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Kleinste Plastic-Verunreinigungen im Genfersee
Ausmass der Verschmutzung muss noch quantifiziert werden

Spe. ^ Die Verschmutzung der Welt-
meere mit kleinsten Plastic-Teilchen ist
in den letzten Jahren in den Fokus der
Forschung gerückt. Denn der durch UV-
Licht und stetige Reibung zerkleinerte
Plasticmüll wird von Kleinstlebewesen
aufgenommen und wandert von dort die
Nahrungskette hinauf. Am Ende landet
er samt den giftigen und krebserregen-
den Chemikalien, die ihm anhaften, auf
unserem Teller. Eine Untersuchung von
Forschern der ETH Lausanne zeigt nun,
dass Mikroplastic-Teilchen nicht nur die
Weltmeere belasten. Auch im Genfer-
see fanden die Forscher solche Verun-
reinigungen. In einer nachfolgenden
Untersuchung wollen sie im Auftrag des
Bundesamtes für Umwelt herausfinden,
wie hoch die Teilchenkonzentration ist
und welche Risiken von der Verunreini-
gung ausgehen.

Die Untersuchung gliederte sich in
zwei Phasen. Zunächst nahmen die For-

scher Proben von verschiedenen Sand-
stränden und filterten sie. In allen Pro-
ben wurden Plastic-Fragmente verschie-
dener Grösse und Beschaffenheit nach-
gewiesen. Am häufigsten waren kleine
Styropor-Kügelchen zu finden.

In einer zweiten Phase wurde das
oberflächennahe Gewässer untersucht.
Dafür wurde ein engmaschiges Schlepp-
netz über mehrere Kilometer durch den
See gezogen und anschliessend der In-
halt analysiert. Von den wenigen Pro-
ben, die die Forscher nahmen, war aller-
dings nur eine brauchbar. Das Aussor-
tieren sei schwierig gewesen, da sich in
dem Netz vor allem Plankton und Pol-
len verfangen hätten, sagt Florian
Faure, der Erstautor der Studie.

In der einen Probe fanden die For-
scher sowohl Makro- als auch Mikro-
teilchen (also definitionsgemäss Teil-
chen mit einem Durchmesser von unter
5 Millimetern). Von den Mikroteilchen

waren einige primären Ursprungs (etwa
aus der Kosmetik- oder Textilindustrie),
bei anderen handelte es sich hingegen
um Zersetzungsprodukte grösserer
Plastic-Fragmente. Nicht die Tatsache,
im Genfersee kleinste Plastic-Teilchen
zu finden, sei überraschend, sagt Faure.
Erstaunlich sei vielmehr, wie verschie-
den diese Teilchen seien.

Zur Konzentration der Mikroteil-
chen im Genfersee möchte sich Faure
nicht äussern. Die in der Publikation ge-
nannte Zahl ist um einen Faktor sechs
kleiner als die Konzentration, die bei
einer Vergleichsmessung im Mittelmeer
ermittelt wurde. Da sich diese Zahl aber
nur auf eine einzige Probe stütze, sei sie
nicht repräsentativ, so Faure. Es sei nun
Aufgabe der nachfolgenden Untersu-
chung, das Ausmass der Verschmutzung
zu quantifizieren. Zudem wollen die
Forscher ihre Untersuchung auf fünf
weitere Seen in der Schweiz ausdehnen.

Verdichtungen und Verlangsamung nach Süden
Der Fahrplanentwurf 2014 geht in die Vernehmlassung

P. S. ^ Das Bundesamt für Verkehr hat
den Jahresfahrplan 2014 der öffent-
lichen Verkehrsmittel, der im kommen-
den Dezember in Kraft tritt, in die Ver-
nehmlassung geschickt. Bis zum 14. Juni
haben Interessierte Gelegenheit, dazu
Stellung zu nehmen. Der grösste Ange-
botsschub steht in St. Gallen bevor, wo
auf allen S-Bahn-Linien der Halbstun-
dentakt eingeführt wird. Im selben Zug
werden die Regio-Express-Züge von
Chur nach St. Gallen bis Wil verlängert
und die Fahrzeit zwischen Chur und
St. Gallen um 12 Minuten verkürzt.

Auf der Strecke Zürich–Chur wer-
den die heutigen Interregio-Züge zu
Regio-Express mit zusätzlichen Halten
in Siebnen-Wangen und Walenstadt.

