3 Zonenspezifische Empfindlichkeitsstufen für
Immissionsgrenzwerte

Die Höhe der einzelnen Belastungsgrenzwerte ist abhängig
von der baulichen Nutzung und der Lärmvorbelastung des
zu beurteilenden Gebietes. Diese unterschiedlichen Bela-
stungszonen werden entsprechenden Empfindlichkeitsstu-
fen zugeordnet. Massgebend für die Empfindlichkeit gegen-
über Umgebungslärm ist die menschliche Tätigkeit in der
jeweiligen Zone. Es wird unterschieden zwischen Erho-
lungs-, Wohn-, Misch- und Industriezonen. Jeder Zone wer-
den die  entsprechenden Grenzwerte für die Tages- und
Nachtzeit zugeordnet (siehe Tabelle 3.3).

4 Die Lärmschutzstrategie der
SBB

Die unterschiedlichen Elemente der Lärmschutzstrategie
der SBB sollen  in diesem  Kapitel detailliert  dargestellt
werden. Zusätzlich wird die Möglichkeit diskutiert, mit
betrieblichen Massnahmen zur Verminderung des Lärmpro-
blems beizutragen.

4.1 Leisere Züge durch Massnahmen am
Rollmaterial

Der von der Eisenbahn verursachte Lärm entsteht in erster
Linie an der Berührungsstelle von Rad und Schiene und
hängt stark von der Glätte der Lauffläche ab. Die ursprüng-
lich bei allen Fahrzeugen eingesetzten direkt auf die Rad-
laufflächen wirkenden Gussklotzbremsen rauhen die Lauf-
flächen auf (Verriffelung) und führen zu einer Verdoppelung
des abgestrahlten Lärms (+10 dB(A)). Seit rund 15 Jahren
bauen die SBB daher bei allen neuen Reisewagen nur noch
Scheibenbremsen ein. Bei diesen wirkt die Bremskraft nicht
mehr auf die Radlaufflächen. Heute sind rund die Hälfte
aller eingesetzten Personenwagen mit lärmarmen Scheiben-
bremsen ausgerüstet.

Nachteile des Scheibenbremssystems sind seine hohen
Kosten und die Wartungsintensität. Gussklotzbremsen sind
dagegen verhältnismässig billig und technisch einfach in der
Herstellung und Wartung. Da insbesondere die Umrüstung
des bestehenden Wagenparks auf Scheibenbremsen teuer
ist, wurden verschiedene technische Möglichkeiten gesucht,
mit weniger aufwendigen Massnahmen die Verriffelung der
Laufflächen zu verhindern.

Als Alternative zur Scheibenbremse entwickelte eine
deutsche Firma die sogenannte Trommelbremse. Bei dieser
wirken die Bremskräfte nicht auf die Laufflächen, sondern
auf die Innenseite der Räder.  Einer der  Vorteile dieses
Bremssystems ist, dass es nachträglich auf die sanierungs-
bedürftigen Fahrzeuge montiert werden kann. Eine rasche
Herstellung, leichter Unterhalt und geringer Kostenaufwand
sind weitere Vorteile. Ein grosser Nachteil ist jedoch die
noch fehlende Europa-Kompatibilität. Wenn sie sich im

Tab. 3.3: Belastungsgrenzwerte für Strassenverkehrs- und Schienenverkehrslärm (aus: Schweizerischer Bundesrat, 1986, S.
24).

Empfindlichkeitsstufen
gemäss Art. 43 LSV

Planungswert
L, in dB (A)

Immissionsgrenzwert
L, in dB (A)

Alarmwert
L, in dB (A)

Tag Nach Tag Nacht Tag Nacht

I Erholungszonen 50 40 55 45 65 60

II Wohnzonen 55 45 60 50 70 65

III Mischzonen 60 50 65 55 70 65

IV Industriezonen 65 55 70 60 75 70
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Einsatz in der Schweiz bewähren, kann eine europaweite
Zulassung bei der Union Internationale des Chemins de Fer
(UIC) beantragt werden. Ein solcher Homologisierungspro-
zess braucht aber möglicherweise Jahre.

Ein weiteres lärmarmes und einfach nachrüstbaresBrems-
system sind Bremsklötze aus Kunststoff. Diese Technologie
führte aber bei ersten Versuchen in schweizerischen Verhält-
nissen (lange Bremsstrecken bei den Alpenzugängen) zu
einer gefährlichen thermischen Belastung der Räder. Die im
Vergleich mit Gusseisen schlechtere Wärmeableitung von
Kunststoff erhitzte die Räder so stark, dass die Gefahr von
Radbrüchen bestand. Mit speziell auf dieses Problem hin
konzipierten, eigenspannungsarmen Monobloc-Rädern
scheint eine Lösung für dieses technische Problem gefunden
zu sein. Es ist allerdings fraglich, ob die Kunststoffbremsen
auch bei den Güterwagen mit ihrer viel grösseren Bremsbe-
lastung eingesetzt werden können. Bei den Personenzügen
sind heute immer noch 2000 ältere Fahrzeuge mit Guss-
klotzbremsen im Einsatz, welche auf Kunststoffbremssyste-
me umgerüstet werden könnten. Kunststoffgebremste Wa-
gen verursachen bis zu 8 dB(A) weniger Lärm.

Die Kosten für die Sanierung des SBB-Rollmaterials wer-
den auf 770 Millionen Franken geschätzt (Schweizerischer
Bundesrat, 1999).

Auf dem schweizerischen Schienennetz verkehren beina-
he zwei Drittel ausländische Güterwagen. Da bei Güterzü-
gen eine spürbare Lärmreduktion nur erfolgt, wenn über
80% der Wagen umgerüstet sind, ist eine europäische Ko-
operation für die Güterwagenumrüstung unumgänglich,
wenn damit in der Schweiz eine Lärmreduktion bewirkt
werden soll. Diese Massnahme würde aber eine weitere und
relativ kostengünstige Lärmreduktion ermöglichen, welche
die SBB in den bisherigen Lärmberechnungen noch nicht
berücksichtigt hat.

4.2 Massnahmen gegen die Ausbreitung
von Lärm – Lärmschutzwände

Wenn der Lärm nicht an der Quelle bekämpft werden kann,
oder wo diese Massnahmen nicht ausreichen, kann durch
Errichten von Lärmschutzwänden die betroffene Bevölke-
rung vor dem Lärm geschützt werden. Die immissionsmin-
dernde Wirkung eines Schallhindernisses beruht darauf,

dass die direkte Schallausbreitung von der Quelle (rollender
Zug) zum Empfänger (Anwohner des Schienennetzes) un-
terbrochen wird.

Die Schallenergie wird dabei einerseits durch die Mate-
rialeigenschaften der Schallschutzwand absorbiert, anderer-
seits über einen Umweg an den Immissionsort geleitet.
Dadurch nimmt der gemessene Schallpegel ab. Im Rahmen
von ersten Projektierungsarbeiten innerhalb des Konzeptes
«Bahn und Bus 2000» entwickelten die SBB in Zusammen-
arbeit mit Fachleuten eine neuartige Schallschutzwand, die
einheitlich in der Schweiz angewendet werden soll und
folgende Hauptmerkmale besitzt:
– Die Lärmschutzwand wird möglichst nahe an der Schall-

quelle, also beim Schienen-Rad-Bereich installiert, da-
mit ein grosser Teil des Schalls möglichst früh umgelenkt
wird. So erhöht sich die lärmreduzierende Wirkung. Nor-
malerweise beträgt der seitliche Abstand zur Gleisachse
vier Meter.

– Die obere Begrenzung soll, wenn möglich, maximal zur
Unterkante des Zugfensters reichen, um die Sicht für die
Bahnreisenden und den Lokführer nicht zu beeinträchti-
gen.

Diese Lärmschutzwand besitzt eine Höhe von zwei Meter
über Schienen- oder Böschungsoberkante und einen nach
oben gegen das Gleis hin abgewinkelten Schlussteil. Sie
kann wahlweise aus Beton oder Holz gefertigt sein und kann
durch Bepflanzungen dem Ortsbild angepasst werden.
Lärmschutzwände dieses Typs sind auf beide Seiten hin
schallabsorbierend ausgebildet. Die Lärmreduktion, die mit
einer Schallschutzwand erzielt werden kann, liegt bei etwa
10 dB(A) (Schweizerische Bundesbahnen [SBB], 1994).

Die Beeinträchtigung des Landschaftssbildes durch
Lärmschutzwände könnte vermindert werden, wenn es ge-
länge, die Wände näher an die Schiene zu rücken, da dann
die Wände niedriger gebaut werden könnten. Verschiedene
Versuche, dieses Ziel zu erreichen, waren allerdings auf
Grund praktischer Probleme wie Sicherheit und Zugäng-
lichkeit des Gleiskörpers für die Gleisarbeiter, Verankerung
im Schotterbett oder Probleme bei Weichen erfolglos. Es ist
aber möglich, dass in den nächsten Jahren technische Lösun-
gen für diese Probleme gefunden werden und sich so mittel-
fristig weitere Lärmreduktionen entlang der Gleise realisie-
ren lassen. Das Projekt Low-Noise-Train der deutschen

Abb. 4.1: Wirkung einer
Lärmschutzwand (aus:
Aufdereggen et al, 1995,
S.16).
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Bundesbahn zeigt, dass sich durch ein optimiertes System
gekapselter Radkästen und niedriger, gleisnaher Lärm-
schutzwände die Lärmemissionen, verglichen mit einem
Zug mit lärmsaniertem Bremssystem, um weitere 10
dB(A) reduzieren lassen.

Schallschutzwände bleiben allerdings sehr unbeliebte
Hilfsmittel zur Schalldämmung: einerseits bei der Bevölke-
rung wegen des landschaftlichen Attraktivitätsverlustes, an-
dererseits aber auch bei der SBB wegen der hohen Investiti-
onskosten. Für die Erstellung eines Quadratmeters einer
standardisierten Holz- oder Beton-Lärmschutzwand rechnet
die SBB mit Kosten von bis zu 1300 Franken.

Der Bau von Lärmschutzwänden entlang von Bahnlinien
wurde von der SBB im Zusammenhang mit der Erstellung
des Huckepackkorridors geprüft. Zur strikten Einhaltung
der Grenzwerte wären auf dieser Strecke Lärmschutzwände
mit einer mittleren Höhe von 4.6 m über Schienenoberkante
auf einer Länge von 225 km nötig. Dies würde 1.4 Milliar-
den Franken kosten, auf das gesamte Schienennetz umge-
rechnet zu untragbaren Kosten (7 Milliarden) führen und
massive Eingriffe in das Landschaftsbild verursachen (SBB,
1994).

Heute stehen der SBB für den Bau von Lärmschutzwän-
den 655 Millionen Franken zur Verfügung (Schweizer Bun-
desrat, 1999). Um dieses Budget möglichst gerecht und
effizient für Lärmschutzwände einzusetzen, entwickelten
die SBB den sogenannten Kosten-Nutzen-Index (KNI).
Dieser ermöglicht für das gesamte Schienennetz der SBB
eine einheitliche Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbar-
keit von Lärmschutzwänden (Danthine und Oertli, 1995).

4.2.1 Berechnung der Wirtschaftlichkeit im
Lärmschutz der SBB – KNI

Der Kosten-Nutzen-Index (in der Folge nur noch KNI ge-
nannt) vergleicht die Kosten einer Lärmschutzwand mit
dem Nutzen, den sie bringt:

Kosten
KNI = =

Nutzen

Jahreskosten

gewichtete Lärmreduktion * Anzahl Betroffener

Die Jahreskosten einer Lärmschutzwand setzen sich zu-
sammen aus Abschreibungen, Unterhalt und Kapitalzins.
Allgemein wird für die Jahreskosten mit 84.50 Franken pro
Quadratmeter über Schienenoberkante gerechnet.

Der Nutzen einer Lärmschutzwand wird nicht monetari-
siert. Er wird definiert als Produkt aus der Lärmreduktion
und der Anzahl betroffener Personen. Eine Lärmreduktion
bei hohen Immissionswerten ist wertvoller als die gleiche
Reduktion bei bereits tiefen Immissionswerten (Eidgenössi-
sche Kommission für die Beurteilung von Lärm-Immissi-
onsgrenzwerten, 1982). Aus diesem Grund fliesst in die
Berechnung ein Faktor ein, der eine Lärmreduktion bei
hohen Immissionswerten stärker gewichtet. Am Schluss
steht für den Nutzen folgende Formel:

Nutzen =Σ (Gewichtungsfaktor x Lärmreduktion x Anzahl
Betroffener)

Die Anzahl betroffener Personen wird auf Grund einer
Wohnungszählung geschätzt. Es wird eine durchschnittliche
Wohnungsbelegung von 3 Personen angenommen.

Die Reduktion der Immissionswerte wird mit dem Modell
SEMIBEL (Eidgenössische Materialprüfungskomission,
1990) berechnet. Die Reduktion ist die Differenz aus Lärm-
immission vor dem Bau der Lärmschutzwand und der Im-
mission nach dem Bau der Wand. Dabei wird aber auch die
Entwicklung des Rollmaterials berücksichtigt. Die Lärmim-
mission vor dem Bau der Lärmschutzwand wird mit Emis-
sionswerten ohne lärmsaniertes Rollmaterial berechnet.
Nach dem Bau der Lärmschutzwand werden Emissionswer-
te für lärmsaniertes Rollmaterial verwendet. Das heisst, dass
auch die Rollmaterialsanierung in den Nutzen einfliesst,
aber nicht in die Kosten. Die Berechnung der Lärmreduktion
erfolgte stockwerkweise für jedes betroffene Gebäude
(SBB, 1995).

Der KNI-Wert ist ein von einem festen Budget ausgehen-
des Planungsinstrument. Damit soll eine Gleichbehandlung
aller Gebiete bei der Planung von Lärmschutzwänden er-
reicht werden. Für das ganze Streckennetz wurden KNI-
Werte für Lärmschutzwände berechnet. Lärmschutzwände,
die einen KNI kleiner als 80 aufweisen, werden detailliert
geprüft. Solche mit einem KNI grösser als 100 werden aus
dem Planungsverfahren ausgeschieden. Wenn der KNI-
Wert zwischen 80 und 100 liegt, wird mit einem Vorprojekt
geprüft, ob die Wand gebaut werden soll. Optimierungen

Abb. 4.2: Beispiel einer Lärmschutzwand entlang einer Ei-
senbahnlinie (aus: Brodtbeck Betontechnik AG (o.J.)).
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von Lage und Höhe der Wand sowie Schätzungen der Bau-
kosten geben Aufschluss über die effektive Wirtschaftlich-
keit einer Lärmschutzwand.

Wegen dieser genaueren Planung jeder Lärmschutzwand
sind die vereinfachenden Annahmen, die zur Berechnung
des KNI gemacht werden, tolerierbar.

Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BU-
WAL) hat ein Verfahren entwickelt, mit dem der Nutzen der
Lärmschutzwände monetär bewertet werden kann. Für die
Berechnung wird von Mietpreisabschlägen bei lärmexpo-
nierten Wohnungen ausgegangen. Daraus lässt sich ein fi-
nanzieller Schaden berechnen (externe Kosten des Lärms).
Dieses Berechnungsverfahren konnte von den Studierenden
in der Fallstudie versuchsweise angewendet werden. Die
vergleichsweise schwache Datenbasis der lärmbedingten
Mietpreisabschläge bei Eisenbahnstrecken erlaubt aber
nach Meinung der Autoren keine generelle Aussage über die
Unterschiede der beiden Modelle.

Zum Vergleich von KNI- und BUWAL-Modell siehe auch
Kapitel «Ökologische Recheneinheiten».

4.3 Massnahmen am Ort der
Immission – Schallschutzfenster

Schallschutzfenster werden dort eingesetzt, wo trotz An-
wendung aller anderen Sanierungsmassnahmen die Alarm-
werte weiterhin überschritten werden. Solche Fenster bieten
den Vorteil, dass sie rasch realisierbar und relativ kostengün-
stig sind. Dennoch dienen Schallschutzfenster lediglich als
Notlösung für ein lokal nicht vermeidbares Lärmproblem.
Während nämlich Innenräume damit relativ gut vom Lärm
isoliert werden können, bleiben Balkone, Sitzplätze und das
gesamte äussere Wohnumfeld vom Lärm weiterhin beein-
trächtigt. Beim Lüften der Wohnräume und beim Schlafen
mit offenen Fenstern bleibt die Lärmbelästigung ein ungelö-
stes Problem.

Das Sanierungsprogramm für Schallschutzfenster erfor-
dert umfangreiche und sorgfältige Abklärungen. Die heute
nach üblichem technischem Standard produzierten Fenster

haben bereits einen Schalldämmungswert von 32 dB(A).
Mit speziellen Schallschutzverglasungen können Reduktion
von bis zu 37 dB(A) realisiert werden. Ältere Fenster dage-
gen erreichen viel tiefere Schalldämmungswerte, so dass
sich ein Ersatz vor allem bei alten Fenstern lohnen dürfte.

Die Kosten für den Einbau von Lärmschutzfenstern wer-
den vollständig von der SBB übernommen, wenn die Woh-
nungen in Immissionsgebieten oberhalb des Alarmwertes
liegen. In Wohngebieten mit Immissionen zwischen dem
Immissionsgrenzwert und dem Alarmwert übernimmt die
SBB die Hälfte der Kosten, sofern Schallschutzfenster vom
Eigentümer gefordert werden. Die anfallenden Investitions-
kosten für die Sanierung mit Lärmschutzfenstern betragen
schätzungsweise105 Millionen Franken (Schweizerischer
Bundesrat, 1999).

4.4 Betriebliche Massnahmen

Unter den betrieblichen Anstrengungen, welche die SBB
zum Schutz der lärmbetroffenen Bevölkerung unternehmen
kann, sind folgende zu nennen:
– Konzentration der lauten Güterzüge auf spezielle «Lärm-

korridore»
– Verbot der Verwendung von lauten Wagen während be-

stimmten Tageszeiten
– Vermischungsgebot für Güterzüge: das heisst, Güterzüge

dürfen nicht nur aus lauten oder nuraus leisen Wagen
zusammengesetzt werden.

– Höhere Tarife für laute Güterwagen
– Geschwindigkeitsreduktionen für Züge bestehend aus

lauten Güterwagen

Betriebliche Massnahmen dürfen allerdings die Wettbe-
werbsfähigkeit der Bahnen nicht gefährden. Sie sind in
diesem Sinne nur im Rahmen von Reorganisationen, welche
auch betriebswirtschaftliche Einsparungen mit sich bringen,
oder wie im Falle der Tarifpolitik bei einer Internalisierung
der Kosten durch den Gesetzgeber realistisch. Die erreich-
baren Lärmreduktionen durch solche Massnahmen sind nur
schwer abschätzbar. Deshalb sind sie in der Lärmschutzstra-
tegie der SBB auch nicht berücksichtigt.

Tab. 4.1: Zusammenstellung der Gewichtungsfaktoren, die
in der Nutzenfunktion des KNI verwendet werden (SBB,
1994).

Lärmreduktion Gewichtungs-
faktor

Unter «Planungswert - 5 dB» 0.2

Zwischen «Planungswert - 5 dB» und
Planungswert

0.5

Zwischen Planungswert und
Immissionsgrenzwert

1.0

Zwischen Immissionsgrenzwert und
«Immissionsgrenzwert + 5 dB»

2.0

Über «Immissionsgrenzwert + 5 dB» 3.0

Lärm

UNS-Fallstudie '99 175



5 Wahrnehmung und
Kommunikation

Da die Störwirkung des Lärms subjektiv ist und die sozial-
wissenschaftliche Forschung vor allem Daten über den
Strassenverkehrslärm erhoben hat, führte die Synthesegrup-
pe Lärm eine Umfrage entlang der Bahnstrecken in den
Fallgebieten bei Arth, Rotkreuz und Dietikon durch. Die
Fragebogen wurden so kodiert, dass die Antworten auf die
am entsprechenden Ort gemessene Lärmbelastung bezogen
werden konnten. Es war also möglich, die durch die Befrag-
ten wahrgenommene Störwirkung mit der effektiven Lärm-
belastung zu vergleichen. Neben Fragen zur Störwirkung
des Lärmes wurden auch Fragen zur Akzeptanz unterschied-
licher Lärmschutzmassnahmen und zur Einschätzung der
durch die SBB angebotenen Informationen über Lärm und
Lärmschutzmassnahmen gestellt. Es wurden 300 Fragebo-
gen verteilt, der Rücklauf betrug 22 Prozent. Obwohl die
geringe Anzahl ausgewerteter Fragebogen keine statistisch
gesicherten Aussagen erlaubt, ergeben die Resultate doch
ein Stimmungsbild zum komplexen Thema «Wahrnehmung
von Lärm» und werfen vor allem bezüglich der Informati-
onspolitik der SBB Fragen auf.

5.1 Lärmimmission und Lärmempfinden

Abbildung 5.1 zeigt den aus der Auswertung der Fragebo-
gen erhaltenen Zusammenhang zwischen der tatsächlich
gemessenen Schallimmission und dem subjektiven Empfin-
den des Lärms am jeweiligen Ort. Die Schallpegel und die
subjektive Beurteilung der Lärmlästigkeit beziehen sich auf
die Nachtzeit. Die Messwerte zeigen eine nur geringe Kor-
relation von 0.36. Das heisst, Personen, welche einer sehr

starken Lärmbelastung ausgesetzt sind, fühlen sich nicht
unbedingt stärker durch Lärm gestört als Personen mit ge-
ringerer Belastung. Es zeigt sich aber, dass von denjenigen
Personen, die einer Lärmbelastung über dem Immissions-
grenzwert von 50 dB(A) ausgesetzt sind, zwei Drittel ange-
ben, vom Lärm gestört zu sein.

5.2 Akzeptanz von Lärmschutzmass-
nahmen

Rund 60 Prozent der antwortenden Befragten erachten
Lärmschutzmassnahmen grundsätzlich als nützlich. Diese
Zahl stimmt mit der Zahl der Personen, welche sich von
Lärm gestört fühlen, ziemlich genau überein. Die vom Lärm
Betroffenen erhoffen sich also eine Minderung der Beein-
trächtigung durch Lärmschutzmassnahmen. Bei der Bewer-
tung der unterschiedlichen Schallschutzmassnahmen zeigt
sich, dass eine leichte Mehrheit Lärmschutzwänden gegen-
über negativ eingestellt ist, dass aber 60 Prozent der Befrag-
ten eher Schallschutzfenster begrüssen würden. Dieses Re-
sultat stimmt nicht mit den Zielen der SBB-Lärmschutzstra-
tegie überein, welche Lärmschutzfenster nur in Ausnahme-
fällen als Massnahme vorsieht. Bei Lärmschutzwänden wä-
gen die Befragten zwischen Schutzwirkung und Beeinträch-
tigung der Aussicht und des Landschaftsbildes ab, wogegen
Schallschutzfenster kaum Opposition erzeugen.

5.3 Informationsbedarf der Bahn-
anrainer

Bei den Fragen nach dem Informationsbedürfnis und dem
Informationsstand zeigten sich klare Defizite. Während
69 % der Befragten ein starkes Interesse an Informationen

Abb. 5.1: Zusammenhang zwischen der
tatsächlichen Schalleinwirkung und
subjektivem Lärmempfinden.
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über Lärmschutzmassnahmen in ihrer Gegend äusserten,
bekundeten 75 %, sie seien nicht oder eher nicht über die
Projekte der SBB informiert. Es besteht also ein klarer
Informationsmangel. Die meistgenannten Aspekte, über
welche die Befragten von der SBB informiert werden möch-
ten, sind mit 27 % technische Massnahmen, gefolgt von
Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen
von Lärm (25 %). Eine Mehrheit der Befragten wünscht sich
regelmässige Information mit Flugblättern. Nur selten ver-
langt wurden Informationen durch neue Medien wie das
Internet.

6 Szenarien für den Lärmschutz

Die SBB wird für die Lärmsanierung ihres Netzes 1.53
Milliarden Franken ausgeben und erstellt mit einem Teil
dieses Geldes Lärmschutzwände, welche eine Lebensdauer
von Jahrzehnten haben. Allein diese Dimensionen rechtfer-
tigen Überlegungen über die mittelfristige Verkehrs- und
Lärmentwicklung und deren Einfluss auf die Wirksamkeit
der beschlossenen Massnahmen. Verschiedene zukünftige
Entwicklungen  (Verkehrsentwicklung, NEAT, technische
Verbesserungen) sind bei der Festlegung der Lärmschutz-
strategie durch die SBB berücksichtigt worden.

Zentrales Ziel der Synthesegruppe «Lärm» war es, die
Robustheit des beschlossenen Massnahmenbündels vor
dem Hintergrund der maximalen Spannweite der lärmrele-
vanten Entwicklungen in den nächsten 15 Jahren zu über-
prüfen. Eventuell entdeckte Schwachstellen sollten mit Vor-
schlägen zu ergänzenden Massnahmen oder Verschiebun-
gen der gewählten Gewichtungen behoben werden.

Die Szenarioanalyse als Syntheseinstrument

Als Methode für diese Diskussion wurde dieFormative
Szenarioanalyseangewandt (vergleiche Scholz und Tietje,
1998). Mit ihrer Hilfe konnten die schwer vergleichbaren
Einflüsse auf die Lärmproblematik und deren Bekämpfung
aus den Feldern Politik, Wirtschaft, Verkehrsentwicklung
und technischem Fortschritt zu konsistenten Zukunftsbil-
dern integriert werden. Überdies diente die Szenarioanalyse
während der ganzen Dauer der Fallstudie als Synthese- und
Kontrollinstrument für die Gruppe «Lärm».

Eine Teilgruppe plante in einer frühen Phase der Fallstu-
dienarbeit die Szenarioanalyse. Sie stellte einen Zeitplan
auf, in dem die Meilensteine für notwendige fachliche In-
puts aus den anderen Teilgruppen definiert wurden und
vollzog die ersten Schritte gemäss der standardisierten Ab-
folge einer Formativen Szenarioanalyse:

Abb. 5.2: Interesse und Informationsbedarf bezüglich Lärmschutzmassnahmen der SBB bei den befragten Bahnanrainern.
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Bestimmung der Einflussgrössen

Zu Beginn einerFormativen Szenarioanalysewerden die
entscheidenden Einflussfaktoren eines Systems und ihre
maximal unterschiedlichen Ausprägungen definiert. Der
Auswahl dieserEinflussfaktorenkommt eine grosse Bedeu-
tung zu, weil es gilt, ein komplexes System auf eine bear-
beitbare Anzahl Faktoren zu reduzieren. Ein wichtiger stra-
tegischer Entscheid muss hier gefällt werden: Soll ein Glo-
balszenario entworfen werden, welches den Rahmen für
mögliche Entwicklungen des zu untersuchenden Systems
absteckt, oder sollen die Faktoren möglichst systemnah
gewählt werden? Die für die Lärmproblematik relevanten
Einflussfaktoren sind auf höchst unterschiedlichen Mass-
stabsebenen angesiedelt: von der lokalen Akzeptanz von
Lärmschutzmassnahmen bis hin zu europäischer Verkehrs-
politik und technologischer Entwicklungsgeschwindigkeit.
Deshalb wurde für die Szenarioanalyse eine systemnahe
Perspektive gewählt. Es wurden also Einflussfaktoren ge-
sucht,  welche unmittelbar die Lärmmenge  des  Systems
Schienenverkehr und die Art ihrer Bekämpfung beeinflus-
sen. Es wurden Einflussfaktoren aus dem Bereich Wirt-
schaft (Marktlage, Marktanteil, Transportpreis), dem Be-
reich Schienenverkehr (Rollmaterial, Auslastung des Schie-
nennetzes, Lärmmenge, Lärmschutz, Netzplan), dem Be-
reich politische und rechtliche Rahmenbedingungen (inter-
nationale Politik, Lärmschutzgesetzgebung, Raumplanung,
Verkehrspolitik) und dem Bereich Akzeptanz und Wahrneh-
mung durch die Bevölkerung (Akzeptanz der Lärmschutz-
massnahmen, Bevölkerungsdichte, Lärmbewusstsein) ge-
wählt.

In einerEinflussmatrixkonnte nun die Wechselwirkung
zwischen den einzelnen Einflussfaktoren aufeinander unter-
sucht werden. Jeder Einflussfaktor beeinflusst jeden ande-
ren «nicht», «schwach» oder «stark».

Definition der Ausprägungen

In einem zweiten Schritt wurden die maximalen Ausprägun-
gen aller Einflussfaktoren untersucht. Zu diesem Zeitpunkt
konnte bereits auf erarbeitetes Systemwissen der anderen
Teilgruppen zurückgegriffenwerden. Gewählte Ausprägun-
gen wurden jeweils in Diskussionen mit externen Fachleu-
ten und innerhalb der Gruppe überprüft. Dieser Arbeits-
schritt zusammen mit den Erkenntnissen aus der Untersu-
chung der gegenseitigen Beeinflussung der Faktoren ermög-
lichte es, die Liste der Einflussfaktoren zu bereinigen und sie
auf die folgenden sechs relevanten Einflussfaktoren zu redu-
zieren:
a) Auslastung des Schienennetzes:Diese hängt von der

Entwicklung des gesamten Verkehrsaufkommens und
dem Modalsplit zwischen Schiene und Strasse ab.

b) Technische Entwicklung:Rollmaterial befindet sich
ständig in der technischen Weiterentwicklung. Daher ist
ein Fortschritt zu noch lärmärmerem Rollmaterial denk-
bar. Wird dieses auch verwendet, so sinken auch die
Lärmimmissionen. Entwicklungen sind auch im Bereich
Lärmschutzwand und Schallschutzfenster vorstellbar.

c) Lärmschutzgesetzgebung:Die Planung der Lärmsanie-
rung der SBB beruht auf der heutigen Lärmschutzgesetz-
gebung. Wird diese zukünftig geändert (verschärft oder

gelockert), so kann sich die Effizienz der gewählten
Lärmschutzstrategie verändern.

d) Internationale Politik:Hier wirken vor allem Auswir-
kungen von Veränderungen bei der internationalen Zu-
sammenarbeit zwischen den Bahnen und Veränderungen
der internationalen Umweltschutzgesetzgebung auf die
Lärmsituation in der Schweiz ein. Überdies bestimmt die
Geschwindigkeit der Lärmschutzsanierung von Güter-
wagen der ausländischen Bahnen den Lärm in der
Schweiz massgebend (60 % der in der Schweiz verkeh-
renden Güterwagen stammen aus dem Ausland).

e) Organisation  der SBB:Interne Reorganisationen der
SBB oder Zusammenschlüsse mit ausländischen Part-
nern wirken auf das Verkehrsaufkommen und die Mittel,
welche für Lärmschutzmassnahmen zur Verfügung ste-
hen.

f) Schweizerische Verkehrspolitik:Die schweizerische Ver-
kehrspolitik beeinflusst die Rahmenbedingungen für die
SBB, insbesondere ihre Konkurrenzsituation zur Strasse.

Abb. 6.2: Das KNI-Modell führt zum Bau von Lärm-
schutzwänden an den stark befahrenen Strecken im dicht
besiedelten schweizerischen Mittelland, da hier die Zahl der
zu schützenden Personen besonders hoch ist.
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Bildung und Auswahl der Szenarien:

Die totale Anzahl der Szenarien, welche mit einem Set von
Einflussfaktoren gebildet werden können, entspricht allen
möglichen Kombinationen der unterschiedlichen Ausprä-
gungen der Einflussfaktoren. Mit Hilfe derKonsistenzana-
lyse werden  nun möglichst  widerspruchsfreie Szenarien
ausgwählt. Für die Analyse wird eineKonsistenzmatrix
erstellt, in welcher die einzelnen Einflussgrössen mit ihren
Ausprägungen einander gegenübergestellt werden. Anhand
der Matrix kann beschrieben werden, welche Ausprägungen
zweier Einflussgrössen gleichzeitig zu erwarten sind. Als
Konsistenzmass wird ein Zahlenschlüssel verwendet, der
für Vereinbarkeit der Ausprägungen steht. Je grösser das
Produkt aus den Konsistenzmassen der einzelnen Ausprä-
gungskombinationen eines Szenarios ist, desto konsistenter
ist es (Scholz et al., 1997). Die theoretische Anzahl konsi-
stenter Szenarien kann sehr hoch sein. Um bei einer über-
schaubaren Anzahl Szenarien mit der Auswahl ansetzen zu
können, wurden deshalb parallel zur Konsistenzanalyse Zu-
kunftsbilder entworfen, welche griffige mögliche Zukunfts-
zustände beschreiben. Diese Zukunftsbilder wurden nun auf
ihre Konsistenz untersucht und aufgrund dieser Analyse
angepasst. Die Diskussion der Szenarien bildete den Ab-
schluss der Synthesegruppenarbeit. Inmoderierten Grup-
pendiskussionenwurde mit den anwesenden Fach- und Sy-
stemtutoren die mögliche Bandbreite der mittelfristigen
Entwicklung des Schienenverkehrs und der Lärmproblema-
tik erörtert.

6.1 Die Szenarien

Aufgrund des oben beschriebenen Vorgehens wurden drei
Szenarien ausgewählt und bewertet.

6.1.1 Szenario 1: Lärmschutzverordnung ohne
Abstriche

Ausgangslage
In diesem Szenario wird von einer Verschärfung der Lärm-
schutzgesetzgebung ausgegangen. Die bisher der SBB ge-
währten Erleichterungen fallen dahin. Der SBB werden auf
dem ganzen Streckennetz keine Überschreitungen der Im-
missionsgrenzwerte mehr zugestanden. Weiter wird in die-
sem Szenario davon ausgegangen, dass die Aufteilung der
Bahn in einen Infrastrukturbereich und Transportbereich für
Personen und Güter weitergetrieben wird. Auf dem schwei-
zerischen Bahnnetz bieten unterschiedliche (auch ausländi-
sche) Transportunternehmungen ihre Dienstleistungen an.
Der Bund subventioniert weiterhin den Netzbetreiber, damit
ein öffentliches Verkehrsangebot auch in abgelegenen Ge-
bieten aufrechterhalten bleibt.

Die Firma, die neu das Schienennetz betreibt, hat wegen
der Verschärfung der Lärmschutzverordnung LSV höhere
Kosten für den Lärmschutz. Sie versucht, die Transportun-
ternehmer zu einer schnelleren und wirkungsvolleren
Rollmaterialsanierung zu verpflichten.

Beurteilung
Die heutige Beurteilung der wirtschaftlichen Tragbarkeit
von Lärmschutzmassnahmen entfällt. Der Schienennetzbe-
treiber versucht, die verschärften Lärmschutzbedingungen
durch lärmabhängige Transporttarife an die Transportunter-
nehmungen weiterzugeben. Diese reagieren auf den Kosten-
druck durch einen schnelleren Ersatz von lautem Rollmate-
rial.

Die Forderung, dass überall die Belastungsgrenzwerte
eingehalten werden müssen, macht eine Beurteilung der
wirtschaftlichen Tragbarkeit von Lärmschutzmassnahmen
überflüssig.

Verbesserungen im Massnahmenbündel sehen  so  aus,
dass der Schienennetzbetreiber in der Schweiz nur noch
Wagen verkehren lässt, die einen Mindeststandard bezüg-
lich Lärmemissionen erfüllen. Weiter werden die Kosten für
die Benützung des Schienennetzes von den Emissionen der
Wagen abhängen. Der Bau von Lärmschutzwänden wird
über die Emissionsabgaben finanziert.

Für die Beurteilung dieses Szenarios ist es entscheidend,
ob die Verschärfung der Lärmbestimmungen bei der Bahn
einem allgemein verstärkten Umweltbewusstsein entspricht
und somit auch bei der Strasse strengere Anforderungen
gestellt werden, oder ob der Wegfall der Erleichterungen
eine Einzelmassnahme ist, welche nur die Bahn betrifft. In
diesem Fall ist von einer erschwerten Konkurrenzsituation
der Bahn gegenüber der Strasse auszugehen. Eine Verbesse-
rung der Lärmsituation müsste dann mit einer Verlagerung
von weiterem Verkehr auf die Strasse erkauft werden. Da der
Schienenverkehr hohe externe Kosten über die Infrastruk-
turdefizite produziert und die Strasse hohe externe Unfall-
und Umweltkosten produziert (INFRAS, 1996), verschlech-
tert eine Verlagerung von der Bahn auf die Strasse die
Umweltsituation und die Auslastung des Schienennetzes
und somit den Kostendeckungsgrad der Bahn.

6.1.2 Szenario 2: Liberalisierung des Transportmarktes
und Internalisierung externer Kosten

Ausgangslage
Dieses Szenario geht von einer europaweiten vollständigen
Liberalisierung des Verkehrsmarktes aus. Zusätzlich herr-
schen in ganz Europa ähnliche soziale und sicherheitstech-
nische Standards und die bekannten externen Kosten des
Verkehrs sind internalisiert. In ganz Europa, also auch in der
Schweiz, wird weder die Schiene noch die Strasse bevor-
zugt.

