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Editorial Expertengruppen
svu|asep	wird	ein	von	der	Basis	gesteuerter	Verbund	von	präzis	
definierten,	aktiven	Expertengruppen

Jeder	Verein	muss	mit	der	Zeit	gehen,	um	Bestand	zu	ha-
ben.	 «Mit	 der	 Zeit	 gehen»	 heisst,	 sich	 den	 Bedürfnissen,	
auch	 den	 Kommunikationsgewohnheiten,	 der	 Mitglieder	
anzupassen.	 Zentral	 dabei	 ist	 der	 berufliche	 Austausch.	
Den	 pflegt	 man	 nicht	 nur,	 aber	 auch	 unter	 seinesglei-
chen.	Ob	sich	Umweltfachleute	automatisch	als	ihresglei-
chen	empfinden,	wage	ich	zu	bezweifeln.	Damit	also	dieses	
Netzwerk	wieder	besser	funktionieren	kann,	braucht	es	die	
passende	fachliche	Struktur.
	 Bisher	konnten	sich	sowohl	die	Mitglieder	des	svu|asep	
persönlich	 als	 auch	 deren	 Firmen	 17	 definierten	 Fachge-
bieten	 zuordnen	 (siehe	 Dienstleistungsverzeichnis	 und	
Website).	 Diese	 Struktur	 stimmt	 immer	 weniger	 mit	 den	
zunehmend	 ausdifferenzierten	 Arbeitsinhalten	 der	 Um-
weltfachleute	überein.	Dies	 ist	ein	 logischer	Reifeprozess	
unsrer	 zunehmend	 etablierten	 Branche.	 Deshalb	 hat	 der	
Vorstand	 2011	 beschlossen,	 als	 vorrangige	 interne	 Struk-
tur	eine	Mehrzahl	von	spezialisierten	Expertengruppen	zu	
etablieren.	Diese	sollen	die	heutige	Berufsrealität	der	Ge-
samtheit	unsrer	Mitglieder	widerspiegeln.	Dadurch	können	
sie	z.B.	den	fachlichen	Austausch	erleichtern	und	aufwer-
ten.	Dies	ist	ein	zentrales	Anliegen	im	Verband.	Diese	Ex-
pertengruppen	sollen	ab	sofort	formiert	werden.
	 NaturwissenschafterInnen	 und	 IngenieurInnen	 sind	
sich	 gewohnt,	 der	 Realität	 in	 die	 Augen	 zu	 schauen.	 Da-
bei	müssen	wir	konstatieren,	dass	unser	Verband	im	Ver-
lauf	der	Jahre	und	Jahrzehnte	zu	einer	Art	Sammelbecken	
von	 Fachleuten	 geworden	 ist,	 die	 fachlich	 sehr	 weit	 aus-
einander	liegen.	Das	heisst,	infolge	der	fachlichen	Ausdif-
ferenzierung	 des	 Umweltbereichs	 ist	 von	 der	 Gesamtheit	
der	Verbandsmitglieder	ein	zunehmend	kleinerer	Prozent-
satz	im	eigenen	spezialisierten	Fachgebiet	tätig	und	ein	zu-
nehmend	 grösserer	 Anteil	 in	 einem	 «fremden»	 Fachge-
biet.	Das	vermindert	natürlich	den	inneren	Zusammenhalt	
im	Verband.	Das	bringt	ja	sowohl	für	die	Akteure	als	auch	
für	die	Umwelt	viel	Positives,	wir	wollen	diese	Entwicklung	
gar	nicht	beklagen,	sondern	sie	respektieren,	indem	wir	ihr	
die	Verbandsstruktur	anpassen.	Statt	ein	vom	Vorstand	ge-
lenktes	«Sammelbecken»	soll	der	svu|asep	ein	von	der	Ba-
sis	gesteuerter	Verbund	von	präzis	definierten,	aktiven	Ex-
pertengruppen	sein.