Eingesetzt werden dort neue doppelstö-
ckige Triebzüge für den Regionalver-
kehr. Sie weisen bequemere Einstiege
auf, aber Sitzgelegenheiten, die für Rei-
sen auf längere Distanzen ungeeignet
sind; zudem können sie ohne Zugs-
personal verkehren.

Auf Mitte Juni 2014 sehen die SBB
einen zusätzlichen «kleinen Fahrplan-
wechsel» vor, so erhalten die Verbindun-
gen über den Gotthard nach Mailand
eine um 20 Minuten längere Fahrzeit,
was der Verlässlichkeit ihrer Fahrpläne
zuträglich sein soll. Sie verlassen Zürich
künftig nicht mehr nach der vollen, son-
dern nach der halben Stunde, und ihre
Ankunft in Mailand ist jeweils 4 Stunden
und 3 Minuten später vorgesehen.

Auf denselben Zeitpunkt ist die teil-
weise Inbetriebnahme der Zürcher
Durchmesserlinie geplant. Die beiden
S-Bahn-Linien vom linken Zürichsee-
ufer Richtung Oerlikon (S 2 und S 8)
werden dann im Hauptbahnhof keine
Spitzkehre mehr machen, sondern im
neuen unterirdischen Bahnhof Löwen-
strasse anhalten. Ihre Fahrzeiten sowie
jene der S 14 zwischen Hauptbahnhof
und Oerlikon werden dadurch um vier
Minuten reduziert. Die Inbetriebnahme
der Durchmesserlinie auch für Züge
vom Limmattal nach Oerlikon inklusive
der West-Ost-Intercity-Züge ist für
Ende 2015 vorgesehen.

www.fahrplanentwurf.ch

Lobbyisten
akkreditieren

Klarere Regeln im Bundeshaus

Lobbyisten, die im Bundeshaus
unterwegs sind, sollen künftig
um eine Zutrittsbewilligung
nachsuchen müssen. Parallel
dazu sind Spielregeln und Sank-
tionsmöglichkeiten zu definieren.

rz. ^ Welcher Status soll bezahlten
Interessenvertretern im Bundeshaus zu-
gebilligt werden? Diese Frage schiebt
das Parlament seit Jahren vor sich her
wie eine heisse Kartoffel. Gemäss gel-
tendem System sind alle 246 National-
und Ständeräte befugt, zwei Personen
ihrer Wahl einen Badge auszustellen.
Diese handgestrickte Lösung macht die
Lobbyisten nicht wirklich glücklich.
Und Parlamentarier geraten ihrerseits
ins Zwielicht, wenn sie mit einem allzu
forschen Lobbyisten kooperieren.

Pflicht zur Offenlegung
In der Staatspolitischen Kommission
der grossen Kammer ist jetzt ein Vor-
schlag flügge geworden, der auf einen
Systemwechsel zielt. Der Ausserrhoder
Nationalrat Andrea Caroni (fdp.) ver-
langt in einer parlamentarischen Initia-
tive, dass sich Lobbyisten künftig for-
mell akkreditieren lassen müssen. Wer
Zutritt zum Parlamentsgebäude erhal-
ten will, soll die jeweiligen Arbeitgeber
oder bezahlten Mandate offenlegen
müssen. Vorzusehen seien auch Sank-
tionsmöglichkeiten, fordert Caroni.

Die vorberatende Nationalratskom-
mission hat dieser Stossrichtung am
Dienstag mit 16 zu 6 Stimmen zuge-
stimmt. Allerdings dürfe eine neue Re-
gelung nicht dazu führen, dass sich die
Gesamtzahl der Lobbyisten im Bundes-
haus erhöhe, lautet der Vorbehalt. Ne-
ben den Interessenvertretern, die bis an-
hin auf den Goodwill von Parlaments-
mitgliedern angewiesen sind, schwirren
auch akkreditierte Medienschaffende
sowie Vertreter von Bundesverwaltung,
Kantonen und Parteien durch die Wan-
delhalle. Summa summarum verfügen
derzeit rund 1700 Nichtparlamentarier
über eine Zutrittsberechtigung.