Weitere Rahmenbedingung sind eine unveränderte LSV
und eine Trennung der SBB in eine Betreiberfirma des
Schienennetzes und in eine Transportunternehmung.

Aufgrund der Liberalisierung wird angenommen, dass
sich die Struktur des Verkehrs ändert. Ein substanzieller Teil
des Güterverkehrs wird über die Schiene transportiert. Wei-
ter wird angenommen, dass sich der Schienengüterverkehr
bis etwa 2015 verdoppeln wird. Verkehrsszenarien nennen
ebenfalls eine solche Grössenordnung (Dienst für Gesamt-
verkehrsfragen, 1995). Ein Grossteil dieses Güterverkehrs
wird auf wenigen Transitachsen durch die Schweiz geführt.
Die Feinverteilung der Güter findet auf der Strasse statt.
Dazu sind in der Schweiz wenige (2-5) Umschlagsplätze

Lärm

UNS-Fallstudie '99 179



nötig. Zu einem überwiegenden Teil werden die Güter in
Containern transportiert. Die sogenannte rollende Land-
strasse wird nur als Übergangslösung verwirklicht werden
(bis der Wagenpark auf Containerverkehr umgestellt ist).
Auf dem regionalen Schienennetz wird kein Güterverkehr
mehr abgewickelt.

Der Personenverkehr teilt sich auf in einen Intercityver-
kehr und einen Regionalverkehr. Der Intercityverkehr be-
wegt sich hauptsächlich auf den gleichen Transitachsen wie
der Güterverkehr. Der Regionalverkehr ist für die Feinver-
teilung der Personen zuständig. Dieser Verkehr wird zuneh-
mend mit Leichtbaubahnen (Bsp.: Niederflur, siehe auch
Bericht der Synthesegruppe «Energie») abgewickelt. Auf
den Regionalstrecken verkehren also nur noch neue, leise
Züge. Die alten Züge verkehren nur noch auf den Transi-
tachsen.

Der Wagenpark wird aufgrund der emissionsabhängigen
Trassenpreise international lärmsaniertes Rollmaterial auf-
weisen.

Beurteilung
Dieses Szenario führt zu folgender Bewertung der Lärm-
schutzmassnahmen der SBB:

Eine Rollmaterialsanierung ist nur für Wagen sinnvoll, die
noch lange verkehren. Dies würde unter den oben gemach-
ten Annahmen auf Intercityzüge, nicht aber auf Regionalzü-
ge zutreffen. Die Verlagerung vom Stückgutgüterverkehr
zum Containergüterverkehr führt zu einem beschleunigten
Ersatz des Güterwagenparks. Anstatt den ganzen Wagen-
park zu sanieren, sollten in diesem Szenario nur zu-
kunftstaugliche Güterwagen saniert werden. Bei den Neu-
anschaffungen sollte strikte auf lärmarmes Rollmaterial ge-
setzt werden.

Lärmschutzwände entlang von Strecken des Regionalver-
kehrs bleiben überflüssig, da dort nur lärmarme Züge ver-
kehren werden, die zu keiner nennenswerten Immissionsbe-
lastung führen. Auf den Transitachsen, wo der Verkehr
massiv zunimmt (Personen und Güter) bleiben Lärmschutz-
wände trotz  Verbesserungen beim  Wagenpark weiterhin
sinnvoll. Mit der Anwendung des Kosten-Nutzen-Index in
seiner heutigen Form ist damit zu rechnen, dass auf
Nebenstrecken zu viele Lärmschutzwände gebaut werden.

Die heutige Regelung für den Einbau von Schallschutz-
fenstern ist nach wie vor als Übergangslösung sinnvoll.

6.1.3 Szenario 3: Europaweite Bevorzugung der Bahn

Ausgangslage
In Europa und in der Schweiz wird die Schiene gegenüber
der Strasse bevorzugt. In Europa herrscht zugleich ein höhe-
res Umweltbewusstsein, was zu strengeren Auflagen im
Verkehrsbereich führt. Die Bahnen werden gefördert. Die
technische Forschung wird auch im Bereich Lärmemissio-
nen bei den Bahnen forciert. Die Lärmschutzmassnahmen
der Eisenbahnen werden koordiniert. Es gilt eine gemeinsa-
me Lärmemissionsvorschrift. Eisenbahnwagen dürfen auf
dem europäischen Netz nur verkehren, wenn sie die Emissi-
onsvorschrift erfüllen. Der Netzzugang ist überdies aber
liberalisiert. Güterwagen müssen gegenüber dem Emissi-
onsstandard des Jahres 2000 um 10 dB(A) leiser sein.

Dies führt zu einer teilweisen Umlagerung des Verkehrs
von der Strasse auf die Schiene und somit zu einer Verkehrs-
zunahme bei der Bahn.
Beurteilung
Der KNI wird ohne eine Rollmaterialsanierung der europäi-
schen Wagen gerechnet. Wenn diese Wagen aber ebenfalls
saniert sind, so bewertet der KNI die Situation falsch. Ob die
heutigen Investitionen in Lärmschutzwände vor diesem
Hintergrund gerechtfertigt bleiben würden, hängt vom tech-
nischen Fortschritt bei der Entwicklung von lärmarmen
Eisenbahnwagen und der Entwicklung der Verkehrsmenge
ab. Aufgrund der stark wachsenden Verkehrsmenge auf den
Transitkorridoren, welche bei jedem eisenbahnfreundlichen
Szenario zu erwarten ist, dürften die Lärmschutzwände ent-
lang dieser Strecken aber sinnvoll bleiben. Allenfalls wer-
den mittelfristig durch weitere technische Fortschritte die
heutigen Schutzziele für die Bevölkerung mehr als erfüllt.

6.2 Schlussfolgerungen aus den
Szenarien

Die Lärmschutzstrategie der SBB ist ein mittelfristiges, in
politische Entscheidungsprozesse eingebettetes, kostenauf-
wändiges und komplexes Projekt. Es wird mit einer Dauer
von 15 Jahren bis zur Vollendung und einer anschliessenden
Nutzungszeit von rund 60 Jahren gerechnet. Bei den politi-
schen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, mit welchen
jede europaweite Zukunftsbetrachtung im hier diskutierten
Zeitraum rechnen muss, ist es bemerkenswert, dass in kei-
nem der Szenarien ein völliges Versagen einzelner Mass-
nahmen der SBB-Lärmschutzstrategie zu beobachten ist.

Dies dürfte mit folgenden Faktoren zusammenhängen:
– Dringlichkeit von Massnahmen und Schwierigkeit der

internationalen Koordination:Die grosse Zahl vom
Lärm Betroffener rechtfertigt es, jetzt Massnahmen zu
ergreifen, selbst wenn diese mittelfristig durch weitere
technische Fortschritte überholt werden können. Zudem
sind internationale Abkommen, welche die Immissionen
im Güterverkehr verändern könnten, auf Grund der
Komplexität des europäischen Eisenbahnwesens erst
mittelfristig zu erwarten.

– Beschränkung auf Hauptstrecken:Die Immissionsgrenz-
werte und das KNI-Modell führen zu Massnahmen ent-
lang den stark befahrenen Hauptstrecken. Während die
Entwicklung des Regionalverkehrs äusserst ungewiss ist,
bleiben die Hauptstrecken für den Personen- wie für den
Güterverkehr weiterhin wichtig. Es ist auf diesen Strek-
ken mit einer weiteren Zunahme des Verkehrs zu rech-
nen, so dass dort Lärmschutzmassnahmen auf absehbare
Zeit notwendig bleiben werden.
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Zusammenfassung

Am Beispiel der SBB wird aufgezeigt,
wie sich betriebliches Umwelthandeln
optimieren lässt. Im Mittelpunkt der
Analysen stehen spezielle Umwelt-
schutzmassnahmen oder Reparatur-
leistungen an Umwelt, Natur und
Landschaft. Zentrales Ziel dieser Stu-
die ist es, Orientierungen für eine
handlungsfeldübergreifende Ökoeffi-
zienz zu liefern und herauszufindenob
und in welchen Projekten ein Franken
investierter Umweltschutz in den Be-
reichenNatur und Landschaft, Lärm,
Energie, Abfälle und Altlastenam be-
sten eingesetzt ist.

Die Ökoeffizienz wird als ein zen-
traler Begriff an der Schnittstelle zwi-
schen Umweltnatur- und Umwelt-
sozialwissenschaften begriffen. Es
lassen sich eine Reihe vorläufiger Fol-
gerungen aus den Modellierungen und
Berechnungen ziehen. Zu ihnen ge-
hört, dass die Ökoeffizienz bei den
betrachteten Fallbeispielen im Be-
reich Lärm relativ gross ist, während
sie bei (ausschliesslich unter Energie-
gesichtspunkten) vorgenommener
Rollmaterialsanierung klein ist. Glei-
chermassen gering erscheint die
Ökoeffizienz bei den   betrachteten
Projekten im BereichAbfall und Altla-
sten.Dies ändert sich jedoch, wenn
eine Grundwassergefährdung besteht.
Im Bereich Natur- und Landschafts-
schutz liegen grosse Streuungen und
eine eher mittlere Ökoeffizienz vor.
Im Einzelfall kann hier ein Projekt
offenbar zu einem guten Effizienz
führen. Bei der Interpretation dieser
Ergebnisse ist zu berücksichtigen,
dass die ausgewählten Projekte nicht
repräsentativ sind, der ökologische
Nutzen verschieden monetarisiert und
bei der Nutzenermittlung auf ver-
schiedene anthropogene und biotische
Referenzsysteme zurückgegriffen
wurde.

Die Notwendigkeiten für eine Im-
plementation werden unter den Ge-
sichtspunkten der Datengewinnung,
Datenorganisation  und Nutzung der
Ergebnisse im Unternehmen SBB dis-
kutiert.

Keywords: betriebliches Umwelt-
handeln, Ökoeffizienz, Umweltbe-
wertung, Landschaft, Altlasten, Lärm,
Energie, Life-Cycle Analysis (LCA)

Résumé

La manière dont l’action en faveur de
l’environnement dans le domaine de
l’exploitation peut être optimisée est
présentée, à l’exemple des CFF. Au
centre des analyses se trouvent des
mesures environnementales spéciales
ou des prestations de réparation de
l’environnement, de la nature et du
paysage. Le but central de cette étude
est de livrer des pistes pour uneécoef-
ficience couvrant tous les domaines
d’action et de trouver dans quels pro-
jets un franc consacré à la protection
de l’environnement - dans les domai-
nesnature et paysage, déchets et an-
ciennes décharges, énergieet bruit -
est au mieux dépensé.

L’ écoefficiences’inscrit comme un
concept central, à la jonction entre les
sciences naturelles et sociales de l’en-
vironnement. Une série de conclusi-
ons provisoires sont tirées des modéli-
sations et des calculs. Il en ressort que
l’ écoefficienceest relativement gran-
de dans les exemples considérés du
domaine de la protection contre le
bruit, alors qu’elle est faible dans le
domaine de l’assainissement du maté-
riel roulant (uniquement sous son as-
pect énergétique). L’écoefficiencedes
projets concernant lesdéchetset les
anciennes déchargesse révèle égale-
ment faible. Ceci change pourtant si
des aquifères sont en danger. Dans le
domaine des mesures de protection de
la nature et du paysage, une grande
dispersion et uneécoefficiencemoy-
enne sont constatées. Dans certains
cas particuliers, un projet peut pour-
tant conduire à une bonneécoeffi-
cience. Lors de l’interprétation de ces
résultats, il ne faut toutefois pas ou-
blier que les projets choisis ne sont pas
forcément représentatifs.

La nécessité d’une implémentation
est discutée, sous les aspects de
l’acquisition de données, de leur orga-
nisation et de l’utilisation des résultats
aux CFF.

Mots clés: action environnementale
dans le domaine de l’exploitation,
écoefficience, détermination de la va-
leur de l’environment, paysage, an-
ciennes décharges, bruit, énergie, bi-
lans écologiques

Summary

Taking the Swiss Railway Company
SBB as an example we discuss how a
company can optimise its ecological
performance. We focus on special
measures   to prevent pollution or
amend existing environmental harm.
The aim of this study is to find orien-
tations for a cross-field eco-efficiency
rating, i.e. to decide in which field of
action, e.g. nature and landscape, con-
taminated areas, energy consumption,
or noise reduction, an investment will
bring the highest ecological benefits.

We understand that eco-efficiency is
a crucial concept at the borderline of
environmental sciences and social
sciences. We can draw a line of con-
clusions from our models: In the field
of noise reduction we find high eco-ef-
ficiency values, whereas the redeve-
lopment of coaches (regarded from the
point of energy consumption only)
shows low values. Also low eco-effi-
ciency values are shown in the field of
contaminated areas, as long as no
groundwater contamination is to be
feared. Measures in the field of nature
and landscape differ in a wide range
and show intermediate values. Selec-
ted projects can be very successful and
attain a high eco-efficiency.

In interpreting these results we must
emphasize that the selected measures
were not representative, that we used
different methods to calculate the mo-
netary value  of ecological benefits,
and that we based the determination of
ecological benefits on several anthro-
pogenic and biotic reference systems.

Finally we discuss the prerequisites
for a successful implementation of the
results in the Swiss Railway Company
SBB, i.e. on the level of data generati-
on and organisation.

Keywords: Ecoefficiency, environ-
mental evaluation, nature conservati-
on, landscape, contaminated soil, noi-
se, energy, life cycle analysis (LCA)
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1 Gegenstand & Zielsetzung

1.1 Einführung

Ziel eines modernen Unternehmens sollte es sein, möglichst
hohe ökologische Leistungen von Umweltmassnahmen bei
gegebenem Budget zu erbringen, also möglichst ökoeffizi-
ent zu handeln. (Damit ist noch nicht bestimmt, wie gross ein
angemessenes Umweltbudget sein sollte.) Voraussetzung
für eine solche Optimierung ist, dass verschiedene Umwelt-
massnahmen hinsichtlich ihrer Ökoeffizienz verglichen
werden können. Dazu muss der ökologische Nutzen einer
Massnahme möglichst umfassend erhoben und den wirt-
schaftlichen Kosten gegenübergestellt werden (zur Termi-
nologie siehe Kasten).

In der ETH-UNS FallstudieÖkoeffizientes Handeln der
SBB wurden für einzelne Handlungsbereiche der SBB
schädliche Auswirkungen des Bahnbetriebs auf die Umwelt
bestimmt. Ferner untersuchten die Synthesegruppen
«Lärm», «Natur & Landschaft»,«Energie», «Abfall & Alt-
lasten»verschiedene Massnahmen zur Reduktion der nega-
tiven Umweltauswirkungen und ermittelt dabei deren öko-
logischen Nutzen sowie deren wirtschaftliche Kosten. Die
folgende Tabelle 1.1 gibt hierzu einen Überblick.

Ziel dieses Kapitels ist es, ein Verfahren zu beschreiben,
mit dem sich beispielsweise Lärmschutz- und Energiespar-
massnahmen  hinsichtlich ihrer Ökoeffizienz vergleichen
lassen. Das Gesamtmodell soll der SBB eine betriebliche
Integration bestehender und neu formulierter Bewertungs-
verfahren ermöglichen. Durch standardisierte Ökoeffizienz-
berechnungen kann in transparenter Weise eine Priorisie-
rung der Umweltmassnahmen erfolgen. Ein weiterer Nutzen

eines solchen Modells ist, dass sich der Gesamtnutzen im
Bereich Umwelt ermitteln lässt.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Betrachtungen in
diesem Kapitel auf die Bewertung und den Vergleich von
Umweltmassnahmen beschränken, mit denen die negativen
Umweltauswirkungen des Bahnbetriebs vermindert werden
sollen. Das Ziel ist hier also nicht, die ökologischen Auswir-
kungen des Bahnbetriebs zu bilanzieren.

Tab. 1.1: Im Rahmen der Fallstudie untersuchte Massnahmenbereiche, Aktivitäten, Auswirkungen und Reduktionsmassnah-
men der SBB.

Massnahmenbereich
(= Handlungsfeld)

Aktivität Primäre Ein-
und Aus-
wirkungen

Sekundäre Auswir-
kungen/Schutzgut

Massnahmen zur Reduk-
tion der Auswirkungen

Lärm Betrieb Lärm Gesundheitliche Beein-
trächtigungen/Menschliche
Gesundheit

Lärmschutzwand
Rollmaterial
Schallschutzfenster

Natur und Landschaft Bauliche Mass-
nahmen, Renatu-
rierungen

Mechanische
Eingriffe

Ökologische Beeinträch-
tigungen/Natur & Land-
schaft

Massnahmen im Rahmen
des Tunnelbaus Hersiwil
Wildübergang Islerenhölzli
u.a.

Energie Energiegewinnung Mechanische
Eingriffe und
Emissionen

Ökologische Beeinträch-
tigungen/ins. Klima

Verkauf der Wasserkraft-
werke
Optimierung des Rollmate-
rials

Abfälle und Altlasten Bauen Schadstoffein-
träge

Ökologische und gesund-
heitliche Beeinträchtigun-
gen/Grundwasser, Boden
und menschliche Gesund-
heit

Bodenwäsche
Deponierung
Bodenaustausch

Begriffsklärung

Umweltmassnahme: Intendierte unternehmerische Hand-
lung, mit der – im Sinne einer Reparaturmassnahme – eine
Umweltwirkung (positiver ökologischer Nutzen) erbracht
werden soll.

Wirksamkeit (Effektivität):Die Wirksamkeit einer Um-
weltmassnahme  zeigt auf, wie weit die geplanten Zu-
standsänderungen bzw. Wirkungen (qualitativ oder quan-
titativ) in der Umwelt erreicht werden (Fridli, Maurer, &
Stapfer, 2000, S. 77).

Ökoeffizienz:Wir definieren Ökoeffizienz (ecoefficiency:
ee) hier (vereinfacht) als Verhältnis von Umweltnutzen zu
wirtschaftlichen Kosten. Eine maximale Ökoeffizienz be-
deutet also, dass eine möglichst hohe Umweltleistung mit
relativ geringem ökonomischem Aufwand erzielt wird
(Scholz, 2000a, S. 18-19).
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1.2 Umweltmanagement der SBB

Eine viel diskutierte Frage in Unternehmen ist heute, wel-
chen Nutzen ein Umweltmanagement mit sich bringt (Dyl-
lick & Hamschmidt, 2000). Wir sehen im wesentlichen zwei
Vorteile:

Ein Umweltmanagement kann zur Optimierung betriebli-
cher Abläufe beitragen, da mit einer Evaluierung von Um-
weltmassnahmen eine umfassende Analyse des Unterneh-
mens und seiner Abläufe einhergeht, die Schwachstellen in
Planung und Handeln aufzeigt. Ein Umweltmanagement
trägt somit zu einer Erhöhung unternehmerischer Effizienz
bei. Wer umweltbewusst und ökoeffizient agiert, wird auch
sonst unternehmerisch rationell und gemäss demstate of the
art handeln. Ein gutes Umweltmanagement ist somit ein
Indikator für ein gutes betriebliches Management (siehe
Scholz, 2000a; Schaltegger, 2000).

Ökoeffizienzberechnungen für verschiedene Massnah-
men können verwendet werden, um Umwelthandeln eines
Unternehmens nach aussen zu kommunizieren. Im Rahmen
eines umfassenden Umweltmarketings kann dies zurImage-
verbesserungeingesetzt werden.

Die SBB hat 1997 in fünf Leitsätzen ihre «Handlungsstra-
tegie Umwelt» festgehalten, welche die «Corporate Identi-
ty» im Bereich Umwelthandeln darstellen (Hübner & Kup-
pelwieser, 1997):
1. Die Stellung der Bahn als energie-, raum- und umwelt-

schonend soll erhalten bleiben und zentrale Bedeutung
erlangen.

2. MitarbeiterInnen sollen durch gute Kommunikation in
die Umweltschutzverantwortung einbezogen werden.

3. Kunden, Öffentlichkeit und Behörden sollen laufend
über die Umweltleistungen informiert werden.

4. Umweltmassnahmen,  welche nachhaltig, gesetzesmä-
ssig und wirtschaftlich tragbar sind, sollen auch umge-
setzt werden.

5. Abfallvermeidung, -verwertung oder umweltgerechte
Entsorgung, wie auch eine Verminderung der Immissio-
nen werden angestrebt. Dabei sollen Ressourcen in mög-
lichst geschlossenen Kreisläufen bleiben.

Die vorstehenden Leitsätze stellen Umweltziele dar, die
durch den folgenden übergeordneten Massnahmenkatalog
konkretisiert werden (Hübner & Kuppelwieser, 1997; SBB,
2000). Es soll:
a) ein Umweltmanagement eingeführt werden
b) die Lärmsanierung  gemäss der bundesrätlichen Bot-

schaft zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (FinÖV)
realisiert werden

c) die Erarbeitung von Grundlagen zur Reduktion der Er-
schütterungs- und  Körperschallimmissionen  vorange-
trieben werden

d) eine umweltverträgliche Methode zur Vegetationskon-
trolle im Gleisbereich eingeführt werden

e) die Altlastenproblematik erfasst und dargestellt werden,
wie auch Anweisungen für den Umgang mit SBB-eige-
nen Altlasten definiert werden

f) der Energieverbrauch bis 2005 um 20% gesenkt werden
g) der Ersatz von schadstoffreichen durch schadstoffärme-

re Materialien und Betriebsmittel angestrebt werden,

sowie das Recycling der eingesetzten Mittel verbessert
werden

h) die Transportsicherheit erhöht werden, um das Risiko
beim Transport von Gefahrengütern zu verringern.

Diese Leitsätze sind derart umfassend und weitreichend,
dass sie als eine zeitgemässe Formulierung unternehmeri-
schen Umwelthandelns betrachtet werden können. Zur Rea-
lisierung dieser Umweltziele ist aber die Umsetzung kon-
kreter Massnahmen notwendig. Die Bestimmung der um-
weltrelevanten Tätigkeitsfelder mit Hilfe einer Relevanz-
matrix ist ein erster Schritt in diese Richtung (SBB, 2000, S.
6). Die Bestimmung einzelner Umweltmassnahmen und
ihre Bewertung ist der nächste. Ausgewählte Umweltmass-
nahmen werden in den einzelnen Kapiteln dieses Bandes
ausführlich diskutiert.

1.3 Zielsetzung und Weg

Mittels eines Modells sollen alle wesentlichen Effekte von
Umweltmassnahmen erfasst werden. Wir  nennen dieses
Modell INARA (In tegratedAssessment ofRailways). Für
einzelne Handlungsbereiche, wie Energie und Lärm, wur-
den von der SBB in den letzten Jahren bereits teilweise
praxistaugliche Bewertungsverfahren erarbeitet. Das über-
geordnete Modell INARA soll diese Verfahren möglichst
integrieren. Um schliesslich zu rechenfähigen Einheiten zu
gelangen, werden wir aufÖkobilanzierungsmethodenund
verschiedeneMonetarisierungsmethodenzurückgreifen.
Anschliessend werden die untersuchten Massnahmen mit-
tels Ökoeffizienzberechnungen und Vergleich evaluiert. Zu-
letzt gilt es, eine betriebliche Nutzungs- und Implementati-
onsstrategie für das Modell zu umreissen.

1.4 Produkt und Zielgruppen

Das Produkt der Synthesegruppe«Ökologische Rechnungs-
einheiten»ist ein Konzept, mit dem die Umweltleistungen
der SBB integral erfasst, verglichen sowie innerhalb und
ausserhalb der Organisation kommuniziert werden können.
In diesem Konzept werden die gegenwärtig vorhanden Be-
wertungsmodelle der SBB mit berücksichtigt. Die Analysen
beschränken sich auf die exemplarischen Handlungsfelder
«Lärm», «Natur & Landschaft», «Energie», «Abfall & Alt-
lasten».

Primäre Zielgruppe des Berichts ist die Geschäftsleitung
der SBB, die Abteilung «Entwicklung und Technik/Um-
weltmanagement» (ET-UM) sowie entsprechende Abtei-
lungen anderer Bahnbetriebe. Das hier vorgestellte Konzept
kann aber allgemein verwendet werden. Das Kapitel richtet
sich somit gleichermassen an Fachleute anderer Branchen,
die sich mit Umweltbewertungsmethoden im Rahmen eines
betrieblichen Umweltmanagements beschäftigen.
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1.5 Projektarchitektur und Vorgehen

Die Projektarchitektur ist in Abbildung 1.1 dargestellt, die
einzelnen Schritte werden im folgenden beschrieben. Im
ersten Schrittwurden die Projektziele festgelegt. Zudem
wurde vereinbart, den gegenwärtigen Betrieb und die aktu-
elle Organisation der SBB als Ausgangspunkt zu wählen.

In einemzweiten Schritterfolgte eine genaue Systembe-
schreibung. Mit einer Eisenbahn-Modellplatte (Abbildung
1.2) wurde ein fiktiver Bahnverkehr konstruiert. Das Eisen-
bahnmodell diente sowohl der Veranschaulichung der phy-
sischen Gegebenheiten, wie auch zur Kommunikation mit
den anderen Synthesegruppen. Eine Abstimmung unter den
Gruppen war z.B. für die einheitlichen Definition von Um-
weltkompartimenten, Fallgebieten oder Handlungsfeldern
sowie zur Auswahl von zu berücksichtigenden Umweltwir-
kungen notwendig.

In einemdritten Schrittwurden für die vier Handlungsfel-
der (entsprechend den Synthesegruppen«Lärm», «Natur &
Landschaft»,«Energie», «Abfall & Altlasten») verschiede-

ne Massnahmenalternativen konstruiert sowie deren Um-
weltauswirkungen und -schäden (impacts, effects, damages)
beschrieben. Ziel war es, eine «minimalesuffizienteAn-
zahl» von Umweltauswirkungen und -schäden zu bestim-
men.

Dervierte Schrittbestand in einer Bewertung und gegen-
seitigen Verrechnung der Umweltauswirkungen mittels
ÖkobilanzierungundMonetarisierung. Um eine solche Be-
wertung vorzunehmen, wurde das Bewertungsmodell ma-
thematisiert. Die Mathematisierung im Zusammenhang mit
unterstützenden Diagrammen stellt die «Sprache» für das
Modell INARA dar.

In einem abschliessendenfünften Schrittsollte eine Nut-
zungs- und Implementationsstrategie für die SBB beschrie-
ben werden.

Am Projekt arbeiteten acht Studierende und vier Lehren-
de. Einer der Lehrenden war Mitarbeiter der SBB. Die
Projektarbeit wurde vornehmlich von den Studierenden
durchgeführt.

Abb. 1.1: Projektarchitektur
der Gruppe «Ökologische
Recheneinheiten». Mit dem
Schema wurde die Organisa-
tion der Gruppenarbeit  un-
terstützt. Die einzelnen Ar-
beitsschritte und die Vorge-
hensweise der Gruppe wer-
den im Text beschrieben.

Abb. 1.2: Eine Eisenbahn-
Modellplatte diente zur Ver-
anschaulichung des Systems
und zur Vereinfachung der
Kommunikation zwischen
den Synthesegruppen. Um-
weltauswirkungen des Bahn-
betriebs wurden auf diesem
Modell visualisiert. Für die
Arbeit und Kommunikation
in der Synthesegruppe wurde
dieses Modell als ein wesent-
liches didaktisches Hilfsmit-
tel eingesetzt.

Oekologische Recheneinheiten (oeRe)

UNS-Fallstudie '99 187



2 Methoden der Ökoeffizienz-
ermittlung

Um das betriebliche Umweltmanagement der SBB zur opti-
mieren, müssen unterschiedliche Umweltmassnahmen (Bau
einer Lärmschutzwand, Sanierung einer Altlast, usw.) be-
züglich entscheidungsrelevanter Parameter miteinander
verglichen werden können. Dazu werden zuerst die Um-
weltnutzen und die Kosten jeder Massnahme bestimmt. Das
Verhältnis von Umweltleistung und Kosten (Ökoeffizienz)
je Massnahme ist anschliessend die Grundlage des Ver-
gleichs. Dieser soll zuletzt die gezielte Implementierung
bestimmter Massnahmen ermöglichen.

Wir gehen davon aus, dass die Kosten für Umweltmass-
nahmen im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Kosten-
stellenrechnung ausgewiesen sind. Der ökologische Nutzen
einer Umweltmassnahme soll anhand des Modells bestimmt
werden, das wir in Abschnitt 2.2 beschreiben.

Der so ermittelte ökologische Nutzen je Massnahme muss
dann zu einer einheitlichen Rechnungs- und Nutzeneinheit
zusammengeführt werden. Dazu stehen die Methoden der
Ökobilanzierung (Eco-Indicator- bzw. Umweltbelastungs-
Punkte) und der Monetarisierung (Schweizer Franken) zur
Verfügung (Abschnitt 2.3).

Vorab werden wir in Abschnitt 2.1 den zentralen Begriff
der Ökoeffizienz eingehend behandeln und dabei in die den
weiteren Teilen dieses Kapitels zugrundeliegende Termino-
logie einführen.

2.1 Ökoeffizienz
2.1.1 Effektivität und Effizienz

Das Verständnis vonÖkoeffizienzsetzt das Verständnis der
BegriffeEffektivitätundEffizienzvoraus. Unter derEffekti-
vitäteiner Massnahme verstehen wir den Grad, mit dem eine
erwünschte Wirkung bzw. ein Ziel erreicht wird. Bei der
Ermittlung der Effektivität werden nur die Auswirkungen
einer Massnahme betrachtet, die sich kausal auf diese bezie-
hen lassen. Kosten werden nicht berücksichtigt (Heitzer,
2000).

Mit  der Effizienz hingegen wird für eine Massnahme
bestimmt, in welchem VerhältnisNutzenund Kostenbzw.
Ertrag undAufwandstehen (siehe auch Scholz, 1996). Zu
beachten ist, dass bei unterschiedlichen Wirksamkeiten, d.h.
bei unterschiedlicher  Effektivität, eine  gleiche Effizienz
vorliegen kann (siehe die HandlungenA2 undA3 in Abbil-
dung 2.1).

Wir definieren dieÖkoeffizienzeiner Massnahme allge-
mein als Verhältnis von Umweltleistung zu wirtschaftlichen
Kosten.

2.1.2 Betriebliche Massnahmen-Ökoeffizienz

Die beiden genannten Parameter der Ökoeffizienz (Umwelt-
leistung und wirtschaftliche Kosten) können in einervolks-
wirtschaftlichen(makro) Perspektive und in einerbetriebs-
wirtschaftlichen(mikro) Perspektive bestimmt werden.

Wir definieren diebetriebliche Massnahmen-Ökoeffizi-
enz in einem ersten Ansatz als das Verhältnis zwischen dem
in volkswirtschaftlicher Perspektive budgetierten Umwelt-
nutzen (uö,VWL) und den in betriebswirtschaftlicher Per-
spektive budgetierten wirtschaftlichen Kosten (uw,BWL) der
Massnahme(n).1 Die folgende Matrix stellt die ausgewähl-
ten Kombinationen im System möglicher Kombinationen
dar:

u(Ak) ökologisch wirtschaftlich

VWL uö,VWL -

BWL - uw,BWL

Für die hier und im folgenden verwendete Nomenklatur
siehe Kasten.

Wir betrachten die ÖkoeffizienzeinzelnerUmweltmass-
nahmen. Eine Gesamtbudgetierung der «ökologischen Ko-
sten» (Umweltschäden, -beeinträchtigungen), die aus der
Tätigkeit der SBB entstehen, wird nicht vorgenommen. Eine
solche Berechnung wäre bei einem Vergleich verschiedener

1Die umweltleistungsbezogene Budgetierung erfolgt in ‘ökologischen Recheneinheiten’ (z.B. Eco-Indicator-Punkte), die kostenbezogene Budgetierung in
Schweizer Franken (s.u.).

Nomenklatur

ee Ökoeffizienz (ecoefficiency)

u Nutzenfunktionen (utility)
positiverNutzen = Ertrag oder «Leistung» (gains)
(positive Werte)
negativerNutzen = Kosten (losses) (negative
Werte)

v Geldwerte (values)

VWL makro Perspektive (volkswirtschaftliche, nationale,
gesellschaftliche)

BWL mikro Perspektive (betriebswirtschaftliche, unter-
nehmerische)

ö ökologisch

w wirtschaftlich

A0 gegenwärtiger Zustand ohne besondere Umwelt-
massnahmen

Ak Umweltmassnahme(n)
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Verkehrssystemen (z.B. Strasse vs. Schiene) notwendig. Der
interessierte Leser sei hier auf Schaltegger & Sturm, 1992
(S. 204-205) verwiesen.

Bei der genaueren Definition derbetrieblichen Massnah-
men-Ökoeffizienz unterscheiden wir zwischen einer Ökoef-
fizienz im engeren Sinne (eeieS) und einer Ökoeffizienz im
weiteren Sinne (eeiwS). Bei der betrieblichen Ökoeffizienz
im engeren Sinne werden auf der betriebswirtschaftlichen
Seite lediglich die wirtschaftlichen Kosten (negativer Nut-
zen) ermittelt. Umweltleistungen besitzen jedoch auch ei-
nen positiven Nutzen für ein Unternehmen in Form von
Optimierungen der betrieblichen Prozesse und Imagever-
besserungen. Diese positiven Rückwirkungen werden in der
Definition derbetrieblichen Massnahmen-Ökoeffizienz im
weiteren Sinneberücksichtigt.

Diese Definition besitzt den Vorteil, dass ein Unterneh-
men dazu angehalten wird, sich Rechenschaft über die (‘ef-
fektiven’) Netto-Kosten der Umweltmassnahmen abzule-
gen. Das bereitet aber grossen Unternehmen Schwierigkei-
ten, da diese häufig fragmentiert sind und Tochtergesell-
schaften besitzen. Die SBB ist seit 1999 in die Divisionen
Infrastruktur, Personenverkehrund Güterverkehraufge-
teilt. Der Bereich Infrastruktur umfasst Gleisanlagen, Ener-
giebereitstellung, Bahnhöfe, etc.. Ein Grossteil der wirt-
schaftlichen Kosten für Umweltmassnahmen wird vom Be-
reich Infrastrukturgetragen. Andererseits werden Kosten-
einsparungen und vor allem der Imagegewinn häufig in den
BereichenPersonenverkehrundGüterverkehrerzielt. Die-
ser Umstand setzt für eine betriebliche Kostenrechnung
neue Anforderungen.

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass Umweltmassnahmen
nicht nur positive Umweltwirkungen (positiver Nutzen),
sondern auch Umweltbeeinträchtigungen (‘ökologische
Kosten’, d.h. einen negativen Nutzen) mit sich bringen
können. Auch dieser Umstand wird mit der betrieblichen
Massnahmen-Ökoeffizienz im weiteren Sinne erfasst.

Im Folgenden werden wir also ausschliesslich mit diesem
komplexen (weiten) Begriff betrieblicher Massnahmen-
Ökoeffizienz operieren. Das bringt eine terminologische
Differenzierung der verwendeten Begriffe mit sich. Bisher
haben wir unter «Kosten» in der RegelwirtschaftlicheKo-
sten sowie unter «Nutzen» in der RegelökologischenNut-
zen (Umweltnutzen) verstanden. In Übereinstimmung mit
der wirtschaftswissenschaflichen Fachterminologie und
entgegen dem alltäglichen Sprachgebrauch unterscheiden
wir nun – wie bereits angedeutet – zwischen dempositiven
Nutzen (= Ertrag)und demnegativen Nutzen (= Kosten)
einer Massnahme (vgl. Kornai, 1979, S. 277 ff.). Es lassen
sich somit in einheitlicher Terminologie sowohlökologische
Nutzenund Kosten (in volkswirtschaftlicher Perspektive)
als auchwirtschaftlicheNutzenundKosten (in betriebswirt-
schaftlicher Perspektive) bestimmen.2

Gemäss der exponierten und diskutierten Definition ge-
ben wir für die Ökoeffizienz (im weiten Sinne) (eeiwS) einer
betrieblichen Umweltmassnahme(Ak), die durch zweiNut-
zenfunktionenbeschrieben wird, folgende Formel an:

Dabei ist:
uö,VWL(Ak): ökologischer Nutzen einer Umweltmass-

nahmeAk (mit positiven und negativen
Komponenten) in «ökologischen Rech-
nungseinheiten» (oeRe) budgetiert für die
Schweiz (volkswirtschaftliche Perspektive)

uw,BWL(Ak): wirtschaftlicher Nutzen einer Umweltmass-
nahmeAk (mit positiven und negativen
Komponenten) budgetiert in Schweizer
Franken für das Unternehmen (betriebswirt-
schaftliche Perspektive)

Die Berechnung der Ökoeffizienz ist nur möglich, wenn
eine Quotientenbildung zulässig ist. Dies setzt voraus, dass
uö,VWLunduw,BWLauf einer Absolutskala (linear, mit Null-
punkt) gemessen werden.