	 Zielsetzung	I	Im	Einzelnen	werden	mit	dieser	Struktur	
folgende	Ziele	verfolgt:

•	 Aufwertung	des	Netzwerks:	Einerseits	innerhalb	
	 der	eigenen	Expertengruppe	(ist	nur	mit	
	 Spezialisierung	möglich).	Anderseits	wird	der	
	 interdisziplinäre	Austausch	mit	fachfremden	

	 Mitgliedern	stark	vereinfacht,	weil	diese	besser	
	 fassbar,	da	strukturiert	sind.
•	 Gesteigerte	Verbandsaktivitäten	der	Mitglieder.
•	 Klarere	Identität	des	svu|asep.	Die	Themen	der	aktiven
	 Expertengruppen	widerspiegeln	die	aktuellen	Schwer-
	 punkte	der	Umweltfachleute	in	unserem	Verband.
•	 Die	Konstellation	mit	den	Expertengruppen	macht	den	
	 svu|asep	attraktiver	für	bisherige	Nichtmitglieder,	da	
	 die	für	sie	passende	Expertengruppe	ein	wichtiges	
	 Netzwerk	bietet.	«Man	muss	dazu	gehören.»
•	 Der	svu|asep	kann	zur	Plattform	für	bisher	ausserhalb	
	 etablierte	Fachgruppen	werden.	Diese	Tendenz	
	 zeichnet	bei	einigen	davon	bereits	ab.
•	 Das	Verbandslabel	svu|asep	wird	vermehrt	nachgefragt.
•	 Die	bisherigen	Verbandsaktivitäten	werden	vereinfacht	
	 und	professionalisiert,	z.B.	die	Vernehmlassungen	und		
	 die	Vertretung	in	Kommissionen	und	andern	Institutionen.
•	 Unsere	beschränkten	finanziellen	und	personellen	
	 Ressourcen	können	zielgerichteter	und	produktiver	an	
	 der	Basis	eingesetzt	werden.

	 Hauptaufgaben einer Expertengruppe	|	Bisher	ist	das	
«Projekt	Expertengruppen»	quasi	auf	dem	Reissbrett	ent-
standen.	 Inhaltliches	 und	 Organisatorisches	 müssen	 sich	
im	Laufe	der	Zeit	einspielen.	«Konstant	ist	nur	die	Verän-
derung»	trifft	auch	hier	zu,	das	heisst	wir	sind	überzeugt,	
dass	es	eine	 in	 jeder	Hinsicht	flexible	Struktur	sein	muss	
und	wird.	Aktivitäten	werden	nicht	 vom	Vorstand	diktiert,	
sondern	in	den	Gruppen	entwickelt.	Der	Grundsatz	heisst:	
Man	 kann	 viel	 und	 muss	 (fast)	 nichts.	 Aus	 heutiger	 Sicht	
sind	die	Hauptaufgaben	folgende:

	 Netzwerk, Informationsaustausch:	funktioniert	
nur	innerhalb	eines	Spezialgebietes:

•	 Die	gebündelte	Kompetenz	innerhalb	einer	Experten-
	 gruppe	erlaubt	ihren	Mitgliedern	eine	gezieltere	
	 Informationsbeschaffung	als	bisher.
•	 Die	neue	Website	svu|asep	ist	eine	ideale	
	 Kommunikationsplattform	und	Infrastruktur	für	
	 das		Anbieten	und	Nutzen	schneller,	spontaner	
	 Informationen	(Prinzip	«Twitter»)
•	 Mitglieder	der	verschiedenen	Berufsfelder	(Büros,	
	 Verwaltung,	NGO,	Hochschulen)	tauschen	sich	zu	
	 ihrem	Spezialthema	aus.	Die	geeigneten	Kommu-
	 nikationsmittel	werden	innerhalb	der	Gruppe	bestimmt.
•	 Hinweise	auf	Tagungen/Anlässe,	Publikationen/
	 Literatur/Dokumente	und	Fachwissen	werden	
	 ausgetauscht.
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Jeder	Verein	muss	mit	der	Zeit	gehen,	um	Bestand	zu	ha-
ben.	 «Mit	 der	 Zeit	 gehen»	 heisst,	 sich	 den	 Bedürfnissen,	
auch	 den	 Kommunikationsgewohnheiten,	 der	 Mitglieder	
anzupassen.	 Zentral	 dabei	 ist	 der	 berufliche	 Austausch.	
Den	 pflegt	 man	 nicht	 nur,	 aber	 auch	 unter	 seinesglei-
chen.	Ob	sich	Umweltfachleute	automatisch	als	ihresglei-
chen	 empfinden,	 wage	 ich	 zu	 bezweifeln.	 Damit	 also	 die-
ses	 Netzwerk	 wieder	 besser	 funktionieren	 kann,	 braucht	
es	die	passende	fachliche	Struktur.	Mehr	über	das	Konzept	
der	Expertengruppen	lesen	Sie	ab	Seite	3.
	 Eine	 Frage	 im	 Rahmen	 unsrer	 Mitgliederumfrage	 im	
Frühjahr	 2010	 lautete:	 «Wie	 wichtig	 ist	 das	 Bulletin	 (3-4	
mal	 jährlich)?»	 Die	 Antworten	 zeigen,	 dass	 der	 Stellen-
wert	 des	 gedruckten	 Bulletins	 mässig	 ist	 (25%	 wichtig,	
43%	eher	wichtig,	26%	eher	unwichtig).	Aus	vielen	persön-
lichen	Gesprächen	weiss	 ich,	dass	die	 individuellen	Infor-
mationsgewohnheiten	extrem	unterschiedlich	sind:	Einige	
streben	das	papierlose	Büro	an,	archivieren	nichts	und	le-
sen	 nur	 am	 Bildschirm.	 Andere	 beklagen	 die	 E-Mail-Flut	
und	verlassen	sich	darauf,	dass	schon	alles	Wichtige	in	Pa-
pierform	eintrifft…
	 Tatsache	ist,	dass	uns	die	gedruckten	Bulletins	finanzi-
ell	(netto	grösste	Ausgabenposition	in	der	Jahresrechnung)	
und	zeitlich	viele	Ressourcen	kosten.	Ein	zweiter	Nachteil	
ist	 die	 geringe	 Aktualität,	 weil	 Produktion	 inkl.	 Überset-
zung,	Druck	und	Versand	relativ	lange	dauern.	Und	drittens	
der	Ressourcenverbrauch	bzw.	die	Ökobilanz	von	Drucker-
zeugnissen.	 In	 einer	 Gesamtabwägung	 dieser	 Fakten	 hat	
der	Vorstand	beschlossen:	Statt	bisher	3	bis	4	nur	noch	1	
bis	 2	 gedruckte	 Bulletins,	 dafür,	 je	 nach	 «Mitteilungsbe-
dürfnis»,	mehrere	elektronische	Newsletter	pro	Jahr.
	 Tendenziell	soll	der	Inhalt	nach	Lang-	oder	Kurzlebig-
keit	 zugeordnet	 werden:	 Kurzlebige	 Information,	 die	 man	
höchstens	 einmal	 anschaut,	 sowie	 kurzfristige	 Hinweise	
(z.B.	 Veranstaltungen)	 eher	 in	 den	 Newsletter.	 Informati-
onen,	die	auch	nach	ein	paar	Monaten	noch	einen	Wert	ha-
ben	und	von	den	«Archiv-Typen»	vielleicht	sogar	abgelegt	
werden,	eher	ins	gedruckte	Bulletin.	Konsequent	lässt	sich	
das	aber	nicht	durchziehen.
	 Vor	einigen	Tagen	haben	Sie	den	ersten	Newsletter	erhal-
ten.	Wir	haben	uns	vorgenommen,	gerade	in	dessen	erstem	
Jahr	 noch	 einige	 weitere	 Ausgaben	 folgen	 zu	 lassen.	 Dazu	
sind	wir	auch	auf	Beiträge	aus	dem	Kreis	der	Mitglieder	an-
gewiesen,	 sei	 es	 zu	 fachlichen,	 berufspolitischen	 oder	 ver-
bandsinternen	 Themen.	 Nicht	 zuletzt	 interessiert	 uns	 Ihre	
Meinung	 zum	 beschriebenen	 Konzept	 Bulletins/Newsletter	
und	noch	mehr	natürlich	zum	Inhalt	dieser	Publikationen.

