
B u l l e t i n
1 /2 0 0 1

Association Suisse
des Professionnels de l’EnvironnementASEP

Associazione Svizzera
dei Professionisti dell’AmbienteASAP

Schweizerischer Verband
der UmweltfachleuteSVU

1

Le morcellement des espaces vitaux, a-t-il un
impact sur la diversité génétique des
populations animales?

Dr. Gabriele Gerlach, BiCon AG et Université de Constance

Le morcellement du paysage, dû à la construction de voies de com -
munication par exemple, a-t-il une influence négative sur la migra -
tion animale? Jusqu’à quel point des populations animales restant
dans un espace vital transformé en ‹îlot› se trouvent-elles isolées?
Les études d’impact sur l’environnement doivent prendre position
vis-à-vis de ces questions.

La théorie des ‹îlots›

La réflexion théorique relative à ces problèmes semble assez simple.
Plus un espace vital est réduit, moins le nombre des espèces et des
individus de chaque espèce sera important. Si des obstacles rendent
difficile l’immigration des congénères, la population se trouve pro-
gressivement isolée. Dans le cas d’une population peu dense, l’ac-
couplement entre individus apparentés devient de plus en plus pro-
bable: la diversité génétique diminue et le taux du croisement entre
individus apparentés augmente. A long terme, cela entraîne la dis-
parition de populations entières. Des catastrophes ponctuelles, telles
les inondations, peuvent causer l’extinction des populations vivant
dans ces parcelles isolées. S’il n’y a pas de repeuplement, une
espèce animale dans un tel ‹îlot› disparaîtra définitivement. En
effet, les causes citées en premier lieu pour expliquer la disparition
des espèces animales au niveau mondial et surtout dans les régions

d’Europe centrale fortement peuplées et exploi-
tées, sont la réduction et l’isolement des espaces
vitaux.

Validité limitée des résultats obtenus
lors des actions de ‹recapture› des
animaux

Dans le cadre des études d’impact, il est malheu-
reusement presque impossible d’effectuer des
enquêtes approfondies concernant les mouve-
ments de migration animale ou de mesurer l’eff e t
‹barrière› de certaines constructions. Si par con-
tre une enquête est menée, la plupart du temps les
animaux vivant dans les habitats concernés par
ce débat sont d’abord capturés, marqués, relâ-
chés et ensuite capturés de nouveau. Sur les dif-
férents lieux de capture, on détermine, si ces ani-
maux ont franchi des barrières, et quelles di-
stances ils ont parcouru pendant la durée de l’en-

Hat die Fragmentierung von Lebensräumen
eine Auswirkung auf die genetische
Diversität von Tierpopulationen?

Dr. Gabriele Gerlach, BiCon AG & Universität Konstanz

Wirkt sich die Fragmentierung der Landschaft, beispielsweise
durch den Bau von Verkehrswegen, negativ auf die Wanderung von
Tieren aus? Wie stark werden Populationen von Tiergruppen auf
verbleibenden Lebensrauminseln isoliert? Zu Fragen dieser A rt
muss in Umweltverträglichkeitsstudien Stellung genommen werden. 

Inseltheorie

Die theoretischen Überlegungen zu solchen Fragestellungen er-
scheinen recht einfach. Je kleiner einer Lebensraum ist, desto we-
niger Arten und Individuen pro Art können darin existieren. Ist die
Einwanderung von anderen Artgenossen durch Barrieren erschwert,
wird die Population mit der Zeit immer mehr isoliert. Bei kleinen
Populationsdichten werden Verpaarungen von engverwandten
Tieren immer wahrscheinlicher: die genetische Diversität nimmt ab
und der Inzuchtgrad zu. Dies kann langfristig zum Aussterben von
Populationen führen. Zufällige Katastrophen, wie beispielsweise
Überschwemmungen, können Populationen in solchen isolierten
Lebensraum-Inseln auslöschen. Wenn keine Wiederbesiedlung er-
folgen kann, ist die Tierart in diesem Lebensraum endgültig ausge-
storben. Tatsächlich wird weltweit und vor allem in den dichtbesie-
delten und stark genutzten Landschaftsgebieten Mitteleuropas die
Verkleinerung und Isolation von Lebensräumen als eine der wich-
tigsten Gründe für das Aussterben von Tierarten
genannt.

Limitierte Aussagekraft von
Tier-Wiederfangaktionen

Leider ist es im Rahmen von Umweltverträglich-
keitsstudien kaum möglich, umfassende Unter-
suchungen zu den Wanderungen von Tieren oder
zur Messung von Barrierewirkungen durchzu-
führen. Wenn dies aber doch geschieht, werden
meistens die Tiere in solchen zur Debatte stehen-
den Habitaten gefangen, markiert, freigelassen
und wiedergefangen. Anhand der verschiedenen
Fangorte wird bestimmt, ob und welche Barrie-
ren oder Strecken sie innerhalb des Untersu-
chungszeitraums zurückgelegt haben. Die
Schwäche dieser Methode wird schnell deutlich.
Die ganze Prozedur ist sehr zeitaufwendig und
die Aussagekraft ist beschränkt. Nicht alle wan-



2 Bulletin SVU • ASEP • ASAP    Vol.7  1 /2001

Artikel Article

dernden Tiere einer Art können erfasst werden, und weil der Zeit-
raum der Untersuchung beschränkt ist, können die Wanderungen
auch ausgerechnet dann erfolgen, wenn die Fallen längst wieder
eingesammelt worden sind. Aber auch wenn Wanderungen beo-
bachtet werden, heisst dass noch nicht, dass sich ein Tier auch er-
folgreich in die Nachbarpopulation einordnen und sich dort fort-
pflanzen kann (Genfluss). Wie es also mit der genetischen Diversi-
tät bestellt ist und ob Inzucht auftritt, kann so nicht ermittelt werden. 