Bei einer differenzierteren Betrachtung der betrieblichen
Massnahmen-Ökoeffizienz (im weiten Sinne) sind die posi-
tiven und die negativen Komponenten der Nutzenfunktio-
nen auszuweisen. Die entsprechende Formel lautet:

Wir differenzierenuw,BWLwie folgt:
uw,BWL

(1)(Ak) wirtschaftliche Kosten einer Umweltmass-
nahme aus betriebswirtschaftlicher Sicht (in
der Regel3 negativer Wert)

uw,BWL
(2)(Ak) wirtschaftliche Kosteneinsparung (Ertrag)

durch eine Umweltmassnahme aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht (positiver Wert)

uw,BWL
(3)(Ak) wirtschaftlicher Gewinn (Ertrag) dank

Imageverbesserung (resultierend aus einer
umgesetzten Umweltmassnahme) aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht (positiver Wert)

Für die wirtschaftlichen Kosten (Nutzenkomponente 1)
wird im Folgenden ein negativer Wert angenommen, für die
Nutzungskomponenten 2 und 3 positive Werte.Es wird
angenommen, dass die wirtschaftlichen Kosten für eine
Umweltmassnahme die betrieblichen Kosteneinsparungen

2Ökologischer Nutzen (Umweltnutzen) sind Verbesserungen der Umweltqualität (Lärmredukionen, Energieeinsparungen, usw.), ökologische Kosten
(Wasser- und Energieverbrauch, Emissionen, usw.) sind Beeinträchtigung der Umweltqualität. Wirtschaftliche Kosten sind monetäre Aufwendungen
(Investitionen u.a.), wirtschaftliche Leistungen sind monetäre Einsparungen und (zusätzliche) Gewinne.
3Manchmal bezahlt der Staat.
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und die betrieblichen Gewinne durch diese Massnahme in
der Regel übersteigen.

Wir differenzierenuö,VWLwie folgt:
uö,VWL

(4)(Ak) (direkter) ökologischer Nutzen durch Erträge
bzw. «Leistungen» einer Umweltmassnahme
in volkswirtschaftlicher Perspektive (positi-
ver Wert)

uö,VWL
(5)(Ak) (indirekte) ökologische Kosten einer Um-

weltmassnahme in volkswirtschaftlicher
Perspektive (negativer Wert)

Der Nettobetrag aus diesen zwei Grössen wird als der
ökologische Nutzen einer Umweltmassnahme in volkswirt-
schaftlicher Sicht betrachtet. Für den ökologischen Nutzen
einer Massnahme (Nutzenkomponente 4) wird ein positiver
Wert angenommen, für die ökologischen Kosten (Nutzen-
komponente 5) ein negativer Wert.Es wird angenommen,
dass die indirekten ökologischen Kosten in der Regel gerin-
ger sind als der positive ökologische Nutzen der jeweiligen
Massnahme.(Es muss ausserdem beachtet werden, dass die
ökologischen Kosten möglicherweise an anderen Orten an-
fallen als die ökologischen Gewinne.)

Um die Interpretation der berechneten Ökoeffizienzen zu
vereinfachen, setzen wir für den in der Regel negativen
Zähler (wenn die wirtschaftlichen Kosten für eine Umwelt-
massnahme die betrieblichen Kosteneinsparungen und die
betrieblichen Gewinne durch diese Massnahme überstei-
gen) den Betrag (uw,BWL(Ak)). So ergeben sich 2 Regel-
fälle und 4 Sonderfälle der betrieblichen Massnahmen-
Ökoeffizienz:

Die skizzierten 6 Konstellationen sind wichtige Anhalts-
punkte für die Wahl zwischen verschiedenen Umweltmass-
nahmen (Entscheidungskriterien).

2.1.3 Realisierung von Massnahmen

Ob Umweltmassnahmen umgesetzt werden, sollte nicht
ausschliesslich von deren Ökoeffizienz abhängig gemacht
werden. Diese ist in Abbildung 2.1 durch die Steigung der
Geraden durch den Nullpunkt und eine der MassnahmenAk
definiert. Wir gehen davon aus, dass drei Grössen über die
Realisierung einer Umweltmassnahme entscheiden. Zuerst
muss eine Massnahme die Effektivitätsschwelle (Ekrit) über-
schreiten, das heisst, Qualitätsziele oder gesetzliche Min-
destanforderungen müssen erfüllt werden. Ist dies gewähr-
leistet, kann eine Berechnung der Ökoeffizienz über die
Priorisierung von Massnahmenalternativen entscheiden (A1
ist effizienter alsA6). In einem letzten Schritt ist zu überprü-
fen, ob die Massnahme finanziell tragbar ist (das heisst, links
von der Kostengrenze in Abbildung 2.1 liegt). Sie muss
innerhalb des durch das Umweltbudget des Unternehmens
vorgegebenen Kostenrahmens liegen.

In dem durch die drei DimensionenEffektivität, Effizienz
und wirtschaftlicheKostenaufgespannten Raum grenzen
die Effektivitätsschwelleund derKostenrahmenden Reali-
sierungsraum ab. Nur Massnahmen die (wieA1) im oberen
linken Quadranten in Abbildung 2.1 liegen, erfüllen alle drei
Kriterien. Die Ökoeffizienz dient nicht als Ausschlusskrite-
rium einer Massnahme, sondern alsQualitätsmerkmal. Die
MassnahmeA6, die durch hohe Ökoeffizienz, aber geringe
Effektivität gekennzeichnet ist, eignet sich möglicherweise
trotzdem für eine Realisierung, sofern sie durch andere
Massnahmen ergänzt und damit ihre Effektivität über die
Schwelle gehoben wird.

Dieser für die weitere Argumentation wichtige Zusam-
menhang zwischen Effektivität und Effizienz wird in Abbil-
dung 2.1 dargestellt.

Regelfälle(unter den genannten Voraussetzungen)

1. Der ökologische Nutzen einer Massnahme ist grösser
als deren wirtschaftlicher Nutzen (vereinfacht: Um-
weltleistung ist grösser als wirtschaftliche Kosten).

ee> 1

2. Der wirtschaftliche Nutzen einer Massnahme ist grö-
sser als deren ökologischer Nutzen (vereinfacht: Wirt-
schaftliche Kosten sind grösser als Umweltgewinne).

1 > ee> 0

Sonderfälle

1. Die wirtschaftlichen Kosten für eine Umweltmassnah-
me sind gleich gross wie die betrieblichen Kostenein-
sparungen und die betrieblichen Gewinne, die auf
diese Massnahme, zurückzuführen sind, ausgeglichen.
Folglich wird die Ökoeffizienz sehr gross.
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2. Die betrieblichen Kosteneinsparungen und die betrieb-
lichen Gewinne durch eine Umweltmassnahme über-
steigen die wirtschaftlichen Kosten für diese. Auch für
diesen Fall setzen wir

ee =∞

3. Der ökologische Gewinn der Massnahme wird durch
die ökologischen Kosten, die die Massnahme verur-
sacht, genau kompensiert.
Folglich wird die Ökoeffizienz Null.

4. Die ökologischen Kosten, die die Massnahme verur-
sacht, sind grösser als deren ökologische Gewinne.
Folglich wir die Ökoeffizienz negativ.
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2.2 Rahmenmodell «INtegrated
Assessment of Railways» (INARA)

Um den ökologischen Nutzen bestimmen und in die Ökoef-
fizienzberechnungen einfliessen zu lassen, müssen zunächst
die durch betriebliche Massnahmen ausgelösten Stoffflüsse
und Effekte ermittelt, sowie deren Auswirkungen auf die
belebte und unbelebte Natur erfasstwerden. Der nächste und
im kommenden Abschnitt 2.3. ausführlich dargestellte
Schritt leistet dann die Integration zu einer einheitlichen
Rechnungseinheit.

Dieser gedankliche Ansatz von INARA liegt auch der
Ökobilanzierung zugrunde (Scholz, 2000a, S. 15-16; Scholz
& Tietje, 2001, Kap. 18), die alsReferenzmodellfür die
Struktur von INARA dient. Wir erläutern hier den Ökobi-
lanzansatz anhand desEco-Indicator 95-Modelles.

2.2.1 Referenzmodell Ökobilanz

Bei Ökobilanzen wird nach dem ISO-Schema (vgl. ISO,
1997; Hofstetter, 1998, S. 9) in vier Schritten vorgegangen
(Abbildung 2.2). Es wird dem mit Ökobilanzierungsmetho-
den vertrauten Lesern empfohlen, mit Abschnitt 2.2.2 fort-
zufahren.

Zielsetzung und Untersuchungsrahmen

In einem ersten Schritt werden Ziel und Untersuchungsrah-
men(goal and scope)festgelegt. Wie bei der Definition der
Ökoeffizienz dargelegt, werden im nationalen (das heisst,
überbetrieblichen) Rahmen budgetierte Umweltauswirkun-
gen mit den betrieblichen Kosten für diese Massnahmen in
Beziehung gesetzt. Der Begriff des «nationalen» Rahmens
ist allerdings zweideutig. Die Umweltauswirkungen einer
Massnahme setzen sich in der Regel aus zwei Teilen zusam-
men. Einerseits geht es um den durch eine Umweltmassnah-
me bezweckten Umweltnutzen. Dieser fällt in der Regel bei
vielen Massnahmen ausschliesslich im nationalen Raum
(die Schweiz) an. Der Effekt einer Lärmschutzwand ist rein

lokal. Lärmschutzmassnahmen an Regionalzügen haben re-
gionale Auswirkungen. Eine Lärmsanierung von Güterwa-
gen, die im internationalen Verkehr eingesetzt werden, ha-
ben aber auch Umweltwirkungen im Ausland. Andererseits
erfordert jede Massnahme in der Regel den Einsatz von
Produkten und Materialien. Diese können nicht ohne Um-
weltauswirkungen produziert werden. Die Ökobilanz der
Produkte und Dienstleistungen erfasst diese Art von Um-
weltauswirkungen. Das Charakteristische an der Ökobilanz
ist aber, dass alle im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus
eines Produktes anfallenden Umweltauswirkungen erfasst
und bewertet werden, unabhängig davon, in welchem Land
sie anfallen.

In der vorliegenden Studie besteht das Ziel darin, Um-
weltmassnahmenAk der SBB zu bewerten und zu verglei-
chen. Für jede Bilanz sind die wichtigen Untersuchungsge-
genstände, die Bilanzierungsgrenzen und der zeitliche Rah-
men festzulegen. Beispielsweise sind bei der Errichtung
einer Lärmschutzwand die Lärmreduktion für Betroffene,
die Stoff- und Energieflüsse beim Bau, die ästhetischen
Auswirkungen, sowie die zu erwartende Zeitdauer der Nut-
zung zu spezifizieren. Ökobilanzen beinhalten grundsätz-
lich das Prinzip des Lebenszyklus-Denkens. Somit werden
auch die Entsorgung bzw. Recyclierung mit betrachtet.

Sachbilanz

In einem zweiten Schritt wird mit Hilfe einer Sachbilanz
oder Inventarisierung (inventory analysis) eine Matrix der
quantifizierbaren Umweltbelastungen aufgestellt. Es wird
festgelegt, welcheProzesse(Rohmaterialbeschaffung, Bau,
Pflege etc.) undUmwelteinflüsse(z.B. Emissionen) berück-
sichtigt werden sollen. Das System wird in einzelneSubsy-
stemeaufgeteilt (z.B. Stahlproduktion, Verteilung des Pro-
dukts, Konsum, Entsorgung, Recycling, etc.). Für jedes
Subsystem werden Stoff- und Energiebilanzen erstellt, Da-
ten gesammelt und Datenlücken identifiziert. Die Subsyste-
me werden im Anschluss miteinander verknüpft, so dass als
Ergebnis der Sachbilanz einÖkoinventarvorliegt, in dem

Abb. 2.1: Zusammenhang zwischen Effektivität und Effizienz. Akzepta-
ble Massnahmen müssen bezüglich der gewünschten Effekte eine mini-
male Effektivität Ekrit aufweisen. Alle Massnahmen, deren Effektivität
unter Ekrit liegen, kommen für eine Realisierung aus volkswirtschaftli-
cher/gesellschaftlicher Sicht nicht in Frage, auch wenn deren Effizienz
(definiert als das Verhältnis zwischen Effektivität und wirtschaftlichen
Kosten) wie im Falle der Alternative A6 hoch sein sollte. Andererseits
dürfen in der Regel bestimmte wirtschaftliche Kosten (wie für die
Alternative A2) nicht überschritten werden. Dies ist der Aspekt der
wirtschaftlichen Tragbarkeit. Der Massnahmenraum wird somit durch
zwei Dimensionen eingeschränkt.
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alle Umwelteinflüsse pro Untersuchungseinheit (z.B. pro
1000 m2 Lärmschutzwand) inventarisiert sind.

Wirkungsbilanz

In diesem Schritt werden die Umweltauswirkungen (effects)
der in der Sachbilanz inventarisierten Prozesse und ihrer
Umwelteinflüsse (impacts) beschrieben.

Im Rahmen der Ökobilanz werden zunächst dieEinfluss-
kategorien(impacts il(Ak)) einer MassnahmenoptionAk ge-
bildet (sieheAbbildung 2.3). Dieser Schritt erfordert ein sehr
gutes Systemverständnis, da die wesentlichen stofflichen,
energetischen und strukturellen Einflüsse einer Handlung
oder Massnahme angemessen definiert werden müssen. Die
Einflüsse müssen messbar sein, und der Schritt verlangt eine
Konsensusbildung unter Konstrukteuren und Nutzern der
Ökobilanz über die Menge der relevanten Einflusskategori-
en, die betrachtet werden sollen. Als Teil der Wirkungsbi-
lanz sind die EffekteEm (effects) auf die belebte und unbe-
lebte Natur zu betrachten, die in die Bewertung einbezogen
werden. Wesentlich ist auch hier ein gutes und konsensusfä-
higes Systemverständnis.

Bilanzbewertung

In einem ersten Schritt der teilweise subjektiven Bewertung
ist festzulegen, welche aus den EffektenEm resultierenden
SchädenDn (damages) einbezogen werden. Jede Effektka-
tegorie kann in einer zu definierenden Weise in bestimmten
Kompartimenten einen Schaden verursachen. Die in der
Ökobilanz definierten Schäden haben sich innerhalb kurzer
Zeit verändert. Beim Eco-Indicator 95+, der in der Arbeit
der Synthesegruppe verwendet wurde, werden grundsätz-
lich Todesfälle (fatalities), gesundheitliche Schäden (health
impairments) und ökologische Schäden (ecosystem impair-
ments) betrachtet. (Beim in der Fallstudie 2000 verwendeten
Eco-Indicator 99 sind die zwei ersten Kategorien zu einer
Kategorie «Schaden an der menschlichen Gesundheit» zu-
sammengefasst worden. Dafür wurde neu eine dritte Scha-
denskategorie «Schaden am mineralischen und fossilen
Ressourcenvorrat» eingeführt. Siehe das Kapitel «Ökoeffi-
zienz von Transportketten» in Mieg, Hübner, Stauffacher,
Bösch, & Balmer, 2000.)

Der schwierigste Schritt in der gesamten Ökobilanz ist die
Bewertung (valuation) und die Aggregierung zu einer Ge-
samtbewertung (result). Hierzu gibt es verschiedene Verfah-
ren, die in Abschnitt 2.3 beschrieben werden.

Abb.2.2: Phasen einer Ökobilanz nach ISO
14040 (International Organization for
Standardization ISO, 1997). Nach Festle-
gung  der Zielsetzungen  und des  Untersu-
chungsrahmens (goal and scope definition),
wird eine Sachbilanz bzw. eine Inventarisie-
rung (inventory analysis) aller an diesen Al-
ternativen oder Einheiten zu erfassenden
Stoff- und Energieflüsse vorgenommen. Die
Wirkungsabschätzung, d.h. die Einwirkungs-
und Auswirkungsanalyse wird dann inner-
halb  einer  Umweltsystemanalyse  durchge-
führt und beinhaltet teilweise, je nach Ansatz,
eine integrale Bewertung. Ökobilanzen kön-
nen unter verschiedenen Fragestellungen
oder Anwendungen (direct applications)
durchgeführt werden, z.B. Produktentwick-
lung (product development) oder Strategi-
scher Planung (strategic planning).

Abb. 2.3: Standarddarstellung
zur Verknüpfung von Sachbilanz
und Wirkungsbilanz. Es werden
schrittweise die Einflüsse (im-
pacts), Auswirkungen bzw. Wir-
kungen (effects), Schäden (da-
mages), Bewertungen (valuati-
on) und ein aggregierter  Ge-
samtwert (result) betrachtet.

Oekologische Recheneinheiten (oeRe)

192 UNS-Fallstudie '99



2.2.2 Komponenten von INARA

Unter Bezug auf die Vorgehensweise bei der Ökobilanzie-
rung erstellen wir ein formales Modell, mit dem sich für jede
MassnahmenalternativeAk eine ökologische Nutzenbewer-
tung errechnen lässt. Um in der Praxis für Alternativen aus
verschiedenen Handlungsbereichen die gleichen Berech-
nungen durchführen zu können, muss dass Modell allge-
mein, möglichst einfach, schnell anpassbar und auf dem
Computer implementierbar sein.

Die Matrix-Algebraliefert hier ein einfaches Hilfsmittel
(siehe dazu S. 201f.). Mit Hilfe von Matrizenmultiplikatio-
nen lassen sich prinzipiellEinflüsse, Auswirkungen, Schä-
den, undBewertungenin die Gesamtaggregationüberfüh-
ren, wenn für die Transformationen (z.B. von Einflüssen zu
Auswirkungen) lineare Funktionen angenommen werden.
Als Ergebnis der Transformationen und Berechnungen er-
hält man am Ende einenökologischen Nutzenvektor[uö(A1),
…, uö(Ak), ...,uö(AK)] der für jede Handlungsalternative(Ak)
den Umweltnutzenuö in einerökologischen Rechnungsein-
heit (z.B. als Eco-Indicator 95-Wert) darstellt. Für dieses
Vorgehen verwendet INARA die im folgenden beschriebe-
nen Komponenten (siehe auch Abbildung 2.4).

Alternativenraum

Es wird von den Massnahmenalternativen (Umwelt- oder
Reparaturmassnahmen) ausgegangen, die den sogenannten
Alternativenraum aufspannen. Alle AlternativenA, die mit
INARA bewertet werden, sind zu inventarisieren. Die An-
zahl aller Alternativen bezeichnen wir alsK.

Bestimmung von Handlungseinheiten

Der zweite formale Schritt ist eine Art Normierung. Wenn
sich eine Handlungseinheit (z.B. die Erstellung einer 3000
m2grossen Lärmschutzwand) infunktionale Einheiten(z.B.
m2) zerlegen lässt, wird die Grössenordnung der Wirkung
(z.B. mittlere Lärmreduktion pro m2) ermittelt. Dieser
Schritt ist aus technischen Gründen notwendig, da sich
Datenbankinformationen auf solche Einheiten beziehen.
Handelt es sich um eine Massnahme, für die sich keine
Grundeinheiten bestimmen lassen, so ist die Massnahme
selbst die funktionale Einheit. Für jede derK Alternativen
muss eine Normierung stattfinden.

Einfluss- oder Indikatorenraum (impact matrix)

Im dritten Schritt werden die für dieUmwelteinflüsserele-
vanten Parameter oder Indikatoren (z.B. CO2) zusammen-
gestellt, wie oben exemplarisch für das Ökobilanzmodell
Eco-Indicator 95beschrieben (Abbildung 2.1). Die Anzahl
aller möglichen Einflüsse bezeichnen wir alsL.

Auswirkungsraum (effect matrix)

Von in Stoff- und Energieeinheiten gemessenen Einflüssen
wird in diesem Schritt auf Auswirkungen übergegangen.
Pro Einheit eines Einflusses entsteht eine Einheit der Aus-
wirkung (effect e1): z.B. pro t emittiertem CO2 findet eine
globale Erwärmung um 10–8 K statt. Dieser Schritt verlangt
implizit, dass die relevanten Einheiten erfasst werden, für

Abb. 2.4: Funktionsdiagramm des Rahmenmodells INARA. Ausgehend von einem Alternativenraum werden den Massnah-
men – soweit möglich – Einheiten von Handlungen zugewiesen. Auf diese Weise wird in einen Handlungseinheitenraum
übergegangen. Für jede Handlungseinheit  werden in einem Einflussraum kritische Stoff- und Energieflüsse mittels
Indikatoren erfasst, deren Effekte im Umweltsystem dann in einem Auswirkungs- oder Effektraum modelliert werden. In
einem weiteren Schritt wird von den Auswirkungen bzw. Effekten zu einem Schadensraum übergegangen. In einigen Fällen
werden Schäden zu Schadensbereichen zusammengefasst, etwa indem «bereichsbezogene Währungen» oder Schadensein-
heiten (z.B. für Gesundheitsschäden) genutzt werden. Die Schadens- oder Schadensbereichseinheiten werden dann mittels
Gewichtungen in eine Nutzenraum überführt. Die Modellierung von INARA erfolgt in Anlehnung an die Ökobilanzierung
(vgl. Abb. 2.1). Eine formale Beschreibung zur praktischen Implementation findet sich im Kasten 3 «Matrixalgebra von
INARA».
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welche die positiven oder negativen Effekte der Umwelt-
massnahmen gemessen werden. Diese relevanten Einheiten
des Auswirkungsraums werden auchSchutzgütergenannt.
Die Anzahl aller möglichen Auswirkungen bezeichnen wir
alsM.

Schadensraum (damage matrix)

Alle betrachteten Schäden bilden den Schadensraum. Ein
Schaden, wie z.B. Schlaflosigkeit, kann durch verschiedene
Auswirkungen (z.B. Lärm, Erschütterungen, Lichteinflüs-
se) zustande kommen.

Schadensbereiche

In den meisten Modellen werden verschiedene Schäden zu
Schadensbereichen zusammengefasst. Dies geschieht vor
allem dann, wenn zum gegenseitigen Vergleich von Schäden
in bestimmten Bereichen bereits allgemeinere Einheiten
gefunden worden sind. Dies ist z.B. bei Gesundheitsschäden
der Fall, wo gesundheitliche Schäden verschiedenster Art zu
DALYsumgerechnet werden. Ein DALY entspricht einem
vorzeitig verlorenen Lebensjahr einer Person. Dabei werden
invalide Lebensjahre ebenfalls berücksichtigt. Diese wer-
den nach dem Grad der Invalidität mit Faktoren gewichtet.
Die Anzahl der verlorenen oder der beeinträchtigt gelebten
Jahre ergibt sich aus der Differenz zwischen der statistisch
zu erwartenden Lebensdauer einer Person und dem Alter, zu
dem eine Beeinträchtigung oder der vorzeitige Tod eintritt
(Hofstetter, 1998, S. 172-193). Die Anzahl aller Schadens-
bereiche bezeichnen wir alsN.

Bewertungsraum (value matrix)

Für die verschiedenen Schäden bzw. für verschiedene Scha-
densbereiche werden Gewichtungen vorgenommen. Mithil-
fe dieser Gewichte lassen sich nun gesundheitliche Auswir-
kungen (wie eine bestimmte Anzahl von Armbrüchen) mit
Umweltschäden (z.B. dem  Verlust einer Pflanzenart) in
Verbindung bringen. Dieser Schritt ist sehr schwierig und
erfordert nicht nur einen Konsensusprozess, sondern auch
ein grosses Umweltsystemwissen (vgl. Mettier, 1999).

2.2.3 Schäden und Effekte im INARA Modell

Ein wesentlicher Unterschied von INARA zum Referenz-
modell Eco-Indicator 95 ist die Einteilung der Auswir-
kungs- (Effekt-) und Schadenskategorien. Der Eco-Indica-
tor 95 Ansatz nimmt starken Bezug auf dasNOH-manual
(vgl. Goedkoop, 1995) und SETAC Richtlinien (SETAC,
1993). Ein  wichtiger  Grund dafür ist die internationale
Vergleichbarkeit, die im vorliegenden Beispiel weniger von
Bedeutung ist. Im NOH-manual sind insgesamt sechzehn
Effektkategorien aufgeführt: Treibhauseffekt, Ozon-
schichtabbau, menschliche toxische Substanzen in der Luft,
im Wasser, in der Erde, Ökotoxizität im Wasser und in der
Erde, Smog, Versauerung, Eutrophierung, Geruch, Abbau
von biologischen und nicht biologischen Rohmaterialien,
Lärm, Ökosystemabwertung und direkte Opfer.

Die in INARA verwendete Einteilung in Effekt- und
Schadenskategorien ist an Leser (1997) angelehnt. Wir er-
läutern kurz die in Tabelle 2.1 in den SpaltenEffekteund
Schädenaufgeführten Kategorien: ImPhysikosystemwur-
den alle Umweltkompartimente der unbelebten Natur, wie
auch formgebende, flächenverbrauchende und klimatische
Aspekte aufgelistet. Die Unterteilung desAnthroposystems
orientiert sich an dermenschlichen Wahrnehmung physika-
lischer Emissionen(Geräusche, optische Wahrnehmungen,
toxische Sensitivitäten, elektrische Reize, Vibrationen) und
psychischen Empfindungen(Sicherheitsaspekte, crowding-
Effekte, Zeitverluste). Hinzu kommenökonomischeund
kulturbezogeneAspekte. DasBiosystemwurde inquantita-
tive (Biomasse),qualitative (Habitatvorkommen, Biotop-
verbund) undtaxonomisch orientierte(Tierwelt, Vegetati-
on) Aspekte unterteilt.

Bei den Schäden orientierten wir uns sowohl für die
Haupt- als auch für die Nebenkategorien grundsätzlich an
Köllner (2000). Schäden an derÖkosystemqualität(Ecosy-
stem quality) werden in Schäden anBiodiversität, ökologi-
schen Funktionen und Dienstleistungenund ökologische
Ressourcenunterteilt. Das INARA-Modell erweitert diese
Unterteilung noch mit nichtmateriellen Werten und mensch-
lichem Wohlbefinden. DieBiodiversitätwird auf der Ebene
von Genen, Arten, Ökosystemenund ganzerLandschaften
beschrieben. Unterökologischen Funktionen und Dienstlei-
stungenwerden Regulation, Produktion, Tragekapazitätund
Regenerierbarkeit von Ökosystemen verstanden. Köllner
führt hier auch noch die nichtmateriellen Werte unterinfor-
mation functionauf, welche INARA gesondert unterteilt,
und zwar inAspekte der Ästhetik, derErholung, derBildung
und Wissenschaftsowie derKultur. Bei denökologischen
Ressourcenwerden solchequalitativer (Bodenqualität,
Qualität der Oberflächengewässer, Grundwasserqualität)
und quantitativerNatur (Bodenmenge, trophisch verwert-
bare und trophisch unnütze Biomasse) unterschieden. Beim
menschlichen Wohlbefindenwird zwischen gesundheitli-
chen Aspekte (physische respektivepsychische Gesundheit)
und Aspekten des persönlichen Wahr- und Ernstgenommen-
werdens (Wohnqualität, Arbeitsqualität, Partizipation) un-
terschieden.

In Tabelle 2.2 sind gemäss des INARA-Grundmodells die
Einwirkungs-, Auswirkungs-, Schadenskategorienaufge-
führt, die in einer umfassenden ökosystemischen für das
HandlungsfeldLärm im Mittelpunkt stehen.

Das INARA-Modell kann als Erweiterung des Eco-Indi-
cator-Modells betrachtet werden.

Die handlungsfeldübergreifende Ökoeffizienzoptimie-
rung ist eine komplexe Aufgabe, die in der Praxis auf
verschiedenen Verfahren, Datenbanken, Falldaten etc. zu-
rückgreifen muss. Eine Programmierung und eine Imple-
mentation ist letztlich nur möglich, wenn eine allgemeine
formale Darstellung vorhanden ist, die es zudem erlaubt,
neue Erkenntnisse oder Daten in ein Gesamtsystem zu inte-
grieren. Diese Darstellung, welche als Anleitung für die
Praxis (!) des Umweltcontrollings zu begreifen ist, findet
sich im Kasten Matrixalgebra der Umweltbelastung.
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Tab. 2.1: Grundschema und Nomenklatur des INARA Modells. Die grauen Felder sind Bereichsbezeichnungen.

Handlungs-
alternativen Ak

Einfluss-
Kategorien il

Effekt-Kategorien
em

Schadenskategorien dn Nutzenwert
uö

Physicosystem
- Hydrosphäre 1

- Pedosphäre 2

- Atmosphäre 3

- Klimatosphäre
- Morphosphäre
- Areasphäre

Anthroposystem
- Phonosphäre
- Photosphäre
- Chemosphäre 4

- Spaciosphäre
- Econosphäre
- Culturosphäre
- Temposphäre
- Securosphäre
- Vibrosphäre
- Electrosphäre

Biosystem
- Biomasse 5

- Habitatvorkommen 6

- Vegetation 7

- Tierwelt 8

Biotopverbund

Biodiversität
- Gene
- Arten
- Ökosysteme
- Landschaft

Ökologische Funktionen und Dienst-
leistungen
- Regulation
- Produktion
- Trägerfunktion/Tragbarkeit
- Regenerierbarkeit

Ökologische Ressourcen
- Rohstoffe und Naturalien
- Bodenqualität
- Qualität der Oberflächengewässer
- Grundwasserqualität
- Wassermenge
- Bodenmenge
- trophisch verwertbare Biomasse
- trophisch unverwertbare Biomasse

Nichtmaterielle Werte
- Ästhetik
- Erholung
- Bildung Wissenschaft
- Kultur

Menschliche Gesundheit
- physische Gesundheit
- psychische Gesundheit
- Wohnqualität
- Arbeitsqualität
- Partizipation

1Effekt-Kategorien Eco-Indicator 95: Versauerung, Pestizide, Eutrophierung, Schwermetalle;2Effekt-Kategorien Eco-Indicator 95: Versauerung, Pestizi-
de, Eutrophierung, Schwermetalle;3Effekt-Kategorien Eco-Indicator 95: Treibhauseffekt, Ozonabbau, Sommer- und Wintersmog;4Effekt-Kategorien
Eco-Indicator 95: Sommer- und Wintersmog, Pestizide, canzerogene Substanzen;5Effekt-Kategorien Eco-Indicator 95: Eutrophierung;6Effekt-Kategorien
Eco-Indicator 95: Eutrophierung;7Effekt-Kategorien Eco-Indicator 95: Eutrophierung, Pestizide;8Effekt-Kategorien Eco-Indicator 95: Pestizide.
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2.3 Aggregierungsmethoden zur Bildung
von Rechnungseinheiten

Nach ausführlicher Darstellung des Ökoeffizienzkonzepts
(in 2.1) ging es im letzten Abschnitt darum, ein Modell zur
weitgehenden Erfassung der durch betriebliche Aktivitäten
ausgelösten Umwelteinwirkungen vorzustellen. Abschlies-
send sollen nun Möglichkeiten behandelt werden, die so
ermittelten Einwirkungen zu aggregieren, um sie den
Ökoeffizienzberechnungen zugänglich zu machen und
schliesslich eine relativ einfache Entscheidungsgrundlage
zu gewinnen. Dazu werden wir die Integrationsschritte von
Ökobilanzierungsmethoden und Monetarisierungsmetho-
den beschreiben, deren Aggregierungsinstrumente Eco-In-
dicator- oder Umweltbelastungs-Punkte bzw. Geldwerte
sind.

2.3.1 Ökobilanzierungsmethoden

2.3.1.1 Überblick

Die grundlegenden Arbeitsstufen (Definition vonZielset-
zung und Untersuchungsrahmen, Erstellen einerSachbi-
lanz, WirkungsbilanzundBilanzbewertung) sind in Abbil-
dung 2.3 dargestellt und in Abschnitt 2.2.1 erläutert.

Wir skizzieren im Folgenden unterschiedliche Ansätze,
die sich hinsichtlich der Sachbilanz sehr ähneln. Erst bei der
Wirkungsbilanz und v.a. bei der Bilanzbewertung treten

wesentliche Unterschiede auf. Wir gehen deshalb nur auf
diese Bereiche ein.

Nutzwertanalysen
Modelle, welche eine Integration von verschiedenen Schä-
den oder Schadensbereichen in eine integrale ökologische
Nutzenbewertung anstreben, bedienen sich meistens der
sog. Nutzwertanalyse. In diesem Ansatz wird, wie beim
Modell INARA jedem Schadenskriterium ein Gewicht zu-
geordnet. Das Festlegen dieser Gewichtung ist subjektiv.
Als Beispiele für diesen Ansatz sind das VNCI-Modell (vgl.
Giegrich, 1997) oder der Eco-Indicator-Ansatz zu betrach-
ten.

Kritische Mengen
Bei diesem Ansatz wird für jeden zu bewerteten Einze-
laspekt einekritische Grösseoder eineZielgrössedefiniert.
Das Verhältnis zwischen dem ermittelten Wert einer Sachbi-
lanz und dieserkritischen Grösse, ergibt einen Wert, wie
z.B. denLuftbelastungsindex. Der subjektive Schritt liegt
bei diesem Vorgehen in der Festlegung der kritischen Grö-
sse. Beispiele für diesen Ansatz sind die Methode der öko-
logische Knappheit (BUWAL, 1998) und das Modell der
kritischen Volumina (vgl. Habersatter 1991).

Schadens-Nutzen-Ansatz
Jedem Einzelaspekt einer Bewertungsfrage, der sich in
Schaden und Nutzen ausdrückt, wird ein eindimensionaler

Tab. 2.2: Einbettung von Handlungsalternativen im Bereich Lärm in INARA (siehe Tab. 2.1); UBP sind Umweltbelastungs-
punkte.

Handlungs-
alternativen
Ak

Einflusskategorien
il(Ak)

Auswirkungskategorien
em(Ak)

Schadenskategorien
dn(Ak)

Nutzenwert
uö(Ak)

Sanierung
des Roll-
materials

Lärmschutz-
wände

Schallschutz-
fenster

Erdwälle

- Schallemission
- Topographi-

sche  Verände-
rung

- Landverbrauch
- Seggregation
- Energiever-

brauch
- Materialver-

brauch
- Lichteinfall
- Sichtverhält-

nisse

Physicosystem
- Hydrosphäre: Wasserab-

flussregime
- Pedosphäre: Bodenbe-

wegungen
- Atmosphäre: Emissio-

nen während Bauphase

Anthroposystem
- Phonosphäre: Lärmein-

wirkung
- Photosphäre: Licht und

Sichtverhältnisse
- Spaciosphäre: Eineng-

ung durch Lärmschutz-
wände

- Securosphäre: verbaute
Fluchtwege

Biosystem
- Vegetation

Allgemeine
- Schäden an und Vorteile für

Fauna und Flora
- Erholungsbeeinträchtigung
- Ästhetischer Wert baulicher

Massnahmen

Menschliches  Wohlbefinden im
Wohn und Arbeitsbereich
- Schlafstörungen
- Störungen des zentralen und

vegetativen Nervensystems
- Kommunikationsbeeinträchti-

gung
- Konzentrationsstörungen
- Absenzen
- Geschlossene Fenster
- Gebrauch von Schlaf- und

Beruhigungsmitteln
- Geringe Balkonbenützung
- Verlegung der Schlafräume
- Wohnungswechsel
- Enteignung
- Sinken der Immobilienpreise

- Mietpreise
(hedonistische
Preisbildung),
(BUWAL-Modell)

- Grundstück-Im-
mobilienpreise
(hedonistische
Preisbildung)

- Gesundheitskos-
ten

- Unfälle mit
Todesfolge

- Lärmfluchtkosten
- Lärmschutzkos-

ten (KNI-Modell
SBB)

- UBP / Fzkm
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Kasten 3: Matrixalgebra der Umweltbewertung: Hiermit wird eine Sprache und ein Schema zur Implementierung von INARA und der in diesem Band dargelegten
Modellrechnungen auf dem Computer geschaffen. (Fortsetzung nächste Seite)

O
ekologische

R
echeneinheiten

(oeR
e)

U
N

S-F
allstudie

'99
197



K
a
st

e
n

3
:F

o
rt

se
tz

u
n
g

Oekologische Recheneinheiten (oeRe)

198 UNS-Fallstudie '99



Wert (z.B. Geldwert oder Toxizitätsäquivalent) zugeordnet.
Die Schlussaddition ergibt das Gesamtbewertungsurteil.
Der subjektive Schritt ist hier die Belegung eines speziellen
Schadens oder Nutzens mit einem Wert. Als Beispiel sei hier
das EPS-Modell (EPS = Environmental Priority Strategies
in Product Development) aus Schweden angeführt (vgl.
Steen, 1999; Steen & Ryding, 1992).

Verbal-argumentative Bewertungen
Die Ergebnisse der Ökobilanzen werden bei diesem Vorge-
hen auf der Basis erklärter Zielsetzungen und festgelegter
Bewertungskriterien lediglich verbal-argumentativ bewer-
tet. Dabei wird über einen Diskurs und meist durch Hierar-
chiebildung der zugrundeliegenden Kriterien das Bewer-
tungsurteil erarbeitet.