Für	den	Vorstand:	Christoph	Erdin,	Präsident
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 Vernehmlassungen im Namen des svu|asep

•	 Die	Zuordnung	konkreter	Vernehmlassungen	zu	den	
	 entsprechenden	Bearbeitern	ergibt	sich	«automatisch»	
	 über	die	Expertengruppen,	da	dort	gebündelte	
	 Kenntnisse	vorhanden	sind.
•	 In	einzelnen	Fällen	werden	zwei	Gruppen	für	dieselbe	
	 Stellungnahme	zusammenarbeiten,	was	immer	noch	
	 einfacher	zu	handhaben	ist	als	das	bisherige	Modell	
	 der	fallweisen	Formierung	einer	Arbeitsgruppe.
•	 Der	Vernehmlassungs-Entwurf	wird	vom	Vorstand	
	 freigegeben.
•	 Sporadische	Organisation	von	Anlässen	nach	eigenem	
	 Gutdünken,	u.a.	der	2011	eingeführten,	«nieder-
	 schwelligen»	Netzwerkanlässe	(alle	paar	Jahre	
	 einmal);	siehe	Beiträge	in	diesem	Bulletin.
•	 Kurzer	jährlicher,	formalisierter	Rechenschaftsbericht		
	 zuhanden	der	Mitgliederversammlung	(keine	Bürokratie).

 Organisatorisches

•	 Jedes	svu|asep-Mitglied	ordnet	sich	selber	einer	
	 Expertengruppe	zu.
•	 Damit	sind	die	Mitglieder	einer	Expertengruppe	
	 eindeutig	definiert.	Sie	werden	zwecks	Transparenz	im	
	 Sinne	des	o.e.	interdisziplinären	Netzwerkgedankens	
	 auf	der	svu|asep-Website	aufgeführt.	Voraussichtlich	
	 besteht	eine	Gruppe	in	der	Regel	aus	5	bis	25	Personen.
•	 Ein	svu|asep-Mitglied	kann	jederzeit	per	Mitteilung	an	
	 die	Geschäftsstelle	in	eine	Expertengruppe	eintreten	
	 oder	in	eine	andere	wechseln.	Die	Wahl	der	
	 Expertengruppe	ist	frei,	d.h.	es	braucht	ausser	der
	 svu|asep-Mitgliedschaft	keine	zusätzliche	
	 Qualifikation.
•	 Ausser	einem	namentlich	festgelegten	und	auf	der	
	 Website	ersichtlichen	Ansprechpartner	(gegenüber	
	 Neumitgliedern	und	Vorstand)	bzw.	Koordinator	
	 sind	innerhalb	einer	Expertengruppe	keine	Strukturen	
	 vorgesehen.
•	 Dieser	Ansprechpartner/Koordinator	trägt	nicht	die	
	 Hauptarbeitslast	innerhalb	der	Gruppe,	sondern	diese	
	 lebt	von	der	Initiative	ihrer	Mitglieder	und	funktioniert	
	 bottom	up.
•	 Jeder	Expertengruppe	ist	zwecks	Informationsfluss	
	 ein	Vorstandsmitglied	zugeordnet.	Dieses	muss	nicht	
	 aktiv	in	der	Gruppe	tätig	sein.	(Die	Anzahl	Gruppen	ist	
	 ein	Vielfaches	der	Anzahl	Vorstandsmitglieder.)
•	 Die	Laufzeit	einer	Expertengruppe	ist	grundsätzlich	
	 unbestimmt.	Sie	kann	bei	kurzlebigen	Themen	
	 auch	nur	einige	Jahre	sein.
•	 Finanzen:	Es	gibt	keine	Pauschal-	oder	Sockelfinan-
	 zierung.	Für	konkrete	Aufgaben	(z.B.	Anlass,	
	 Publikation)	können	unbürokratisch	Mittel	vom	
	 Vorstand	beantragt	und	gesprochen	werden.	Im	
	 Verbandsbudget	wird	ein	Rahmenkredit	für	die	
	 Expertengruppen	eingestellt.

