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Zangenangriff auf die Renaturierung der Flüsse
Fischer und Umweltverbände sind nicht bereit, Abstriche beim Gewässerschutzgesetz hinzunehmen

Immer mehr Kantone laufen
Sturm gegen das erst 2011 in
Kraft getretene Gewässerschutz-
gesetz. Doch auch in den
eidgenössischen Räten wächst
der Widerstand gegen die
Revitalisierung von Gewässern.

Erich Aschwanden

Die Liste der Kantone, die beim Bund
wegen des Gewässerschutzgesetzes vor-
stellig werden, wird immer länger. Ver-
gangene Woche hat der Urner Landrat
die Einreichung einer Standesinitiative
beschlossen und ist damit dem Aargau,
Luzern, Nidwalden, St. Gallen und
Schwyz gefolgt. Intervenieren will auch
der Obwaldner Kantonsrat. Im Kanton
Bern verlangten drei BDP-Grossräte,
die landwirtschaftlichen Nutzflächen
weitgehend zu schonen. In praktisch
allen Fällen wurden die parlamentari-
schen Vorstösse klar überwiesen.

Bauern wehren sich
Die Verordnung des Bundes zum Ge-
wässerschutz, die Abstände entlang der
Gewässer massiv zu erweitern, geht den
Landwirten viel zu weit. Von dieser
Ausscheidung sind rund 20 000 Hekt-
aren Kulturland betroffen. In ländlichen
Gebieten darf dieser Gewässerraum
nur extensiv bewirtschaftet werden. Die
Bauern erhalten dafür 20 Millionen
Franken Entschädigung pro Jahr. Der
Obwaldner SVP-Kantonsrat und Land-
wirt Paul Seiler bringt die Vorbehalte
auf den Punkt, wenn er erklärt: «Ein
Sicherheitsabstand von drei Metern ist
absolut ausreichend. Wenn ein Gülle-
schlauch platzt, sind auch 40 Meter
nicht genug.»

In den Parlamenten verbündeten
sich die bürgerlichen Fraktionen mit
den Landwirten. Die Bürgerlichen wol-
len verhindern, dass wegen der Revitali-
sierung der Gewässer innerhalb des
Siedlungsgebiets zu viel Bauland ver-
loren geht. Die Abstände von Bauten
an Flüssen und Seen werden auf 8 bis 20
Meter verdoppelt oder verdreifacht.

Daran muss sich auch die Aargauer
Regierung halten, wie das Verwaltungs-
gericht entschieden hat (siehe Box).

«Staatspolitisch bedenklich»
Als «staatspolitisch äusserst problema-
tisch» bezeichnet Roland Seiler, der
Präsident des Schweizer Fischerei-Ver-
bandes, die Bemühungen der Kantone,
der Renaturierung das Wasser abzugra-
ben. Beim Gewässerschutzgesetz und
bei der Verordnung handelt es sich näm-
lich um einen Kompromiss, für welchen
der Fischerei-Verband 2010 seine
Volksinitiative «Lebendiges Wasser»
zurückgezogen hat. Ausschlaggebend
für den Rückzug war, dass sich die eid-
genössischen Räte darauf verständig-

ten, dass prioritär jene 4000 Kilometer
Fluss- und Bachufer renaturiert werden
sollen, wo sich das beste Kosten-Nut-
zen-Verhältnis ergibt. «Bereits im Parla-
ment hat sich der Bauernverband unter
Führung seines Direktors Jacques Bour-
geois heftig dagegen gewehrt. Er gibt
sich nicht geschlagen und versucht es
auf anderen Wegen», ärgert sich Seiler.

Einen nicht zu unterschätzenden Er-
folg hat Bourgeois, der für die FDP im
Nationalrat sitzt, bereits feiern können.
Im Juni hat die grosse Kammer eine
Motion der Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (Urek)
überwiesen. Darin wird der Bundesrat
aufgefordert, die Gewässerschutzver-
ordnung so zu ändern, dass den Interes-
sen der Landwirtschaft und dem Inter-

esse an einer Verdichtung des Bau-
gebietes stärker Rechnung getragen
wird. Die Kantone sollen die Kompe-
tenz erhalten, innerhalb des Baugebie-
tes den jeweiligen Gewässerraum unter
Abwägung der verschiedenen Interes-
sen flexibel festzulegen.

Auch die Urek des Ständerats hat
sich bereits mit der Motion zur Locke-
rung der Vorschriften beim Gewässer-
schutz befasst, die Behandlung aber vor-
erst ausgesetzt. Bei dieser Thematik
kommt nämlich die Bau-, Planungs- und
Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK)
zum Zug, in der die für diese Fragen zu-
ständigen Regierungsräte zusammenge-
schlossen sind. Ende September hat sich
die Hauptversammlung der BPUK klar
dafür ausgesprochen, «die Motion zur-

zeit nicht zu unterstützen». Dies hat der
BPUK-Präsident, der Thurgauer Regie-
rungsrat Jakob Stark, in einem Schrei-
ben der Urek des Ständerats mitgeteilt.
In diesem Brief spricht sich die BPUK
für «einen schweizweit koordinierten
Vollzug mit Augenmass im Bereich der
Ausscheidung des Gewässerraums» aus.