Grundlagen der Studie

Um zu untersuchen, ob die Fragmentierung der Landschaft tatsäch-
lich bereits messbare Auswirkungen auf die genetische Zusammen-
setzung von Populationen hat, haben Kerstin Musolf und ich an der
Universität Konstanz eine von der Landesanstalt für Umweltschutz
B a d e n - W ü r t t e m b e rg (‹Projekte Angewandte Ökologie›) finanzierte
Studie durchgeführt, bei der mit sehr feinauflösenden genetischen
Markern (DNA-Mikrosatelliten) Tierpopulationen auf beiden Sei-
ten von Verkehrswegen untersucht wurden. Wir wählten 4 verschie-
dene Verkehrswege: einen Waldweg (3 m breit, der nur von Fuss-
gängern und Radfahrern benutzt wird), eine Landstrasse (10 m
breit, Verkehrsaufkommen ca. 6000 Kfz/24Std.), eine Bahntrasse (6
m breit, 62 Züge/24 Std) und eine Autobahn (28700 Kfz/24 Std).
Als ‹Modelltier› wählten wir die Rötelmaus (Clethrionomys glare -
olus), die an allen Fangorten in genügender Zahl vorkam. Alle Ver-
kehrswege mussten von Wald umgeben und älter als 25 Jahre sein
(das entspricht mindestens 25 Generationen von Rötelmäusen).
Während die Strassen und der Fussweg auf deutscher Seite lagen,
wurden die Fänge an der Bahntrasse in der Schweiz durchgeführt.
Das gab uns die Gelegenheit, auch die Trennwirkung einer viel älte-
ren Barriere, nämlich die des Rheins und des Bodensees zu unter-
suchen, der die Populationen auf deutscher und Schweizer Seite
trennt. Kleine Gewebeproben vom Ohr der gefangenen Tiere rei-
chen für eine solche genetische Analyse aus.  

Genetische Unterschiede zwischen
Rötelmauspopulationen an Verkehrswegen

Erwartungsgemäss fanden wir die grössten genetischen Unterschie-
de zwischen deutschen und schweizerischen Rötelmäusen. A u f
beiden Seiten des Rheins und des Bodensees wiesen wir Allele (ver-
schiedene Ausprägungen des selben genetischen Abschnitts) nach,
die jeweils nur in Deutschland oder nur in der Schweiz vorkamen.
Die vorhandenen Brücken über den Rhein können also von diesen
Tieren nicht genutzt werden: die Wanderung und der Austausch der
Populationen ist eingeschränkt. 

Keine Unterschiede in der genetischen Zusammensetzung von
Rötelmaus-Populationen fanden wir zwischen beiden Seiten des
Fusswegs, der Strasse und der Bahntrasse, wohl aber an 3 von 4
Untersuchungsstellen an der Autobahn. Die Populationen auf den
gegenüberliegenden Autobahnseiten unterschieden sich signifikant.

Aussagekraft und Übertragbarkeit der Ergebnisse auf
andere Tierarten

Mit diesen Ergebnissen soll nicht behauptet werden, dass die Rötel-
maus vom Aussterben bedroht ist, weil ihre Wanderungen – bei-
spielsweise durch den Bau von Autobahnen – verhindert wird.
Diese Studie zeigt aber eindeutig, dass Wanderungen durch Auto-
bahnen eingeschränkt sind, dass dieser Effekt nach ca. 25 Genera-
tionen messbar ist und Auswirkungen auf die genetische Zusam-
mensetzung der Populationen hat. Würde die gleiche Studie aber
beispielsweise an Rehen durchgeführt, müsste man ebenfalls ca. 25
Generationen warten, nur wären dies dann ca. 75 bis 100 Jahre.

quête. Il s’avère rapidement que cette méthode n’est guère fiable.
Toute la procédure demande beaucoup de temps, et les résultats
n’ont que peu de valeur significative. Tous les individus migrateurs
d’une espèce ne pourront être recensés. Et puisque la durée de
l’enquête est limitée, il est possible que les mouvements de
migration aient lieu précisément après le ramassage des pièges.
Mais même si l’on peut observer des mouvements de migration,
cela ne signifie pas forcément qu’un individu s’intègre avec succès
à la population voisine et qu’il se reproduise (flux génétique). On
ne peut donc ni répondre à la question de la diversité génétique ni
savoir s’il y a croisement entre individus apparentés.

Les bases de l’enquête

Afin de déterminer si le morcellement du paysage a vraiment un im-
pact mesurable sur la composition génétique des populations, Ker-
stin Musolf et moi-même à l’Université de Constance, nous avons
mené une enquête financée par l’Office pour la protection de l’en-
vironnement du land Bade-Wurtemberg (‹projets écologie appli-
quée›). Nous avons examiné à l’aide de marqueurs génétiques à ré-
solution élevée (microsatellites d’ADN) les populations animales
vivant des deux côtés de quatre voies de communication diff é r e n t e s :
un chemin forestier (largeur 3 mètres, pratiqué uniquement par des
piétons et des cyclistes), une route départementale (largeur 10 mètres,
densité du trafic env. 6000 véhicules automobiles/24 heures), une
voie de chemin de fer (largeur 6 mètres, 62 trains/24 heures) et une
autoroute (28700 véhicules/24 heures). Nous avons choisi comme
sujet d’expérience le campagnol roussâtre (Clethrionomys glareo -
lus) qui était représenté en assez grand nombre sur tous les lieux de
capture. Toutes ces voies de communication devaient être entourées
de forêt et exister depuis plus de 25 ans (ce qui correspond appro-
ximativement à 25 générations de campagnols roussâtres). Tandis
que les routes et le chemin pour piétons se situent en Allemagne, la
voie de chemin de fer se trouve du côté suisse. C’était en même
temps l’occasion d’étudier l’effet de séparation d’une barrière plus
ancienne, à savoir celle du Rhin et du Lac de Constance qui sépare
les populations des côtés allemand et suisse. Des petits prélève-
ments de tissu au niveau de l’oreille des individus capturés suffi-
saient pour une analyse génétique.

Variations génétiques entre populations de campagnols
roussâtres au bord des voies de communication

Comme prévu, nous avons relevé les plus flagrantes variations
génétiques entre les campagnols roussâtres allemands et suisses.
Des deux côtés du Rhin et du Lac de Constance, nous avons mis en
évidence des allèles (des empreintes différentes d’une même sé-
quence d’ADN), qui n’existent respectivement qu’en Allemagne ou
en Suisse. Les individus examinés n’ont manifestement pas franchi
les ponts sur le Rhin: la migration et l’échange entre les populations
sont donc limités.