 Einführungsphase	|	In	der	nachfolgenden	Tabelle	sind	
Themen	für	Expertengruppen	aufgeführt,	die	in	den	letzten	
Monaten	 von	 Mitgliedern	 an	 den	 Vorstand	 heran	 getragen	
oder	von	Vorstandsmitgliedern	vorgeschlagen	worden	sind.	

Die	Themen	der	Gruppen	müssen	den	Bedürfnissen	und	In-
teressen	 der	 Mitglieder	 entsprechen.	 Jedes	 Verbandsmit-
glied	sollte	bis	zur	Mitgliederversammlung	am	27.	April	2012	
per	 E-Mail	 an	 admin@svu-asep.ch	 (oder	 telefonisch)	 eine	
von	den	beiden	folgenden	Möglichkeiten	wählen:

•	 Entweder	sich	einer	der	in	der	nachfolgenden	Tabelle	
	 erwähnten	Expertengruppen	zuordnen.	(Variante:	
	 Zusätzlich	Vorschlag	einer	kleinen	Umformulierung	
	 der	Gruppenbezeichnung	anbringen.	Das	Thema	muss	
	 aber	noch	ähnlich	lauten.)
•	 Oder	ein	eigenes	Thema	für	eine	Expertengruppe	
	 vorschlagen	und	sich	natürlich	dieser	Gruppe	
	 zuordnen.	Voraussetzung	ist,	dass	mindestens	1	
	 weiteres	Verbandsmitglied	genannt	wird,	das	ebenfalls	
	 dieser	vorgeschlagenen	Gruppe	angehören	will.
•	 Ab	Mai	wird	der	Vorstand	die	genauen	Bezeichnungen	
	 der	Gruppen	bereinigen,	auf	die	Website	aufschalten	
	 und	allfällige	Mitglieder,	die	sich	noch	nicht	gemeldet	
	 haben,	dazu	auffordern.

Für	den	Vorstand:	Christoph	Erdin,	Präsident

Mögliche Expertengruppen des svu|asep

•	 Altlasten

•	 Artenschutz,	-spezialisten,	-management

•	 Biodiversität	und	Raumplanung	

•	 Bodenschutz,	-kartierung,	-baubegleitung

•	 Cleaner	Production

•	 Energieberatung	und	-planung

•	 Erneuerbare	(v.a.Windenergie)	und	Umweltbelastung

•	 Gebäudeschadstoffe,	Asbestsanierung

•	 Gen-	und	Biotechnologie

•	 Gewässerökologie	inkl.	Fischbiologie

•	 Klimaschutz,	-wandel

•	 Landschaftsschutz,	-pflegerische	Begleitplanung

•	 Lärmschutz

•	 Lufthygiene

•	 Nachhaltiges	Bauen

•	 Naturgefahren

•	 Naturschutz:	Monitoring,	Pflege	und	Aufwertung

•	 Neobiota	und	umweltgefährdende	Organismen

•	 Ökobilanzen,	Life	Cycle	Analysis

•	 Risikoanalysen,	Störfallverordnung

•	 Stadtökologie,	Urban	Farming

•	 Umweltbaubegleitung

•	 Umweltbildung	(und	-forschung	?)

•	 Umwelt-Geoinformation,	GIS

•	 Umweltkommunikation,	-medienarbeit

•	 Umweltmanagement(systeme)

•	 Umweltnormierung

•	 Umweltverträglichkeitsprüfung	(UVP)

•	 Wald	(-ökologie,	-planung,	-pflege,	-wirtschaft)

•	 Wildbiologie,	Wildtiere	und	Störungen

•	 …	(weitere,	durch	Mitglieder	zu	bezeichnen)

•	 Generalisten	Natur	und	Landschaft

•	 Generalisten	Technischer	Umweltschutz

www.svu-asep.ch 
Mit	dem	Relaunch	der	Website	2011	ist	für	die	Mitglieder	eine	neue	
Ära	angebrochen.	Der	Verband	hat	sich	bei	der	Neugestaltung	bewusst	
für	eine	Plattform	entschieden,	die	sich	nach	den	Bedürfnissen	der	
Mitglieder	und	einem	zeitgemässen	Webauftritt	orientiert.