Die Kommissionsminderheit bezwei-
felt, dass es möglich sein wird, brauch-
bare Kriterien für die Zulassung von
Lobbyisten zu finden. Hierzu präzisier-
te Nationalrat Andrea Caroni auf An-
frage, denkbar sei eine abgestufte Zu-
trittsberechtigung, die dauerhaft, ses-
sions- oder auch nur tageweise ausge-
stellt werde. Wer permanent um Zutritt
nachsuche, müsse darlegen können,
dass er relevante Interessengruppen
vertrete, deren Anliegen nicht nur
punktuell in den Räten besprochen
würden. Keinen Spielraum sieht Caroni
bei der Offenlegung von Mandaten und
Arbeitgebern. Das sei «ein unabdingba-
res Element der neuen Regelung».

Branche im Boot
Die Schweizerische Public-Affairs-Ge-
sellschaft (SPAG), der das Gros der im
Bundeshaus tätigen Lobbyisten ange-
hört, gibt Caronis Vorstoss Flanken-
schutz. Im März dieses Jahres habe die
Generalversammlung der Gesellschaft
den Systemwechsel gutgeheissen, sagt
SPAG-Präsident Fredy Müller. Auch
die Offenlegung von Mandaten werde
grundsätzlich befürwortet. Der Über-
gang zu einer Akkreditierung trage
dazu bei, die Stellung des Berufsstandes
zu stärken. Dazu gehörten neben ver-
brieften Rechten und Pflichten auch
Sanktionsmöglichkeiten, so Müller.

Bevor das Parlament die Kriterien
für den Umgang mit Lobbyisten ausfor-
mulieren kann, muss zunächst die
Staatspolitische Kommission des Stän-
derats grünes Licht geben. Gleichzeitig
wird dieses Gremium auch noch über
eine andere Transparenz-Vorlage befin-
den müssen. Die Waadtländer Freisin-
nige Isabel Moret verlangt, dass im
Register der parlamentarischen Interes-
senbindungen zwischen bezahlten und
ehrenamtlichen Tätigkeiten unterschie-
den wird. Die Staatspolitische Kommis-
sion des Nationalrats hat diesen Vor-
stoss mit 12 zu 9 Stimmen befürwortet.
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FÖRDERUNG VON SOLARWÄRME?

dsc. ^ Während Anlagen für Solarstrom
dank sinkenden Preisen und Subventio-
nen im Trend sind, sank in den letzten
Jahren die Fläche der – unter dem Strich
effizienteren – Solarkollektoren für die
Wärmenutzung. Der Verband Swissolar
verlangt nun einen Masterplan Solar-
wärme. Unter den Forderungen finden
sich staatliche Förderbeiträge, ein
Pflichtanteil an erneuerbarer Energie
auch bei Sanierungen sowie Beiträge an
Pilotprojekte.

IN KÜRZE
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Säbelrasseln der Denkmalschützer
Referendumsdrohung gegen energetische Lockerung des Heimatschutzes – Kompromisse möglich

Die Denkmalschützer schliessen
sich zur Alliance Patrimoine
zusammen. Diese kämpft gegen
Solaranlagen auf historischen
Gebäuden. Auch die Solar-Lobby
zeigt dafür Verständnis.

Davide Scruzzi, Bern

Sie seien keineswegs gegen die Energie-
wende, betonten die Verantwortlichen
der neu gegründeten Alliance Patri-
moine an ihrer ersten Medienkonferenz
am Dienstag in Bern. Eine parlamenta-
rische Initiative zur Lockerung des Hei-
matschutzes ist dem Zusammenschluss
von Organisationen des Denkmal- und
Heimatschutzes offensichtlich sauer
aufgestossen. Statt auf denkbare Kom-
promisse zwischen den verschiedenen
Interessen einzugehen, verkündete
nämlich Alliance Patrimoine einen ka-
tegorischen Widerstand gegen Solar-
anlagen auf denkmalgeschützten Ge-
bäuden. Es gebe in der Schweiz 1,8 Mil-
lionen Gebäude, davon ständen 5 Pro-
zent unter Schutz, bei 10 weiteren Pro-
zent bestehe eine gewisse Bedeutung
für den Heimatschutz; bei mehr als 1,5
Millionen Gebäuden seien also Installa-
tionen «ohne allzu viele negative Fol-
gen» möglich, sagte Nicole Bauermeis-
ter, Direktorin der Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte.