Alors que des deux côtés du chemin pour piétons, de la route
départementale et de la voie de chemin de fer nous n’avons constaté
aucune variation génétique, nous en avons relevé à trois sur quatre
endroits au bord de l’autoroute. Les populations des deux côtés
opposés de l’autoroute se différencient de manière significative.

Valeur significative des résultats et leur applicabilité à
d’autres espèces animales

Nous ne voulons avec ces résultats prouver que le campagnol rous-
sâtre serait en voie de disparition, parce que ses mouvements de mi-
gration seraient rendus impossibles à cause de la construction d’une
autoroute, par exemple. Cette étude met toutefois en évidence que
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Unsere Ergebnisse sind aber sehr
wohl auf andere Tierarten übertrag-
bar.

Da es sich bei unseren Untersu-
chungsgebieten um ausgedehnte
Waldgebiete mit grossen Rötelmaus-
populationen gehandelt hat, spielten
I n z u c h t e ffekte sicher keine Rolle.
Dies kann jedoch bei kleineren
Lebensräumen oder bei anderen Ti e r-
arten anders sein und die A u sw i r-
kungen auf die genetische Diversität
und die Effekte der Isolation weit
mehr verschärfen. Diese Studie wird
h o ffentlich dazu beitragen, dass
Grünbrücken und Landschaftsver-
netzungen zur Erhaltung der Biodi-
versität weiter und verstärkt einge-
richtet werden.

Gerlach, G., and Musolf, K. (2000): Fragmentation of landscape as a cause for
genetic segregation of bank vole populations. Conservation Biology, 14, 1 –10.

l’existence d’une autoroute limite les mouvements et que cet
effet est mesurable après environ 25 générations et qu’il a un
impact sur la composition génétique des populations. Si l’on
voulait effectuer le même genre d’enquête auprès des che-
vreuils, il faudrait également attendre 25 générations, mais
cette fois ce seraient entre 75 et 100 ans. Par contre, nos ré-
sultats sont tout à fait applicables à d’autres espèces ani-
males.

Etant donné que les zones où nous avons mené notre
enquête, sont des régions forestières étendues avec des po-
pulations de campagnols roussâtres très denses, l’effet de
croisement entre individus apparentés n’a vraisemblable-
ment joué aucun rôle. Quand un espace vital est plus réduit
ou s’il s’agit d’autres espèces animales, ceci peut être signi-
ficatif et avoir un impact sur la diversité génétique et renfor-
cer sensiblement les effets d’isolement. Nous espérons que
cette étude contribuera à ce que plus de passages à faune et
davantage de réseaux biologiques soient installés pour pré-
server la biodiversité. [dp]

Gerlach, G., and Musolf, K. (2000): Fragmentation of landscape as a cause for
genetic segregation of bank vole populations. Conservation Biology, 14, 1 –10.

Mitteilungen aus dem Vorstand

Neuorganisation der Ressorts und 
Arbeitsgruppen des SVU

An der Vorstandssitzung vom 1. Februar wurde nach langer Diskus-
sion eine weitgehende Neuausrichtung der internen Organisation
des Vorstandes beschlossen. Eine genauere Analyse der Arbeits-
gruppen und Ressorts hatte ergeben, dass mehrere entweder nicht
mehr aktiv waren oder die Arbeit auf einer zu kleinen A n z a h l
Mitgliedern lastete. Die bescheidene Grösse einzelner Gruppen war
motivationshemmend, und der Informationsfluss – insbesondere
auch zum Vorstand – war teilweise schlecht. So wurden mehrere
Arbeitsgruppen zusammengeschlossen, insbesondere im Bereich
Ausbildung, Export/Ausland und Werbung.

Wie bisher haben alle Ressorts und Arbeitsgruppen einen dem
Vorstand angehörenden Verantwortlichen. Die verschiedenen Pro-
jekte und Mandate sind jeweils einer Arbeitsgruppe oder einem
Ressort zugeordnet. In Zukunft wird verstärkt darauf geachtet, dass
eine Beschreibung der geplanten Aktivitäten und der vorgesehenen
Ziele vorliegt und dass diese Angaben von den Verantwortlichen auf
aktuellem Stand gehalten werden, damit sie auch dem Präsidium als
‹Richtlinien› nützlich sein. 

Parallel zu dieser Arbeit wurden auch die Aufgaben und Pflich-
ten der Geschäftsstelle anhand eines Arbeitsvertrags mit Pflichten-
heft genau definiert. Um die diversen Kontroll- und Verwaltungs-
aufgaben zu vereinfachen und  zu verbessern, wird das Sekretariat
von Silvia Müllers Büro in Zukunft in pauschalem Leistungsauftrag
geführt.

Im ablaufenden Verbandsjahr hatte der Präsident in verschiede-
nen Bereichen stellverteretend die Initiative übernommen, auch um
sich mit der Verbandsarbeit vertraut zu machen und neue Anstösse
geben zu können. Mit der Umorganisation und Neudefinition wird
es nun möglich sein, die Aufgaben an die unterschiedlichen A r b e i t s-
gruppen und Mandate klar zu delegieren. Sobald die Umstrukturie-
rung abgeschlossen ist können Sie auf unsere Website Einsicht in
die neue Struktur nehmen. [dp]

Yves Leuzinger, im Namen des Vorstands

Information du comité

Réorganisation des ressorts et groupes de
travail de l’ASEP

Lors de sa séance du 1er février, le comité a longuement discuté puis
accepté une adaptation importante de son organisation interne. Les
groupes et ressorts ont été analysés et il a été constaté que plusieurs
n’exerçaient plus d’activité et parmi ceux encore actifs, certains
avaient des activités liées à un nombre très restreint de membres.
Vu la faible taille de certains de ces groupes, la motivation n’était
pas idéale et la circulation d’information, notamment envers le
comité, lacunaire. Plusieurs regroupements ont donc été opérés par
exemple dans les domaines de la formation, des activités de l’ASEP
liées aux marchés étranger et de la publicité.

Comme auparavant, chaque ressort et groupe de travail ont un
responsable au niveau du comité. Les divers projets et mandats de
prestations sont reliés à un groupe de travail ou à un ressort. Dans
tous les cas, une fiche de description des activités prévues et des
objectifs à atteindre est établie. Ces fiches seront maintenues à jour
par les responsables et serviront de guide de l’association pour le
Præsidium. 