Neue Dienstleistungen – eigener Mit-
gliederbereich	 |	 Neue	 Dienstleistun-
gen	 für	 Mitglieder,	 eine	 klar	 struk-
turierte	 Website	 und	 ein	 exklusiver	
Mitgliederbereich	 waren	 die	 zentra-
len	 Punkte	 bei	 der	 Neugestaltung	 der	
Plattform.	 Speziell	 die	 Zweiteilung	 in	
öffentlichen	Bereich	und	Mitgliederbe-
reich	war	eine	bewusste	Entscheidung	
des	 Vorstandes,	 damit	 der	 Problema-
tik	 von	 Trittbrettfahrern	 entgegenge-
wirkt	 werden	 kann.	 Einerseits	 sollen	
bezahlenden	Mitgliedern	die	zentralen	
Dienstleistungen	 des	 Verbandes	 ex-
klusiv	 zugänglich	 gemacht	 werden,	
andererseits	 sollen	 zusätzliche	 neue	
Dienstleistungen	 die	 Mitgliedschaft	
attraktiver	 machen	 und	 den	 Infor-
mationsaustausch	 unter	 den	 Mitglie-
dern	 verbessern.	 Bisherige,	 attraktive	
Dienstleistungen,	 wie	 beispielsweise	
Stellenausschreibungen	 und	 Weiter-
bildungsinformationen,	 die	 vorher	 per	
Mailing	bekannt	gemacht	wurden,	sind	
neu	 jederzeit	 detailliert	 für	 Mitglieder	
im	internen	Bereich	abrufbar.	Jede	Ak-
tualisierung	 wird	 von	 der	 Geschäfts-
stelle	weiterhin	per	Mail	bekannt	gege-
ben.	So	wird	sichergestellt,	dass	diese	
beliebten	 Dienstleistungen,	 exklusiv	
den	 bezahlenden	 Mitgliedern	 vorbe-
halten	 sind.	 Neu	 und	 sicherlich	 inter-
essant	 für	 junge	 Berufseinsteigender	
ist	die	Möglichkeit,	selber	Stellengesu-
che	zu	platzieren	und	ihre	persönlichen	
Qualifikationen	 schnell	 einer	 breiten	
Palette	von	Fachbüros	zu	präsentieren.

 Verbessertes Netzwerk für 
svu|asep-Mitglieder	 |	 Mitglieder	 kön-
nen	neu	 ihr	Mitgliederprofil	mit	Anga-
ben	zur	Person,	zum	beruflichen	Wer-
degang	 oder	 zu	 Kompetenzbereichen	
selber	 einrichten	 und	 jederzeit	 bear-
beiten.	 	 Aktuelle	 Forschungsansätze	
oder	Studien	können	publiziert	und	von	

den	 Mitgliedern	 über	 ihre	 Praxisrele-
vanz	bewertet,	resp.	kommentiert	wer-
den.	Dies	soll	einem	verbesserten	Aus-
tausch	 innerhalb	 der	 Mitglieder	 aber	
auch	 indirekt	 zwischen	 den	 verschie-
denen	 Institutionen,	 wie	 Verwaltung,	
Privatbüros	 und	 Forschungsstätten	
dienen.	 Nach	 dem	 Motto:	 «sehen	 und	
gesehen	werden»,	war	es	dem	Verband	
ein	Anliegen,	dass	Mitglieder	hier	eine	
Plattform	erhalten,	um	sich	gegensei-
tig	auszutauschen	und	ihr	Netzwerk	zu	
erweitern.	 Speziell	 soll	 die	 Plattform	
auch	 jungen	 Berufseinsteigenden	 hel-
fen,	eine	Ansprechspersonen	zu	finden,	
ein	 eigenes	 Netzwerk	 aufzubauen	 und	
dieses	zu	pflegen.	