Hierarchischer Methodenansatz
Bei diesem Vorgehen werden die Kriterien der verschiede-
nen Handlungsoptionen hierarchisch angeordnet und da-
nach einzelne Bewertungskriterien ausgeschieden. Die
Schlusseinschätzung wird abschliessend anhand einiger we-
niger Punkte vorgenommen.

2.3.1.2 Ökobilanzierungsmethoden in dieser Studie

Es werden nun die drei Bewertungsmethoden vorgestellt,
die bei der Berechnungen der Ökoeffizienz in den einzelnen
HandlungsfeldernLärm, Natur und Landschaft, Energie
und Abfälle und Altlastenzur Anwendung kommen (Ab-
schnitt 3).

Eco-Indicator 95 (Eco-Indicator-Punkte)

Eco-Indicator 95 beruht auf zwei subjektiven Bewertungs-
annahmen. Zum einen wird bei der Schadensbewertung
davon ausgegangen, dass ein zusätzlicher Toter pro Jahr und
pro 1 Million Einwohner gleich schwer wiegen soll wie eine
zusätzliche langfristige Schädigung des Ökosystems von
5%. Diesen gleichgesetzt werden die Gesundheitsbeschwer-
den, die sich durch eine Smogperiode ergeben (Goedkoop,
1995, S. 25). Die Beeinträchtigung des Ökosystem von 5%
wird als kritischer Schadendn bezeichnet. Zum anderen
wird für die Bestimmung der Korrelation zwischen Effekten
und Schäden (Abbildung 2.2) ein sog.distance-to-target
Ansatz gewählt: Beim wissenschaftlich definierten Zielwert
(target) entsteht derkritische Schaden dn. Aufgrund der
Differenz zwischen dem Effekt einer Massnahme und dem
Zielwert wird die Gewichtung der Effekte vorgenommen.

Die Zielwerte und Gewichtungsfaktoren, die in Tabelle
2.3 aufgeführt sind, werden hier kurz beschrieben. Zusätzli-
che Erklärungen sind in Goedkoop, 1995 (S. 34-41) zu
finden.

Beschreibung von Zielwerten und Gewichtungsfaktoren

Treibhauseffekt: Es wird davon ausgegangen, dass eine Re-
duktion des Treibhauseffektes um den Faktor 2,5 die Öko-
systemabwertung auf unter 5% reduziert..

Ozonschichtabnahme: Wenn alle CFC-Emissionen auf Null
reduziert werden und die HCFC-Emissionen um 60% sin-
ken, wird das Ozonloch langfristig auf 1% des heutigen
Standes reduziert. Der Reduktionsfaktor beträgt damit 100.

Versauerung: Es wird davon ausgegangen, dass bei einem
Reduktionsfaktor von 10 weniger als 5% Ökosystemabwer-
tung stattfindet.

Eutrophierung: Die kritischen Werte für Phosphate und
Nitrate in natürlichen Gewässern werden in den grossen
europäischen Flüssen etwa um einen Faktor 5 überschritten.
Entsprechend wurde der Reduktionsfaktor auf 5 festgelegt.

Sommersmog: Um Sommerpeaks um 90% zu reduzieren,
müssen die VOC- und NOx-Konzentrationen um 60-70%
reduziert werden. Daraus folgt ein Reduktionsfaktor von
2.5.

Wintersmog: Aus einer notwendigen SO2-Reduktion von
80% folgt ein Reduktionsfaktor von 5 (Staub etc. nicht
berücksichtigt).

Pestizide: Eine Reduktion um den Faktor 25 ist notwendig,
damit der EU-Grenzwert in weniger als 10% von Europa
überschritten wird.

Schwermetalle(atmosphärische und hydrosphärische): So-
wohl die Emissionen in Gewässer (Landwirtschaft), als auch
diejenigen in die Luft (hauptsächlich Osteuropa) sollen um
einen Faktor 5 reduziert werden.

Kanzerogene Substanzen: Unter der Annahme, dass jeder
dritte Krebsfall tödlich endet und nur städtische Bevölke-
rungen betroffen sind (PAHs) kommt man bei 0.1 ng/m3 auf
einen Todesfall pro 1 Million Einwohner und Jahr. Die
durchschnittliche Konzentration in westeuropäischen Städ-
ten ist zehnmal höher. Entsprechend wurde ein Reduktions-
faktor von 10 festgelegt.

Sämtliche Gewichtungsfaktoren beziehen sich hier auf
den europäischen Raum.

Effektkategorien mit hohem Gewichtungsfaktor stellen
nach Eco-Indicator 95 das grösste aktuelle Umweltproblem
dar. Die Gesamteffekte sind tabelliert in Datenbanken
(Goedkoop, 1995, S.36). Der Vorteil von Eco-Indicator 95
ist seine Transparenz und seine weitgehendeObjektivität,
d.h. es wird beim Berechnungsvorgang möglichst lange
zwischen wissenschaftlichen und normativen Schritten ge-
trennt. Gegenwärtig existieren für mehr als 100 Materialien
und Prozesse Eco-Indicator-Inventare.

Methode der ökologischen Knappheit (Umwelt-
belastungspunkte)

Beim Ansatz der ökologischen Knappheit gibt einkritischer
Flusseiner Emission die maximale Belastbarkeit eines be-
trachteten Ökosystems an. Dabei wird davon ausgegangen,
dass alle betrachteten Umwelteinwirkungen gleich wichtig
sind. Zur Durchführung der Methode müssen von jedem
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Stoff der kritische und der gegenwärtige Fluss pro Jahr
bekannt sein. Die Berechnung derÖkofaktorenerfolgt dann
in zwei Schritten: Der erste Schritt gewichtet eine Emission
entsprechend ihres kritischen Flusses. Der zweite Schritt
gewichtet eine Emission entsprechend des Verhältnis des
aktuellen Flusses zum kritischen Fluss. Mit Hilfe des Öko-
faktors können die Resultate einer Sachbilanz gewichtet
werden, d.h. die Werte der Sachbilanz werden mit den
entsprechenden Ökofaktoren zuUmweltbelastungspunkten
(UBP) multipliziert und anschliessend können die verschie-
denen Umweltauswirkungen zu einer Gesamtzahl von Um-
weltbelastungspunkten addiert werden.

Der Kernpunkt der Methode ist die Festlegung des kriti-
schen Flusses. Dieser wird aus den Emissions- und Immis-
sionszielen im jeweiligen Land und/oder aus den politischen
Absichtserklärungen abgeleitet. Falls diese nicht vorhanden
sind, stützt man sich auf Expertenmeinungen. Die kritischen
Flüsse sind also nur bedingt wissenschaftlich begründbar.
Ferner bewertet diese Methode im Prinzip nicht Schäden,
sondern Schadenspotentiale (BUWAL, 1998; Braun-
schweig et al., 1994; Giegrich, 1997; Schaltegger & Sturm,
1992).

Methode der kritischen Volumina

Für diese Methode wird die Umwelt in die drei zu schützen-
den KompartimenteBoden, WasserundLuft aufgeteilt. Un-
ter Beizug von gesetzlichen Immissionsgrenzwerten wer-
den die Schadstoffemissionen gewichtet und zu einem In-
dexwert pro Umweltkompartiment aggregiert. Die Immissi-
onsgrenzwerte sind nicht ausschliesslich nach medizinisch-
wissenschaftlichen Kriterien festgelegt, sondern es wird v.a.
auch die technisch-politische Realisierbarkeit mit berück-
sichtigt (Braunschweig, 1994).

2.3.2 Monetarisierungsmethoden

Während der betriebswirtschaftliche Nutzen von Umwelt-
massnahmen (wenigstens teilweise) in Form von Geldwer-
ten in  die Betriebsbilanz  Eingang  findet, lässt sich der
volkswirtschaftliche ökologische Nutzen nur schwierig in
Geldwerten bilanzieren. Umweltmassnahmen sind mehr-
heitlich keine Marktleistung, also kein Resultat, mit wel-
chem man am Markt einen Ertrag erzielen könnte. Die
Schwierigkeit für ein Unternehmen besteht darin, den wirt-
schaftlichen Nutzen (in BWL-Perspektive) einer Massnah-
me seinem ökologischen Nutzen (in VWL-Perspektive) ge-
genüber zu stellen (Schlatter & Züst, 1999). Das Ziel der
kommenden Ausführungen ist, Wege aufzuzeigen, den
volkswirtschaftlichen ökologischen Nutzen für die Hand-
lungsfelder in vergleichender Weise zu erfassen (zu mone-
tarisieren) und ihn ins Verhältnis zum wirtschaftlichen Nut-
zen zu setzen.

Im Folgenden einige grundsätzliche Überlegungen zur
Monetarisierung.

Ein zentrales Konzept der Ökonomie ist das desknappen
Gutes. Alle Ressourcen können als begrenzt angesehen wer-
den, und sind aus ökonomischer Perspektive per Definition
knapp. In der freien Marktwirtschaft agiert der Markt als
Verteilungsmechanismus und sorgt dafür, dass für gehandel-
te Güter Preise ermittelt werden, die den Wert eines Gutes
repräsentieren. In funktionierenden  Märkten wird  somit
eine optimale Allokationvon Gütern erreicht. Auch Um-
weltprobleme können als Verteilungsprobleme knapper Gü-
ter verstanden werden. Da aber Umweltgüter wie z.B. sau-
bere Luft oftöffentliche Gütersind, werden sie durch den
Markt nicht richtig bewertet. Da niemand von der Nutzung
ausgeschlossen werden kann, keine Eigentumsverhältnisse
und keine echte Konkurrenz bestehen, sind die Preise, die im
Markt bezahlt werden, zu tief und bilden die Knappheit des
Gutes nicht richtig ab. Dieexternen Effekte, die aus dem

Tab. 2.3: Gewichtungsfaktoren des Eco-Indicator 95 Ansatzes im Überblick. Für die in der ersten Spalte angegebenen
Umwelteffekte sind in der zweiten Spalte die Einheiten sowie in der dritten Spalte die europäischen Gesamteffekte in
Toxizitätsäquivalenten angegeben. Für jeden Umwelteffekt wird ein Leitparameter (z.B. CO2-Äquivalente) ermittelt. Wie der
Tabelle  zu entnehmen  ist, korrespondieren die europäischen Gesamteffekte innerhalb eines Schadenslevels mit den
Grössenordnungen der Gewichte (Goedkoop, 1995, S. 36).

Umwelteffekt Einheit Ausmass der Effekte in
Europa Ni

Gewichtungs- oder
Reduktionsfaktor

Treibhauseffekt kg CO2-äquiv. 6.65*10 10 2.5

Zerstörung Ozonschicht kg R11-äquiv. 4.67*10 8 100

Versauerung kg SOx-äquiv. 4.98*10 10 10

Eutrophierung kg PO4-äquiv. 1.94*10 10 5

Sommersmog kg C2H4-äquiv. 1.94*10 10 2.5

Wintersmog kg SO2-äquiv. 3.77*10 10 5

Pestizide active ingr. kg. 3.8*10 8 25

Schwermetalle kg Pb-äquiv. 3.47*10 7 5

Kanzerogene Substanzen kg PAH-äquiv. 1.38*10 7 10
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Verbrauch des Gutes der gesamten Gesellschaft erwachsen,
sind somit im Preis nicht enthalten. Das Gut ist zu billig, was
zu einer gesamtwirtschaftlich gesehen zu grossen Nachfrage
führt. Damit wird die optimale Allokation verfehlt und es
entstehen sogenannteexterne Kosten, das sind Kosten, die
nicht vom Verursacher getragen werden. Bei Umweltgütern
bestehen die externen Effekte oft in Schäden, welche nun
durch eine Monetarisierungsmethode in Geldeinheiten aus-
gedrückt werden sollen.

Ziel der Monetarisierungder Schäden ist, die externen,
der Gesellschaft anfallenden Kosten zu eruieren. In einem
weiteren Schritt sollen dann die externen Kosteninternali-
siertwerden, indem sie auf die Preise draufgeschlagen wer-
den. Somit wird erreicht, dass das Umweltgut zu seinem
wahren Preisauf dem Markt gehandelt wird und so die
gesellschaftlichen Wohlfahrtsverluste minimiert werden. In
der Ökobilanzierung zielt die Internalisierung allerdings
primär auf Informationen der Marktteilnehmer ab (Informa-
tionswirkung) und wirkt eher auf Marktentscheidungen,
indem sie verschiedene Handlungsalternativen vergleichbar
macht.

Bei der Monetarisierung von Umweltschäden/Schutzgü-
tern wird davon ausgegangen, dass der Preis gesellschaftli-
che Werte ausdrückt. Bei seiner Interpretation als Ausdruck
des gesellschaftlichen Wertes ist zu berücksichtigen:

Der Preis
– ist ein relativer Wert; er drückt einen Vergleich zwischen

Marktgütern aus
– bildet nur Mindestwerte ab – gibt Grenzwerte an (Grenz-

nutzentheorie)
– erfordert das Abgrenzen des Umweltgutes vom Umwelt-

system und impliziert die Substituierbarkeit des Umwelt-
gutes durch andere Güter

– ist oft abhängig von institutionellen Rahmenbedingun-
gen (z.B. Verteilung von Einkommen und Macht)

– kann die vielschichtigen Attribute von Wert/Schaden
nicht abbilden

– bildet nur marktbezogene, nicht die sozialen Präferenzen
ab.

Der Preis kann folglich die gesellschaftliche Wertschät-
zung von Schutzgütern nur partiell ausdrücken.

2.3.2.1 Methodische Ansätze zur Monetarisierung von
Umweltschäden

In ähnlicher Weise wie bei der Ökobilanzierung skizzieren
wir verschiedene Ansätze für die Monetarisierung von Um-
weltschäden.

Objektive kostenbezogene Ansätze

Hier wird aus ökonomischen Folgen von Schäden oder aus
entsprechenden Anpassungsreaktionen der monetäre Min-
destwert des ungeschädigten, ursprünglichen Umweltgutes
errechnet. Es lassen sich vier Ansätze unterscheiden:

Schadenskosten: Hierbei werden die Schadenskosten der
Umweltbelastung erhoben; z.B. Ernterückgänge durch Bo-
denversauerung.

Vermeidungskosten: Es werden die Kosten der Vermeidung
von Schäden an der Umwelt erhoben; z.B. Schallschutzfen-
ster.

Reparaturkosten: Hier handelt es sich um Aufwendungen
für Reparaturen wie z.B. die Kosten für die Wiederherstel-
lung von Bodenfunktionen.

Kompensationskosten: Es werden Zahlungen zur Kompen-
sation von Schäden erhoben, z.B. Zahlungen an Landwirte
für Produktionsausfälle, die sie aufgrund von Bodenversau-
erung erleiden.

Alle diese Bewertungsmethoden haben die Schwäche,
dass die Massnahmen, für die diese Kosten anfallen, z.T.
auch noch andere Zwecke erfüllen. Schallschutzfenster iso-
lieren nicht nur gegen Lärm, sondern reduzieren auch den
Wärmeverlust und helfen so, Energie zu sparen. Eine weite-
re Schwäche dieser Ansätze ist, dass sie bestimmte Schäden,
die durch die Umwelteffekte hervorgerufen werden, nicht
berücksichtigen (können), weil diese nicht bei den direkt
Betroffenen anfallen. Diese Werte werden als Options-,
Vermächtnis- und Existenzwerte bezeichnet. Zum Beispiel
haben die in einem übersauerten Bach nicht mehr existieren-
de Fische nicht nur einen Einnahmenverlust beim Fischer
zur Folge. Zukünftige Generationen können nicht mehr
wissen, was ein Bach mit Fischen ist (Vermächtniswert).
Und wahrscheinlich schätzen wir die Existenz von Fische in
Bächen, unabhängig davon, ob wir sie fangen oder ansehen
(Existenzwert).

Subjektive nachfrageorientierte Ansätze

Mit diesen Methoden werden die individuellen bzw. aggre-
gierten Präferenzen für Naturgüter erhoben, wie sie in öko-
nomischen Entscheidungen, Marktpreisdivergenzen bzw.
Befragungen zum Ausdruck kommen.

Aufwandmethode: Sie identifiziert versteckte Präferenzen
für Naturgüter in ökonomischen Handlungen (z.B. Auf-
wand für Reisen, um ein Naturgut zu sehen).

Marktpreismethode: Hierbei wird der Anteil an Marktprei-
sen errechnet, der auf ökologische Qualitäten eines Gutes
bzw. auf Schäden zurückzuführen ist. Diese Methode wird
v.a. auf Immobilien angewendet (z.B. Werteinbusse von
Wohnungen neben stark befahrenen Strassen).

Zahlungsbereitschaftsanalyse: Sie wird bei fehlenden
Märkten angewendet. Es findet eine Befragung darüber
statt, wie viele Menschen bereit sind, für die Erhaltung/Wie-
derherstellung eines Naturgutes einen bestimmten Geldbe-
trag zu bezahlen.

Allgemein lässt sich sagen, dass bei den bis anhin vorge-
stellten Methoden der Monetarisierung von Umweltschäden
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jeweils nur Teilaspekte von Werten/Schäden erfasst werden.
Für eine vollumfängliche und eindeutige Beschreibung von
Werten/Schäden gibt es bisher keine Methode.

2.3.2.2 Monetarisierungsmethoden in dieser Studie

Hier wird nur knapp eine der Monetarisierungsmethoden
vorgestellt (Monetarisierung von Ökobilanzierungspunk-
ten). Die anderen Methoden (Zahlungsbereitschaftsanalyse,
Marktpreismethode, usw.) sind kurz in Abschnitt 4, sowie
ausführlich in den jeweiligen Kapiteln dieses Bandes erläu-
tert.

Monetarisierung von Ökobilanzierungspunkten

Für die Monetarisierung der Eco-Indicator-Punkte bietet
sich das Modell von Frischknecht (1998) an.

Auf der Grundlage des Ökobilanzierungsmodell Eco-In-
dicator 95 (EI) und verschiedener Studien zu externen Ko-
sten (European Commission, 1995; ESEERCO, 1996; IVM,
NILU & IIASA, 1997) berechnete Frischknecht (1998) die
externen Gesamtkosten von Umweltschäden und dividierte
sie durch die Gesamtzahl von EI-Punkten, die für Europa
berechnet worden waren. Dabei stellte er fest, dass die
monetären Werte, wie sie mit Eco-Indicator 95 berechnet
wurden, tiefer lagen, als die der Studien über externe Ko-
sten. Dies hatte folgende Gründe: Die Berechnungsgrundla-
ge von Eco-Indicator 95 bildeten Daten aus den achtziger
Jahren, während die Daten der Studien über externe Kosten
jüngeren Datums sind. Frischknecht passte daraufhin Berei-
che im Eco-Indicator 95 Modell auf verschiedenen Stufen
an: Zusätzliche Substanzen wurden aufgelistet und/oder die
Charakterisierungsfaktoren dem neuesten Stand der Wis-
senschaft angeglichen.

Ferner beinhaltet der Ansatz eine neue Einfluss-Kategorie
(ionising radiation). Mit Bezug auf die relative Wichtigkeit
von Umweltschadstoffen bei Studien über externe Kosten
wurde weiterhin die Gewichtung einiger Einfluss-Kategori-
en geändert.

Bei einem Bruttosozialprodukt von 7’300 Milliarden
US$/Jahr für Europa und total 182.2 EI-95-Punkten berech-
nete Frischknecht folgenden Monetarisierungsfaktor für EI-
95 RF:
0.1 * 7.3 1012US$ / 182.2EI-95RF = 4.0 US$ / 10–9 EI-95RF-
Points oder umgerechnet 5.6 Fr./10–9 EI-95RF-Points.

Der Monetarisierungsfaktor beträgt also 5.6 Fr. pro 10–9

EI-95-Punkte für Europa und die Währungsäquivalente im
Jahr 1990.

Methodische Schwierigkeiten

Es sei allerdings auf einige Probleme hingewiesen, die sich
bei einer Monetarisierung von Ökobilanzierungspunkten
ergeben (vgl. Kytzia & Seidl, 1999):
– Wie  berücksichtigt  man fehlende  Informationen  über

Umweltschäden?Bei den meisten Ökobilanzen werden
bestimmte Indikatoren für Umweltschäden ausgewählt,
andere hingegen vernachlässigt (z.B. Indikatoren für
Biodiversitätsminderung). Jeder unbekannte bzw. nicht

erfassbare Umweltschaden erhält dadurch einen Wert
von Null.

– Wie berücksichtigt man die Veränderungen von gesell-
schaftlichen Werten?Die Erhebung eines Geldwertes
muss ständig aktualisiert werden. Es ist hier ein ähnliches
Problem vorhanden, wie bei den Methoden der ökologi-
schen Knappheit, bei der sich der aktuelle Fluss sowie
auch der kritische Fluss verändern können.

– Ist die Erhebung repräsentativ?Es wird von einer klei-
nen Gruppe von Befragten auf die Allgemeinheit ge-
schlossen.

– Wie geht man mit international unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Werten um?Eine mögliche Lösung wäre
hier die Beschränkung der Anwendbarkeit der Methoden
auf einen begrenzten geographischen Raum, was die
Methoden jedoch wesentlich einschränken würde.

2.3.3 Zusammenfassende Übersicht

Die folgende Tabelle 2.4 bietet einen Überblick zu den in
dieser Studie erörterten Umweltmassnahmen hinsichtlich
der verwendeten Ökobilanzierungs-, Monetarisierungs- und
anderer Aggregationsmethoden.
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Tab. 2.4: Zusammenstellung der verschiedenen Methoden zur Aggregierung des ökologischen Nutzens

Ökobilanzierung
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Lärm
Sanierungsvarianten

Sanierung des Rollmaterials X X

Bau von Lärmschutzwänden X X X X

Einbau von  Schallschutzfenstern X X

Natur und Landschaft
Massnahmen im Natur und Landschaftsschutzbereich

Wildbrücke X X

Tunnelausbau X X

usw. X X

Energie
Varianten Teilprojekt Strommix

Neukonzessionierung (Business as usual) X X

Neukonzessionierung und Ausbau der bestehenden
Anlagen

X X

Neukonzessionierung und ökologischer Ausbau der
bestehenden Anlagen

X X

Verkauf der Wasserkraft X X

Varianten Teilprojekt Rollmaterial

Kolibri-Wagen (Status Quo) X X

LowCost-Wagen (GTW) X X

Komfort-Wagen X X

Leichtbau-Wagen (Carbon) X X

Abfall und Altlasten
Sanierungsvarianten

Schotterwäsche X X

Belagsrecycling X X

ESAR Bodenwaschanlage X X

Reststoffdeponie X X

Inertstoffdeponie X X
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3 Ökoeffizienzberechnungen für
die vier Handlungsfelder

Im vorstehenden 2. Abschnitt haben wir das Verfahren der
Ökoeffizienzberechnung idealtypisch beschrieben, wie es
sich mit angemessenen zeitlichen und finanziellen Ressour-
cen realisieren liesse. In den folgenden Berechnungen
kommt es nur ansatzweise zur Anwendung. Einen Über-
blick zu den durchgeführten Berechnungen und den verwen-
deten Methoden bietet Tabelle 4.1 in Abschnitt 4.

Die einzelnen Unterabschnitt sind wie folgt aufgebaut:
einer knappen Beschreibung der Massnahme(n) folgt die
Darstellung des Berechnungswegs und schliesslich die Prä-
sentation der Resultate.

Der idealtypische Weg der Ökoeffizienzberechnung ba-
siert auf der Formel

mit:
uw,BWL

(1)(Ak) wirtschaftliche Kosten einer Umweltmass-
nahme (BWL-Perspektive)

uw,BWL
(2)(Ak) wirtschaftliche Kosteneinsparung (Nutzen)

durch eine Massnahme (BWL-Perspektive)
uw,BWL

(3)(Ak) wirtschaftlicher Gewinn (Nutzen) durch
eine Massnahme (BWL-Perspektive)

uö,VWL
(4)(Ak) (direkter) ökologischer Gewinn (Nutzen)

einer Massnahme (VWL-Perspektive)
uö,VWL

(5)(Ak) (indirekte) ökologische Kosten einer Mass-
nahme (VWL-Perspektive)

Der Weg umfasst folgende Schritte:
1) Ermittlung des ökologischen Gewinns (Nutzen)
2) Ermittlung der ökologischen Kosten
3) Monetarisierung der ökologischen Nutzenkomponenten
4) Ermittlung der wirtschaftlichen Kosten
5) Ermittlung der wirtschaftlichen Gewinne
6) Ökoeffizienzberechnung

Am Schluss dieses Abschnitts (unter 3.5) werden Unsi-
cherheiten in der Ermittlung der Ökoeffizienz dargestellt.

3.1 Ökoeffizienzberechnungen zu Lärm

Im Handlungsfeld Lärm berechnen wir die Ökoeffizienz der
Massnahmenalternativen: Massnahmen beimRollmaterial,
bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände= LSW) und den
Einbau vonSchallschutzfenstern(SSF). Es wird das Fallbei-
spiel Huckepack-Korridor Dietikonbetrachtet, sowie eine
grobe Abschätzungen für dasgesamte Schienennetzder
Schweiz vorgenommen.

3.1.1 Fallbeispiel Huckepack-Korridor Dietikon

Beschreibung

Bei diesem Fallbeispiel handelt es sich um ein konkretes
Auflageprojekt zur Erstellung von Lärmschutzwänden und
den Einbau von Schallschutzfenstern, welches das Bera-
tungsbüro Ernst Basler + Partner im Auftrag der SBB aus-
gearbeitet hat. Entscheidungsgrundlage bildete dabei das
KNI-Modell der SBB (siehe Exkurs 1 in Kasten 4). Für die
Beschreibung des Fallbeispiels greifen wir auf die Projekt-
beschreibung (siehe Ernst Basler + Partner, 1998) zurück.

Dietikon liegt am Huckepack-Korridor Gotthard und ist
dementsprechend stark mit Personen- und Güterzügen be-
fahren. Massgebend für die Sanierungsmassnahmen ist der
Zustand des Eisenbahnverkehrs im Jahre 2005. Die für die
Berechnungen verwendeten Emissionen des Eisenbahn-
lärms basieren auf Zugzahlen, bei denen die 1. Etappe von
Bahn 2000 sowie die 2. Teilergänzung zur S-Bahn Zürich
berücksichtigt werden. Beim Reiseverkehr wird lärmarmes
Rollmaterial in die Berechnungen mit einbezogen. Der Gü-
terverkehr enthält keine Massnahmen zur Lärmreduktion.
Die Lärmberechnungen entlang der Strecken erfolgten mit
dem Computerprogramm SEMIBEL (Version 3.0), das die
Eingabe von z.B. topographischen Gegebenheiten oder
Lärmreduktionen erlaubt.

Das Gebiet um Dietikon wurde in elf Teilbereiche mit
ähnlichen akustischen sowie topographischen Verhältnissen
eingeteilt, von denen drei nicht sanierungspflichtig sind.
Von den verbleibenden acht behandeln wir vier in dieser
Darstellung des Fallbeispiels.

Des weiteren sollen in Dietikon ausschliesslich Standard-
Lärmschutzwände aus Beton erstellt werden, die je nach
Platz anwohnerseitig begrünt werden sollen. Die geplanten
Lärmschutzwände kommen alle auf SBB-Land zu stehen, so
dass kein Landerwerb getätigt werden muss. Insgesamt sind
in Dietikon nach dem Zonenplan und den SEMIBEL-Be-
rechnungen im Jahre 2005 noch 1’700 Personen von Lärm
über dem Immissionsgrenzwert (= IGW) betroffen.

Die Länge der projektierten Lärmschutzwand beträgt
1’340 m, die Anzahl von Schallschutzfenstern 263. Mit
diesen Massnahmen belaufen sich diewirtschaftlichen Ko-
stenaller Teilbereiche zusammen auf rund 4 Mio. Fr. Trotz
dieser Massnahmen sinkt die Lärmbelastung nicht für alle
Personen unterhalb die gesetzlich vorgeschriebenen Werte,
da bei der Planung Rücksicht auf die wirtschaftliche Trag-
barkeit, das Orts- und Landschaftsbild und die soziale Si-
cherheit genommen wird. Für die verbleibenden Personen
werden Erleichterungsanträge gestellt, über die vom Eidge-
nössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) entschieden wird.

Berechnungsweg und Resultate

Wir berechnen die ökologischen Rechnungseinheiten der
geplanten Massnahmen nach einem Modell des Bundesam-
tes für Umwelt Wald und Landschaft (BUWAL). In diesem
Modell erfolgt die Monetarisierung von Nutzen und Kosten
von Lärmschutzmassnahmen mittels Zahlungsbereitschaft
nach demhedonistischen Preisbildungsmodell. Grundlage
für die Preisbildung sind die Mietpreise von Liegenschaften
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an belärmten und unbelärmten Verkehrswegen. Eine Sanie-
rungsnotwendigkeit wird schon bei Lärmwerten gesehen,
die 5 dB(A) unterhalb der vom Gesetz festgeschriebenen
Werte liegen. Das BUWAL geht somit davon aus, dass
bereits geringerer Lärm gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen mit sich bringt und demzufolge zu vermeiden ist.

1. Schritt: Ermittlung des ökologischen Nutzens (VWL-
Perspektive)
Der volkswirtschaftliche ökologische «Nutzen» wird über
die Differenz zwischen dem ökonomischen Wert von Lie-
genschaften mit und ohne Lärmschutzmassnahmen berech-
net. Wir benennen diesen Wert mitumon

mit:
i Lärmklasse
LK Die Menge allerLärmklassen
BGFi

k Bruttogeschossflächepro Lärmklasse
(in m2) für AlternativeAk

gi
k Mittlere Überschreitungder Untergrenze

(IGW-5, PW-5) in dB(A) pro Lärmklassei
für AlternativeAk

fi
k Mietpreisfaktor proLärmklasse i[%-Anteil

des Mietpreises pro dB(A)] für Alternative
Ak

mj Jahresmietpreis pro m2 BGF nach 5Regions-
typen(j=1,...,5) abgestuft

Die Berechnung basierte auf folgenden Detailschritten:
1. Auswertung der Akustikpläne (1:2’500); hier sind die

Gebäude enthalten, bei denen die Lärmbelastungsgrenz-
werte überschritten sind.

2. Ausmessung der Bruttogeschossfläche (BGF) belärmter
Gebäude auf den Situationsplänen (1:1’000).

3. Ermittlung der Anzahl belärmter Stockwerke vor und
nach einer Massnahme gemäss den Akustikplänen ein-
schliesslich der Zuordnung zu den angegebenen Lärm-
klassen.

4. Berechnung der Bruttogeschossfläche, die ohne Mass-
nahmen über dem IGW belastet sind (heutiger Ausbau-
grad) sowie der Fläche, die mit Massnahmen über IGW-
5 belastetet sind (zukünftiger Ausbaugrad).

5. Ermittlung der akustisch entlasteten BGF infolge Mass-
nahmen für die verschiedenen Lärmklassen als Differenz
aus den in Punkt 4 berechneten Werten.

6. Bestimmung der Leistung der Lärmschutzmassnahme in
Franken pro Jahr für die heutigen Gegebenheiten basie-
rend auf der Überschreitung der einzelnen Lärmklassen
über IGW-5, der akustischen Entlastung und eines Miet-
preisfaktors der – je nach Lärmklasse – zwischen 0.8%
und 1% liegt (für Dietikon wurde ein mittlerer Mietpreis

Exkurs 1. Zum Kosten-Nutzen-Index-Modell der SBB

Eine Alternative zum skizzierten und hier der Berechnung zugrunde gelegten BUWAL-Modell ist das von der SBB
entwickelte Kosten-Nutzen-Index-Modell. Die wichtigsten Merkmale beider Modelle sind in der folgenden Tabelle
zusammengestellt.

BUWAL-Modell KNI-Modell

Monetarisierungsansatz Zahlungsbereitschaft (Mietpreise) –

Ziel IGW-5dB(A), PW-5dB(A) IGW (Immissionsgrenzwert für be-
stehende Bahnen), PW (Planungs-
wert für neue Bahnen)

Ökologischer Gewinn  (Nutzen)
(in VWL-Perspektive)

u(4)
ö,VWL (Ak) = umon(Ak) – umon(A0)

(siehe Text)
Lärmreduktion durch die Errichtung
der Lärmschutzwand multipliziert
mit der Anzahl der profitierenden
Personen

Wirtschaftliche Kosten (in BWL-
Perspektive)

Investitions- und Unterhaltskosten Investitions- und Unterhaltskosten

Hauptbeurteilungskriterium der
Interessenabwägung (quantitativ)

Effizienz (Nutzen über Kosten) in
Verbindung mit Effektivität bestimmt
als Vermeidungsgrad akustischer
Belastung (dB(A)*Einwohner)

Effizienz: Kosten-Nutzen-Index

Nebenbeurteilungskriterien
(qualitativ)

Sicherheit
Orts- und Raumverträglichkeit
Ökologie

Sicherheit
Orts- und Raumverträglichkeit
Ökologie
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von 122.30 Fr. pro m2 BGF und Jahr angenommen, was
der Region eines Mittelzentrums entspricht).

7. Im Falle von Schallschutzfenstern wurde die monetari-
sierte Leistung als halb so gross gesetzt im Vergleich zu
der Reduktion des Lärm an der Quelle oder bei der
Ausbreitung. Dieser Umstand fliesst im Modell dadurch
ein, dass der Jahresmietzinsansatz halbiert wird.

Der so berechnete volkswirtschaftliche Nutzen findet sich
in der zweiten Spalte von Tabelle 3.2.

2. Schritt: Ermittlung der ökologischen Kosten (VWL-
Perspektive)
Um die ökologischen Kosten zu ermitteln, die durch den
Bau von Lärmschutzwänden entstehen, wird eine Ökobilan-
zierung einer  Standard-Beton-Lärmschutzwand  durchge-
führt. Deren Resultate sindEco-Indicator-Punktefür fol-
gende Baumaterialien und Arbeitsleistungen:
– Beton-Lärmschutzwandteile
– Stützpfähle aus Beton
– Stahlarmierungen
– Stahlstützen
– Betrieb eines Hydraulikbaggers
– Dieselverbrauch des Krans
– Lkw-Transport des LSW-Materials

Das Ergebnis dieser abgeschätzten Ökobilanzierung er-
gibt 13.15*10–9 Eco-Indicator-Punkte pro m2 LSW.

3. Schritt: Monetarisierung der ermittelten ökologischen
Kosten
Verwendet man den Monetarisierungsfaktor von
Frischknecht (1998), welcher für 10–9 Eco-Indicator-Punkte
einen Betrag von 5.6 Fr. errechnet, so folgt daraus, dass 1m2

LSW externe Kosten von 73.64 Fr. verursacht. Für Schall-
schutzfenster liesse sich eine entsprechende Berechnung
durchführen, die aber im Projektrahmen nicht erstellt wurde.
Die so berechneten Umweltkosten finden sich in der dritten
Spalte von Tabelle 3.2. Die ermittelten ökologischen Lei-
stungen und Kosten (VWL-Perspektive) werden unten zu
einer Kennzahl für den ökologischen Nutzen der zu errich-
tenden Lärmschutzwand zusammengeführt.

4. Schritt: Ermittlung der wirtschaftlichen Kosten (BWL-
Perspektive)
Die wirtschaftlichen Kosten der Lärmschutzmassnahmen
pro Jahr werden aus den Projektkosten errechnet und setzen
sich aus Abschreibungskosten (2.5% der Investitionsko-
sten), Kapitalkosten (2.5% der Investitionskosten) und den
Betriebs- und Unterhaltskosten (1% der Investitionskosten)
zusammen. Sie sind in der vierten Spalte von Tabelle 3.2
aufgeführt. Wirtschaftliche Leistungen der Massnahme
(Kosteneinsparung, zusätzliche Gewinne durch Imagever-
besserung) wurden nicht ermittelt.

5. Schritt: Ökoeffizienzberechnungen
In unserer Berechnungsformel derÖkoeffizienzeiner Lärm-
schutzmassnahme fliessen ökologische Leistungen moneta-
risiert in Form theoretischerMietpreisveränderung, die auf

Tab. 3.2: Resultate der Berechnungen zu «Ökologischen Rechnungseinheiten» für das Fallbeispiel «Huckepack-Korridor
Dietikon». In der ersten Spalte finden sich Projektierungen für verschiedene Standorte (R1, R3, L1, L3). Mit dem Zusatz
«SBB-Projekt» werden zur Genehmigung eingereichte SBB-Planungen bezeichnet. Mit dem Zusatz «IGW-Szenario» werden
Planungsvorhaben benannt, welche eine maximale Zielerreichung anstreben. In den weiteren Spalten sind die verschieden
Nutzenkomponenten und Effizienzwerte dargestellt.