En parallèle à ce travail, les tâches et les responsabilités du
secrétariat ont été définies avec précision dans un contrat de travail
et un cahier des charges. Pour simplifier les divers contrôles et
permettre une gestion plus efficace, la tenue du secrétariat par le
bureau de Silvia Müller est assurée par un contrat de prestation
forfaitaire. 

Suite à ces décisions, le président peut maintenant déléguer très
clairement toutes les tâches dévolues aux divers groupes. Dans
divers domaines, il avait assuré l’intérim durant la réorganisation,
pour stimuler et connaître le fonctionnement de l’association. Dès
que le dossier sera définitivement adapté, la nouvelle structure
pourra être consultée sur notre site Internet.

Yves Leuzinger, pour le comité
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Auswertung der Umfrage zum Wert des 
SVU-Bulletins

Andreas Bally & Sarah Pearson

Zunächst ein herzliches Dankeschön an alle, die sich die Zeit ge-
nommen haben, den Fragebogen auszufüllen und mit Anregungen
zu ergänzen!

Das SVU-Bulletin ist eine Dienstleistung des Verbandes, die auf
die Interessen und Wünsche der Mitglieder ausgerichtet sein muss.
Leider treffen auf der Redaktion so gut wie nie Anregungen oder
Kritik zum Bulletin ein, so dass wir nur über eine Befragung zu
einem Meinungsbild kommen können. Die letzte Umfrage datiert
von 1996 (siehe OeVS-Bulletin 4/1996); es war daher höchste Zeit,
wieder einmal eine Befragung durchzuführen.

37 deutschsprachige (‹SVU›, darin enthalten 4 KandidatInnen)
und 6 französischsprachige (‹ASEP›) Mitglieder haben an der Um-
frage teilgenommen. Damit lag der Rücklauf bei den Vollmitglie-
dern bei 8.5% und bei den KandidatInnen bei rund 2%. 50% der ant-
wortenden Mitglieder arbeiten in einem Umweltbüro, die restlichen
Antworten stammten in etwa zu gleichen Teilen aus Planungsbüros,
Industrie/Handel, Amt/Behörde und NGOs.

Ergebnisse der anzukreuzenden Fragen

Die Ergebnisse der Umfrage (siehe Abbildung) zeigen im A l l g e m e i-
nen eher geringe Unterschiede zwischen SVU und A S E P, ein
eigentlicher ‹Röstigraben› ist nicht zu erkennen. So gut wie alle
Mitglieder haben Zugang zu eMail und Internet, und das Bulletin
wird gut beachtet. Trotz Internet wünscht eine klare Mehrheit, das
Bulletin weiterhin auch in gedruckter Form zu erhalten. Erschei-
nungshäufigkeit und Umfang scheinen gerade richtig zu sein. Beim
Layout und der Häufigkeit von Abbildungen streuen die Meinungen
breiter, weil die einen trockene, kompakte Infos lieber haben als an-
dere, für die das Bulletin auch ‹schön› und lesefreundlich sein soll.
Bezüglich der Hauptartikel sowie der Mitteilungen aus dem Vor-
stand und den Arbeitskreisen sind die deutschsprachigen Mitglieder
eher kritischer eingestellt als die Romands. Das Bild mag verzerrt
sein, wegen des geringen Anteils von Voten aus dem französischen
Sprachraum. Klar ist aber auch, dass ein einheitlicheres Ergebnis
nicht zu erwarten war, wegen der grossen Vielfalt der Tätigkeiten
der SVU-Mitglieder (Weitere Anmerkungen dazu kommen noch im
nächsten Abschnitt). Eher schlecht abgeschnitten haben die Mittei-
lungen des VUR und die Stellenanzeigen. Beiden  Rubriken war im
letzten Jahr schon kaum noch Platz im Bulletin zur Verfügung ge-
stellt worden; von einem Wiederausbau wird somit abgesehen. Er-
staunt hat uns das Ergebnis bezüglich den Publikations- und Ta-
gungshinweisen, die offenbar höher in der LeserInnengunst liegen,
als wir uns das gedacht hatten.

Handschriftliche Anmerkungen auf den Antwortbögen

Die meisten eingesandten Fragebögen enthielten auch handschrift-
liche Anmerkungen, welche so vielfältig waren, dass wir sie hier
kaum zusammenfassen können. Alle Anmerkungen sind von der
Redaktion zur Kenntnis genommen worden und werden in Zukunft
nach Möglichkeit berücksichtigt.

Aus den Bemerkungen geht klar hervor, dass die Mitglieder
vom Bulletin vermehrt Erfahrungsberichte aus Umweltbüros (auf-
bauende und ernüchternde) und Informationen über die Arbeit von
Vorstand und Arbeitsgruppen wünschen. Wichtig sind den Mitglie-
dern auch klare Statements des Verbandes zu behördlichen Ent-
scheiden oder politischen Entwicklungen (Lobbyarbeit). Interesse

Analyse du sondage relatif à la qualité du
bulletin de l’ASEP

Andreas Bally et Sarah Pearson

Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de
remplir le questionnaire et de le compléter avec des suggestions!

Le bulletin de l’ASEP est un service de l’association qui doit
être adapté aux intérêts et auxbesoins des membres. Malheureuse-
ment la rédaction ne reçoit de la part des membres que rarement
suggestions ou critiques relatives au bulletin. Par conséquent, de
temps à autre il est indispensable de faire un sondage pour pouvoir
évaluer l'intérêt que les membres portent à leur bulletin, le dernier
datant de 1996 (voir bulletin ASEP4/1996).

Ont participé à ce sondage 37 membres germanophones (‹SVU›
dont 4 candidat(e)s) et 6 membres francophones (‹ASEP›). Ainsi,
8.5% des membres à part entière et environ 2% des candidat(e)s ont
répondu. 50% des membres interrogés travaillent dans un bureau
d’environnement, les autres à peu près à parts égales dans un bureau
de planification, dans l’industrie/le commerce, dans un service/une
administration ou dans une ONG.