Ärger über Vorstoss
Alliance Patrimoine befürchtet eine
Aufweichung des Schutzes von Land-
schaften, Ortsbildern und Denkmälern
durch eine parlamentarische Initiative
von Ständerat Joachim Eder (Zug, fdp.).
Die vorberatende Kommission erarbei-
tet dazu eine Revision des Natur- und
Heimatschutzgesetzes. Eine Änderung
hätte auch Einfluss auf den Stellenwert

des Inventars der «schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz von nationaler
Bedeutung». Nach dem Willen des Initi-
anten soll der Schutz bereits bei Vorlie-
gen eines kantonal wichtigen Nutzungs-
interesses relativiert werden können.
Zudem soll der Stellenwert eines Vetos
der Eidgenössischen Natur- und Hei-
matschutzkommission geschmälert wer-
den. – Nun droht die Allianz dazu mit
dem Referendum. Mit 92 000 Mitglie-
dern haben die beteiligten Organisatio-
nen Schweizer Heimatschutz, Archäo-
logie Schweiz, Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte und die Natio-
nale Informationsstelle für Kulturgüter-
Erhaltung viel Mobilisierungspotenzial.
Hinzu käme wohl Support von Umwelt-
und Landschaftsschützern. Alliance Pa-
trimoine wehrt sich auch gegen Budget-
kürzungen bei der Denkmalpflege so-
wie gegen den Verkauf von Gebäuden
im Kantonsbesitz.

Kanton Waadt als Vorbild
Auf der energiepolitischen Abschuss-
liste von Alliance Patrimoine ist auch
die Sanierung historischer Fassaden
(Isolation). Adrian Schmid, Geschäfts-
leiter des Schweizer Heimatschutzes,
wies darauf hin, dass eine Zone wie die

Berner Altstadt aufgrund der dichten
Bauweise ohnehin eine sehr gute Ener-
giebilanz aufweise. Bei der energeti-
schen Sanierung von historischen Fens-
tern räumen indes die Verantwortlichen
selbst ein, dass etwa mit Folientechni-
ken Kompromisse zwischen Dämmung
und Ästhetik möglich sind.

Boris Schibler von Alliance Patri-
moine bestätigte am Rand des Informa-
tionsanlasses, dass sich die Denkmal-
pfleger oft mit Kompromissvorschlägen
auszeichneten. Seit 2006 gibt es etwa in
der Waadt dazu eine Konsultativkom-
mission, die beispielhafte Projekte im
Internet öffentlich macht. Doch auf
Bundesebene will man die Vetorechte
nicht verlieren – gerade weil diese wohl
die Basis von Kompromissen bilden.

Bei der Lobbyorganisation Swissolar
zeigt man Verständnis. Mit dem neuen
Raumplanungsgesetz werde die Reali-
sierung von Solaranlagen bereits er-
leichtert, nachdem gewisse Gemeinden
in den Innenstädten eigentliche Rayon-
verbote dafür erlassen hätten, sagt Swis-
solar-Präsident und SP-Nationalrat Ro-
ger Nordmann. Bei Swissolar zeigt man
sich mit der jetzigen Gesetzeslage zu-
frieden. In Einzelfällen dürften sich
schon durch das bundesrätliche Mass-
nahmenpaket zur Energiewende wei-
tere Kompromisse ergeben. «Die von
der parlamentarischen Initiative Eder
anvisierte Aufweichung der Aufsicht
geht zu weit», sagt Nordmann. Auch
Gallus Cadonau von der Solaragentur
hält eine Aufweichung für verfehlt, zu-
mal damit vor allem hoch subventio-
nierte Kleinwasserkraftwerke begüns-
tigt würden. Mit der heutigen Rechts-
lage ist Cadonau, der ebenfalls auf Bei-
spiele gelungener Installationen auf his-
torischen Dächern hinweist, indes nicht
zufrieden. Er hält die Formulierung im
Raumplanungsgesetz für zu offen. Da
drohten in den nächsten Jahren recht-
liche Konflikte, sagt Cadonau.

Berner nutzen Krawall-Hotline
(sda) ^ Nach der Krawallnacht in Bern
vom Wochenende sind auf der Hotline
der Kantonspolizei erste Hinweise ein-
gegangen, die bei der Aufklärung der
Taten hilfreich sein könnten. Einige der
Anrufer boten privates Video- und
Bildmaterial an, wie die Polizei mit-
teilte. Eingerichtet wurde die Hotline
einerseits, um Angaben zur Identität
der Randalierer zu erhalten. Anderer-
seits soll sie Geschäftsbesitzern dienen,
um Schäden zu melden. Neben Privaten
haben auch der Bund und die Stadt
Bern wegen Sachschäden Anzeige ge-
gen Unbekannt erstattet.