 Das DLV mit neuem Gesicht	 |	 Das	
sehr	beliebte	Dienstleistungsverzeich-
nis	 der	 Beratungsfirmen	 im	 Umwelt-
bereich	 (DLV),	 welches	 jedes	 Jahr	 in	
gedruckter	 Form	 an	 Behörden	 und	 öf-
fentliche	 Ämter	 in	 der	 ganzen	 Schweiz	
versendet	 wird,	 hat	 online	 ein	 benut-
zerfreundlicheres	 Gesicht	 bekommen.	
Im	 internen	 Bereich	 können	 die	 ein-
getragenen	 Mitglieder	 jederzeit	 Anga-
ben	aktualisieren,	die	dann	auch	sofort	
im	Onlineverzeichnis	so	publiziert	wer-
den.	 Neu	 wurde	 das	 DLV	 im	 öffentlich	
zugänglichen	Bereich	so	platziert,	dass	
Nichtmitglieder,	die	auf	der	Suche	nach	

Wer	sein	Login	
vergessen	hat,	

meldet	sich	bitte	bei:	
info@svu-asep.ch

Beratungsfirmen	 im	 Umweltbereich	
sind,	einfach	an	die	gesuchten	Informa-
tionen	 gelangen	 können.	 Mit	 dem	 ver-
besserten	Marketing	durch	den	Verband	
lohnt	sich	ein	Eintrag	im	DLV	für	Mitglie-
der	und	ihre	Firmen	nun	umso	mehr!

 Ein neues Werkzeug, das ge-
braucht werden will |	 Im	Grossen	und	
Ganzen	 bedeutete	 die	 Neugestaltung	
der	 Website	 durch	 die	 Geschäftstelle	
und	den	Vorstand	eine	knifflige	Aufga-
be,	die	zudem	in	kurzer	Zeit	umgesetzt	
wurde.	Nur	durch	ein	reges	Nutzen	der	
Website	 durch	 die	 Mitglieder	 können	
nun	 laufend	 Verbesserungen	 gemacht	
werden	 –	 Inputs	 seitens	 der	 Mitglie-
der	 sind	 also	 erwünscht!	 Der	 Verband	
erhofft	 sich	 dadurch,	 den	 Mitgliedern	
ein	dynamisches	Werkzeug	für	den	ge-
genseitigen	 Austausch	 zu	 bieten.	 Das	
svu|asep	Mitglied	soll	die	neue	und	ex-
klusive	Möglichkeit	haben,	sich	und	sei-
ne	aktuellen	Arbeiten	einem	Fachpubli-
kum	zugänglich	machen	zu	können.
	 Die	Neuerungen	 für	einen	verbes-
serten	 Informationsaustausch	 sind	
auch	 2012	 noch	 nicht	 abgeschlossen.	
Das	gedruckte	Bulletin	wird	zumindest	
teilweise,	einem	elektronischen	News-
letter	weichen.	Die	svu|asep-Mitglieder	
sollen	 so	 unkompliziert	 Informationen	
aus	dem	aktuellen	Verbandsgeschehen	
und	Einblicke	in	Projekte	der	Mitglieder	
erhalten.	 Auch	 hier	 ist	 ein	 Austausch	
mit	den	 interessierten	Mitgliedern	ge-
wünscht	 und	 die	 Geschäftsstelle	 freut	
sich	über	alle	Inputs.	

C.	Glenz,	Vorstand	und		

Sophie	Noyer,	Geschäftsstelle
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2011	fand	auch	in	der	französischspra-
chigen	Schweiz	ein	erster	svu|asep	Re-
gionalanlass	statt.	Daraus	ging	hervor,	
wie	 nützlich	 die	 Zusammenarbeit	 zwi-
schen	 den	 Spezialisten	 des	 svu|asep	
und	 den	 Entwicklern	 von	 Windener-
gieprojekten	 ist	 und	 dass	 das	 Bedürf-
nis	 besteht,	 über	 einheitliche	 Beurtei-
lungsmethoden	zu	verfügen.