Analyse des réponses reçues

Les résultats obtenus lors du sondage (voir illustration) ne montrent
en général que peu de divergences entre SVU et ASEP, il n’y a donc
pas de vrai ‹Röstigraben›. Presque tous les membres ont accès à E-
mail et à Internet, et tous tiennent compte du bulletin. Malgré sa pré-
sence sur Internet, une large majorité souhaite que le bulletin con-
tinue à être diffusé sous sa forme imprimée. La fréquence de paru-
tion ainsi que le volume semblent satisfaire toutes les personnes
interrogées. La présentation de la partie texte ainsi que le nombre
des illustrations suscitent cependant des réactions assez variées, les
uns préférant des informations plutôt simples et compactes, tandis
que les autres trouvant que le bulletin devrait aussi être ‹beau› et
agréable à lire. En ce qui concerne les articles thématiques ainsi que
les informations du comité et des groupes de travail, les membres
germanophones sont beaucoup plus critiques que les Romands. Il
se peut que le résultat soit faussé à cause de la faible participation
des membres francophones. Mais il est évident que l’on ne pouvait
s’attendre à des résultats plus homogènes compte tenu de la grande
diversité des activités des membres de l’ASEP (à ce sujet, voir le
paragraphe suivant). Les informations de l’ADE ainsi que les offres
d’emploi ne suscitent apparemment pas un grand intérêt. L’an der-
nier, ces deux rubriques ont vu s’attribuer très peu de place à l’inté-
rieur du bulletin. Nous renonçons donc à leur extension. En re-
vanche, nous sommes étonnés de constater que nos lecteurs/lectri-
ces apprécient la rubrique ‹publications› et l’agenda des manifesta-
tions bien plus que nous le pensions.

Annotations manuscrites sur le questionnaire

La plupart des questionnaires retournés comportaient aussi des anno-
tations manuscrites qui étaient si variées que nous ne pouvons pas les
résumer ici. La rédaction a toutefois pris note de toutes ces remarques
et essayera, dans la mesure du possible, d’en tenir compte.

Ces annotations montrent clairement que les membres souhaite-
raient lire davantage de rapports pratiques décrivant les expériences
des bureaux d’environnement (qu’elles soient positives ou négatives).
En outre, ils aimeraient être davantage informés sur les activités du
comité et celles des groupes de travail. Les membres accordent égale-
ment beaucoup d’importance aux prises de position claires de l’asso-
ciation vis-à-vis des décisions administratives ou des développements
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Zugang zu eMail?
ja / nein

Zugang zu Internet?
ja / nein

Ich lese das Bulletin
regelmässig / ab u. zu / nie

Bulletin: wertvolle Dienstleistung?
ja / mehr o. weniger / nein

Bulletin nur noch via eMail (pdf)?
nein / ist mir egal / ja

Erscheinungshäufigkeit
gerade richtig / zu niedrig / zu hoch

Umfang von 8 Seiten
gerade richtig / zu niedrig / zu hoch

Layout des Bulletin
gut / akzeptabel / schlecht

Häufigkeit von Abbildungen
gut / zu gering / zu hoch

Qualität der Übersetzungen
gut / akzeptabel / schlecht

Es interessieren mich:
– (Haupt-)Artikel

sehr / teilweise / kaum / gar nicht

– Mitteilungen aus Vorstand
sehr / teilweise / kaum / gar nicht

– Mitteilungen aus Arbeitskreisen
sehr / teilweise / kaum / gar nicht

– Mitteilungen des VUR
sehr / teilweise / kaum / gar nicht

– Stellenanzeigen
sehr / teilweise / kaum / gar nicht

– Publikationshinweise
sehr / teilweise / kaum / gar nicht

– Tagungshinweise
sehr / teilweise / kaum / gar nicht

Accès à eMail?
oui / non

Accès à Internet?
oui / non

Je lis le bulletin
régulièrement / de temps à autre / jamais

Le bulletin une offre importante?
oui / plus ou moins / non

Le bulletin seulement via eMail (pdf)?
non / ça m’est égal / oui

Fréquence de parution
bonne / trop basse / trop élevée

Le volume de 8 pages
bonne / trop basse / trop élevée

Le style de présentation
bon / acceptable / mauvais

La fréquence des illustrations
bonne / trop basse / trop élevée

La traduction est
bonne / acceptable / mauvaise

Je suis intéressé(e) par:
– les articles thématiques

beaucoup / en partie / faiblement / pas du tout

– les informations du comité
beaucoup / en partie / faiblement / pas du tout

– informations des groupes de travail
beaucoup / en partie / faiblement / pas du tout

– les informations de l’ADE
beaucoup / en partie / faiblement / pas du tout

– les annonces d’emploi
beaucoup / en partie / faiblement / pas du tout

– la rubrique ‹Publications›
beaucoup / en partie / faiblement / pas du tout

– l’agenda des manifestations
beaucoup / en partie / faiblement / pas du tout

Résultats du sondage exprimés en pourcentages. Les réponses possibles sont
portées en italique sous chaque question. Les pourcentages respectifs des ré-
ponses sont représentés dans le même ordre par des nuances de gris allant du
plus foncé au plus clair. Pour deux réponses possibles, il y a deux nuances de
gris, et pour quatre réponses, il y a quatre nuances de gris. Plus le gris est fon-
cé, plus les membres sont satisfaits du statu quo.

Ergebnisse der Umfrage in prozentualen Anteilen. Die möglichen Antworten ste-
hen kursiv unter der Frage, die jeweiligen Prozentanteile der Antworten sind in der-
selben Reihenfolge in absteigenden Graustufen dargestellt: bei zwei Antwort m ö g-
lichkeiten zwei Graustufen, bei 4 möglichen Antworten 4 Graustufen. Je dunkler
die Graustufe, umso grösser die Zufriedenheit mit dem Status quo.
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besteht auch an Informationen über die Tätigkeiten von Budes-
ämtern oder Frschungsanstalten sowie an Hinweisen auf A u s s c h r e i-
bungen oder interessante Websites. etc.

Sicht der Redaktion

Aus Sicht der Redaktion (und des Vorstandes) dient das Bulletin
einerseits der verbandsinternen Kommunikation und andererseits
der Kommunikation nach aussen (das Bulletin wird auch an viele
Bundes- und kantonale Stellen versandt). Das Bulletin hat nur be-
schränkten Platz (8 Seiten) und erscheint nur 6-mal pro Jahr. Damit
sind dem Bulletin klare Grenzen gesetzt. Die Artikel sollten kurz
und prägnant sein (was oft seitens der Redaktion schwer zu steuern
ist). Sie sollten zudem aktuell sein, was bei 6 Nummern pro Jahr
nicht einfach zu erreichen ist. Die Beiträge innerhalb einer Nummer
sollten vielfältige Interessen befriedigen, damit das Bulletin regel-
mässig gelesen wird und für möglichst viele SVU-Mitglieder
attraktiv bleibt. Erschwerend kommt noch dazu, dass von SVU-
Mitgliedern so gut wie kein Input kommt, der nicht offensichtliche
Eigenwerbung ist. Die Redaktion akquiriert aktiv fast alle Beiträge!