Kein Bild ohne Einwilligung
(sda) ^ In mehreren Artikeln hat die
Zeitung «Blick» schwere Vorwürfe ge-
gen einen Restaurator erhoben. Dieser
soll Anzahlungen erhalten, die bestell-
ten Möbel aber nie geliefert haben. Der
Presserat hält fest, dass der Handwerker
vor der Publikation hätte angehört wer-
den müssen. Ferner muss sich der Hand-
werker nicht gefallen lassen, dass er von
der Strasse aus in seinem Geschäft foto-
grafiert wird. Ohne Einwilligung des
Betroffenen wäre dies nur zulässig,
wenn ein überwiegendes öffentliches
Interesse vorliegt. Dies ist aber nicht
der Fall, weil die Foto nicht dazu dient,
die umstrittenen Geschäftspraktiken
des Handwerkers zu dokumentieren.

Tele Basel hat Privatsphäre verletzt
(sda) ^ Tele Basel hat mit laufender
Kamera eine Quartieraktivistin be-
drängt und so ihre Privatsphäre verletzt.
Der Presserat hiess eine Beschwerde
teilweise gut. Die Frau wehrte sich
gegen ein Bauprojekt; ein Interview
hatte sie abgelehnt. Zwar dürfe ein
Fernsehsender eine politisch aktive Per-
son im Bild aufnehmen, wenn diese in
einer öffentlichen Funktion an einen
öffentlichen Anlass gehe. Jedoch sei es
unzulässig, der Person «vor der Haus-
türe aufzulauern» und sie zu bedrängen,
wenn sie klarmache, dass sie weder Aus-
kunft geben noch gefilmt werden wolle.

Fedpol-Chef will in Regierung
(sda) ^ Der Direktor des Bundesamts
für Polizei (Fedpol), Jean-Luc Vez,
möchte den Sitz der CVP in der Freibur-
ger Kantonsregierung verteidigen: Er
ist einer von drei parteiinternen Bewer-
bern für die Nachfolge von Isabelle
Chassot. Die amtierende Erziehungs-
direktorin wird Direktorin des Bundes-
amts für Kultur. Die Partei wird an der
Delegiertenversammlung vom 20. Juni
über den Kandidaten für die Ersatzwahl
vom 22. September entscheiden.

Neuer Direktor des Erdbebendiensts
(sda) ^ Stefan Wiemer wird Direktor des
Schweizerischen Erdbebendienstes. Die
Schulleitung habe den 46-jährigen Geo-
physiker zum Nachfolger von Dome-
nico Giardini ernannt, teilte die ETH
Zürich mit. Nach dem Abgang von
Giardini, der zum Präsidenten des Na-
tionalen Instituts für Geophysik und
Vulkanologie in Italien gewählt wurde,
übernahm Wiemer im Januar 2012 die
Gesamtleitung ad interim. Er war Ver-
fasser des Gutachtens zur Erdbeben-
gefährdung von Atomkraftwerken im
Rahmen der Pegasos-Studien und 2004
verantwortlich für die Berechnung der
Schweizer Erdbebengefährdungskarte.

Gegenvorschlag zur Einheitskasse
(sda) ^ Der indirekte Gegenvorschlag
zur Initiative für eine Einheitskranken-
kasse erleidet in der Vernehmlassung
Schiffbruch. Politisch ist der Entwurf
des Bundesrats ohnehin eine Totgeburt.
Für die SP wird mit ihm nur ein Teil der
Probleme gelöst; sie betrachtet eine
öffentliche Krankenkasse als die bes-
sere Lösung. SVP, CVP und FDP lehnen
sowohl die Initiative wie auch den
Gegenvorschlag klar ab. Die Lösungs-
ansätze im Gesundheitswesen lägen
nicht in einer weiteren Verstaatlichung,
schreibt die SVP. Für die CVP würde
auch der Gegenvorschlag den Wettbe-
werb zwischen den Krankenkassen aus-
hebeln. Die FDP kritisiert, dass mit der
Trennung von Grund- und Zusatzver-
sicherung ein «nachgefragtes und funk-
tionierendes System zerstört» werde.