Angst vor neuer Initiative
Im Frühling/Sommer 2012 fanden
Workshops in vier Regionen statt, an
welche die kantonalen Vertreter der
Raumplanung, der Umweltämter und
der Landwirtschaftsämter eingeladen
wurden. Gestützt auf diese Arbeiten
wird nun ein Faktenblatt für die Fest-
legung des Gewässerraums innerhalb
des Siedlungsgebietes ausgearbeitet.
Dieses will der BPUK-Vorstand an sei-
ner Sitzung am 18. Januar 2013 verab-
schieden. Sollte dieses Vorgehen nicht
zum Ziel führen, bestehe «das Risiko
einer erneuten Initiative des Fischerei-
Verbandes», heisst es im Schreiben.
Schwieriger als im Siedlungsgebiet wer-
den die offenen Punkte in der Landwirt-
schaft zu lösen sein. Eines macht Seiler
schon jetzt klar: «Wir vom Fischerei-
Verband werden jede Gesetzesände-
rung mit dem Referendum bekämpfen.»
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AARGAU ZURÜCKGEPFIFFEN

ase. ^ Bei der Umsetzung der eidgenös-
sischen Gewässerschutzverordnung
ging die Aargauer Regierung forsch vor.
Die Auflage, dass die Abstände von
Bauten an Flüssen und Seen auf 8 bis 20
Meter erweitert werden müssen, setzte
sie kurzerhand ausser Kraft. Der Regie-
rungsrat definierte alle Bauzonen an
Gewässern als «dicht überbaut». Da-
gegen klagten der Aargauische Fische-
reiverband, Pro Natura, WWF und
Birdlife beim Verwaltungsgericht. Die-
ses kam zum Schluss, dass die sehr
grosszügige Vollzugsverordnung mit
dem übergeordneten Recht nicht zu
vereinbaren ist. Interessant wäre es, die
Haltung des Bundesgerichts zu erfah-
ren, doch die Aargauer Regierung will
den Entscheid nicht weiterziehen.

Glück in der Bildungsmaschine
Jahresfeier der ETH Zürich – Leitbegriffe des neuen Rektors Lino Guzzella

Die ETH Zürich wächst – und
könnte entsprechend steigende
Bundesbeiträge brauchen. Am
Jahrestag sprach sich der Rektor
für weitere Verbesserungen in
der Lehre aus.

C. W. ^ Die Jahresfeier der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule Zürich
gehört jeweils nicht deren Präsidenten,
sondern dem Rektor, der in der Schul-
leitung besonders für die Lehre zustän-
dig ist; somit gelten programmatische
Reflexionen besonders auch dem Un-
terricht und dem Lernen. Lino Guz-
zella, der Anfang August Heidi Wun-
derli-Allenspach im Rektorat abgelöst
hat, stellt seine Amtstätigkeit unter das
Motto «Vertrauen, Engagement und
Kreativität» – Werte, die Grundpfeiler
einer guten Lehre seien.

Schulung kritischen Denkens
Guzzella will vor allem Freiräume und
Strukturen schaffen, in denen sich die
Beteiligten eigenverantwortlich entfal-
ten können. «Natürlich» blieben Prü-
fungen notwendig, das System solle aber
verbessert werden. Unter dem Stich-
wort «Engagement» fragt sich der Rek-
tor, ob heute genügend Wert auf die
Schulung kritischen Denkens in grösse-

ren Zusammenhängen gelegt werde.
Kreativität schliesslich brauche es kon-
kret, um mit einer grösseren Zahl von
Studierenden interagieren zu können.
Guzzella, Professor für Thermotronik,
testet selber beispielsweise eine «Edu-
App» für Smartphones. Sie erlaubt es
den Hörern, während der Vorlesung fra-
gen zu deponieren, die ein Assistent
laufend verarbeitet und der Professor
am Schluss der Lektion beantwortet.
Die Mühe der Dozierenden werde be-
lohnt, wenn sie in den Köpfen der Stu-
dierenden den «Moment des Verste-
hens» auslösten, der für beide Seiten ein
Moment des Glückes sei.

Mittelzuwachs und -reduktion
Kurz vor seinem Amtsantritt hatte Guz-
zella mit negativen Bemerkungen über
die Qualität der Gymnasien Staub auf-
gewirbelt. Am Samstag beschränkte er
sich auf ein Lob der ganzen schweizeri-
schen «Bildungsmaschine» und der
Vielfalt ihrer Angebote, auch der pra-
xisorientierten.

Dass der ETH-Bereich in der Politik
viel Wohlwollen geniesst, ist bekannt.
Dennoch schien es nicht überflüssig,
dass Felix Gutzwiller, der als Professor
der Universität Zürich und Ständerat
die beiden Sphären in seiner Person zu-
sammenführt, nachdrücklich für jene
Partnerschaft von Staat und Wissen-

schaft plädierte, die seit Jahrhunderten
den Aufstieg des Westens ermöglicht
habe und auch der ETH als Produzentin
von Zukunft zugrunde liege.