Teilbereich Ökologische
Leistungen

VWL-Perspek-
tive

uö,VWL
(4)(Ak)

[Fr./Jahr]

Ökologische
Kosten

VWL-Perspek-
tive

uö,VWL
(5)(Ak)

[Fr./Jahr]

Wirtschaft-
liche Kosten

BWL-Perspek-
tive

uw,BWL
(1)(Ak)

[Fr./Jahr]

Effektivität
nach

BUWAL-
Modell*

(100%: = alte
Personen
geschützt)

[%]

Effizienz
nach

BUWAL-
Modell

Ökoeffizienz
nach oeRe

R1, SBB-Projekt 0 0 1’800 0 0 0

R1, IGW-Szenario 20’290 1’657 70’200 57 0.29 0.28

R2, SBB-Projekt 60’237 1’878 78’000 29 0.77 0.75

R2, IGW-Szenario 125’364 5’266 205’200 55 0.61 0.59

L3, SBB-Projekt 55’224 1’234 42’000 36 1.31 1.27

L3, IGW-Szenario 114’118 2’467 111’000 60 1.03 1.00

L4, SBB-Projekt 49’980 1’749 78’000 18 0.64 0.62

L4, IGW-Szenario 141’299 5’247 224’400 53 0.63 0.61

*Zur Effektivität nach BUWAL-Modell siehe Kasten 6
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die Massnahme zurückzuführen sind, dieökologischen Ko-
stenund diewirtschaftlichen Kostenvon Lärmschutzwän-
den ein. Nicht berücksichtigt werden andere ökologische
und wirtschaftliche Kosten und Leistungen von Lärm-
schutzwänden.

Die Ökoeffizienz findet sich in der letzten Spalte von
Tabelle 3.2.

Die Effizienz ist im BUWAL-Modell definiert als Verhält-
nis zwischen dem volkswirtschaftlichen Nutzen und den
betriebswirtschaftlichen Kosten der Massnahme (die ökolo-
gischen Kosten bleiben unberücksichtigt).

Ein Vergleich derÖkoeffizienz-Werte nach oeReund der
Effizienz-Werte nach BUWAL-Modellfür die in der ersten
Spalte von Tabelle 3.2 aufgelisteten Alternativen zeigt einen
geringen Unterschied. Daraus kann geschlossen werden,
dass die ökologischen Kosten, die während der Bauphase
von Lärmschutzwänden entstehen, von untergeordneter Be-
deutung sind.

3.1.2 Schienennetz Schweiz

Im Folgenden werden die Ökoeffizienz-Werte für alle Mass-
nahmen bestimmt, die zur Reduktion des Eisenbahnlärms
bezogen auf die ganzen Schweiz beitragen könnten. Dabei
werden Massnahmen am Rollmaterial zusammen mit bauli-
chen Massnahmen bewertet.

Berechnungsweg

In Tabelle 3.3 sind wichtige Daten für die Berechnung
zusammengestellt.

Für die Abschätzung gehen wir jedoch davon aus, dass
durch die verschiedenen Sanierungsmassnahmen eine
Lärmreduktion von 10 dB(A) erfolgt. Des weiteren wird die
Anzahl Personen, die in der Schweiz von Eisenbahnlärm
betroffen sind, aus dem IDA-E-Bericht (1998) übernom-

men. Es wurde ein etwas höherer Mietpreis als imHuk-
kepack-Korridor Dietikonangenommen. Im BUWAL-Mo-
dell wird die volkswirtschaftliche ökologische Leistung er-
rechnet, die sich ergibt, wenn der Immissionsgrenzwert
(IGW) durch die getroffene Massnahme gerade erreicht
wird und nicht der um 5 dB(A) niedrigere Wert IGW-5, wie
beimHuckepack-Korridor Dietikon.

Ansonsten wird derselbe Berechnungsweg wie beimHuk-
kepack-Korridor Dietikoneingeschlagen (Siehe dazu For-
mel zum 1. Schritt).

Für den Bau von LSW ist die Ökobilanzierung und Mone-
tarisierung identisch mit dem Huckepack-Korridor Dieti-
kon. Für die Rollmaterialsanierung und die Schallschutzfen-
ster wurde keine Ökobilanz erstellt (entsprechend auch kei-
ne Monetarisierung). Es wird somit von einer Belastung von
13.15*10–9 Eco-Indicator Punkten pro m2 LSW ausgegan-
gen.

Es wird wiederum mit dem Monetarisierungsfaktor von
5.60 Fr. für 10–9 Eco-Indicator Punkte gerechnet. Für die
geplanten 270 km LSW, mit einer Höhe von 2 m, ergibt sich
nach der Monetarisierung der Eco-Indicator Punkte ein Be-
trag der (monetarisierten)ökologischen Kostenvon rund 40
Mio. Fr. Bei einer Lebensdauer von 40 Jahren ergibt dies pro
Jahr einen Betrag rund 1 Mio. Fr.

Die weiteren Schritte (Ermittlung der wirtschaftlichen
Kosten usw.) werden nicht im einzelnen dargelegt.

Resultate

In Tabelle 3.4 sind die Ergebnisse für die Ökoeffizienz der
verschiedenen Massnahmen-KombinationenRollmaterial
(RM), Rollmaterial und Lärmschutzwände (RM+LSW)so-
wie Rollmaterial mit Lärmschutzwänden und Schallschutz-
fenstern (RM+LSW+SSF)dargestellt. Für alle Massnah-
menalternativen erhalten wirÖkoeffizienz-Wertevon rund
0.9. Der Unterschied zurEffizienz nach BUWAL-Modellist
wie schon beimFallbeispiel Huckepack-Korridor Dietikon
gering. Interessant ist, dass nach diesen Berechnungen die
Effektivität mit zunehmenden Schutzmassnahmen steigt bei
etwa konstant bleibender Ökoeffizienz.

Tab. 3.3: Zusammenstellung der Sanierungsmassnahmen und deren Auswirkungen (IDA-E2, 1998)

Sanierungsmassnahmen

keine Rollmaterial
(RM)

Schallschutzwände
(LSW)

Schallschutzfenster
(SSF)

Anzahl Personen, die von Grenz-
wertüberschreitungen betroffen
sind

265’000 165’000 82’000 0
(Anzahl Personen

zwischen IGW und AW)

Durchschnittliche Lärmreduktion – 6 dB(A) 10-20 dB(A) 10 dB(A) im Vergleich
zu herkömmlichen

Fenstern

Wirtschaftliche Gesamtkosten – 850 Mio. Fr. 750 Mio. Fr. 120 Mio. Fr.

Frist der Sanierung – 2007 2015 2015
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Exkurs 2. Zur Berücksichtigung weiterer Auswirkungen von Lärmschutzmassnahmen
Andere negative Auswirkungen der Errichtung von Lärmschutzwänden, wie Auswirkungen auf das Ortsbild, Habitatfrag-
mentierung usw., werden eher qualitativ anhand von Beeinträchtigungskategorien (gering, mittel, stark) beurteilt und gehen
deshalb nicht in die Ökoeffizienzberechnungen ein.

Bei jeder SBB-Projektierung erfolgt jedoch zusätzlich eine Interessenabwägung. So werden Lärmschutzwände dort nicht
gebaut, wo Interessen des Orts-, Natur- und Landschaftsschutzes, der Sicherheit dem Schutzinteresse der Anwohner
entgegenstehen. Beurteilt werden die Kriterien anderer Interessengruppen anhand eines Schemas, das die Auswirkungen
einer geplanten Massnahme gegenüber der Empfindlichkeit eines Gebietes aufzeigt.

Abb. 3.1: Orts- und Raum-
verträglichkeit von Lärm-
schutzwänden (qualitative
Bestimmung). Die Spalten
der Matrix variieren Ein-
und Auswirkungen, die
durch die bauliche Mass-
nahme gegeben sind. Die
Zeilen unterscheiden sich
bezüglich der Empfind-
lichkeit des Ortsbildes. Im
Beispiel in der oberen Zei-
le ist wegen der exponier-
ten Lage und der guten
Einsehbarkeit mit einer
hohen Landschaftsemp-
findlichkeit zu rechnen,
während im Beispiel in der
unteren Zeile die Ästhetik
von geringerer Bedeutung
ist (aus: Danthine & Oert-
li, 1995).

Die Effektivitäteiner Massnahme zeigt sich darin, welcher
Anteil an akustischer Belastung durch eine Massnahme
vermieden werden kann. Die Effektivität ist also der Zieler-
reichungsgrad, gemessen an den gesetzlichen Vorgaben
einer Massnahme. Präziser formuliert:

dabei bezeichnen
dB(Ak) := Lärmbelastung in Dezibel nach Ein-

führung der LärmschutzmassnahmeAk.
wobeidB(A*) den gesetzlich definierten
Zielzustand (d.h. Erreichen des Grenz-
wertes) unddB(Ao) den Lärmzustand bei
der Alternative «Nichtstun» darstellt.

Abb. 3.2: Effizienz/Effektivitäts-Diagramm des BUWAL-
Modells: Klassierung der Massnahmen in drei Kategorien.
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Ergebnisse solcher Berechnungen sind in einem politi-
schen Kontext zu sehen: das politische bzw. gesellschaftli-
che Ziel ist auf die Effektivitätssteigerung ausgerichtet, das
heisst, es sollten möglichst alle Personen vor Lärmimmisio-
nen geschützt werden, während die SBB ihre betrieblichen
Massnahmen verstärkt in Richtung einer Steigerung der
Ökoeffizienz optimieren muss.

3.2 Ökoeffizienzberechnungen zu Natur
und Landschaft

Betrachtet werden Reparaturmassnahmen, welche beein-
trächtigte oder zerstörte Natur- und Landschaftselemente
ersetzen sollen. Die im Folgenden ausgewählten Massnah-
men und Fallbeispiele stammen aus der natur- und land-
schaftlichen Bewertung des NFP 41 (Egger 1999). Diese
Massnahmen liegen ausserhalb der in der Fallstudie betrach-
teten Fallgebiete.

3.2.1 Fallbeschreibungen

Die Fallbeschreibungen basieren auf Egger (1999).

Massnahmen im Rahmen des Tunnelausbaus Hersiwil

Zwischen Mattstetten und Rothrist wird eine zweispurige
Neubaustrecke für Hochgeschwindigkeitszüge im Rahmen
des Projektes Bahn 2000 realisiert. Die Neubaustrecke soll
mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h von Personen-
und Güterzügen befahren werden können. Durch die infolge
grosser Radien gestreckte Linienführung werden teilweise
von Verkehrsinfrastrukturen bis heute verschonte Gebiete
betroffen. Auch die Flur der Gemeinde Hersiwil wird durch
die Neuanlage durchfahren (siehe Abbildung 3.3). Um die
landschaftlichen Auswirkungen in dieser durch intensive
Landwirtschaft und die umgebenden ökologisch interessan-
ten Wälder geprägten Gemeinde einzuschränken, unterfährt
die Bahn in den ursprünglichen Plänen das Gemeindegebiet
auf einer Länge von 500 m in Siedlungsnähe. Aus Sicher-

heitsgründen werden die offenen Bahnstrecken mit einem
Wildzaun gegenüber dem Umland abgetrennt.

Das Projekt sieht unmittelbar am Waldrand der Untertun-
nelung eine 50 m breite Wildquerung sowie nach weiteren
ca. 100 m eine Strassenüberführung vor. Um die Auswir-
kungen im Bereich von Hersiwil weiter einzuschränken,
wurde im Rahmen der Plangenehmigung u.a. beschlossen,
eine beidseitige Tunnelverlängerung bei Hersiwil zu reali-
sieren. Diese sieht vor, den Tagbautunnel Hersiwil Richtung
Herrenwald (im SW) um rund 400 m zu verlängern, so dass
das Tunnelportal unmittelbar an dem heutigen Waldrand zu
liegen kommt. Dieser wird seinerseits durch eine den Portal-
bereich umfassende Aufforstung leicht gegen Osten ver-
schoben. Dabei wird aber auf die ursprünglich vorgesehene
Wildüberquerung verzichtet, wogegen die nachfolgende
Strassenüberführung wie ursprünglich geplant realisiert
wird.

Richtung Nordosten (Buechwald) wird der Tunnel nur um
rund 100 m verlängert, u.a. weil eine Überdeckung hier
grossflächige Eingriffe in die Topographie bedingen würde.
Dabei wird der ursprünglich beim westlichen Portalende
vorgesehene Spurwechsel in den noch offenen Bereich zwi-
schen verlängertem Tunnel und Buechwald verschoben. Da
das Längenprofil der Neubaustrecke nicht wesentlich verän-
dert werden kann, bedingen beide Tunnelverlängerungen
künstliche Überdeckungen des Tunnelscheitels mit seitli-
chen Ausflachungen im Gelände.

Wildübergang Islerenhölzli

Die heutige Talstrasse 10, die Hauptverbindung zwischen
Bern und Kanton Neuenburg, durchfährt die Seeländer Ort-
schaften Müntschemier, Ins und Gampeln. Eine geplante
Umfahrung soll die Dörfer vom Durchgangsverkehr entla-
sten und damit die Lebensqualität wieder erhöhen.

Im Gebiet des Grossen Mooses kommen seltene Pflanzen-
und Tiergesellschaften vor. Zahlreiche Wanderkorridore für
Wildtiere führen durch die Ebene. Die Biotope sind durch
die bestehenden Infrastrukturen bereits stark zersplittert.
Die neue Strasse bringt störende Emissionen unterschiedli-

Tab. 3.4: Werte der Nutzenkomponenten und Effizienz-Werte für verschiedene Sanierungsmassnahmen (Überschlagsrech-
nung für die Schweiz).

Sanierungsmassnah
men

Ökologische
Leistungen

VWL-Perspek
-tive

uö,VWL
(4)(Ak)

[Fr./Jahr]

Ökologische
Kosten

VWL-Perspek
-tive

uö,VWL
(5)(Ak)

[Fr./Jahr]

Wirtschaftliche
Kosten

BWL-Perspek-
tive

uw,BWL
(1)(Ak)

[Fr./Jahr]

Effektivität
nach BUWAL

Modell*
(100%: = alte

Leute ge-
schützt)

[%]

Effizienz nach
BUWAL-
Modell

Ökoeffizienz
nach oeRe

Rollmaterial 48’412’000 n.b. 51’000’000 38 0.95 0.95

Rollmaterial + LSW 88’594’000 1’000’000* 96’000’000 69 0.92 0.93

Rollmaterial + LSW
+ SSF

89’865’000 1’000’000* 103’200’000 n.b. 0.87 0.88

*: nur für LSW; n.b.: nicht berechnet
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cher Art mit sich und hat weiter zerschneidende Wirkung auf
verschiedene Lebensräume. Die Trennwirkung der neuen
Strasse soll durch verschiedene Massnahmen minimiert
werden, eine davon ist der Wildübergang Islerenhölzli: Auf
einer Länge von ca. 70 m werden die neue Strasse und die
parallel verlaufende Bahnlinie mit einer Wildüberführung
überdeckt. Damit soll die Durchlässigkeit für den Wild-
wechsel Nord-Süd trotz der neuen Strasse erhalten bleiben.
Die Wildbrücke dient zudem als Brücke für die Landwirt-
schaft. Mit Wildzäunen und Leitstrukturen wird das Wild
auf den Übergang geleitet.

3.2.2 Berechnungsweg und Resultate

Bei der Bestimmung und Monetarisierung der ökologischen
Leistung (in VWL-Perspektive) der Massnahmen greifen
wir auf ein Modell zurück, das im Bericht C1 des Nationalen
Forschungsprojekts NFP 41 (Infraconsult, 1999) dargestellt
ist.

Die ökologische «Leistung» in volkswirtschaftlicher Per-
spektive wird ermittelt, indem ein ExpertenteamIndikato-
renbewertet, welche denOber- und Unterzielendes Natur-
und Landschaftsschutzes zugeordnet sind. Dies erfolgt, in-
dem die ExpertenNutzenpunkte(NP) auf einer zehnstufigen
Skala vergeben.

Die Oberzielesind hierbei derSchutz der Pflanzenwelt
und ihrer Lebensräume(Unterziele: Erhaltung der Arten-
vielfalt der Waldvegetation, der Wiesenvegetation und der
Ufervegetation), derSchutz der Tierwelt und ihrer Lebens-
räume (Unterziele: Erhaltung der Säuger, der Amphibien
und Reptilien, der Fische und anderer Tiere des Wassers, der

Vögel, der Insekten) undSchonung des heimatlichen Land-
schafts- und Ortsbildes, d.h. des Lebensraums des Men-
schen(Unterziele: Erhaltung freier Landschaften, Gestal-
tung bebauter Gebiete und Schonung von Vermächtnisstät-
ten sowie Erhalt von Natur- und Kulturdenkmälern).Indika-
torendafür sindQualität undFlächefür die Pflanzenwelt,
Qualität, Quantität, Artenzahlund Abundanzfür die Tier-
welt,Ursprünglichkeit,Einmaligkeit,Ästhetik,Vielfältigkeit
und Erholungswert/Erreichbarkeitfür die Erhaltung freier
Landschaften,Ästhetik, Vielfältigkeit, Einmaligkeit, kultur-
historischer Wertundwissenschaftliche Bedeutungfür die
Gestaltung bebauter Gebiete undkulturhistorisch/museale
Bedeutungundwissenschaftliche Bedeutungfür die Scho-
nung von Vermächtnisstätten.

Die ermittelten Nutzenpunkte (NP) je Massnahme werden
im nächsten Schritt unter Hinzuziehung von Daten über die
Zahlungsbereitschaft (ZB) monetarisiert. Diese wird über
eine direkte Zahlungsbereitschaftsbefragung (Contingent
Valuation)ermittelt.

Wir beschreiben das Vorgehen bei der Ermittlung von
uö,VWL, d.h. dem ökologischen Nutzen desheutigen Zu-
stands, vor dem Eingriff inNatur und Landschaftmit Z0,
welcher auch die Handlungsalternative «Nichtstun» (A0)
definiert. Den Zustand nach Eingriff und ohne NLS-Mass-
nahme benennen wir in diesem KapitelZ1

ohne und den Zu-
stand nach Eingriff und mit NLS-MassnahmeZ1

mit. Der
gesellschaftlicheGesamtnutzen u*

ö,VWLder MassnahmeAk
ergibt sich dann aus der Differenz der Nutzen dieser beiden
Zustände:

Abb. 3.3: Lageplan der Neubaustrek-
ke Tunnel Hersiwil.

( ) ( )ohnemitA
VWLö ZuZuu k
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, −=
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Dabei istA0 selbstverständlich so definiert, dass es den
Übergang vonZ1

ohne zu Z1
mit realisiert. Die Funktionu ist

eine allgemeine Nutzenfunktion, welche die Umwelt aus
volkswirtschaftlicher bzw. gesamtgesellschaftlicher Sicht
bewertet. Wenn eine Massnahme von der Fläche abhängt, so
definieren wir

wobeia1 das Vielfache einer Grundeinheit (z.B. m2 Fläche)
darstellt.

Der monetarisierte Nutzen

einer Massnahme wird über dieZahlungsbereitschaftermit-
telt. Dieser ist einedirekte Zahlungsbereitschaftsbefragung
(Contingent Valuation)zugrunde gelegt, welche in dieser
Studie nach derwillingness-to-payfragt. Dies ist der Geld-
wert, welcher Leute bereit sind zu investieren, um ein be-
stimmtes Projekt/Ziel umzusetzen. Die Ermittlung erfolgt
über Umfragen.

Der Wert für die Zahlungsbereitschaft wurde aus einer
Studie über den Wert der Artenvielfalt im Basler Jura über-
nommen (Blöchliger & Jäggin, 1996). Er liegt bei ca. 30 Fr.
pro Person und Monat. Dies sind 360 Fr. pro Person und
Jahr, was bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 7 Millionen
in der Schweiz rund 2.5 Milliarden Fr. pro Jahr ergibt. Der
daraus abgeleiteteMonetarisierungsfaktor ZBbeträgt2.5
Rp./( m2 * NP *Jahr).

Die Berechnung erfolgt also anhand folgender Formel:

Der monetarisierte ökologische Nutzen wird schliesslich
zu den wirtschaftlichen Kosten der Realisierung (in BWL-
Perspektive) in Beziehung gesetzt. (Auf die Ermittlung von
ökologischen Kosten sowie von wirtschaftlichen Gewinnen
durch Massnahmen wurde verzichtet.)

Das vorgestellte Vorgehen der Monetarisierung besitzt
eine Reihe von Schwächen, die in ausführlicher Weise im
Kapitel Natur und Landschaftbesprochen werden.  Die
Hauptprobleme dieser Methode liegen einerseits in der mit-
tels der Methode deswillingness to payermittelten Zah-
lungsbereitschaft aus der Studie von (Blöchliger & Jäggin,
1996). Andererseits werden in der naturwissenschaftlichen
Bewertung einige Annahmen getroffen (z.B. über den Refe-
renzzeitpunkt), die unter verschiedenen Gesichtspunkten als
problematisch zu betrachten sind. Die Berechnungen beru-
hen weiter auf der Annahme, dass die Oberziele und inner-
halb eines Oberziels die Unterziele jeweils gleich bewertet
werden. Da auch für Massnahmen im Bereich Natur und
Landschaft Effizienz nur auf der Grundlage von Effektivität
sinnvoll beurteilt werden kann, fügen wir einen Berech-
nungsvorschlag für die Effektivität an.

Die Effektivität gibt in diesem Vorschlag an, in wie weit
der Ausgangszustand vor dem Eingriff inNatur und Land-
schaft durch die Massnahme wiederhergestellt werden
konnte. Diese lässt sich wie folgt berechnen:

Die Resultate in Tabelle 3.5 zeigen, dass Effizienz und
Effektivität von Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen
sehr stark variieren. Insbesondere am Beispiel des Tunnels
Hersiwil zeigt sich, dass nicht nur Effektivität und Effizienz,
sondern auch die absoluten Kosten entscheidungsrelevant
sein können. In einer umfassenden Bewertung des Tunnel-
ausbaus müssten auch andere Aspekte (z.B. Lärmschutz)
einbezogen werden.

3.3 Ökoeffizienzberechnungen zu
Energie

Ausgehend von der Arbeit der SynthesegruppeEnergie
wurden für die beiden Massnahmenbereiche Strommix und
Rollmaterial Ökoeffizienzberechnungen durchgeführt. Da-
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Tab. 3.5: Nutzenpunkte, Perimeter, ökologische Leistungen, wirtschaftliche Kosten, Effektivität und Ökoeffizienz für
verschiedene Massnahmen im Handlungsfeld Natur und Landschaft.

Massnahmen Nutzen-
punkte

[Anzahl]

Perimeter
[km2]

ökologische
Nutzen

(monetarisiert)
[Fr.]

Wirtschaftliche
Kosten

[Fr.]

Effektivität
nach

NFP41 1

[%]

Ökoeffizienz
nach oeRe

im Rahmen des Tunnel-
ausbaus Hersiwil

0.51 1.94 24’800 773’000 42 0.032

Wildübergang
Islerenhölzli

0.38 18.00 170’000 235’000 142 0.720

Gesamtmassnahmen 0.87 0.90 19’500 27’400 100 0.710

1Diese Effektivität gibt an, in wie weit der Ausgangszustand vor dem Eingriff in Natur und Landschaft durch die Massnahme wiederhergestellt werden
kann.
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für wurden je vier mögliche Alternativen verglichen (siehe
Abbildung 3.4).

3.3.1 «Verkauf der Wasserkraftwerke» vs. «Business as
usual»

Bezüglich Strommix wäre u.a. derVerkauf der Wasserkraft
oder die Fortführung der derzeitigen Nutzung (Business as
usual, definiert als AlternativeAo) denkbar. Ausgehend von
den Daten derSynthesegruppe Energiezu Strombedarf,
Verkaufserlös, Vertragsbedingungen, möglichen Ökosteu-
ern und Umformverlusten wurden diese beiden Alternativen
vergleichend untersucht. Das Ziel ist, die Ökoeffizienz der
Massnahme «Verkauf der Wasserkraftwerke» (im Vergleich
zum «Business as usual’) zu ermitteln und damit eine Ent-
scheidungsgrundlage zu liefern.

Berechnungsweg und Resultate

Für die Ökoeffizienzberechnung der verschiedenen Mass-
nahmen ist es nötig, vorab den Gesamtstrombedarf und die
Bedarfsdeckung der beiden Alternativen qualitativ (Strom-
zusammensetzung) und quantitativ zu bestimmen. In einem
nächsten Schritt erfolgt eine Ermittlung der ökologischen
Kosten der verschiedenen Stromarten. Die Ergebnisse wer-
den anschliessend monetarisiert und in der Ökoeffizienzbe-
trachtung den wirtschaftlichen Kosten gegenübergestellt.

Die SBB benötigt für den Betrieb 16.7-Hz-Strom (Bahn-
strom). Die SBB-eigenen Wasserkraftwerke produzieren
direkt Bahnstrom, während der auf dem Strommarkt gehan-
delte 50-Hz-Drehstrom mit Frequenztransformern unter
Verlust in Bahnstrom umgeformt werden muss. Dement-
sprechend wird der Bedarf einerseits in kWh von 16.7-Hz-

Strom und andererseits in kWh-Äquivalenten von 50-Hz-
Strom berechnet. Die Deckung dieses Bedarfs wird nach
Stromarten (Bahnstrom, Atomstrom, UCPTE-Mix) aufge-
schlüsselt. Der Berechnungszeitraum reicht bis zum Jahr
2025 (Angaben des zuständigen SBB Experten Bernard
Joos, persönliche Mitteilung, 1999).

Grundlage für die Ermittlung der ökologischen Kosten
der Alternativen ist die Abschätzung, welche Umweltbela-
stung bei der Bereitstellung von 1 kWh je Stromart (Bahn-
strom, Atomstrom, UCPTE-Mix4) verursacht wird. Die
ökologischen Kosten werden in Umweltbelastungspunkten
(UBP/TJ) bzw. in Eco-Indicator Punkten (EI/TJ) bestimmt.
Eine Monetarisierung der Eco-Indicator Punkte erfolgt mit
einem Monetarisierungsfaktor von 5.6 Fr./10-9 EI
(Frischknecht, 1998).

Der Berechnung der wirtschaftlichen Kosten liegen fol-
gende Preise zugrunde:
– 16.7-Hz-Strom (aus Eigenproduktion): 0.07 Fr./kWh16,7

Atomstrom (aus den langfristigen Verträgen): 0.065
Fr./kWh50

– UCPTE-Mix: 0.03 Fr./kWh50

Für die Abschätzung der wirtschaftlichen Kosten wurden
ferner folgende Punkte berücksichtigt (siehe auch Tabelle
3.6):
– Bei einem grossen Stromabnehmer mit unregelmässigen

Abnahmen ist ein sog.Leistungsabonnementnotwendig,
damit die Deckung von Spitzenlasten gewährleistet ist.
Die Kosten dafür belaufen sich auf 150-200 Fr./MW.
Zum Zeitpunkt der Fallstudie betrug das Leistungsabon-
nement 5-15 MW. Ohne die SBB-eigenen Wasserkraft-
werke müsste das Abonnement auf 550 MW erhöht
werden, da die flexible Leistung der Wasserkraftwerke,
die ihre Stromproduktion den Bedürfnissen anpassen
können,  wegfallen  würde  (Bernard  Joos, persönliche
Mitteilung, 1999).

– Die Betriebskosten für dieUmformungdes Stroms belau-
fen sich derzeit auf 30 Mio. Fr. pro Jahr (Installierte
Leistung = 380 MW). Diese Kosten sind unabhängig
vom Strombezug, und es gibt bis ins Jahr 2025 ausrei-
chend Umformkapazität. Nach Verkauf der Wasserkraft-
werke besteht ein zusätzlicher Bedarf an umgeformtem
Strom von mindestens 600 MW.

– Ein weiterer Kostenfaktor, der in die prognostische Be-
rechnungen einzubeziehen wäre, ist dieÖkosteuer. Wir
kalkulieren mit einem Steuersatz, der dem Mittel der
Vorschläge des schweizerischen National- und Stände-
rats entspricht. Für eine 10-jährige Förderabgabe ab 2001
nehmen wir 0.03 Fr./kWh an. Hinzu kommt eine Energie-
abgabe ab 2006 von 0.004 Fr./kWh und ab 2025 von 0.02
Fr./kWh (vgl. Kapitel Energie, Abschnitt 3.2). Diese
Annahmen beziehen sich auf Abgaben für nicht erneuer-
bare Energie inklusive Kernkraft.

Abb.3.4: Verschiedene Massnahmenalternativen in den Teil-
bereichen Strommix und Rollmaterial  im  Handlungsfeld
Energie.

4Der UCPTE-Mix setzt sich ungefähr wie folgt zusammen: 40% aus Kern-, 17% aus Steinkohle-, 16% aus Wasser-, 11% aus Öl-, 8% aus Braunkohle- und
7% aus Gaskraftwerken (European Commission, 1995).
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– Nicht berücksichtigt wird der einmalige Ertrag aus dem
Verkauf der Wasserkraftwerke. Nach groben, jedoch
nicht offiziell bestätigten Schätzungen, beläuft sich die-
ser auf 50-300 Mio. Fr. Die Nichtberücksichtigung kann
dadurch plausibel gemacht werden, dass die SBB sich
zum Zeitpunkt der Studie von einem Staatsbetrieb in eine
Aktiengesellschaft umwandelt und der Differenzbetrag
in die Eröffnungsbilanz Eingang findet.

Massnahmenalternative Ao «Business as usual»

Der genutzte Strom setzt sich auch hier aus verschiedenen
Quellen zusammen. Neben dem eigenproduzierten 16.7-
Hz-StromP16.7(Ao) wird 50-Hz-StromI50(Ao) importiert.
Dabei handelt es sich vorwiegend um Atomstrom aus den
Abnahmeverträgen der SBB, er wird deshalb als

bezeichnet. Da zeitweise Stromüberschüsse bestehen, wird
dieser Strom teilweise wieder exportiert. Wegen Umform-
verlustes (8%) kann die Bahn nur 92% des importierten
50-Hz-Stroms nutzen.

Wir definieren fürAo:
G16.7(Ao) Gesamtbedarf der SBB an 16.7-Hz-Strom

(der etwas untypische Index signalisiert,
dass die Leistung mit Strom der Frequenz
16.7 Hz erzeugt worden ist.)

P16.7(Ao) Von der SBB produzierter 16.7-Hz-Strom in
kWh16.7

I50(Ao) Gemäss laufender Verträge importierter und
für den Bahnbetrieb in 16.7-Hz-Strom trans-
formierter 50-Hz-Strom in kWh50

E50(Ao) Export von überschüssigem 50-Hz-Strom in
kWh50

E16.7(Ao) Export von überschüssigem 16.7-Hz-Strom
in kWh16.7zu verkehrsschwachen Zeiten und
günstigen Nachfragebedingungen auf dem
Strommarkt

Für den Gesamtbedarf ergibt sich somit:

Die Berechnung ergibt für den Gesamtstrombedarf unge-
fähr 2000 GWh, von denen ca. 1750 GWh aus Eigenproduk-
tion (Wasserkraftwerke) gedeckt werden und ca. 270 GWh
(als 50-Hz-Atomstrom) importiert werden müssen.

Massnahmenalternative A1 «Verkauf Wasserkraft»

Wir definieren fürA1:
G16.7 Gesamtbedarf der SBB an 16.7-Hz-Strom in

kWh16.7

G50 Bedarf der SBB an 50-Hz-Strom (in kWh50)

Es ergibt sich wegen des Umformverlustes von 8%, dass
die SBB nur 92% des 50-Hz-Stroms zur eigenen Bedarfsbe-
friedigung nutzen kann:

Wir gehen in unseren Berechnungen davon aus, dass die
SBB ihre gegenwärtigen Beschaffungsverträge an Atom-
strom ausschöpft und den zusätzlich benötigten Strom ge-
mäss des europäischen Strommixes UCPTE einkauft. Der
Gesamtbedarf von 50-Hz-Strom unter der Handlungsalter-
nativeA1 besitzt somit einen aus den langfristigen Spezial-
verträgen der SBB stammenden Atomstromanteil

und einen UCPTE-Anteil

Für den Gesamtbedarf ergibt sich hinsichtlich der ver-
schiedenen Stromarten schliesslich:

Der Gesamtstrombedarf von ungefähr 2000 GWh wird
bei dieser Variante durch Import von ca. 1890 GWh UCP-
TE-Strommix und ca. 270 GWh Atomstrom (jeweils als
50-Hz-Strom) gedeckt.

Die entsprechenden Berechnungen der unterschiedlichen
Deckungen des Gesamtstrombedarfs, der wirtschaftlichen
Kosten, sowie die übrigen Berechnungen sind hier nicht im
einzelnen aufgeführt. Die Ergebnisse stehen in der nachste-
henden Tabelle 3.6.

Es gilt abschliessend den Verkauf der Wasserkraftwerke
als Umweltmassnahme zu beurteilen. Dazu ist der ökologi-
sche Nutzen dem wirtschaftlichen Nutzen gegenüberzu stel-
len. Dabei wird in ähnlicher Weise wie im Abschnitt 3.2.2
Natur und Landschaftvorgegangen und die Differenz zwi-
schen den gegenwärtigen ökologischen Kosten und den
durch die Alternative verursachten Kosten gebildet. Wie den
vorstehenden Ergebnissen zu entnehmen ist, würde der Ver-
kauf der Wasserkraftwerke zusätzliche ökologische Kosten
(gegenüber dem gegenwärtigen Zustand) verursachen, da
den eingesparten Stromkosten und den Erlösen aus dem
Verkauf auf betriebswirtschaftlicher Seite Ausgaben in den
Bereichen Leistungsabonnemente,  Umformerbetrieb und
Ökosteuer gegenüberstehen, welche die Erlöse übersteigen.
Es handelt sich also um den – oben unter Abschnitt 2.1. –
dargestellten Sonderfall eines negativen ökologischen Nut-
zens und damit einer negativen Ökoeffizienz.

Konkret heisst das: Beim Verkauf der Wasserkraftwerke
muss mit zusätzlichen ökologischen Kosten in der Grössen-
ordnung von 0.2-5.7 Mia. Fr. gerechnet werden. Für die
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wirtschaftlichen Kosten ergibt sich eine Zunahme von rund
2.3 Mia. Fr.. Diese Überschlagsrechnung fällt bei optimisti-
schen Annahmen besser aus, beträgt aber nach Schätzungen
von Experten mit grosser Sicherheit mehr als 0.7 Mia. Fr..

Selbst wenn die Entscheidungsträger von den ökologi-
schen Mehrkosten absähen, würde sich der Verkauf der
Wasserkraftwerke (ökonomisch) nicht rentieren, liegt doch
der erforderliche Erlös von mehr als 0.7 Mia. Fr. (resp. 2.3
Mia. Fr.) deutlich über den geschätzten 50-300 Mio. Fr.
Verkaufsertrag.

3.3.2 Fallbeispiel «Rollmaterial»

Auch im Bereich Rollmaterial sind bezogen auf den Regio-
nalverkehr drei Alternativen (Comfort, Low cost, Ultra-
leicht) zum Ist-Zustand (Kolibri) untersucht worden (siehe
Abbildung 4.2).

Ausgehend von den Daten derSynthesegruppe Energie
über Material- und Energieverbrauch bei der Produktion
und beim Betrieb, sowie über die Anschaffungs-,
Revisions-, Unterhalts-, Energie- und Trassennutzungsko-
sten wurdenÖkoeffizienz-Wertefür die Alternativen berech-
net (siehe KapitelEnergie, Abschnitt 4.3.5). Für die Berech-
nungen wurde ein Zeitraum von 25 Jahren berücksichtigt
und von den gegenwärtigen Bedarfszahlen für Bahnverkehr
ausgegangen.

Gerechnet wurde mit der totalen Laufleistung der SBB im
Jahre 1997 von 1.24*1010 Pkm/a und einem Anteil des
Regionalverkehrs von 4.13*109 Pkm/a.

Auch hier wird die Ökoeffizienz grundsätzlich als Ver-
hältnis von ökologischem Nutzen und dem Betrag der wirt-
schaftlichen Kosten bestimmt:

mit:

u(5)
ö,VWL(Ak) ökologischer Nutzen (in VWL-Perspektive):

Material- und Energieverbrauch während der
Produktion und des Betriebs

u(1)
w,BWL(Ak) wirtschaftliche Kosten (in BWL-Perspekti-

ve): Kosten von Anschaffung, Unterhalt, Be-
trieb

Bei der Berechnung des ökologischen Nutzens wird wie-
derum so vorgegangen, dass die Verbesserungen bzw. Ver-
schlechterungen   zum gegenwärtigen Betrieb   (Kolibri,
HandlungsalternativeAo) berechnet werden und diese als
Referenzwert für die Bestimmung des ökologischen Nutzens
der drei alternativen Massnahmen (Ak) gesetzt werden. Im
Ergebnis wird dann je Massnahme eine Verbesserung (posi-
tiver Differenz-Wert) oder eine Verschlechterung (negativer
Differenz-Wert) der gegenwärtigen Situation bilanziert. Die
ökologischen Leistungen der Massnahme werden also indi-
rektüber vermiedene ökologische Kostenbestimmt:

Tab. 3.6: Resultate für die Massnahmenalternativen «Verkauf Wasserkraft». Es werden die Veränderungen des Umweltnut-
zens und der betrieblichen Kosten für die SBB beim Verkauf der Wasserkraft (Alternative A1) angegeben.