Für gewisse Mitteilungen und Informationen ist das Bulletin
klar ungeeignet. Das betrifft zum Beispiel fundierte Fachartikel, die
besser in Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Auch rasch zu
verbreitende Infos – wie z.B. Ausschreibungen – sind im Bulletin
schlecht aufgehoben. Dafür wären die SVU-Homepage oder die
SVU-News (per eMail) besser geeignet. Auch die Tagungsagenda
könnte besser und aktueller auf der Homepage nachgeführt werden
(doch die Frage ist, wer sich darum kümmern kann, und möglichst
unentgeltlich). Solche zusätzlichen Dienstleistungen verlangen
weitere  personelle Ressourcen, die der Verband derzeit (noch)
nicht hat… Die Bulletin-Redaktion und der Vorstand arbeiten an
einer sukzessiven Verbesserung des Leistungsangebots des SVU für
seine Mitglieder.

Wir von der Bulletin-Redaktion würden uns wünschen, dass
sich die Mitglieder vermehrt melden und Ideen und Beiträge ein-
reichen. Themen wären z.B. besonders gut gelungene Projekte mit
Modellcharakter, neue Methoden oder Techniken (auch neue Ge-
räte), interessante Anregungen aus dem Ausland, Erfahrungen mit
Förderanträgen (z.B. EU), ungewöhnliche Kooperationsprojekte,
etc. Knapp und fokussiert formulierte Leserbriefe wären auch will-
kommen. Natürlich können wir aus den oben geschilderten Grün-
den nicht alles übernehmen, es sollte mit der Redaktion abgespro-
chen sein.

Wir hoffen, das Bulletin (und die Dienstleistungen des SVU ins-
gesamt) langsam aber stetig verbessern zu können. Kommen Sie zur
Mitgliederversammlung nach Winterthur, dann können Sie direkt
mit den Vorstandsmitgliedern sprechen.

politiques (travail de lobby). Ils s’intéressent aussi aux activités des
différents offices fédéraux et des centres de recherche, aux appels
d’offres et à des adresses de sites WEB  intéressants.

L’avis de la rédaction

Les membres de la rédaction (et ceux du comité) sont du même avis
au sujet de la vocation du bulletin: Celle-ci doit d'une part, favoriser
la communication interne de l’association et d’autre part, la commu-
nication vers l’extérieur (le bulletin est diffusé dans beaucoup de
services fédéraux et cantonaux). Le volume du bulletin est limité à
8 pages avec 6 numéros par an. Le bulletin a donc des limites évi-
dentes. Les articles devraient être concis (c'est cet aspect là qui pose
souvent des problèmes à la rédaction). Ils devraient en outre être
actuels, ce qui, avec 6 parutions annuelles, n’est pas toujours chose
facile. Les contributions d’un seul numéro devraient aborder des
centres d’intérêt variés pour que le bulletin soit régulièrement lu par
le plus grand nombre de membres de l’ASEPpossible. S’y ajoute
que les membres ne s’engagent quasiment jamais pour le bulletin,
si cela ne leur sert pas en même temps de publicité. 

Il est clair que le bulletin n’est pas approprié à la publication de
certaines communications et informations. Sont concernés entre
autres les articles spécialisés qui auraient leur place plutôt dans une
revue spécialisée. Le bulletin n’est pas non plus approprié à la
diffusion rapide de certaines informations, tels les appels d’offres.
Le site web  ou les ‹News› de l’ASEP(envoyés par E-mail) s’y prê-
teraient mieux. L’agenda des manifestations aurait également sa
place dans le site web de l'ASEPoù il pourrait être régulièrement
actualisé (se pose alors la question de savoir qui s’en occuperait et
ce, si possible, bénévolement). De telles services supplémentaires
nécessitent de nouvelles ressources au niveau du personnel dont
l’association ne dispose pas (encore)... Malgré les difficultés évi-
dentes liées à des ressources limitées, la rédaction du bulletin et le
comité visent à améliorer progressivement l’offre des services
proposés aux membres.

Néanmoins, l’équipe de la rédaction serait heureuse si les mem-
bres de l’ASEP se manifestaient plus souvent et s’ils fournissaient
plus d’articles. A titre d’exemple, voici quelques sujets: des projets
particulièrement réussis pouvant servir de modèle, de nouvelles
méthodes ou techniques (aussi de nouveaux appareils), des idées
venues de l’étranger, des expériences avec des demandes de sponso-
ring (p. ex. UE), des projets de coopération inhabituels, etc. Des cour-
riers de nos lecteurs/lectrices courtes et focalisées seraient également
les bienvenus. Les sujets seraient acceptés après concertation.

Nous espérons améliorer le bulletin (et l’ensemble des services
de l’ASEP) lentement mais sûrement. Venez à Winterthur à notre
assemblée générale où vous pourrez parler directement avec les
membres du comité.

[dp]

«Endlich Ferien. Ihre Landschaft»
Eine Kampagne verbindet Landschaft und
Tourismus

Reto D. Jenny, Alpenbüro Klosters

Die Kampagne «Endlich Ferien. Ihre Landschaft» des Fonds Land-
schaft Schweiz (FLS) und des Schweizer To u r i s m u s - Ve r b a n d e s
(STV) hat zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Tourismus und
Landschaftsschutz zu fördern. Durch Kooperation der unterschied-

Fonds Landschaft Schweiz

lichen Partner sollen innovative und umsetzungsorientierte Projekte
im landschaftsorientierten Tourismus lanciert werden. 

Hinter der Kampagne von FLS und STVsteht die Überzeugung,
dass Tourismus nur nachhaltig sein kann, wenn die Partnerschaft
mit den umweltbewahrenden und landschaftserhaltenden Kräften
Realität wird. Dabei geht es um die Wertschöpfung der Landschaft
und um zukunftsfähige Perspektiven für einen integrativen
Tourismus, zu der alle Akteure – Fachleute, Politiker, Einheimische,
Touristiker – und Umweltinteressierte aufgefordert sind, mit-
zuwirken.