Bekenntnisse zu Bildung und For-
schung verschonen diesen Aufgaben-
bereich nicht vor den Verteilkämpfen.
Gutzwiller relativierte das für die nächs-
ten vier Jahre vorgesehene, vom Parla-
ment aufgerundete Beitragswachstum
durch einen Vergleich mit den stärker
gestiegenen Studierendenzahlen. Zu-
dem kritisierte er den Antrag des Bun-
desrats, für die Energieforschung auch
Budgetmittel des ETH-Bereichs beizu-
ziehen, statt diesem zusätzliche Gelder
zuzuteilen. Und ab 2015 steht mit einem
Entlastungsprogramm eine Beitrags-
kürzung um ein Prozent in Aussicht. Es
fehlte nicht der warnende Hinweis auf
den wissenschaftlichen und wirtschaft-
lichen Aufstieg von Ländern wie China.

Forscher und Lehrer geehrt
Der Astrophysiker Martin J. Rees
(Cambridge) und der Aeronautik-Wis-
senschafter Hans G. Hornung (Pasa-
dena) wurden zu Ehrendoktoren er-
nannt. Professor Urs Boutellier, der den
Studiengang Bewegungswissenschaften
und Sport aufgebaut und in das neue
Departement Gesundheitswissenschaf-
ten und Technologie integriert hat, er-
hielt den Preis für die beste Lehre.

Vorfreude für zwei Sieger
In Basel verspricht der zweite Wahlgang wenig Spannung

Guy Morin (Grüne) bleibt Präsi-
dent, Baschi Dürr (fdp.) wird
Regierungsrat – alles andere
wäre beim zweiten Wahlgang in
Basel-Stadt eine Überraschung.

dgy. Basel ^ «Dürr oder Morin» – so
lautet vordergründig die Frage vor dem
zweiten Wahlgang bei den Basler Regie-
rungs- und Präsidiumswahlen. Doch
Guy Morin (Grüne), der gegenwärtige
Regierungspräsident, und Baschi Dürr
(fdp.), der erfolgreichste neu Kandidie-
rende für die Regierung im ersten Wahl-
gang, dürfen sich am kommenden Sonn-
tag, wenn im Kanton Basel-Stadt wieder
gewählt wird, höchstwahrscheinlich bei-
de freuen: Morin bleibt Regierungsprä-
sident, und Dürr rückt für den zurück-
getretenen Regierungsrat Hanspeter
Gass in die Exekutive nach.

Glasklar ist die Ausgangslage bei der
Wahl um den letzten Regierungssitz:
Dürr hat hier keine Konkurrenz, ausser
einem Kandidaten, der quasi aus dem
Nichts auftauchte: Damian Heizmann,
der 25-jährige Geschäftsführer eines
Brötli-Kuriers, ist ohne politische Er-
fahrung. Dass er von einigen Grünen
und Sozialdemokraten dennoch zur
Wahl empfohlen wird, kann nicht allzu
ernst genommen werden, denn es han-
delt sich dabei um ein Statement gegen

Dürr, den manchen Linke für zu liberal
halten. Doch Dürr darf trotzdem mit
Stimmen aus allen Lagern rechnen.

Nicht ganz so eindeutig ist die Situa-
tion beim Regierungspräsidium, weil die
Konstellation hier etwas mehr Raum für
Spekulationen lässt. Der amtierende
Präsident, Guy Morin, schaffte zwar die
Wahl in den Regierungsrat, doch beim
Präsidium, für das eine separate Wahl
notwendig ist, verpasste er das absolute
Mehr. Guy Morins Gegner heisst –
Baschi Dürr. Doch dessen Abstand zu
Morin betrug bei einem absoluten Mehr
von gut 21 000 Stimmen über 8000 Stim-
men. Morin verpasste seine Wahl im ers-
ten Durchgang hier nur gerade um rund
1000 Stimmen. Trotz ernstzunehmen-
dem Gegner wäre ein Misserfolg Morins
deshalb eine grosse Überraschung.

So steht schon vor dem Vorliegen des
Resultates praktisch fest, dass Dürr das
Justiz- und Sicherheitsdepartement
übernehmen wird. In Basel wartet man
nicht ohne Spannung darauf, wie sich
Dürr dort bewährt. Dies nicht nur des-
halb, weil die Sicherheit praktisch das
einzige Thema im Wahlkampf war, son-
dern darüber hinaus auch deshalb, weil
Dürr auch in Sicherheitsfragen für
einen zurückhaltenden Staat plädiert.
So sprach er sich beispielsweise gegen
die Verschärfung des Hooligan-Kon-
kordates aus, das von den Kantonen
derzeit ratifiziert wird.

Kühe grasen auf dem Gotthardpass. Die geplante Verordnung würde den Abstand zum Gewässer vergrössern. URS FLUEELER / KEYSTONE