Veränderung des Umweltnutzens Veränderung der Energie-Kosten1

Methode Verschlechterung Art der Kosten Betrag [Fr.]

UBP [Pkt.] 2.31 E+13 Stromkosten -1.75 E+9

EcoIndicator’95 [nPkt.] 4.28 E+08 Leistungsabonnement 2.58 E+9

Monetarisierung nach Frischknecht (1998) 2.40 E+09 Umformerbetrieb 8.20 E+8

Monetarisierung  nach (European  Commission,
1995)

2.42 E+8 bis 5.72 E+9 Ökosteuer (mit KKW) 6.34 E+8

1ohne Verkaufserlös der Wasserkraftwerke

Tab. 3.7: Ökologische Kosten für die Handlungsalternativen «Rollmaterial».

Fahrzeugtyp Kolibri (NPZ 4) Low cost (GTW) Comfort Ultraleicht Einheiten

Summe EI-Punkte 1.08 107 3.93 106 1.33 107 1.84 106 10E-09/25a

ökologische Kosten
(monetarisiert nach
Frischknecht, 1998)

60.2 22 74.3 10.3 Mio. Fr./25a
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Anschliessend werden die so ermittelten ökologischen
Leistungen zu den wirtschaftlichen Kosten in Beziehung
gesetzt. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in der
Tabelle 3.8 gelistet.

Wie aus den Tabellen 3.7 und 3.8 zu entnehmen, ist die
Comfort-Variantemit Abstand die teuerste und verursacht
gleichzeitig die höchsten Umweltkosten. Der negative
Ökoeffizienzwert spiegelt diese Einschätzung wider. Diese
Massnahmenalternative sollte also für die SBB aus umwelt-
ökonomischer Sicht nicht in Betracht kommen. Anderer-
seits stellen die VariantenLow CostoderUltraleichtsowohl
ökologisch als auch wirtschaftlich Verbesserungen gegen-
über dem gegenwärtigen Rollmaterial dar, wobei die Low-
cost-Variante mit geringfügigem Abstand die höchste
Ökoeffizienz aufweist. Eine Umstellung auf eine dieser
Varianten scheint also empfehlenswert, falls – wie ange-
nommen – die Varianten in etwa gleichwertig sind.

3.4 Ökoeffizienzberechnungen zu
Abfall & Altlasten

Im Gleisareal des Hauptbahnhofs Zürich wird im Rahmen
vonBahn 2000sehr viel gebaut. Die Böden der Areale sind
durch frühere Nutzungen mit Schadstoffen belastet. Die
SBB baut somit auf sogenanntenbelasteten Standortenund
ist gezwungen, den baubedingten Aushub fachgerecht zu
entsorgen. Beispielhaft werden vier real existierende Stand-
orte (Kohledreieck, Herdern Deponie, Herdern Industrie
sowieAltstetten Süd, vgl. Abbildung 1.1. in KapitelBauen
auf belasteten Standorten) auf zwei Fragestellungen hin
analysiert. Erstens wollen wir die Frage beantworten, ob
sich eine Bodenwäsche mit ihrem hohen Energieverbrauch
gegenüber einer blossen Deponierung ökologisch auszahlt,
und zweitens sollen die Ökoeffizienzen für die Sanierung
der vier belasteten Standorte nach unserem Modell berech-
net werden. Wir betrachten die Sanierung nicht als Bestand-
teil eines Bauprojekts, sondern als Umweltmassnahme.

3.4.1 Beschreibung der Fallbeispiele

Fallbeispiel «Kohlendreieck»

Bei der Errichtung eines Unterwerkes (Stromtransformati-
ons- und Stromverteilungsanlage) und verschiedener neuer

Bahntrassen auf einem ehemaligenKohlenumschlagplatz
wurde Kohleschlacke mit erhöhten Schwermetallgehalten
und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK) vorgefunden. Ausserdem fand man Atrazinrückstän-
de in problematischen Konzentrationen. Atrazin wurde zur
Bekämpfung des Pflanzenwuchses auf Geleiseanlagen ver-
wendet, was heute allerdings verboten ist. Durch diese Ge-
setzesänderung und durch eine neue Versickerungsmethode
des Meteorwassers werden nur noch geringe Atrazinfrach-
ten ins Grundwasser eingetragen. Der belastete Standort
führt daher zu keinen schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen auf das Grundwasser und ist somit keine Altlast im
Sinne des Artikels 2 der Altlastenverordnung. Aufgrund
dieser Tatsachen waren keine Massnahmen zu treffen, die
über die fachgerechte Verwertung und Entsorgung des Aus-
hubmaterials hinausgehen. Unverschmutzter Aushub und
Aushub, der nach den gesetzlichen Grundlagen unter den
Grenzwerten belastet ist, konnten vor Ort wieder eingebaut
werden. Stärker belastetes wurde gereinigt oder deponiert.

Fallbeispiel «Herdern Deponie»

Im Gebiet der ehemaligen städtischenKehrichtdeponieHer-
dernwerden zur Zeit neue Abstell- und Unterhaltsanlagen
errichtet. Bodenuntersuchungen vor Baubeginn ergaben als
relevante Schadstoffe Kohlenwasserstoffe (KW), Zink (Zn)
und Blei (Pb). Die Konzentrationen lagen über den Grenz-
werten für den Inertstoffbereich. Der verschmutzte Teil des
projektbedingten Aushubs sowie einige stark mit Mineralöl
kontaminierte Sandlinsen (Hot Spots) wurden in der Boden-
wäsche gereinigt oder deponiert. Das Grundwasser im Ab-
flussbereich des Areals wird aber weiterhin überwacht und
falls sich die Schadstofffrachten erhöhen sollten, müsste die
SBB weitere Sanierungsschritte unternehmen. Das neu er-
stellte Unterhaltsgebäude wurde aus diesem Grund auf Be-
tonpfählen errichtet. Das kontaminierte  Material könnte
somit noch nachträglich ausgehoben werden.

Fallbeispiel «Herdern Industrie»

Südwestlich der Deponie Herdern befindet sich einehema-
liger Industriestandort. Er wurde früher von verschiedenen
Altwarenhändlern als Umschlagplatz genutzt. Unter ande-
rem wurde dort Schrott gelagert und weiterverarbeitet sowie
Transformatoren und Kühlschränke zerlegt. Da Sik-

Tab. 3.8: Resultate für die Handlungsalternativen «Rollmaterial».

Fahrzeugtyp Kolibri (NPZ 4) Low cost (GTW) Comfort Ultraleicht Einheiten

Differenz EI-Punkte 0 + 6.87 106 - 2.5 106 + 8.96 106 10E-09/25a

Differenz ökologische Kosten
(monetarisiert nach Frisch-
knecht (1998))

0 + 38.2 - 14.1 + 49.9 Mio. Fr./25a

wirtschaftliche Kosten 8’390 4’880 19’000 6’530 Mio. Fr./25a

Ökoeffizienz nach oeRe 0 0.0078 - 0,00074 0,0076
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kerwasser das Grundwasser gefährdete, musste teilsaniert
werden. Das mit polychlorierten Biphenylen (PCB), chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen (CKW), polyzyklischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Schwermetal-
len (SM) belastete Material wurde in der Bodenwaschanlage
gereinigt oder auf Reststoffdeponien entsorgt. Die Sanie-
rung ist bereits abgeschlossen. Auf das Areal wurden flach
fundierte Abstell- und Rangiergeleise gelegt.

Fallbeispiel «Altstetten Süd»

Für eine direkte Südeinfahrt in den Hauptbahnhof Zürich
wird zur Zeit eine Unterführung gebaut. Zwischen 1966 und
1979 haben sich auf diesem Areal verschiedene Unfälle mit
Chemikalien und Erdölprodukten ereignet. Ausserdem liegt
das Gebiet im Randbereich der Deponie Herdern. Der anfal-
lende Aushub ist mit Kohlenwasserstoffen (KW), polycycli-
schen     aromatischen Kohlenwasserstoff-Verbindungen
(PAK) und Schwermetallen (SM) im Inertstoff- und Rest-
stoffbereich kontaminiert und muss entsorgt werden. Ob-
wohl das Schutzgut Grundwasser nicht gefährdet war, wur-
den  neben dem baubedingten Aushub einige  stark ver-
schmutzte Fraktionen vorsorglich entfernt. Als Entsor-
gungswege wurden die Bodenwäsche, die Schotterwäsche
und die Deponierung gewählt.

3.4.2 Berechnungswege
Bodenwäsche vs. Deponierung

Wir betrachten zunächst den Vergleich zwischen Bodenwä-
sche (A1) und Deponierung (A2). Weil die Kosten der beiden
Varianten ungefähr gleich sind, interessieren uns nur Unter-
schiede im Umweltnutzen. Wir berechnen dabei nur den
Umweltnutzen derjenigen Teilbereiche, in denen sich die
Varianten unterscheiden.Bei den vier Fallbeispielen sind die
Transportwege zur Waschanlage und zur Deponierung etwa
gleich gross, diese werden deshalb nicht berücksichtigt.

Es wird wie folgt gerechnet:

mit:

Das Wasser wird laut Angaben der in der Schweiz markt-
beherrschenden Bodenwasch-Firma in einem Kreislauf ge-
führt und deshalb von uns nicht berücksichtigt. Im weiteren
gehen wir bei dieser ersten Fragestellung davon aus, dass
keine unmittelbare Trinkwassergefährdung vorliegt, wes-
halb die Richtwerte der Verordnung über die Abwasserein-
leitung (VAE) (welche seit Oktober 1998 in der Gewässer-
schutz-Verordnung enthalten sind) genügen.

Die Umweltnutzendifferenz zwischen der Bodenwäsche
und der Deponierung (als vereinfachte Ökoeffizienzbestim-
mung) lässt sich wie folgt bestimmen:

Altlastensanierung

Im Unterschied zum vorstehenden Verfahren betrachten wir
hier nicht mehr die unterschiedliche Behandlung des Aus-
hubmaterials, sondern bestimmen den Nutzen, der durch
einenBodenaustauschan einem belasteten Standort erfolgt.
Wir gehen dabei davon aus, dass die Deponie sicher ist und
die Kontamination mit dem zu deponierenden Aushub nicht
einfach verlagert wird. Der Umweltnutzen dieser Alternati-
ve lässt sich dann als Summe des ökologischen Nutzens
durch die Belastungsminderung, der ökologischen Kosten
des Deponiebedarfs und der ökologischen Kosten des Ener-
giebedarfs beschreiben (siehe vorstehendes Kapitel).

Die Belastungsminderung beinhaltet die ganze Fracht von
kontaminierenden Stoffen. Der Deponiebedarf und der
Energiebedarf der Sanierung (inkl. Aushub und Wegtrans-
port) fliessen als negative Umweltnutzen in die Berechnung
ein. Dabei gehen wir zunächst von keiner unmittelbaren
Trinkwassergefährdung aus. Für die beiden Standorte Her-
dern aber führen wir eine zweite Berechnung mit den schär-
feren Grenzwerten der Gewässerschutz-Verordnung
(GSchV) durch, welche eine Nutzung des Grundwassers als
Trinkwasser vorsehen.

Für die Ökobeffizienzberechnung werden ferner die wirt-
schaftlichen Kosten ermittelt.

Die Ökoeffizienz wird wie folgt berechnet:

3.4.3 Berechnungsgrundlagen

Als Ermittlungsgrundlage für den Umweltnutzen dienen
uns bei allen drei Alternativen:
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1. Für die Belastungsminderung betrachten wir das maxi-
mal verhinderte verschmutzteGrundwasser.

2. Für denDeponiebedarfberechnen wir das Gewicht des
Aushubs.

3. Zur Ermittlung desEnergieverbrauchesverwenden wir
das Eco-Indicator-Modell.

Die Aggregierung dieser unterschiedlichen Umweltnut-
zenkomponenten erfolgt über eineMonetarisierung. Die
durch die Sanierung verhinderte Umweltbelastung bezieht
sich auf das nicht verschmutzte Grundwasser. Als Berech-
nungsgrundlage werden hier die Richtwerte der Verordnung
über  die  Abwassereinleitung  (VAE)  und  der Gewässer-
schutzverordnung (GSchV) genommen. Bilanziert wird die
Wassermenge, die bei Nichtsanierung eine Belastung ober-
halb des Grenzwertes aufweisen würde. AlsMonetarisie-
rungsfaktorgilt hier der Wasserpreis, wobei wir vereinfa-
chend mit einem kostendeckenden Preis von 0,005 Fr./l
rechnen. Den Deponieverbrauch bewerten wir mit dem De-
poniesteuersatz pro Tonne, welcher in der Verordnung über
die Abgaben für die Sanierung von Altlasten (VASA, in
Vernehmlassung) festgelegt ist (15 Fr./t). Die Eco-Indicator-
Punkte werden wie in den vorangegangenen Abschnitten
monetarisiert.

Falls eine unmittelbare Gefährdung von Trinkwasser zu
erwarten ist, werden die strengeren Richtlinien der Gewäs-
serschutzverordnung (GSchV) angewendet, in den anderen
Fällen erachten wir die Richtwerte der Verordnung über die
Abwassereinleitung (VAE) als ausreichend (siehe Tabelle
3.9).

3.4.4 Resultate
Vergleich von Bodenwäsche und Deponierung

Tabelle 3.10 zeigt den zusätzlichen Umweltnutzen, den eine
Bodenwäsche gegenüber einer Deponierung erbringt. Wie
der Tabelle zu entnehmen ist, zahlt sich die Bodenwäsche
gegenüber der Deponierung in allen vier Fallbeispielen aus.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass diese Berechnungen
sich nur bedingt verallgemeinern lassen, da beispielsweise
eine grosse Entfernung des  Standortes  von  der  Boden-
waschanlage zu andern Ergebnissen führen könnte.

Altlastensanierung als vorsorgende Umweltleistung

Tabelle 3.11 enthält die Resultate der Berechnung der
Ökoeffizienz im Falle einer Sanierung durch Bodenaus-
tausch an einem belasteten Standort. Die grossen Ökoeffizi-
enzunterschiede zwischen der Berechnung ohne und mit
unmittelbarer Gefährdung des Trinkwassers (bis Faktor
100) haben ihren Ursprung in den strengeren Richtwerten
der Gewässerschutzverordnung (GSchV) gegenüber der
Verordnung über die Abwassereinleitung (VAE). Wird in
den Fallbeispielen davon ausgegangen, dass keine akute
Trinkwassergefährdung vorliegt, verringern sich die Ökoef-
fizienz-Werte.

3.5 Unsicherheiten in der Ermittlung der
Ökoeffizienz

Bei der Analyse von Unsicherheiten bei der Ökoeffizienzer-
mittlung ist zwischen vier verschiedenen Ebenen zu unter-

Tab. 3.10: Zusätzlicher monetarisierter Umweltnutzen der Bodenwäsche gegenüber der Deponierung für die vier Fallbei-
spiele.

Standorte Kohlendreieck Herdern I Herdern II Altstetten  Süd

Zusätzlicher Umweltnutzen der
Bodenwäsche

Fr. 1’492’073 Fr. 159’886 Fr. 196’404 Fr. 1’255’151

Tab. 3.9: Grenzwerte für Stoffe im Grund- und Abwasser, mit und ohne möglicher Nutzung als Trinkwasser.

Stoffe Anforderungen an Grundwasser, das als
Trinkwasser genutzt wird oder dafür

vorgesehen ist
[mg/l]

Grenzwerte für die Einleitung von Abwasser
(aus dem Haushalt, Dachwasser etc.)

[mg/l]

Blei (Pb) 0.01 0.5

Cadmium (Cd) 0.002 0.1

Kupfer (Cu) 0.005 0.5

Zink (Zn) 0.02 2.0

PAK 0.02 0.01

PCB 0.1 0.1
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scheiden. Diese sind Unsicherheiten in der Definition und
Erfassung
1. des Systems
2. des Modells
3. der Relationen zwischen den Modell-Variablen
4. der Messung der Daten zu den Modell-Variablen

Allgemein wird unterModellunsicherheitverstanden, ob
die betrachteten Modell-Variablen in der Lage sind, zu einer
angemessenen Repräsentation des modellierten Systems zu
kommen. Wir geben im Folgenden nur einige konkretisie-
rende Hinweise zu diesem wichtigen flankierenden Unter-
suchungsfeld.

Beginnen wir mit dem BereichLärm und dem dort ver-
wendeten BUWAL-Modell. Beim diesem Modell werden
verschiedene Annahmen gemacht und Vereinfachungen
vorgenommen. So wird bei der Berechnung der ökologi-
schen Leistung mittels des hedonistischem Preisbildungs-
modell vorausgesetzt, dass der Immobilienmarkt frei spielt,
d.h. jedem Mieter die Lärmbelastung bewusst ist und er die
freie Wahl seines Wohnorts hat. Einkommensverhältnisse
bleiben hierbei unberücksichtigt. Eine Monetarisierung er-
folgt über den Mietpreis, wobei der Mietpreisfaktor auf
Studien zu Strassenlärm in Wohngebieten von Agglomera-
tionen basiert. Im Modell wird er generalisiert und auch auf
Nicht-Wohnzonen übertragen. Eine weitere Vereinfachung
ist, dass die nachweisbare Leistung von Lärmschutzmass-
nahmen sich auf Gebiete beschränkt, die über dem Immissi-
onsgrenzwert liegen. In den meisten Fällen wird somit die
Leistung grösser sein als mit den Modellrechnungen ermit-
telt, da meist auch andere Gebiete von der Massnahme
profitieren. Auf der Kostenseitewerden die ästhetischenund
weitere Beeinträchtigungen nur qualitativ beurteilt.

Betrachten wir ferner als Beispiel das Handlungsfeld Ab-
fälle und Altlasten und die verschiedenen Sanierungsmass-
nahmen. Fraglich ist, ob die diskutierten Alternativen als
Umweltmassnahmen zu begreifen sind oder als «Normal-
handlung» der SBB zur Aufrechterhaltung ihres Betriebes
(z.B. im Rahmen von Bauprojekten). Von Bedeutung ist
auch, welche Handlungs- und Wirkungszeiträume für eine
Alternative angenommen werden. Eine weitere wichtige
Frage ist, welche Einflüsse, d.h. welche Schadstoffe, im
Rahmen einer Parametrisierung betrachtet werden. So blei-
ben in unseren Berechnungen die Luftbelastungen, die bei
der Öffnung einer Deponie entstehen, unberücksichtigt.

Bei der Erörterung derDatenqualitätbeziehen wir uns auf
das Handlungsfeld «Natur und Landschaft» (siehe Tabelle
3.12). Die meisten der Parameter bzw. Variabeln sind mit
erheblichen Unsicherheiten verbunden.

In der statistischen Fehleranalyse haben wir mit der An-
nahme gearbeitet, dass die einzelnen Modellvariabeln unab-
hängig sind und die Variablen normalverteilt sind. Falls die
stochastische Unabhängigkeit der einzelnen Grössen akzep-
tiert wird, kann der Gesamtfehler der Ökoeffizienz über eine
einfache Fehlerrechnung (Monte Carlo Simulation) ermit-
telt werden. Resultate sind in Tabelle 3.13 exemplarisch für
die drei betrachteten Massnahmenalternativen im Natur und
Landschaftsschutz gelistet. Wie wir erkennen können, sind
die Unsicherheiten bei den einzelnen Massnahmen sehr
unterschiedlich. Wir verzichten an dieser Stelle auf eine
ausführliche Darstellung der Fehlerrechnung.

Anhand der geschätzten Unsicherheiten können exempla-
risch die Fehlerbereiche der Effektivität der Massnahmen
berechnet werden.

Raum-Zeit-Betrachtungen zu den einzelnen
Handlungsalternativen

Die Tabelle 3.14 zeigt einen groben Vergleich der räumli-
chen Dimensionen der verschiedenen Handlungsalternati-
ven und deren zeitlichen Rahmen. Bei der Entscheidung von
Massnahmen ist eine solche Zusammenstellung hilfreich,
um die Auswirkungen von Handlungen besser einschätzen
zu können.

Aus gesellschaftlicher Sicht sind Massnahmen mit räum-
lich weiterreichenden positiven Umweltnutzen in der Regel
solchen, welche nur einen kleinräumigen Nutzen haben,
vorzuziehen. Aus den ersten drei Kolonnen ist ersichtlich,
dass die meisten Massnahmen und möglichen Handlungsal-
ternativen der SBB Auswirkungen im lokalen und regiona-
len Bereich zeigen. Andererseits werden Massnahmen und
Handlungen, die eine lange Lebensdauer und möglichst
wenig Unterhalt  benötigen,  aus ökonomischer Sicht als
günstig betrachtet.

Tab. 3.11: Die berechneten Ökoeffizienzen für Bodenaustausch an den vier Standorten.

Standorte Kohledreieck Herdern Deponie Herdern Industrie Altstetten  Süd

Ökoeffizienz 0.04 0.06 0.12 0.10

Ökoeffizienz bei unmittelbarer
Gefährdung des Trinkwassers

– 3.97 1.37 –
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Tab. 3.12: Datenherkunft und -unsicherheiten in der Nutzenbestimmung im Handlungsfeld «Natur & Landschaft» gemäss
Infraconsult (1999, S. 86).

Parameter Mittelwert Streubereich
(Annahmen)

Begründung

Ökologische Nutzenbewertung (Unsicherheit in der Anwendung des Modells)

Fläche des Untersuchungsraumes Je nach
Fallbeispiel

± 10% Man verschätze sich bei gleich bleibender
Punktevergabe in der Längenausdehnung der
Wirkungen um ca. 5%.

Bewertung des Umweltnutzens Je nach
Fallbeispiel

± 1 Nutzen-
punkt

Geschätzte Unsicherheit für die Punktevergabe bei
den Unterzielen

Gewichtung Je nach
Fallbeispiel

Verschiedene
Szenarien

Absolute   Gleichgewichtung
Gleichgewichtung  der Oberziele
Gleichgewichtung «Landschaft»-«Natur»
Übergewichtung eines Unterziels (Bsp. Erhal-
tung der Fische)

Monetarisierung des ökologischen Nutzens (Unsicherheit in den Modellvorgaben)

Zahlungsbereitschaft 30 Fr. ± 20 Fr. Zahlen aus verschiedenen Untersuchungen

Bezugsfläche der Schweiz 32’500 km2 ± 25% Sehr gute Datenqualität, aber unsicherer Zusam-
menhang mit der Zahlungsbereitschaft

Einwohnerzahl der Schweiz 7.0 Mio. fix Es wird von der heutigen Bevölkerung ausgegan-
gen

Anzahl Nutzenpunkte, auf die
sich die Zahlungsbereitschaft
bezieht

3 Nutzen-
punkte

± 1 Nutzen-
punkt

Annahme

Wirtschaftliche Kosten (Unsicherheit in der Anwendung und in den Modellvorgaben)

Investitionskosten (mit und ohne
Abschreibungen sowie
zusätzliche Kosten)

Je nach
Fallbeispiel

je ± 10% Erfahrungsgemäss dem Projektstand ent-
sprechend

Anteil Natur- und Landschafts-
schutz an Investitionskosten

Je nach
Fallbeispiel

± 10% Abschätzung

Betriebskosten fix Je nach
Fallbeispiel

± 10% Abschätzung

Lebensdauer der amortisierten
Bauten

40 Jahre ± 20 Jahre Lebensdauer der Bauwerke z.T. sehr unter-
schiedlich

Realzinssatz 2% 1.5% - 3% Rendite eidgenössischer Obligationen 79-98
zwischen 3 und 7% minus Inflationsrate

Tab. 3.13: Exemplarische Fehlerbereiche für Massnahmen im Handlungsfeld «Natur und Landschaft» (Angabe von
Standardabweichungen).

Fallbeispiel Effektivität

Tunnel Hersiwil 40% ± 10%

Wildübergang Islerenhölzli 140% ± 85%

Gesamtmassnahmen 100% ± 20%
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Tab. 3.14: Versuch einer Klassifizierung von Handlungsalternativen, wie sie die SBB vorsieht.

Handlungsalternativen Ort der Umwelteinwirkung
während Lebensdauer

Lebensdauer
einer Mass-
nahme zum

Umweltnutzen
in Jahren

Periodischer
Unterhalt
durch SBB

während einer
Lebensdauer

Motivation

lokal/
regional
Schweiz

national
Schweiz

lokal/
regional
Europa

Reinigung,
Reparatur,

Pflege

Energie ökonom.

Varianten Teilprojekt Strommix

Neukonzessionierung
(Business as usual)

X ca. 80 X

Neukonzessionierung und
Ausbau der bestehenden
Anlagen

X ca. 80 X

Neukonzessionierung und
ökologischer Ausbau der
bestehenden Anlagen

X ca. 80 X

Verkauf der Wasserkraft X Endgültig Umformer

Varianten Teilprojekt  Rollamterial

Kolibri-Wagen (Status Quo) X 20 X

LowCost-Wagen (GTW) X 25 X

Komfort-Wagen X 20 X

Leichtbau-Wagen (Carbon) 25 X

Lärm polit./rechtl.

Sanierungsvarianten

Sanierung des Rollmaterials X 20-25 X

Bau von Lärmschutzwänden X 40 X

Einbau von Schallschutz-
fenstern

X 40

Natur und Landschaft ökolog.

Massnahmen im Natur und Landschaftsschutzbereich

Wildbrücke X mind. 40 X

Untertunnelung X mind. 40 X

Abfall und Altlasten polit./rechtl.

Sanierungsvarianten

Schotterwäsche X unbegrenzt

Belagsrecycling X unbegrenzt

ESAR Bodenwaschanlage X unbegrenzt

Rststoffdeponie X unbegrenzt

Inertstoffdeponie X unbegrenzt
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4 Vergleich der Ökoeffizienzen in
den Handlungsfeldern

Hauptziel des vorliegenden Kapitels war der Vergleich der
Ökoeffizienz verschiedener Massnahmen in den vier Hand-
lungsfeldernLärm, Natur und Landschaft, Energie und
Abfälle und Altlasten. Wir haben dazu im zweiten Abschnitt
dieses Kapitels die betriebliche Massnahmen-Ökoeffizienz
(im weiteren Sinne (eeiwS(Ak)) eingeführt.

Die aufmerksamen Leser werden bemerkt haben, dass in
den Berechnungen der betrieblichen Massnahmen-Ökoeffi-
zienz der direkte ökologische Nutzen der Massnahme sowie
die indirekten ökologischen Kosten (siehe Tabelle 4.1) un-
terschiedlich berücksichtigt wurden.

Im HandlungsfeldLärmwurden die ökologischen Kosten
für die bauliche Massnahme «Lärmschutzwand» in die Be-
rechnung mit einbezogen, mangels Daten aber bei der Be-
wertung der Massnahmen «Rollmaterial» und «Schall-
schutzfenster» nicht berücksichtigt. Im HandlungsfeldNa-
tur und Landschaftbeliessen wir es bei der Bewertung der
ökologischen Leistung der Massnahmen. Im Handlungsfeld
Energiehaben wir in erster Linie die ökologischen Kosten
berücksichtigt und die ökologische Leistung der Umwelt-
massnahme indirekt bestimmt (über die Differenz zwischen
Ökoeffizienz-Werten). Im HandlungsfeldAbfälle und Altla-
stenwurden sowohl die ökologischen Kosten als auch die
ökologische Leistung erfasst und bewertet.

Hinsichtlich des wirtschaftlichen Nutzens (in BWL-Per-
spektive) ist weiterhin auf das zentrale Problem der Alloka-

tion des wirtschaftlichen Nutzens (Kosten, Leistungen) hin-
zuweisen. Es ist teilweise unklar, welche Kostenanteile ei-
ner Massnahme als umweltschutzspezifisch auszuweisen
sind. Die Erneuerung des Rollmaterials muss in regelmässi-
gen Abständen erfolgen, und darf deshalb nicht nur als
Energiesparmassnahme betrachtet werden. Auch bei der
Flächensanierung im Zusammenhang mit Strek-
kenausbauten ist oftmals nicht klar, welche Kosten (z.B. für
die Aushebung von Baugruben) der Sanierung und welche
dem Bauprojekt zugeordnet werden sollten. Umgekehrt ist
es möglich, dass eine Umweltmassnahme zu Kosteneinspa-
rungen in einem anderen Bereich des Unternehmens führen
kann.

In allen Fällen wurden über Kostenstellenrechnungen die
wirtschaftlichen Kosten einer Umweltmassnahme ermittelt.
In keinem Fall wurden wirtschaftliche Erträge der Massnah-
menuW,BWL(Ak) und uW,BWL(3) (Ak) untersucht und einbezo-
gen.

Es ist davon auszugehen, dass diese «Unzulänglichkei-
ten» in der Ermittlung der Ökoeffizienz einen erheblichen
systematischen Fehler erzeugen. Dies ist bei der Interpreta-
tion der in Tabelle 4.2 zusammengefassten Ergebnisse unse-
rer Ökoeffizienzberechnungen zu berücksichtigen.

Der Tabelle ist zunächst zu entnehmen, dass sich die
Ökoeffizienzen in den verschiedenen Handlungsbereichen
erheblich (bis Faktor 100) unterscheiden. Es ist anzuneh-
men, dass diese Unterschiede in Wirklichkeit teilweise klei-
ner sein dürften.

Tab. 4.1: Die in den verschiedenen Handlungsfeldern und bei den verschiedenen Massnahmen (nicht) berücksichtigten
Nutzenkomponenten und die verwendeten Methoden.

Bereich
Handlungsalternativen (Ak)

Ökologischer Nutzen der Massnahme

Ökologischer Nutzen
uö,VWL

(4)(Ak)
Ökologische Kosten

uö,VWL
(5)(Ak)

Lärm

Lärmschutzwände ja ja

Rollmaterial ja nein

Schallschutzfenster ja nein

Natur und Landschaft

Massnahmen im Rahmen des Tunnelausbaus Hersiwil ja nein

Wildübergang ja nein

Energie

Verkauf Wasserkraft ja (indirekt über
Referenzwert)

ja

Rollmaterial ja (indirekt über
Referenzwert)

ja

Abfälle und Altlasten

Bodenwäsche  vs. Deponierung ja ja

Sanierung Altlasten ja ja
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Als die ökoeffizientesten Handlungsbereiche sind der Be-
reichLärm und – mit gewissen Einschränkungen – Mass-
nahmen im HandlungsfeldNatur und Landschaftanzuse-
hen. Wie wir erkennen können, sind die Massnahmen im
Rahmen des Tunnelausbaus Hersiwil viel weniger ökoeffi-
zient als die anderen Massnahmen in diesem Handlungsfeld.
Wir vermuten, dass Natur- und Landschaftsschutzmassnah-
men wohl nur im Einzelfall eine hohe Ökoeffizienz aufwei-
sen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang natür-
lich, welche Umweltaspekte in diesen Bewertungen enthal-
ten sind. In die unseren Berechnungen zugrundeliegenden
Modelle wurden z.B. ästhetische Aspekte nicht einbezogen.

Die geringste Ökoeffizienz weisen die Massnahmen im
Bereich Energiesparen durch Rollmaterialsanierung auf.
Gerade bei diesen Alternativen ist jedoch zu beachten, dass
der Erwerb von neuem Rollmaterial für den Betrieb einen
erheblichen Mehrnutzen besitzt, der z.B. durch den verän-
derten Komfort, Imagegewinn und möglicherweise geringe-
re Unterhaltskosten entsteht. Die Botschaft der Ökoeffi-
zienzwerte ist hier, dass ein Austausch des gegenwärtigen
Rollmaterials im Regionalverkehr allein aus Energiespar-
gründen nicht sinnvoll scheint. Bei dieser Aussage nehmen
wir an, dass auch eine Integration anderer Umwelteinflüsse
wie Lärmreduktion diesen Sachverhalt nicht verändert.

Ebenfalls eine geringe Ökoeffizienz weisen die Beispiele
aus dem BereichAbfall und Altlastenauf. Es ist zu vermu-

ten, dass in diesem Bereich die Unsicherheiten erheblich
sind, da sich die meisten Schutzziele, insbesondere im
Grundwasserschutz, auf langfristige Vorsorgemassnahmen
beziehen, für die keine zuverlässigen Daten vorliegen.

Die ermittelten Ökoeffizienzwerte erscheinen vor dem
Hintergrund der gegenwärtigen politischen Diskussionen
über Umwelthandeln plausibel. So besteht in Mitteleuropa
in weiten Gebieten ein Bedarf an Lärmschutz und auch die
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch den
Verkehr sind weiten Bevölkerungskreisen bewusst, wäh-
rend Massnahmen im BereichAbfälle und Altlastenseit
längerer Zeit kontrovers diskutiert werden.

Tab. 4.2: Zusammenstellung der ökologischen Nutzen und Kosten sowie der wirtschaftlichen Kosten der in der Studie
analysierten Umweltmassnahmen und ihrer Ökoeffizienz nach oeRe.

Bereich
Massnahmenalternativen (Ak)

Ökologischer Nutzen
uö,VWL(Ak)
[Tsd. Fr.]

Wirtschaftliche Kosten
uö,BWL

(1)(Ak)
[Tsd. Fr.]

Ökoeffizienz nach oeRe
ee(Ak)

Lärm
Lärmschutzwand SBB-Projekt R1
Lärmschutzwand SBB-Projekt R2
Lärmschutzwand SBB-Projekt R1
Lärmschutzwand SBB-Projekt R1

0.0
58.3
54.0
48.3

1.8
78.0
42.0
78.0

0.00
0.75
1.27
0.62

Natur und Landschaft
Tunnelausbau Hersiwil
Wildübergang Islerenhölzli
Gesamtmassnahmen

24.8
170.0
19.5

773.0
235.0
27.4

0.032
0.720
0.710

Energie
Verkauf Wasserkraftwerke
Kolibri
Low cost
Comfort
Ultraleicht

-2’400.0
0.0

38.2
-14.1
49.9

700’000
335’600
195’200
760’000
261’200

-0.00340
0.00000
0.00780
-0.00074
0.00760

Abfälle und Altlasten
Kohlendreieck
Herdern Deponie
Herdern Industrie
Herdern Deponie mit Grund-

wassergefährdung
Herdern Industrie mit Grund-

wassergefährdung
Altstetten Süd

640
780
480

51’610

5’480

2’400

16’000
13’000
4’000

13’000

4’000

24’000

0.04
0.06
0.12
3.97

1.37

0.10
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5 Perspektiven für ein
«ökoeffizientes Umwelt-
management»

5.1 Betriebliche Umsetzung

Innerhalb der Fallstudien-Projektzeit von 14 Wochen war es
uns nur qualitativ und ansatzweise möglich, sich mit dem
Bereich derImplementationvon ökoeffizientem Handeln
und der Entwicklung einer Nutzungs- und Implementations-
strategie zu beschäftigen. Trotzdem wurde die Frage «unter
welchen Voraussetzungen kann innerhalb der SBB ein
ökoeffizientes Umweltmanagement realisiert werden?» in
vielen Gesprächen und Podiumsdiskussionen thematisiert.
Die folgenden Aussagen versuchen den Diskussionsstand
widerzuspiegeln, der sich aus dem Dialog zwischen Theorie
und Praxis im Verlauf der ETH-UNS Fallstudie 1999 erge-
ben hat.

Umwelthandeln ist ein Firmenziel

Nach ungefähr zwei Jahrzehnten verstärkter Diskussion von
Umweltschutzmassnahmen in der Wirtschaft ist deutlich
geworden, dass Umweltbelange zwar in allen Handlungsbe-
reichen existent und zu optimieren sind. Erfolge stellen sich
jedoch längerfristig nur ein, wenn eine entsprechendeUnter-
nehmensphilosophie vorhanden ist und von Seiten des Un-
ternehmens ein klares Umweltleitbild existiert. Nur so ist es
möglich, das notwendige Umwelthandeln dauerhaft zu mo-
tivieren. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch,
dass auf der Ebene des CEO ein sichtbares und glaubhaftes
Bekenntnis zum Umwelthandeln besteht und immer wieder
bekanntgemacht wird. Positive Beispiele dafür sind unter
anderem die in der Ö.B.U. organisierten grossen und kleine-
ren Unternehmen.