Die schweizerische Kampagne will deshalb mit einem saisona-
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len Wettbewerb die jeweils besten Kooperationen zwischen Touris-
mus und Landschaftsschutz sowie besonders gute Innovationen in
Gemeinden und Regionen prämieren. Kreative Ideen für Land-
schaftsschutz, nachhaltige Entwicklung und regionalen Tourismus
gibt es viele – wichtig ist aber die umweltgerechte Umsetzung und
eine funktionierende Zusammenarbeit.

Der Preis ‹Beste Kooperation zwischen Tourismus und Land-
schaftsschutz› soll dreimal verliehen werden. Im März 2001 wird
ein neues Siegerprojekt ausgezeichnet.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ferienlandschaft.ch

relais Praxis und Forschung für Natur und
Landschaft

Dr. Ruth Schaffner, WSL Birmensdorf

Mit Beschluss vom 6. Mai 1998 nahm der Bundesrat die Empfeh-
lungen zur Kenntnis, welche das Nationale Komitee zum Euro-
päischen Naturschutzjahr 1995 zum Thema ‹Forschung für Natur-
und Landschaftsschutz und ihre Umsetzung in die Praxis› formu-
lierte. Auch die Konferenz der kantonalen Beauftragten für Natur-
und Landschaftsschutz (KBNL) war schon lange aktiv in dieser
Frage. Mit dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL) wurde in der Folge gemeinsam daran gearbeitet, eine
Plattform für den Austausch zwischen Praxis und Forschung in
Natur und Landschaft bereitzustellen.

Unter der ideellen und finanziellen Trägerschaft des BUWAL,
der KBNL, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (WSL) und des neuen Naturmuseums ‹Naturama›
des Kantons Aargau wurde im Sommer 2000 das ‹relais Praxis und
Forschung für  Natur und Landschaft› eingesetzt,  mit dem Ziel, vor-
handene Lücken in Bezug auf einen wirkungsvollen Schutz der Natur
und eine nachhaltige Entwicklung der Landschaft in der Schweiz zu
schliessen. Die Träger sind die direkten Adressaten der neuen Dienst-
leistung. Das Angebot soll aber auch für weitere Akteure im Natur-
und Landschaftsschutz verfügbar gemacht werden.

Praxisbezug als Anliegen

Das relais Praxis und Forschung für Natur und Landschaft verfolgt
folgende Ziele und Aufgaben:
1. Praxisrelevante Forschungsergebnisse vermitteln (Info-Trans -

fer): Forschungsergebnisse in Zusammenarbeit mit den For-
schenden auf ihre Relevanz für die Praxis untersuchen, relevan-
te Ergebnisse aufarbeiten und in geeigneter Form an die Praxis
vermitteln.  

2. Forschungsbedürfnisse der Praxis ermitteln: Systematisch For-
schungsbedürfnisse der Praxis ermitteln und gegenüber der For-
schung formulieren.

3. Gemeinsame Früherkennung org a n i s i e re n : Zusammen mit
Institutionen der Forschung eine gemeinsame, periodische
Früherkennung kommender Natur- und Landschaftsschutz-
anliegen organisieren.

4. Anlaufstelle für Praxis – Forschung betreiben: Eine Anlauf-
stelle betreiben, welche die Kontaktaufnahme zwischen For-
schung und Praxis fördert und dem Einbezug der Bedürfnisse
der Praxis in einzelne konkrete Forschungsprogramme und
Forschungsprojekte dient.

Als Dienstleistungsorgan wird das re l a i s von Institutionen getragen,
die sich direkt mit dem Vollzug von Natur- und Landschaftsschutz
befassen und es hat eine klar definierte Schnittstelle zu Koordina-
tionsorganen der Forschung. Für den Betrieb ist eine Geschäfts-
stelle zuständig. Sie ist Anlaufstelle für Institutionen und Personen
aus Praxis und Forschung, welche untereinander Kontakt suchen
und Wissen anbieten oder abrufen möchten. Ein Leitungsausschuss

aus Vertretern der Trägerinstitutionen lenkt und überwacht die ver-
schiedenen Aktivitäten und gibt die zu behandelnden Themen vor.

Bezug zur Trägerschaft

Die Abteilung Natur und Landschaft des BUWAL bearbeitet ein
weites Spektrum von Themen. Das relais wird hier unterstützend
mitwirken und die Praxisanliegen einbringen. Die Praxisnähe des
re l a i s ist vor allem gegeben durch den regelmässigen Austausch mit
der KBNL. Zudem geniesst das relais Gastrecht am Naturama Aar-
gau, das sich zur Zeit im Aufbau befindet. Das Naturama versteht
sich nicht nur als modernes Museum mit einem weitgefassten Bil-
dungsauftrag, sondern auch als Dienstleistungszentrum für Natur
und Landschaft (u.a. für die Abteilung Landschaft und Gewässer
des Baudepartements des Kantons Aargau).

Die Bestrebungen der neuen Abteilung Kommunikation und
Marketing der WSL gehen in eine ähnliche Richtung wie die des
relais. Durch eine gute Zusammenarbeit, gegeben durch einen Ar-
beitsplatz des relais an der WSL, wird ein Maximum an Synergien
geschaffen, um das gegenseitige Potential optimal zu nutzen.

Koordination mit Partnerorganisationen

Der Praxisbezug der Forschung ist ein wichtiges Anliegen vieler
Forschungsinstitutionen und Gremien. Durch Zusammenarbeit und
Koordination mit verwandten Organisationen sollen Doppelspurig-
keiten vermieden und klare Berührungspunkte geschaffen werden. 

Das Forum Biodiversität der SANW (SVU-Bull. 4/1999) und
das relais sind zwei sich ergänzende, partnerschaftlich zusammen-
arbeitende Gremien. Hier ergibt sich auch die Schnittstelle zur In-
formations- und Kommunikationsplattform Swiss Clearing House
Mechanism (CH CHM, BUWAL) und zu ProClim, der Koordina-
tionsplattform im Bereich Klimaforschung der SANW.