Umweltmanagement ist Chefsache

Im Bereich der betrieblichen Umweltlehre wird seit langer
Zeit kontrovers diskutiert, in welchem Bereich Umweltma-
nagement organisatorisch anzulagern ist, und auch wie weit
es als integratives Merkmal aller Unternehmensteile anzuse-
hen ist. Auch wenn diese Diskussion keineswegs schon
beendet ist, kann man aufgrund der bis heute gemachten
Erfahrungen vermuten, dass der Regelbetrieb in den Unter-
nehmen Umweltaspekte eher in den Hintergrund treten lässt,
wenigstens so lange als es nicht gelingt, die innerbetriebli-
chen Anreizsysteme (Motiviation, Belohnung, Beförde-
rung) vermehrt und zentraler auf Umwelthandeln auszurich-
ten. Unter diesen Voraussetzungen ist es vernünftig, ange-
messen und auch anzuraten, gerade in Grossbetrieben wie es
die SBB ist, das Umweltmanagement in einer Stabsabtei-
lung zu zentralisieren, jedoch die operativen Arbeiten wie
die Datenerfassung oder die Planung von Umweltmassnah-
men eher dezentral zu lokalisieren.

Umwelthandeln aus einer betrieblichen Gesamtsicht
ableiten

Um ökoeffizientes Umwelthandeln zu realisieren, ist es
notwendig, eine Gesamtsicht auf unternehmerisches Han-
deln zu entwickeln. Diese Aussage resultiert unmittelbar aus
der Grundidee der Ökoeffizienz und entspricht dem Ziel,
Investitionen dort vorzunehmen, wo die höchsten Umwelt-
leistungen (gesellschaftliche Wertschöpfung) bei gegebe-
nem Mitteleinsatz zu erzielen sind. Bei der Planung eines
Umweltmanagements ist somit, wie es auch bei der SBB
vorbildlicherweise erfolgt ist, zunächst von einer qualitati-
ven Relevanzbeurteilung auszugehen. Die Definition der
Relevanz sollte dabei die innerbetriebliche Organisation
und «Logik» mit den Umwelteinwirkungen verknüpfen.
Die Definition von Relevanzbereichen hat somit auch schon
die Umsetzung der Umweltstrategie, die Implementation
der Massnahmen und die Interessen der Akteure zu inkorpo-
rieren. Es ist interessant und näher zu prüfen, wieweit dies
bei den bisher erfolgten Planungen der SBB bereits gemacht
worden ist und ob durch die Neuorganisation der SBB in die
zwei Bereiche «Infrastruktur» und «Betrieb» eine veränder-
te Matrix zu konstruieren wäre.

INARA als Bindeglied zwischen Planung und
Handlung

In Grossbetrieben wie der SBB gibt es eine Vielzahl von
allgemeinen und speziellen Umwelteinwirkungen. Hinzu
kommt, dass in einer sich verändernden Welt bei der Pla-
nung und Bewertung von Umwelthandeln dauernd neue
Situationen zu erkennen sind. Um dabei die jeweils sensi-
blen Umweltkompartimente zielgerichtet mitberücksichti-
gen zu können, bedarf es eines integrativen Rahmenmo-
dells. Wie in Abschnitt 2 bereits bei der Diskussion von
INARA dargelegt, stellt dieses Modell ein systematisches
Rahmengerüst dar, welches aus der Sicht der qualitativen
Umweltsystemanalyse Effekt- und Schadenskategorien sy-
stematisiert und somit als Checkliste für Umwelthandeln
benutzt werden kann. Die Anforderungen an ein solches
Rahmenmodell sind beträchtlich. An dieser Stelle sind ins-
besondere der Vollständigkeitsanspruch, der Aktualisie-
rungsanspruch, der   Handhabbarkeitsanspruch und der
Kommunizierbarkeitsanspruch zu nennen.

Unter dem Vollständigkeitsanspruch ist zu verstehen, dass
alle relevanten Variabeln im Modell enthalten sind und in
gewisser Weise eine «state-of-the-art» Repräsentanz fort-
während gesichert bleibt. Unter dem Aktualisierungsan-
spruch ist zu verstehen, dass das Modell in dem Sinne
flexibel zu gestalten ist, dass zusätzliche Erkenntnisse über
Umweltauswirkungen, neue Handlungsbereiche oder neue
Schadensbewertungen in einer solchen Art und Weise mit-
einbezogen werden können, dass sie sich in gleicher Weise
auf alle Informationen, die innerhalb des Modells vorhan-
den sind, abbilden lassen. Die Wahrheits- oder Validitäts-
funktion des Modells wird an dieser Stelle entschieden. Mit
dem Handhabbarkeitsanspruch wird die betriebliche Praxis,
Organisation und Buchhaltung angesprochen. Gefordert
sind hier auf der einen Seite quantifizierbare Informationen.
Diese sollten jedoch, auf der anderen Seite, in so einfacher
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Form vorliegen, dass die Verhältnismässigkeit für den Be-
reich Umweltmanagement gewahrt bleibt. Das Rahmenmo-
dell muss nach Innen und nach Aussen kommunizierbar
sein. Mit diesem Anspruch sind zudem andere Aspekte wie
die Klarheitsfunktion, die Orientierungsfunktion und die
Konsensusfunktion verbunden (vgl. Weber et al., 2000).

Praxistaugliche Operationalisierungen im Rahmen
von integrierten Managementsystemen

Viele Unternehmen gehen heute dazu über, integrierte be-
triebliche Managementsysteme zu implementieren. Bedau-
erlicherweise wird bei diesen Einführungen das Umweltma-
nagement und die Beschaffung der Umweltinformationen
häufig zurückgestellt. Dies dürfte sich insofern langfristig
als wenig klug oder wenig günstig erweisen, da diese Daten-
systeme auch  relevante Umweltinformationen  enthalten.
Dies bedeutet aber in der Regel nicht, dass diese Informatio-
nen so registriert sind, wie es für die Ermittlung der Ökoef-
fizienz notwendig wäre. Eine wesentliche Funktion der im
theoretischen Teil vorgestellten Matrixalgebra ist es, ein
Accountingmodellzu skizzieren, welches einfach auf dem
Computer zu implementieren ist und auch auf der Ebene der
Operationalisierung den angeführten Ansprüchen genügt.

Es ist selbstverständlich dass Datenmodelle nicht unab-
hängig von einem betriebliche Personal- und Organisations-
modell betrachtet werden können. Eine wesentliche Aufga-
be des Umwelt Centers der SBB ist es somit, ein solches
Modell zu entwerfen, um die betrieblichen Grundlagen für
ein ökoeffizientes Handeln zu schaffen. In diesem Zusam-
menhang muss beantwortet werden, wer wann welche Da-
ten nach welchem Standard liefert und wie diese Daten
innerhalb eines integrierten Managementsystems genutzt
werden. Sollte auf diesem Weg entsprechendes Wissen oder
Kompetenz über betriebliche Massnahmenökoeffizienz ge-
schaffen werden, ist es prinzipiell auch denkbar, eine weiter-
gehende Effizienzoptimierung zu entwickeln, welche auch
Aspekte einer sozialen Nachhaltigkeit mit einbezieht.

Organisationsmodelle für Daten und Personen
entscheiden über die Qualität des Umweltcontrollings

Mit dem vorliegenden Kapitel wurden konzeptionell und
algorithmisch (siehe dazu den Kasten «Matrixalgebra der
Umweltbewertung») Grundlagen für ein betriebliches Um-
weltmanagement geschaffen. Für einen Grossbetrieb in
Form einer Holding sind für ein Gelingen eines effizienten
Umwelthandelns eine Reihe organisatorischer Massnahmen
zu treffen. Der für die SBB wichtigste Handlungsbereich ist
die Klärung der Frage, wer aus welcher Einheit oder Abtei-
lung der SBB welche Daten zu liefern hat. Notwendig ist
hier, in vollkommen analoger Weise zu den betriebswirt-
schaftlichen Daten, ein die gesamte Organisation umfassen-
des Informationssystem. Es sei angemerkt, dass neben einer
verbindlichen Vorschrift zum Reporting der Umweltabtei-
lung der SBB eine Möglichkeit zum Datenzugriff zu geben
ist. Dies entspricht dem Umstand, dass in dieser Abteilung
auch Arbeiten durchzuführen sind, die einer Revisionsstelle
entsprechen.

Ferner ist zu empfehlen, dass sich das Umweltcontrolling
möglichst nahe an dem allgemeinen Controlling anlagert, da
sich hier erfahrungsgemässÜberschneidungen und Synergi-
en ergeben.

5.2 Grenzen und Chancen der
Betrieblichen Massnahmen-
Ökoeffizienz

Ziel des ProjektesÖkologische Rechnungseinheitenwar es,
quantitative Grössen zu konstruieren, welche zur Entschei-
dungsunterstützung imbetrieblichen Umweltmanagement
genutzt werden können. Die zentralen Grössen in diesem
Zusammenhang warenÖkoeffektivitätundÖkoeffizienzvon
Umweltmassnahmen. Dabei wurden Umweltmassnahmen
bewusst als intendierte unternehmerische Handlungen defi-
niert, mit denen – im Sinne einer Reparaturmassnahme –
eine besondere Umweltleistung erbracht wird.

Die in diesem Kapitel verwendete Definition der betrieb-
lichen Massnahmen-Ökoeffizienz erscheint relativ leicht
zugänglich, da sie sich auf konkrete betriebliche Massnah-
men bezieht. Sie besitzt deshalb auch ein grosses Praxispo-
tential. Wir haben in den Kap 3.5 und 5.1 jedoch einige
Schwierigkeiten diskutiert, die der Verwendung der betrieb-
lichen Massnahmen-Ökoeffizienz Grenzen setzen. Im be-
trieblichen Alltag am problematischsten erscheint eine Be-
stimmung derjenigen Leistungs- oder Massnahmeanteile,
die ausschliesslich als Reparaturleistung zu betrachten sind.
Eine solche Bestimmung benötigt in erster Linie einen Re-
ferenzmassstab, der festlegt, was als Normalleistung zu
betrachten wäre. Dies wird auch im Vergleich zwischen den
einzelne Handlungsbereichen deutlich: während Lärm-
schutzwände ohne grössere Schwierigkeiten als besondere
Umweltmassnahme zu betrachten sind, verhält es sich bei
der Sanierung von Altlasten, bei der teilweise ein gesetzli-
cher Handlungszwang besteht, anders. Besonders proble-
matisch erscheint es, die speziellen Umweltmassnahmen bei
einer Umstellung von Rollmaterial zu identifizieren, da
diese Umstellung in der Regel durch andere Gründe moti-
viert ist.

Als ökologische Rechnungseinheiten wurden schlussend-
lich Schweizer Franken ermittelt. Es ist klar, dass hiermit
eine indirekte bzw. abstrakte ökologische Nutzeneinheit
vorliegt. Die Bewertung von Schäden oder von Umweltre-
paraturen in Franken erfolgte dabei auf verschiedene Arten.
Eine der Varianten war diecontingent valuation. In diesem
Fall wurde die Rechnungseinheit für Ökoeffizienz über die
Bereitschaft der Bevölkerung ermittelt, für Umweltqualität
zu zahlen. Wie wir gezeigt haben, erfolgte dabei eine Skalie-
rung der Umweltqualität einzelner Massnahmen von natur-
wissenschaftlichen Experten. Ein anderer Weg bestand dar-
in, über verschiedene Varianten von Ökobilanzierungen zu
eine Aggregierung in Form von Eco-Indicator- oder Um-
weltbelastungspunkte zu gelangen, die schliesslich moneta-
risiert wurden (nach Frischknecht, 1998).

Eine wesentliche Leistung der vorliegenden Studie ist,
dass sich eine vergleichende Bewertung von ganz verschie-
denen Massnahmen in vier sehr unterschiedlichen Hand-
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lungsfelder vornehmen lassen. Die konzeptionelle Integrati-
on erfolgte dabei mit dem Rahmenmodell INARA. Die
Praxis des Umweltmanagements ist somit grundsätzlich so
weit entwickelt, dass eine Effizienzanalyse von Umwelt-
massnahmen erfolgen kann. Dies zu zeigen war ein wesent-
liches Ziel der ETH-UNS FallstudieZukunft Schiene
Schweiz 1– Ökoeffizientes Handeln der SBB. Dabei war zu
Beginn der Studie nicht absehbar, ob dieses Ziel erreicht
werden würde.

Die vorliegenden Rechenbeispiele besitzen nur exempla-
rischen Charakter und müssen sorgsam in grösserem Rah-
men validiert werden, falls aus ihnen direkte Schlüsse für die
Praxis gezogen werden sollen. Wir sind aber überzeugt, dass
wir mit dieser umfangreichenmethodischen Arbeit Chancen
aufgezeigt haben, ökologische Rechnungseinheiten für die
unternehmerische Praxis sinnvoll zu nutzen.
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Zusammenfassung

Die ETH-UNS Fallstudie im 8. Seme-
ster des Studiengangs für Umweltna-
turwissenschaften an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule
(ETH) Zürich ist ein neuer Typ von
Projekt und Lehrveranstaltung. Seit
1994 wird die ETH-UNS Fallstudie
von der Professur für Umweltnatur-
und Umweltsozialwissenschaften
(UNS) durchgeführt und verbindet
Lehre, Forschung und Anwendung. In
der UNS Fallstudie 1999 «Zukunft
Schiene Schweiz – ökoeffizientes
Handeln der SBB» waren 65 Studie-
rende, 22 Tutorinnen und Tutoren, das
Fallstudienbüro sowie mehrere Ver-
treterinnen und Vertreter der SBB,
Bahnkunden und Anwohnerinnen
und Anwohner im Einsatz.

Das Kapitel zeigt Aufbau- und Ab-
lauforganisation der ETH-UNS Fall-
studie 1999. Im Zentrum stehen die
Prinzipien einer disziplinenübergrei-
fenden Analyse sowie der Kooperati-
on mit Personen und Institutionen des
Falls. Die vorhandenen Daten und das
Wissen aller beteiligten Akteure sol-
len in der ETH-UNS Fallstudie inte-
griert werden. Im wesentlichen beruht
die Organisation der ETH-UNS Fall-
studie «Zukunft Schiene Schweiz»
auf der Aufteilung in eine Quer-
schnittsgruppe («OeRe» ökologische
Recheneinheiten) sowie vier Synthe-
segruppen (Abfälle und Altlasten,
Energie, Lärm sowie Natur und Land-
schaft). Eine Kommission von Studie-
renden und Lehrenden übernimmt de-
ren Koordination. Jede Synthesegrup-
pe trägt die Verantwortung für ihre
interne Projektorganisation und für
die Anwendung von geeigneten Syn-
thesemethoden selbst. Das übergeord-
nete Syntheseziel der ETH-UNS Fall-
studie 1999 – ihr «Leitstern» – ist die
Optimierung der Ökoeffizienz von
Umweltmassnahmen bei der SBB.

Keywords: Fallstudie, Organisati-
on, Synthese, Wissensintegration,
mutual learning.

Résumé

L’étude de cas ETH-UNS du huitième
semestre d’études des sciences de
l’environnement à l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich est une
nouvelle forme de projet et d’enseig-
nement. Les études de cas UNS,
exécutées depuis 1994 par la chaire
des sciences de l’environnement so-
cial et naturel (UNS), réunissent en-
seignement, recherche et application.
Dans l’étude de cas UNS 1999 «Ave-
nir du rail en Suisse - Ecoefficience
des mesures environnementales aux
CFF», 65 étudiants, 22 tuteurs et le
bureau de l’étude de cas ont été impli-
qués, de même que plusieurs re-
présentants des CFF, de leur clientèle
et des riverains.

Le chapitre présente l’organisation
et le déroulement de l’étude de cas
UNS 1999. Au centre se trouvent les
principes d’une analyse pluridiscipli-
naire, de même que la coopération
avec des personnes et des institutions
liées au cas. Les données disponibles
et les connaissances de tous les acteurs
concernés doivent être intégrées dans
l’étude de cas UNS. Pour l’essentiel,
l’organisation de l’étude cas UNS
1999 “Avenir du rail en Suisse” repose
sur la séparation en un groupe intégra-
tif («unités de calcul écologiques») et
quatre groupes de synthèse (déchets et
anciennes décharges, énergie, bruit,
nature et paysage). Une commission
d’étudiants et d’enseignants se charge
de leur coordination. Chaque groupe
de synthèses porte lui-même la re-
sponsabilité de sa propre organisation
de projet et de l’application de métho-
des de synthèse adéquates. Le but de
synthèse supérieur de l’étude de cas
UNS 1999 - son étoile polaire - est
l’optimisation de l’écoefficience des
mesures environnementales aux CFF.

Mots clés: étude de cas, organisati-
on, synthèse, intégration de connais-
sances, apprentissage mutuel.

Summary

The ETH-UNS case study in the 8th
semester of the subject Environmental
Sciences at the Swiss Federal Institute
of Technology Zürich is a new type of
project and method of education. Sin-
ce 1994 the UNS case study has been
run by the professorship Natural and
Social Sciences Interface (UNS) and
combines teaching, research and app-
lication. In the case study 1999 «The
Future of the Railway in Switzerland
– Ecoefficiency of Environmental
Measures at SBB (Swiss federal rail-
way company)», 65 students, 22 tu-
tors, the case study office, numerous
representatives of SBB, the railway’s
clients, and residents were involved.

The chapter shows the construction
and realization of the 1999 UNS case
study. Central are the principles of an
interdisciplinary analysis and the co-
operation with persons and instituti-
ons of the case. The available data and
the knowledge of all the players
should be integrated in the UNS case
study. Essentially, the organization of
the UNS case study is based on the
division into one cross-sectional
group («Ecological Calculation
Units») and four synthesis groups
(Waste and Contamination, Energy,
Noise, as well as Nature and Land-
scape). A commission of students and
teachers takes charge of its organizati-
on. Each synthesis group is responsi-
ble for its own internal organization
and for the proper application of the
synthesis methods. The overriding
synthesis goal of the 1999 UNS case
study – its «lodestar» – is the opti-
mization of ecoefficiency of environ-
mental measures at SBB.

Keywords: case study, organisati-
on, synthesis, integration of knowled-
ge, mutual learning.
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1 Grundlagen und Zielsetzungen

1.1 Was ist die ETH-UNS Fallstudie?

Die ETH-UNS Fallstudie ist eineLehrveranstaltungfür
Umweltnaturwissenschaften-Studierende an der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Organi-
siert und durchgeführt wird sie seit 1994 von der Professur
für Umweltnatur- und Umweltsozialwissenschaften (UNS)
unter der Leitung von Professor Roland W. Scholz. Die
ETH-UNS Fallstudie ist ein wichtiges Element im Ausbil-
dungsgang der Umweltnaturwissenschaften. Im achten Se-
mester untersuchen die Studierenden einen komplexen, rea-
len Fall mit gesellschaftlicher und ökologischer Bedeutung.
Die Studierenden lernen, welche Folgen menschliche Akti-
vitäten und Technologien auf die Umwelt haben und wie sie
auf den Menschen zurückwirken. Ziel der ETH-UNS Fall-
studie ist es nicht, Massnahmenkataloge zu erstellen, son-
dern Orientierungsmuster für ökologische Problemlösun-
gen zu definieren.

Obwohl der Aspekt der Lehre zentral ist, beinhaltet die
ETH-UNS Fallstudie auchForschung: In einem forschen-
den Lernen werden neben dem Anwenden von klassischen
natur- und sozialwissenschaftlichen Methoden auch spezifi-
sche Fallstudienmethoden zur Wissensintegration neu- und
weiterentwickelt.

Als drittes wichtiges Element neben Lehre und Forschung
steht dieAnwendungausserhalb der Hochschule. Die Fall-
studie strebt ein wechselseitiges bzw. gemeinsames Lernen
(mutual learning)  von  Hochschule und Gesellschaft an.
Bevölkerung, Wirtschaft und Behörden sollen mit den Stu-
dierenden eine neue Sicht auf den Fall und Orientierungen
für künftiges Handeln entwickeln. Neben dem vorliegenden
Bericht in Buchform sind Prozesse, die beim Bearbeiten des
Falles  ausgelöst  werden,  ebenso wichtige Resultate  der
ETH-UNS Fallstudie.

1.2 Die UNS Fallstudie als neuer Typ
einer Lehrveranstaltung

Die UNS Fallstudie 1999 «Zukunft Schiene Schweiz» ist die
neunte Fallstudie der Abteilung Umweltnaturwissenschaf-
ten. Ihre Organisation basiert im Wesentlichen auf den Er-
fahrungen aus den UNS Fallstudien 1994 – 1998 («Perspek-
tive Grosses Moos» (Scholz et al., 1995), «Industrieareal
Sulzer-Escher Wyss» (Scholz et al., 1996), «Zentrum Zürich
Nord» (Scholz et al., 1997), «Region Klettgau» (Scholz et
al., 1998) und, «Chancen der Region Klettgau» (Scholz et
al., 1999)). Die Grundprinzipien und damit dieLernzieleder
UNS Fallstudienarbeit haben sich dabei laufend
weiterentwickelt (siehe Kasten «Zielsetzung Grosse Fallstu-
die»).

Beschäftigung mit einem gesellschaftlich und ökolo-
gisch relevanten Fall – einem «ill defined problem»

Mit der Thematik «Ökoeffizientes Handeln bei der SBB»
wird ein gesellschaftlich relevantes, aktuelles und offenes
Problem angegangen. Dabei soll das Allokationsproblem
behandelt werden, wie die SBB ihre Umweltleistung gemes-
sen an den finanziellen Aufwendungen optimieren kann.

Zielsetzung Grosse Fallstudie (Lernziele)
(genehmigt von der Unterrichtskommission, April 1998)

Die grosse Fallstudie der Abteilung Umweltnaturwissen-
schaften beschäftigt sich mit einem realen (lebensweltli-
chen), komplexen, gesellschaftlich relevanten Problem,
welches durch Umweltaspekte mitbestimmt ist. Aus-
gangspunkt der Arbeit ist jeweils ein konkreter Fall. Fälle
können sein: Regionen, Stadtteile, Wirtschaftsunterneh-
men, Verkehrssysteme, Produkte sowie Planungen. Ein
Fall wird jeweils für zwei aufeinanderfolgende Jahrgänge
gewählt. Eine Fall- und Themenauswahl erfolgt – in Ab-
stimmung mit dem Fall – von den Studierenden der teileh-
menden Semester.

Die Studierenden sollen in einem gemeinsamen Prozess
mit den «Akteuren des Falls» Themen und Probleme
definieren lernen, die mit Hilfe umweltnatur- und um-
weltsozialwissenschaftlicher Methoden bearbeitet wer-
den können.

Gelernt werden soll das Erkennen relevanter Aspekte
und Variablen, die Konstruktion eines die wesentlichen
Aspekte erfassenden Systemmodells, die Erstellung von
naturwissenschaftlich substanziierten Bewertungen für
Problemlösungsvarianten, sowie die Entwicklung von
Umsetzungs- und Lösungsstrategien für sogenannte «ill-
defined problems».

Eine besonderes Lernziel liegt in der Optimierung der
Schnittstelle zwischen natürlichen und sozialen Syste-
men. An einem komplexen Fall sollen Schieflagen in den
Mensch-Umweltbeziehungen behandelt werden. Dies be-
trifft die Stoff- und Energieflüsse sowie die bioökologi-
schen Strukturen, die einer nachhaltigen Entwicklung ent-
gegenstehen.

Die Fallstudie ist ein transdisziplinäres Projekt. Gemäss
der Konzeption des «mutual learning between science and
society» sollen diese Arbeiten in einem gemeinsamen
Prozess zwischen den Akteuren des Falls (i.e. der Bevöl-
kerung, Vertretern der Wirtschaft und öffentlichen Hand,
wissenschaftlichen Behörden etc.) bearbeitet werden. In
der Fallstudie sind also nicht nur die erstellten wissen-
schaftlichen Produkte, sondern auch die durch die Fallstu-
die am Fall ausgelösten Prozesse eine Zielgrösse.

Die Fallstudienarbeit bedient sich verschiedener spezi-
ell für die Fallstudie entwickelter bzw. angepassterMetho-
den der Wissensintegration. Diese Methoden dienen dazu,
eine Integration von Wissen aus verschiedenen Horizon-
ten (Disziplinen, Umweltsystemen, Interessensperspekti-
ven etc.) vorzunehmen.

Die Organisation der UNS-Fallstudie

UNS-Fallstudie '99 229



Wissensintegration (Synthese) als Forschungsziel

Zur Thematik derÖkoeffizienz bei Umweltmassnahmen
existiert Wissen auf verschiedenen Ebenen: bei den Ent-
scheidungsträgern der SBB, den involvierten Fachpersonen,
den Behörden, verschiedenen Organisationen und Verbän-
den und nicht zuletzt bei den Anwohnerinnen und Anwoh-
nern von Bahnlinien. Daneben existiert auch das fachdiszi-
plinäre Wissen zuFragestellungen und Problemenbezüg-
lich der Ökoeffizienz und Umweltmassnahmen.

Kooperation und Teamarbeit

Grundlage der Fallstudienarbeit ist eineKooperationmit
den in den Fall involvierten Personen und Verbänden, For-
schungsinstituten sowie Amtsstellen («Träger der UNS
Fallstudie»). Dadurch kann möglichst viel fallrelevantes
Wissen in kurzer Zeit zusammengefügt werden. Dabei ler-
nen die Studierenden die Kommunikation mit unterschied-
lichen Projektpartnern und Interessenvertretern. Ein weite-

Die Fallstudie dient dazu, Kommunikations- und Dar-
stellungsfähigkeit, Teamarbeit sowie Projektorganisation
zu erlernen. Die Methoden dienen auch dazu die Teamar-
beit und Projektorganisation zu unterstützen.

Ein wesentliches Merkmal der Fallstudienarbeit ist,
dass diese von den Studierenden nicht nur bearbeitet,
sondern auch geplant und geleitet wird. Die Auswahl des
Falls und des Themas, die Bestimmung der Zielsetzungen,
die Produkte usw. werden – im Rahmen der Zielsetzungen
– von einer mehrheitlich studentisch besetzten Kommissi-
on durchgeführt. Die Mitarbeit in den Kommissionen
kann als Teilnahme an einer sozialwissenschaftlichen
Lehrveranstaltung testiert werden.

(siehe auch Frischknecht & Frey, 1999).

Abb. 1.1: Der Fall «Schiene Schweiz» hört nicht an seinen physischen und thematischen Systemgrenzen auf. Mit dem
Einbezug möglichst aller am Fall beteiligten Personen und Institutionen soll verhindert werden, dass wichtige Aspekte
übersehen werden.
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res erklärtes Ziel der UNS Fallstudie ist die Initiation sowie
die Verbesserung und Verbreiterung derKommunikation
zwischen verschiedenen Interessengruppen.

1.3 Die UNS Fallstudie als jahrgangs-
übergreifender Prozess

Die Organisation und Durchführung der einzelnen umwelt-
naturwissenschaftlichen Fallstudien baut auf den Erfahrun-
gen der Vorjahre auf. Mit der Fallstudie 1994 «Perspektive
Grosses Moos» wurde ein Neuanfang gewagt, insbesondere
wurde erstmals die Professur für Umweltnatur- und Um-
weltsozialwissenschaften (UNS) mit der Durchführung der
Projektorganisation beauftragt. Seither konnten wichtige
Erfahrungen gesammelt werden, die nicht nur für Fallstudi-
en von Bedeutung sind. In den Vorbereitungen zur UNS
Fallstudie 1994 wurden die Prinzipien der Fallstudienarbeit
intensiv diskutiert und ausformuliert (vgl. Scholz, 1995). In
der UNS Fallstudie 1995 war eine Inventarisierung und

Beschreibung fallstudienrelevanter Methoden (vgl. Scholz
& Tietje, 1996) ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitungs-
arbeit. Für die 1996er Studie bot sich die Möglichkeit,
sozialpsychologischeExperimentalforschungzur Mei-
nungsbildung in Gruppen (Crott & Werner, 1994) in die
Fallstudienarbeit einzubauen. Mit den UNS Fallstudien
1997/1998 «Klettgau» war erstmals auch eine inhaltliche
Verknüpfung der Fallstudien zweier Jahrgänge geplant. Im
Vordergrund stand dabei der Wunsch nach einer Festigung
des Fallstudienprozesses und einer Vertiefung des Fallver-
ständnisses. Zusätzlich war zu berücksichtigen, dass die
über einjährige Vorbereitungszeit für eine UNS Fallstudie
und die dadurch bedingte zeitweise gleichzeitige Auseinan-
dersetzung mit bis zu drei Fällen und den verschiedenen
regionalen und thematischen Trägern zu einer grossen orga-
nisatorischen Beanspruchung des Fallstudienbüros (siehe
Teil 2 Aufbau der UNS Fallstudie) führte.

Mitentscheidend für eine erfolgreichezweijährigeUNS
Fallstudie ist der Einbezug des nachfolgenden Jahrgangs der
Studierenden bereits zu Beginn der Planung und während
der ganzen Dauer des ersten Fallstudienjahres.

Tab. 1.1: Die UNS Fallstudien seit 1994 und ihre Vorläufer im Überblick

Jahr Thema/Fall Fragestellung Bemerkungen

1991 Naturnaher Birsig Renaturierung eines
Fliessgewässers

Klassische naturwissenschaftliche Bestandesaufnahme

1992 Deponie Riet
Winterthur

Gesamtüberblick über
eine Deponie

Aufnahme des Istzustandes und zusätzliche Ausarbeitung
von aufeinander abgestimmten Verbesserungsvorschlägen

1993 Umweltstudien
Arbon und Aarau

Umwelthandeln von
Kleinstädten

«Umsetzungsorientierung» durch Bewertung nach
Wirksamkeit und Machbarkeit der ausgearbeiteten
Verbesserungsvorschläge

1994 Perspektive
Grosses Moos

Ökologischer Ausgleich
in der Landwirtschaft

«Neuer» Fallstudientyp mit studentischer Führung, Konzept
der externen «Träger» der Fallstudie, Szenarioanalyse als
Fallstudien-Methode, weiterführende Diplomarbeiten

1995 Industrieareal
Sulzer-Escher Wyss

Umnutzung eines
Industrieareals

Kriterienkatalog zur Themenwahl, Kooperation mit
Architekturabteilung der ETH, Kuratorium als
unterstützendes Element, verbesserte Wissenschaftlichkeit
durch definierte Methoden

1996 Zentrum Zürich
Nord

Nachhaltige
Stadtentwicklung

Medien-  und Kommunikationskonzept, Modularisierung der
Synthesegruppen, Integration sozialwissenschaftlicher
Forschung, Prozess des gemeinsamen Lernens von
Hochschule und Fall wird reaktiviert, Förderung der
Kooperation der verschiedenen Träger des Falls.

1997 Region Klettgau Verantwortungsvoller
Umgang mit Boden

Zweijährigkeit, Einbezug möglichst aller Studierenden in die
Vorbereitung, Grenzüberschreitung, Kooperation mit Jultur-
und Forstingenieuren der ETH und dem EU-Programm
Interreg II

1998 Chancen der
Region Klettgau

Nachhaltige
Regionalentwicklung

Aufbauend auf den Arbeiten der Fallstudie 1997, neues
Informationsmanagement (Infoblatt und Intranet), Einbezug
der Bevölkerung mit Begleitgruppen.

1999 Zukunft Schiene
Schweiz

Ökoeffizientes Handeln
bei der SBB

SBB-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter arbeiten als
Tutorierende mit: Direkter Einbezug von Fallakteuren in die
studentischen Synthesegruppen.
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2 Aufbau der UNS Fallstudie 1999

2.1 Die organisatorische Grundstruktur

Die UNS Fallstudie kann im Sinne des klassischen Projekt-
managements alsPionierprojekt(Witschi, 1996) bezeichnet
werden. Sie unterscheidet sich von traditionellen Projekt-
und Ausbildungsformen insbesondere durch das Prinzip der
Wissensintegration (Synthese). Alles Wissen, das für einen
bestimmten Fall  relevant ist, soll zu einem  Gesamtbild
zusammengeführt werden. Ziel ist ein möglichst umfassen-
des Fallverständnis, von dem alle in den Fall involvierten
Personen und Gruppierungen profitieren können.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Synthese ist der Ein-
bezug von Beteiligten aus verschiedenen Bereichen. In der
UNS Fallstudie 1999 arbeiteten 65 Studierende, betreut von
22 Tutorinnen und Tutoren (Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter aus Hochschule und Praxis) und dem Fallstu-
dienbüro. Zusammen mit SBB-Stellen, Kunden und exter-
nen Fachpersonen waren an der UNS Fallstudie 1998 gegen
200 Personen massgeblich beteiligt.

Der «Kopf» der Fallstudie – die Fallstudienkommission

Als leitendes Gremium der UNS Fallstudie setzt sich die
Kommission aus etwa 15–20 Personen zusammen.  Die
Mehrheit der Mitglieder sind studentische Vertreterinnen
und Vertreter, ergänzt durch das Fallstudienbüro und Tuto-
rierende. Die Zusammensetzung der Kommission kann sich
bezüglich der Studierenden im Verlauf der UNS Fallstudie
ändern (siehe auch Teil 3.Ablauf der UNS Fallstudie). Der
Kommission sind vom verantwortlichen Hochschullehrer
der Fallstudie alle Entscheidungen – bis auf die Bereiche
Personal, Finanzen und Testierung der studentischen Lei-
stungen – übertragen worden.

Im Auftrag der Unterrichtskommission und auf Wunsch
der Studierenden entwickelte das Fallstudienbüro für die
UNS Fallstudie 1999 ein neues Modell für die studentische
Beteiligung, welches die zeitliche Belastung der Studieren-
den reduzieren sollte:

Die Fallwahl wird nach wie vor von der Fallstudienkom-
mission vorbereitet und vorgenommen.

Der Aufbau eines Kontaktnetzes zum Fall wird vom Fall-
studienbüro (siehe unten) übernommen. Das Fallstudienbü-
ro übernimmt auch alle administrativen Arbeiten wie Erstel-
lung von Papieren, Zeitplan etc. und erarbeitet gemeinsam
mit den Fallakteuren Themenvorschläge. Die Studierenden
werden in geeigneter Form informiert und haben auf
Wunsch jederzeit Gelegenheit, eigene Ideen einzubringen.

Fallstudienkommissionsarbeit ist unbezahlte Arbeit. Die
Studierenden erhalten als «Gegenwert» für die eingesetzte
Zeit die Möglichkeit, die Fallstudie mitzugestalten und sie
erhalten einen Einblick in Projektplanung und -manage-
ment.

Inhaltliche Vorarbeiten, wie zum Beispiel die Erstellung
eines Falldossiers (Abb. 2.1) mit Hintergrundinformationen
zu Fall und  Thema, können  als Semesterarbeit  oder in
Hilfsassistentenanstellung ausgeführt werden. Dasselbe gilt
für die Nachbereitung der Fallstudie und die Erstellung der
Berichte für den Fallstudienband.

Im Unterschied zu den Vorjahren wurden in der UNS
Fallstudie 1999 die inhaltlichen und organisatorischen
Aspekte der Fallstudienleitung während der Fallstudie ge-
trennt. Die Fallstudienkommission wurde nur noch bei Be-
darf nach inhaltlicher Neuausrichtung oder Koordination
einberufen. Die organisatorischen Probleme und der Aus-
tausch von Informationen wurden an der wöchentlich statt-
findendenOrga-Sitzungbehandelt.

Die Administration – das Fallstudienbüro

Als Exekutivorgan der Fallstudienkommission ist das Fall-
studienbüro sowohl mit langjährig angestellten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern als auch mit temporären Projektas-
sistierenden und studentischen Hilfskräften ausgerüstet. Ne-
ben seiner Funktion als Sekretariat für die UNS Fallstudie
ist es auch die zentraleSchnittstellezwischen den verschie-
denen beteiligten Personen und Institutionen (siehe auch
Abb. 2.2). Es stellt in Zusammenarbeit mit der Fallstudien-
kommission auch die jeweiligen Tutorenteams zusammen
und betreut diese während der Fallstudienzeit.

Abb. 2.1: Das «Dossier zum Fall» wird von Studierenden
erstellt und soll als Hintergrundinformation sowie zur in-
haltlichen Vorbereitung dienen.
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Das Fallstudienbüro ist immer auch Bestandteil der Fall-
studienkommission und damit an der inhaltlichen Vorberei-
tung der UNS Fallstudien beteiligt. Die Projektplanung und
-koordination läuft zum grössten Teil über das Fallstudien-
büro.

Die Lehrenden – die Tutorinnen und Tutoren

Die Tutorinnen und Tutoren sind Wissenschafter aus Praxis
und Forschung mit meist mehrjähriger Berufserfahrung. Sie
unterstützen die Studierenden fachlich und didaktisch in der
Fallstudienarbeit. An der UNS Fallstudie 1999 waren insge-
samt 7 Tutorinnen und 15 Tutoren beteiligt (siehe Tutorie-
renden-Matrix im Anhang). Erstmals wurde in der Fallstu-
die 1999 ein Teil der Tutorierenden direkt vom Fall – der
SBB – gestellt und finanziert.

Die thematische Beratung durch Experten –
das Fallstudienkuratorium

Das Fallstudienkuratorium soll die Zielsetzungen der UNS
Fallstudie kritisch beurteilen und zusätzliche Vorschläge
und Impulse einbringen. In der UNS Fallstudie 1999 setzte
es sich aus 12 Fachvertretern aus SBB, Verwaltung und
Hochschulen zusammen. Da diese Personen die Zielsetzun-
gen der UNS Fallstudie mittragen und die Kooperation mit
dem Fall unterstützen, zählen sie zu denTrägernder UNS
Fallstudie. Als Entscheidungsträger haben sie häufig auch
eine Art von «Türöffner»-Funktion im Zusammenhang mit
Informations- und Finanzmittelbeschaffung.

Die Kooperation mit anderen Instituten und
Hochschulen

Die Fallstudie steht im Austausch mit den verschiedenen
Instituten und Professuren der Abteilung für Umweltnatur-
wissenschaften und anderen Forschungseinrichtungen in-
nerhalb und ausserhalb der ETH. Die Zusammenarbeit er-
folgt in erster Linie über Tutorate und Vorträge sowie
Diplomarbeiten, die an die Fallstudie anschliessen.

2.2 Die Organisation der Schnittstellen

Ökologische Problemlösung erfordert Daten und Wissen
aus verschiedenen Bereichen. Die postulierteInterdiszipli-
narität, die Mitwirkung eines ganzen Jahrgangs von Studie-
renden und die Kooperation mit den unterschiedlichen Trä-
gern führt dazu, dass in der UNS Fallstudie sehr viele
Personen gleichzeitig beschäftigt sind. Abbildung 2.2 zeigt
in einer vereinfachten Übersicht die verschiedenenSchnitt-
stellen. Nicht berücksichtigt sind dabei die ebenfalls vorhan-
denen Schnittstellen innerhalb der einzelnen Gruppen. All-
gemeine Erfahrungen mit Projektmanagement zeigen, dass
jede zusätzliche Schnittstelle die Abstimmung und die Ko-
ordination eines Systems erschweren. Eine der Regeln im
Projektmanagementverlangt deshalb dieMinimierungder
Schnittstellen (vgl. Daenzer & Huber, 1994).

Für die Organisation der Schnittstellen zwischen den vie-
len Gruppen von Beteiligten in einer UNS Fallstudie gibt es

Abb. 2.2: Die Träger der UNS Fallstudie
1999 und die resultierenden Schnittstel-
len. Zusätzlich vorhandene Schnittstellen
innerhalb der einzelnen Gruppen (z.B.
der SBB) sind nicht berücksichtigt.
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keine Patentrezepte; jede Schnittstelle bedarf ihrer eigenen
Beachtung. Wenn immer möglich wird versucht, bestehende
Verbindungen von Beteiligten, wie beispielsweise die Be-
ziehungen der Tutorinnen und Tutoren zu ihren Instituten,
auszunützen (vgl. Scholz et al., 1997). Häufig ist das UNS
Fallstudienbüro auch damit beschäftigt, die Belastungen zu
steuern, denen die Kooperationspartner (z.B. die Direktion
der SBB) durch Untersuchungen und Befragungen der stu-
dentischen Projektgruppen ausgesetzt sind.

Mit zunehmender Anzahl Schnittstellen können Aufga-
ben über organisatorische Grenzen hinweg verteilt werden
und interne Hierarchien verflachen (vgl. Ulich, 1992,
McGrath, 1976). Gleichzeitig darf  aber nicht vergessen
werden, dass mit zunehmender Anzahl von Schnittstellen
der Anteil an Kommunikation am Gesamtaufwand ansteigt.
Seit der UNS Fallstudie 1998 wird versucht, möglichst viele
Kontakte nicht mehr über das Fallstudienbüro, sondern di-
rekt durch die Arbeitsgruppen abzuwickeln. Eine gewisse
Koordination sollte über die Kontaktdatenbank im Intranet
erfolgen (siehe auchOrganisationsinstrumente und Infra-
struktur).

2.3 Modularisierung und Synthese

DieWissensintegration(Synthese) als Ziel der UNS Fallstu-
die wird immer unter Berücksichtigung des Falls angestrebt.
Wie Abbildung 2.3 zeigt, steht die SBB – mit ihrer Ge-
schichte, Dynamik und Einzigartigkeit – als Fall stets zu-
oberst in der Hierarchie der Betrachtungsebenen.

Durch eineModularisierungdes Themas kann die Kom-
plexität des Falls reduziert und überschaubarer gemacht
werden (Mieg et al., 1996). Dafür – und dies ist wichtig bei
der UNS Fallstudie – soll die Gruppengrösse für eine sinn-
volle Gruppenarbeit bei maximal 20 Personen liegen (siehe
auch Daenzer & Huber, 1994). Nachdem sich die Modulari-
sierung in den UNS Fallstudien seit 1996 bewährt hatte,
wurden 1999 fünfSynthesegruppen(«Module») gebildet:
– OeRe (Ökologische Recheneinheiten)
– Abfälle und Altlasten
– Energie
– Lärm
– Natur und Landschaft

Synthesegruppen sind ein wichtiges organisatorisches
und didaktisches Element der UNS Fallstudie. Jede Synthe-
segruppe erarbeitet sich ihre Zielsetzungen – unter Berück-
sichtigung der integrierenden Fallbetrachtungund dem Leit-
stern «nachhaltige Bahnentwicklung» – selbst. Mit der Ar-
beit in Synthesegruppen werden Bedingungen geschaffen,
wie sie vermehrt auch bei Planungs- und Entscheidungsgre-
mien im öffentlichen Raum und in grossen Unternehmen
vorkommen (z.B. bei der Regionalplanung): Eine solche
Gruppe setzt sich aus etwa 20 Teilnehmern verschiedener
Interessenverbände mit gemeinsamem Sachbezug zusam-

Tab. 2.1: Die «Zahlen zur ETH-UNS Fallstudie 1999» sollen
den Umfang einer Fallstudie und den Organisationsauf-
wand illustrieren.

65 Studierende

22
6

Tutorierende, davon
SBB-Mitarbeiter

4 Personen im Fallstudienbüro als Verantwortliche
für das Projektmanagement

9 Investierte Arbeitsjahre durch 65 Studierende in
14 Wochen Projektdauer

80 Kontaktpersonen inner- und ausserhalb der
Hochschule

2’683 ausgewertete Fragebogen

23 Vorträge und Diskussionen mit Experten

18 Besuche bei externen Experten

72 Exkursionen und  Erfahrungstage

1 Multikriterielle Bewertungsveranstaltung

14 in  der multikriteriellen  Bewertungsveranstaltung
befragte Personen

12 Fachpersonen im Kuratorium

Abb. 2.3: Die drei Ebenen der UNS Fallstudie 1999. Ziel der
Arbeit ist die Synthese, d.h. die Wissensintegration unter
Berücksichtigung des Falls. Hauptelement für die Projekt-
arbeit sind die Synthesegruppen, die die Optimierung von
Umweltmassnahmen bei der SBB unter spezifischen Frage-
stellungen behandeln. Detailfragen und die Organisation
von Daten und Fachwissen werden in den Teilprojekten (hier
am Beispiel der Synthesegruppe «Natur und Landschaft»)
bearbeitet.
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men. Sie muss sich ihre konkrete Zielsetzung selber formu-
lieren.

Zur Erarbeitung ihrer Ziele braucht jede Synthesegruppe
Synthesemethoden. Sie sollen die Wissensintegration, die
Wiederholbarkeit und Verfügbarkeit der Arbeitsergebnisse
(Syntheseleistung) garantieren.

Es sind nur wenige starke Methoden zur Wissensintegra-
tion bekannt bzw. praxistauglich. Deswegen beschäftigen
sich die UNS Fallstudien auch mit der Weiter- und Neuent-
wicklung von Synthesemethoden (Abb. 2.4). Die wichtig-
sten Methoden, die sich in den bisherigen UNS Fallstudien
bewährt haben, sind (Scholz & Tietje, 1996 und in press):

– Szenarioanalyse
– multikriterielle Bewertungsmodelle
– Raum-Nutzungs-Verhandlungen
– Ökobilanzierung
– System Dynamics
– Synthese-Moderation

Zur Organisation von spezifischen Daten und von
Fachwissen teilen sich die Synthesegruppen inTeilprojekt-
gruppenmit 4–9 Studierenden auf.

2.4 Organisationsinstrumente und
Infrastruktur

Die Projektorganisation der UNS Fallstudie hat sich seit
1994 laufend weiterentwickelt. Verschiedene Organisati-
onsinstrumente wie beispielsweise Tutorate oderGemein-
schaftsfunktionen (siehe unten)haben sich in der Fallstudie
bewährt. Die Mittel zurKommunikationund zumSchnitt-
stellen-Managementwurden im Bericht zur UNS Fallstudie
1996 detailliert beschrieben (Scholz et al., 1997).

Selbstorganisation der Gruppen
Die Arbeitsteams (Synthese- und Teilprojektgruppen) in der
UNS Fallstudie sollen – im Rahmen ihres Syntheseauftrages
– möglichst selbständig arbeiten. Es ist nicht vorgesehen,

Abb. 2.4: Die Synthesemethoden haben
ihre Stärken in unterschiedlichen An-
wendungsbereichen. X bedeutet geeig-
net, XX sehr geeignet. Eine gute Fall-
studienmethode verbindet mehrere In-
tegrationsebenen: Disziplinen, Syste-
me, Wissen und Interessen (nach
Scholz & Tietje, 1996). In der letzten
Spalte sind die Synthesegruppen der
UNS Fallstudie 1999 aufgelistet, in de-
nen die entsprechenden Methoden ein-
gesetzt wurden.
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dass die Tutorinnen und Tutoren als Projektleiter tätig wer-
den, sie sollen die Verantwortung soweit wie möglich an die
Studierenden abgeben. Hierzu wurde in der Fallstudie 1995
das «2-Phasen-Schwungradmodell» propagiert (vgl. Mieg
et al., 1996): Die Tutorierenden sollen den Gruppenprozess
in Gang bringen (Phase 1) und sich dann auf ihre Berater-
funktion zurückziehen (Phase 2).

In Projekten wie der UNS Fallstudie, in denen so unter-
schiedliche Projektpartner (Träger der Fallstudie) beteiligt
sind, gewinnt dieProzesskontrolle(Projekt-Prozess-Steue-
rung) gegenüber der Projektplanung an Bedeutung (Wi-
schnewski, 1993). Um den Gruppenprozess und die eigent-
liche Fallstudienarbeit selbständig durchführen zu können,
braucht es klare Funktionsaufteilungen: Auch in der UNS
Fallstudie 1999 wurden einzelne Studierende mit speziellen
Aufgaben und Kompetenzen versehen (siehe Tab. 2.2).

Zeitplanung

Ein für alle einsehbarer und verbindlicherZeitplan ist für
Grossprojekte wie die UNS Fallstudie von zentraler Bedeu-
tung: Er hilft auf einfache Weise, die Projektorganisation zu
steuern und trägt zusätzlich zur Kommunikation bei. Die
Zeit als knappe Ressource verlangt nach einem zielorientier-
ten Projektmanagement. Mit Hilfe des Zeitplans kann die
Realisierbarkeit des Ziels vom Endpunkt her rückblickend
überprüft werden.

Evaluation

Jede UNS Fallstudie wird durch eine Befragung der Studie-
renden zu Beginn, in der Mitte (seit der UNS Fallstudie
1996) und am Schluss umfänglich evaluiert. Diese Befra-
gungen liefern ein Bild von der studentischen Wahrneh-

mung der UNS Fallstudie und sind Indikatoren für die
Qualität der Projektorganisation.

Daneben soll auch die Arbeit der Studierenden bewertet
werden. Angaben der Tutorierenden zu den einzelnen Stu-
dierenden ermöglichen es, eine ArtArbeitszeugnisfür jeden
Studierenden zu erstellen.

EDV

In der UNS Fallstudie arbeitet eine grosse Anzahl Beteilig-
ter – räumlich verteilt – am gleichen Fall und teilweise auch
an den gleichen Fragestellungen. In diesem Zusammenhang
hat sich der Einsatz von EDV als Kommunikationsmittel
bewährt (Bösch et al., 1997). Die Hauptziele des Compu-
tereinsatzes in der Fallstudie sind dabei das Schaffen von
Transparenz, das Erzeugen eineskollektiven Fallverständ-
nissesund das Erstellen einesOrdnungssystems: Durch die
Vernetzungder einzelnen Rechner haben alle Arbeitsgrup-
pen die Möglichkeit, jederzeit alle Daten der anderen Ar-
beitsgruppen einzusehen; die Grundstruktur der einzelnen
Ablagesysteme ist dabei identisch.
In der UNS Fallstudie 1999 hat sichE-mail auch für die
externe Kommunikation weitgehend durchgesetzt. Dabei
war von Vorteil, dass die ETH allen Studierenden einen
persönlichen E-mail account zur Verfügung stellt.

Intranet

In der UNS Fallstudie 1998 kam erstmals ein «Intranet» für
den Austausch interner Information und die Verwaltung
interner Daten zur Anwendung (Bösch, 1999).

In der Benutzerverwaltungsind die Personendaten der
Zugriffsberechtigten verzeichnet

Tab. 2.2: Die Spezialfunktionen in der ETH-UNS Fallstudie 1999. Ein erfolgreicher Projektablauf verlangt nach gewissen
minimalen Strukturelementen, die einzelnen Verantwortlichen zugewiesen werden können.

Funktion Aufgaben und Anforderungen

Mitglied der
Fallstudienkommission

Die Fallstudienkommission ist die Leitung der UNS Fallstudie. Die Kommission fällt alle die
Gesamtfallstudie betreffenden inhaltlichen Entscheide. Sie überwacht und koordiniert den
Fallstudienprozess.

AussenministerIn Die AussenministerInnen vertreten die Synthesegruppen nach aussen, d. h. gegenüber den
anderen Synthesegruppen, gegenüber der SBB oder der Presse. Sie sind Mitglieder der
Orga-Gruppe, die die Verbindung zwischen den Synthesegruppen und dem Fallstudienbüro
sichert, wichtige Anlässe und Produkte der Fallstudie vorbespricht und dem Austausch von
inhaltlichen und organisatorischen Informationen dient.

Logistik Finanzverantwortung und Schlüsselverwaltung der Synthesegruppe.
Raum- und Transportorganisation.

Dokumentation Übersicht und Kontrolle über die in der Synthesegruppe verwendete Literatur und
Kartenmaterialien. Sämtliche verwendeten Unterlagen, Bücher und Berichte sollen
elektronisch erfasst werden.
Koordination und Kontrolle des Gruppenzugangs zur UNS-Bibliothek

Berichte-Verantwortung Verfolgen und Aufzeichen der inhaltlichen Abläufe in der Synthesegruppe. Erstellen eines
Inhaltsverzeichnisses des Schlussberichts schon während der Fallstudienarbeit.
Übernahme von Zeitmanagement und Koordination der Berichterstellung gegen Ende der
Projektarbeit (Erstellen Inhaltsverzeichnis und Einforderung der Teilberichte).
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In einemTerminkalendersind alle wichtigen Veranstal-
tungen mit Informationen über Zeit, Ort, Referierende und
Inhalt verzeichnet.

In derKontaktdatenbanksind Angaben zu allen Personen
gespeichert, welche im Laufe der Fallstudienarbeit kontak-
tiert worden sind. Neben den Personendaten (Name, Adres-
se, Telefonnummer, Erreichbarkeit, Beruf etc.) sind zu je-
dem einzelnen Kontakt die wichtigsten Informationen ver-
merkt (Datum, Art des Kontaktes (Brief, Telefon), getroffe-
ne Abmachungen, ausgetauschte Infos). Dadurch werden
doppelte Anfragen von verschiedenen Personen aus der
Fallstudie weitgehend vermieden.

Neben diesen administrativen Bereichen findet sich im
Intranet einOnline-Magazin(siehe Abb. 2.5) mit aktuellen
Artikeln zur Fallstudie und einemLeserInnenforum. Dieses
Online-Magazin übernimmt für die Studierenden die Funk-
tion der bisherigen Fallstudienzeitung – allerdings mit dem
Unterschied, dass die Informationen intern bleiben und sich
nicht gleichzeitig noch an weitere Zielgruppen aus dem Fall
richten. Jede Leserin und jeder Leser kann spontan Kom-
mentare oder eigene Beiträge veröffentlichen, ohne dass
diese eine redaktionelle Bearbeitung durchlaufen.

3 Ablauf der UNS Fallstudie 1999

Die UNS Fallstudie besteht prinzipiell aus drei Phasen un-
terschiedlicher Länge: Vorbereitungs-, Projekt- und Nach-
bearbeitungsphase. Wie Tabelle 3.1 zeigt, dauerte die Vor-
bereitungsarbeit mit den Studierenden für die UNS Fallstu-
dien 1999 und 2000 etwa 2 Jahre.

3.1 Vorbereitung

DieFallstudien-Vorkommissionmit Vertreterinnen und Ver-
tretern aus beiden Studienjahrgängen begann 1997 mit ihrer
Arbeit; aus allen von Studierenden und anderen Instituten
eingegangenen Ideen wurden sieben mögliche Fälle weiter-
verfolgt (Gutzwiller & Rivola, 1999).

Die Studierenden der beiden Studienjahrgänge wählten
im Januar 1998 drei Fälle aus (Schiene Schweiz, Alpenrhein
und HILTI), die anschliessend durch die Vorkommission
einer Machbarkeitsstudie unterzogen wurden. Im Juni 1998
wurden an einer Veranstaltung mit allen interessierten Stu-
dierenden und Vertretern der SBB mögliche Leitthemen
zum Fall «Schiene Schweiz» diskutiert. Für die UNS Fall-
studie 1999 einigte man sich auf den Arbeitstitel «Hand-
lungsfeldübergreifende Ökoeffizienzoptimierung bei der
SBB» (siehe auch Kasten «Begrifflichkeiten»).

In den letzten zwei Monaten vor Beginn der eigentlichen
Fallstudienarbeit definieren die Tutorierungsteams ein
Grobkonzept mit möglichen Fragestellungen und Zielset-
zungen für die einzelnen Synthesegruppen. In jeder dieser
Vorbereitungsgruppensollten mindestens zwei Studierende
vertreten sein, um zu garantieren, dass die studentischen
Interessen gewahrt sind. Im Unterschied zu den früheren

Abb. 2.5: «Screenshot» der Intra-
netseite zum Online-Magazin. Ne-
ben Daten zur UNS Fallstudie ‘99
(Kontaktadressen, Adressen der
Studierenden, Veranstaltungskalen-
der) waren im Intranet auch interne
Informationen abrufbar.
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Fallstudien wurden die Grobkonzepte 1999 für die Weiter-
arbeit in den Synthesegruppen erstmals alsverbindlicher-
klärt.

Wichtig für die Vorbereitung der Studierenden ist eine
Einführung in dieMethodender UNS Fallstudie. Seit 1997
wird die Methodeneinführung in einem obligatorischen,
zweitägigen «Crash-Kurs» unmittelbar vor Fallstudienbe-

ginn durchgeführt. Die Studierenden und Tutorierenden ler-
nen dabei in Gruppenarbeit und anhand konkreter Beispiele
die Anwendung der wichtigsten Fallstudienmethoden ken-
nen (vgl. auch Abb. 2.3).

3.2 Projektphase (Fallbearbeitung)

Die UNS Fallstudie umfasst als Lehrveranstaltung von Mitt-
woch bis Freitag 18 Semesterwochenstunden (zusätzlich ca.
6 Stunden «Hausarbeit»). Die Studierenden in der UNS
Fallstudie 1999 arbeiteten 14 Semesterwochen vom April
bis zum Juli 1999 in 4 Synthesegruppen und einer Quer-
schnittsgruppe.

Die Organisation und damit der Ablauf der UNS Fallstu-
die ist ganz auf die Synthese ausgerichtet. Die Fallstudien-
Projektarbeit lässt sich in vier Phasen gliedern, welche die
gesamten 14 Wochen ausfüllen (Abb. 3.1):

Einführungsphase

In der Einführungsphase galt es, die Grundlagen für die
Arbeit der Synthesegruppen zu schaffen. Zu vermitteln wa-
ren:
– Die Organisation der UNS Fallstudie 1999.
– Die Ziele der UNS Fallstudie 1999.
– Der Fall «SchieneSchweiz»: Vorträge zur Geschichte der

Bahn und zu den thematischen Schwerpunkten der UNS
Fallstudie 1999.

– Spezialfunktionen: Die einzelnen Studierenden werden
in ihre Spezialaufgaben eingeführt.

Synthesephase I: Orientierungsphase

Die Synthesegruppen hatten in den ersten 2–3 Wochen ihre
Zielsetzungen, basierend auf denGrobkonzepten, zu erar-
beiten und ihre Untersuchungen zu planen. Jede Synthese-
gruppe wurde dabei von einem Tutorenteam aus 4–5 Tuto-
rierenden unterstützt (siehe auch Tutorierenden-Matrix im
Anhang):

Tab. 3.1: Die wichtigsten Termine im Ablauf der UNS Fallstudien 1999 und 2000.

Datum Anlass Bemerkungen

1997 Evaluation möglicher Fälle, Ausarbeitung von
Entscheidungsgrundlagen für 7 Fälle

Januar 1998 Wahl von drei möglichen Fällen durch die
beiden Studienjahrgänge

Diese drei Fälle werden in einer
anschliessenden Machbarkeitsstudie geprüft

Juni 1998 Entscheid für «Zukunft Schiene Schweiz»
Informationswochenende im
SBB-Ausbildungszentrum Muntelier

Die beiden anderen, ebenfalls gewählten Fälle
(«HILTI» und «Alpenrhein») scheitern in der
Machbarkeitsstudie

Dezember 1998 Tutorinnen und Tutoren eingestellt
Erstellung Falldossier

Anfang 1999 Kooperationsvertrag mit SBB Sicherung des Datenzugangs

März 1999 Crash-Kurs zu den Fallstudienmethoden obligatorisch für alle Studierenden

April 1999 Beginn der UNS Fallstudie 1999

Zu den Begrifflichkeiten der ETH-UNS Fallstudie

Der Titel «Zukunft Schiene Schweiz»gibt den ETH-UNS
Fallstudien 1999 und 2000 ihren Namen und wird als
Fallstudientitelbezeichnet, der für die Studie beider Jahr-
gänge gilt.

ZumFall der Fallstudie 1999 gehören die schienen- und
spurgeführten Trassen in der Schweiz ohne Strassenbah-
nen, Bergbahnen und Strecken von Privatbahnen, d.h.
ausschliesslich die Trassen der SBB. Hinzu kommen die
für den Betrieb nötigen Infrastrukturanlagen (Bahnhöfe,
Stellwerke, Fahrleitungen etc.) sowie das auf dem Schie-
nennetz verkehrende Rollmaterial der SBB.

Als Systembezeichnen wir die durch eine bestimmte
Blickweise und wissenschaftliche Sprache gekennzeich-
nete Darstellung des Falls. Das System bildet den Fall
unter einem bestimmten Aspekt ab. So kann zum Beispiel
der Fall «Zukunft Schiene Schweiz» unter dem Aspekt der
«Energie» (als Energiesystem) betrachtet und dazu die
Energieversorgung der SBB in einem Modell dargestellt
werden.

In der ETH-UNS Fallstudie arbeiten alle Studierenden
am selben Fall. Da sie ihn aber in verschiedenen Gruppen
unter je einem Aspekt (i.e.Handlungsfeld) untersuchen,
wird jede Gruppe ihre genauen Systemgrenzen selber
bestimmen müssen. So wird beispielsweise die Breite der
Geländestreifen neben den Schienen, welche zum jeweili-
gen System gehören, von Aspekt zu Aspekt sehr unter-
schiedlich sein.
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– Didaktiktutorinoder -tutor übernimmt die Hauptbetreu-
ung der Synthesegruppe.

– MehrereFachtutorinnenund -tutoren stehen der Gruppe
für fachliche Fragen zur Verfügung.

– Methodentutorinnenoder -tutoren (für UNS Fallstudien-
methoden und sozialwissenschaftliche Methoden) bera-
ten die Gruppe insbesondere hinsichtlich der Synthese-
methoden.

– Systemtutorinnenoder -tutoren beraten die Gruppe be-
züglich des Falls «SBB».

Die Synthesegruppen müssen in dieser Phase den Fall
soweit erfassen, dass sie ihr Arbeitsziel und die nötigen
Detailuntersuchungen planen oder konzipieren können. Die
Spezialfragen und Detailuntersuchungen werden in Teilpro-
jekten durchgeführt. Jede Synthesegruppe definiert, ausge-
hend vom Gruppenziel, ihre eigenen Teilprojekte.

Teilprojektphase

Für die anschliessenden 5–6 Wochen unterteilen sich die
Synthesegruppen in einzelne Teilprojektgruppen (siehe Tab.
3.2). In dieser Zeit wird in jeder Teilprojektgruppe ein
Erfahrungstag durchgeführt (siehe Kasten «Verankerung in
der Region») (siehe Bösch, 1999).

Sie sollen sich seit der UNS Fallstudie 1996 an der über-
geordneten Zielsetzung der Synthesegruppe ausrichten.
Weil selbst für Spezialfragen nicht immer geeignete wissen-
schaftliche Fachmethoden zur Verfügung stehen, kommt in

den Teilprojekten oftmals eine Mischung von klassischen,
fachlichen Methoden und Synthesemethoden zum Einsatz.

Synthesephase II

Nach der Teilprojektphase beginnt mit der eigentlichenSyn-
thesedie kritische Phase jeder UNS Fallstudie. Beim Ver-
such, die Ergebnisse der Teilprojekte zu integrieren, zeigt
sich, wie gut die Synthesegruppe vor der Teilprojektphase
ihre Zielsetzungen bestimmt hat. Als hilfreich haben sich in
der Synthesephase IISynthesemethodenund moderierte
Gruppendiskussionenerwiesen (vgl. Mieg et al., 1997).

Ausgehend von der Zielsetzung und den Resultaten aus
den Teilprojektgruppen erstellt jede Synthesegruppe einen
Projektbericht als Grundlage für den vorliegenden Band.
Dieser wird nach Ende der Projektarbeit von einzelnen
Mitgliedern der Synthesegruppe redaktionell bearbeitet
(siehe unten).

Das Ende der Projektarbeit der Fallstudie ist durch die
interne Schlussveranstaltung im Juli gesetzt. Gleichzeitig
werden die ersten Resultate in Absprache mit der SBB an
einer gemeinsamenPressekonferenzvorgestellt (Abb. 3.2).

Abb. 3.1: Der Ablaufplan der UNS Fallstudie 1999 «Zukunft Schiene Schweiz». Um die zentrale Idee der Synthese zu
unterstreichen, ist das Ende der Teilprojektphase fest terminiert. Ansonsten können die Übergänge zwischen den einzelnen
Phasen flexibel gestaltet werden.
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3.3 Nachbearbeitung, Produkte und
Prozesse

Mit dem Ende der Projektphase – zum Semesterende –
beendet auch die Fallstudienkommission ihre Arbeit. Die
Nachbearbeitungder Ergebnisse für den vorliegenden Be-
richtband wird gemeinsam vom Fallstudienbüro und stu-
dentischen Redaktionsteams (in Zusammenarbeit mit Tuto-
rierenden) sowie einer verantwortlichen Redaktorin gelei-
stet. Form und Inhalt der Berichte im Fallstudienband wer-
den in einem mehrstufigen Review-Prozess geprüft. Revie-
wer sind ETH-Wissenschafter, Fallexperten (beispielsweise
der SBB) und Fachleute aus privaten Planungs- und Bera-
tungsunternehmen.

Die Nachbearbeitung beinhaltet zusätzlich zum Fallstu-
dienband
– weitere Öffentlichkeitsarbeit
– Diplom- und Semesterarbeiten
– andere Folgeprojekte

Seit 1994 ergaben sich aus den UNS Fallstudien immer
wieder Diplomarbeiten mit anwendungsorientierten Frage-
stellungen. Resultate der UNS Fallstudien sind jedoch nicht
nur Produkte im engeren Sinn, sondern auch Prozesse. So
wurde im Anschluss an die UNS Fallstudie 1995 «Industrie-
areal Sulzer-Escher Wyss» der Workshop «Raum-Nut-
zungs-Verhandlungen» mit Interessenvertretern aus Wirt-
schaft und Politik durchgeführt. Die Raum-Nutzungs-Ver-
handlungen erbrachten eine Neubelebung kommunaler Ko-

Tab. 3.2: Die Synthesegruppen der UNS Fallstudie 1999 und ihre Teilprojekte. Jede Synthesegruppe bildet Teilprojekte, in
denen während der fünfwöchigen Teilprojektphase Spezialfragen bearbeitet werden.

Abfälle und Altlasten Energie Lärm Natur und Landschaft

Wissensintegration
Altstetten Süd
Herdern Kehricht
Herdern Industrie
Kohlendreieck

Rollmaterial
Übertragungsleitungen
Kraftwerk Ritom
Strommix
Umfrage Ökostrom
Energiesteuern

Methodenvergleich
Szenarioanalyse
Informationspolitik

Massnahmen
Methodenkritik NFP 41
Zahlungsbereitschaft
Ökol. Bewertung
Kostenrechnung
MethY   (Alternativmethode)
Informatikkoordination

Abb. 3.2: Auschnitte aus Pressearti-
keln zur ETH-UNS Fallstudie 1999.
Die ersten Resultate wurden nach Ab-
sprache mit der SBB an einer Presse-
konferenz vorgestellt.
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operationsprozesse, nunmehr unter Einbezug von engagier-
ten Architekten. Die UNS Fallstudie 1996 «Zentrum Zürich
Nord» führte zu einer verstärkten Zusammenarbeit der ABB
und der Stadt Zürich mit dem Anwohnerverein «Züri 50!».
In den beiden UNS Fallstudien 1997 und 1998 wurden
mehrere   zusätzliche Produkte erarbeitet   oder initiiert
(Scholz et al., 1999).

Die SBB plant als Folge der Zusammenarbeit einen Work-
shop für ihr mittleres Kader zum Thema der «Optimierung
der Ökoeffizienz von Umweltmassnahmen».

4 Schlussbemerkungen und
Ausblick

Als Lehrprojektmit (umwelt-)naturwissenschaftlicher Fra-
gestellung und Anwendungsbezug muss die ETH-UNS
Fallstudie von drei Gesichtspunkten aus bewertet und eva-
luiert werden:
– Sind die Lernziele erreicht und die Studierenden zufrie-

den?
– Entsprechen die präsentierten wissenschaftlichen Ergeb-

nisse formalen und inhaltlichen Standards?
– Ist es gelungen, einen gemeinsamen Prozess mit dem Fall

aufzubauen?

Rückmeldungen von Fallvertretern liegen in Form von
Vorwortenfür die Fallstudienbände und von persönlichen
Äusserungen in Briefen und Gesprächen vor. Beiträge in der
Presse zeigen, dass die Fallstudie einem weiteren Personen-
kreis bekannt ist (siehe auch Kasten «Gesamtbewertung»).
Die Professur UNS wird auch für Folgeprojekte angefragt:
Momentan führt eine Mitarbeiterin zusammen mit der ABB
eine Evaluation zur Fallstudie 1996 «Zentrum Zürich Nord»
durch und überprüft, wie die Anregungen der Studierenden
aufgenommen und planerisch umgesetzt worden sind.

Die Fallstudie als Lehrveranstaltung wird in verschiede-
ner Form evaluiert.

Extern:
– Absolventenbefragung ein Jahr nach Studienabschluss

Intern:
– Schriftliche Evaluation mittels Fragebogen
– Moderierte Diskussion am Ende der Fallstudie
– Persönliches Gespräch zwischen Didaktiktutorierenden

und Studierenden

Da die externe Evaluation erst zwei Jahre nach Abschluss
der Fallstudie erfolgt, sind ihre Ergebnisse nicht als Grund-
lage geeignet, um  rasche Korrekturen an Konzept oder
Organisation vorzunehmen. Für die operative Planung und
Gestaltung der nächsten Fallstudie hat deshalb die interne
Evaluation des jeweiligen Vorjahres das grösste Gewicht.
Im Folgenden werden deshalb einige aus der internen Eva-
luation bekannte Problemfelder näher beschrieben.

4.1 Bekannte Problemfelder
Organisation

Die Studierenden müssen sich in einer klaren Gruppenstruk-
tur «zuhause» fühlen. Die Vereinfachung der Organisation
seit 1994 (Mieg et al., 1997, S.75) zeigt sich auch in der
Beurteilung der Studierenden wieder.

Zielvorgaben bei Projektbeginn

Nachdem die Synthesephase I oft als zu richtungslos kriti-
siert wurde, wurden 1999 verbindliche Grobkonzepte für
die Synthesegruppen vorgegeben. Diese «Leitplanken»
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wurden von  den Studierenden  in  der Schlussdiskussion
mehrheitlich positiv bewertet.

Anbindung ans Studium

Viele Studierende erleben die Fallstudie als «Welt für sich»
und haben Mühe, Bezüge zum restlichen Studium zu knüp-
fen. Diese Entwicklung wird momentan sowohl vom Depar-
tement als auch von der Professur UNS sorgfältig analysiert.

Polarisierung

Bei Äusserungen zur Fallstudie kann eine starke Polarisie-
rung beobachtet werden. Eine Mehrheit der Studierenden
schätzt die Fallstudie als Herausforderung, um neue Gebiete
selbständig zu erarbeiten. Eine Minderheit empfindet sie als
Zeitverschwendung. Darunter existiert eine kleine Zahl von
totalen «Verweigerern», die die Gruppenarbeit sehr stören.

Das Problem der Zweijährigkeit

Die UNS Fallstudien 1997/98 fanden zum ersten Mal als
zweijährige Veranstaltung statt. Es zeigte sich, dass die
inhaltliche Koordination zwischen den beiden Semestern
zumindest für den nachfolgenden Jahrgang zum Teil
schwierig war. Befürchtungen, dass der erste Jahrgang be-
reits alle relevanten Fragestellungen bearbeitet und somit
das «Feld abgegrast» haben wird, haben sich nicht bewahr-
heitet. Es hat sich in den UNS Fallstudien 1997/98 vielmehr
gezeigt, dass die Komplexität des Falls es dem zweiten
Jahrgang erschwert hat, sich auf Resultate und Folgerungen
der UNS Fallstudie 1997 zu berufen. Es scheint uns deshalb
wichtig, die Zweijährigkeit auch inhaltlich besser auszunut-
zen und die möglichen Leitthemen und Fragestellungen der
beiden Jahrgänge besser aufeinander abzustimmen. Bedin-
gung ist es in diesem  Zusammenhang jedoch, dass die
Ergebnisse des ersten Jahres dem zweiten Jahrgang nutzbar
präsentiert werden.

4.2 Neuerungen in der ETH-UNS
Fallstudie 2000

Neben der Neudefinition des Fallstudienkuratoriums als
«Fallstudienbeirat» soll die bereits in der UNS Fallstudie
1997 (Bösch, 1998, S. 59) aufgekommene Idee der «Wis-
senschaftlichen Paten» wieder aufgenommen werden:

Die Aufgabe der wissenschaftlichen Paten ist die wissen-
schaftliche Begleitung der Arbeit einer bestimmten Synthe-
segruppe. Pate können einzelne Professoren oder ganze
Institute sein – die Verantwortung sollte jedoch in der Hand
eines einzelnen Professors bzw. einer einzelnen Professorin
liegen. Die wissenschaftlichen Paten sollten in der Regel
dem Departement Umweltnaturwissenschaften angehören.

Gesamtbewertung:

– Die Zusammenarbeit zwischen den Studierenden der
ETH sowie den Lehrkräften aus Hochschule und Praxis
ist ein positivesBeispiel für einen transdisziplinären
Prozess. Insgesamt ist die Veranstaltung von Seiten
Ausbildung ein gelungenes angewandtes Lehrprojekt.
Auch die MitarbeiterInnen der SBB sehen ihre Beteili-
gung alsJob-enrichment. Alle als Lehrkräfte eingesetz-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären bereit, in
der Folgestudie mitzuwirken.

– Die Fallstudie bestätigte in einigen Bereichen (z.B.
Lärm)Strategiender SBB.

– Es werden wertvolle konzeptionelleVorarbeitenfür die
Instrumente des Umweltmanagements der SBB ge-
schaffen (z. B. im Bereich der Bewertung von Behand-
lungsalternativen belasteten Aushubs oder für den
handlungsfeldübergreifenden Quervergleich von
Ökoeffizienz).

– Es wurden einigeinnovative Vorschläge(z.B. zur
Stromnetzsicherheit) erarbeitet, die als solche für die
SBB einen Wert besitzen.

– In mehrerenBefragungenmit rund 2’500 Kunden und
Anrainernwurden wichtige Informationenüber Wün-
sche und Bereitschaften der Kunden gewonnen (z.B.
zur Zahlungsbereitschaft der SBB Kundschaft für öko-
logisch optimierten Strom).

– Die Fallstudie wurde bei den einbezogenen Experten
(z.B. in Bewertungsgesprächen) als positiv und lehr-
reich beurteilt.

– Die Presseberichte waren ausnahmslos positiv und do-
kumentieren die Bemühungen der SBB um Um-
weltqualität.
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