Das Nationale Forum für den ökologischen Ausgleich im Be-
reich Landwirtschaft  (NFöA) stellt eine Austauschplattform dar für
die Akteure zur Förderung des ökologischen Ausgleichs in der
Agrarlandschaft Schweiz. Die Zusammenarbeit des relais mit dem
NFöAwird wertvolle Verbindungen gewährleisten zwischen Land-
wirtschaft und Natur- und Landschaftsschutz, so wie auch zu den
landwirtschaftlichen Beratungszentralen in Lindau (LBL) und in
Lausanne (SRVA).

Ein enger Austausch zwischen der Schweizerischen A u s b i l-
dungsstätte für Natur- und Umweltschutz sanu und dem relais ist
geplant, besonders im Hinblick auf Veranstaltungen zu Info-Trans-
fer und Früherkennung.

Pilotphase

Im Juli 2000 wurde die Biologin Dr. Ruth Schaffner mit einem
70%-Mandat als Geschäftsleiterin des relais eingesetzt. Sie führt
ein eigenes Umweltberatungsbüro und baut während einer dreijäh-
rigen Pilotphase das relais und die Geschäftsstelle auf.

Kontaktadresse: nl-relais@wsl.ch oder ruth.schaffner@wsl.ch

‹relais Praxis und Forschung für Natur und Landschaft›
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Mitteilung des Vorstands

SVU-Tarife 2001

An der Sitzung vom 1. Februar hat der SVU-Vorstand beschlossen,
seine Tarife  anzupassen. Im Vergleich zu den empfohlenen Tarifen
anderer Berufsverbände ligen unsere Tarife sehr nahe bei jenen der
KBOB. Nur der Tarif D wurde bedeutend erhöht, um den Feldarbei-
ten gerecht zu werden, die oft von ausgebildeten, manchmal sogar
spezialisierten Fachpersonen ausgeführt werden.

Die SVU-Mitglieder sind gehalten, diese Tarife gemäss den
Verbandsstatuten anzuwenden, mit maximal 30%igen Preisnachläs-
sen für Non-Profit-Organisationen.

Information du comité

Tarifs ASEP 2001

Dans sa séance du 1er février, le comité de l’ASEPa décidé d’adap-
ter ses tarifs. Nos tarifs sont, en comparaison aux tarifs recomman-
dés par d’autres associations professionnelles, très proches des
tarifs conseillés par la KBOB. Seul le tarif D est augmenté de
manière significative afin de tenir compte du travail de terrain sou-
vent réalisé par du personnel formé et parfois même spécialisé. 

Les membres ASEP s’efforceront donc d’appliquer ces tarifs,
avec des rabais maximum de 30% pour les organisations d’intérêt
public à buts non lucratifs, conformément aux statuts de l’associa-
tion.

A Projektleiter/in mit Praxiserfahrung, Koordinator/in, anerkannte/r 190.–
Fachexperte/in, Geschäftsführer/in mit abgeschlossener
Umweltfachausbildung

B Projektleiter/in mit Praxiserfahrung, Mandatsverantwortliche/r 160.–
Mit abgeschlossener Ausbildung im jeweiligen Bereich

C Umweltfachperson oder Fachexperte/in mit Ausbildung 130.–
und Praxiserfahrung im jeweiligen Spezialgebiet

D Umweltfachperson ohne Spezialkenntnisse, ausgebildete/r 115.–
Spezialist/in mit Felderfahrung

E Qualifiziertes Sekretariatspersonal und diplomierte/r Techniker/in 90.–
Personal mit praktischer Felderfahrung

F Administratives und technisches Personal ohne spezielle 80.–
Qualifikationen

G Hilfspersonal und PraktikantInnen in der Ausbildung 70.–
Lehrlinge

Zeitmitteltarif / pro Stunde und Projektteam 140.–

Tagespauschale für Fachexperten/innen (alle Spesen inbegriffen) 2200.–

Langzeitengagement von Personal für spezielle Projektarbeit.
In Prozenten des Salärs der beauftragten Person (1845 Std.) 140%

Detaillierte Spesenentschädigung:
Bahnreisespesen (1. Klasse für A – C) Halbpreisbillet
Autoreisespesen –.40 /km
Hauptmahlzeit 25.–
Übernachtung – inkl. Frühstück 100.–
Kopien s/w A4/A3 pro Stück –.20

Pauschale Spesenentschädigung:
Die Spesen können auch in Form eines vom Honorar berechneten Prozent-
satzes vergütet werden. In diesem Prozentsatz sind alle Spesen inbegriffen,
mit Ausnahme der Spesen für Vervielfältigung und Verteilung von Berichten
oder Dossiers an nicht direkt am Projekt beteiligte Personen.

Mandat zur Durchführung einer Studie 3%

Mandat zur Durchführung einer Feldarbeit im Rahmen der 5%
angewandten Forschung

A Chef de projet expérimenté, coordinateur, expert reconnu 190.–
Direction d'entreprise avec formation environnementale complète 

B Chef de projet expérimenté, responsable de mandat 160.–
Avec formation complète dans le domaine concerné

C Direction de travaux ou spécialiste de domaine 130.–
Avec formation et expérience dans la spécialité traitée

D Généraliste environnemental, spécialiste de terrain avec 115.–
formation

E Personnel administratif et technique diplômé 90.–
Personnel de terrain avec expérience

F Personnel administratif et technique 80.–

G Auxilliaires et stagiaires en formation 70.–
Apprentis

Tarif temps moyen / par heure pour équipe de projet 140.–

Forfait de journée pour experts (tous frais compris) 2200.–

Travail de longue durée avec engagement de personnel dédié à un projet. 
En pourcent du salaire de la personne engagée (1845 h) 140%

Frais détaillés:
Frais de déplacement en train (1e classe pour A – C) Valeur billet demi-tarif
Frais de déplacement en voiture –.40 /km
Repas principal 25.–
Nuitée – yc petit déjeuné 100.–
Copies n/b A4/A3 par pièce –.20

Frais forfaitaires:
Les frais peuvent aussi être proposés selon un pourcentage sur les honoraires,
tout frais compris à l'exception de la multiplication et de la diffusion des rapports
ou dossiers en dehors du cercle des personnes du projet.

Mandat de prestation d'étude 3%

Mandat de prestation de recherche appliquée dans le terrain 5%