	 Die	 Projekte	 für	 Windenergieanla-
gen	werden	in	der	Schweiz	immer	zahl-
reicher	und	die	Promotoren	sehen	sich	
zunehmend	 Oppositionen	 aus	 der	 Be-
völkerung	 gegenübergestellt.	 Parallel	
dazu	 erfährt	 der	 gesetzliche	 Rahmen	
einen	raschen	Wandel,	was	zu	komple-
xeren	 Verfahren	 führt.	 Neben	 den	 po-
litischen	 Aspekten	 muss	 die	 Frage	 der	
Umweltverträglichkeit	so	früh	wie	mög-
lich	gestellt	werden,	bereits	auf	der	Stu-
fe	 der	 Vorstudie	 und	 des	 Vorentwurfs.	
Die	Beratungsfirmen	des	svu|asep	kön-
nen	über	den	Dialog	zwischen	den	Pro-
motoren	 und	 dem	 beauftragten	 Büro	
technische	 Kompetenzen	 und	 ein	 neu-
trales	 Gutachten	 anbieten,	 damit	 eine	
globale	 Einschätzung	 der	 Umweltrisi-
ken	eines	Projektes	vorliegt.	Durch	eine	
rasche	 Identifizierung	 der	 wichtigsten	
Umweltrisiken	kann	das	Beratungsbüro	
das	Projekt	vorwärtsbringen	und	erhöht	
damit	die	Chancen,	dass	es	von	den	ver-
schiedenen	 Anspruchsgruppen	 akzep-
tiert	wird.

 Die Erwartungen und Ratschlä-
ge der Projektplaner an die zukünftig 
beauftragten Büros |	Ein	Windenergie-
projekt	 besteht	 aus	 zahlreichen	 Etap-
pen:	 von	 der	 Machbarkeitsstudie	 über	
die	 Ingenieurarbeit	bis	hin	 zur	Baube-
willigung;	 weiter	 auch	 die	 Bauphase,	

die	Umweltbaubegleitung	und	die	Um-
weltbegleitung	 während	 der	 Betriebs-
phase.	 Einer	 der	 wichtigsten	 von	 den	
Projektplanern	 hervorgehobenen	 As-
pekte	 ist	 die	 Realisierung	 eines	 Pro-
jekts,	 dessen	 Einfluss	 auf	 die	 Umwelt	
so	gering	wie	möglich	 ist,	wichtig	sind	
auch	die	Kostenminimisierung	und	die	
Entwicklungsdauer	 der	 Projekte,	 wel-
che	 zwischen	 5	 bis	 8	 Jahren	 beträgt.	
Daher	 umgeben	 sie	 sich	 mit	 diversen	
Experten,	 die	 natürlich	 von	 der	 Wind-
energie	 überzeugt	 sein	 müssen	 so-
wie	 die	 Verfahren	 und	 den	 gesetzli-
chen	 Rahmen	 perfekt	 kennen.	 Unter	
den	entscheidenden	Kriterien	zur	Auf-
tragserteilung	an	ein	Fachbüro	sind	die	
Fähigkeit	in	interdisziplinären	Gruppen	
zu	 arbeiten	 und	 die	 Zeitressourcen	 zu	
nennen.	 Denn	 diese	 Gruppen	 müssen	
rasch	und	effizient	sein	und	haben	viel	
zu	koordinieren.

 Die Ansprüche der Bundes- und 
Kantonsgesetzgeber |	 Auf	 Bundesni-
veau	 gibt	 es	 das	 Handbuch	 «Empfeh-
lung	 zur	 Planung	 von	 Windenergiean-
lagen»	 (BFE,	 BAFU,	 ARE,	 März	 2010),	
das	 mögliche	 Raumplanungsinstru-
mente	 sowie	 Kriterien	 für	 die	 Stand-
ortwahl	vorstellt,	speziell	in	Bezug	auf	
die	Landschaftsstudie.	Das	UVP-Hand-
buch	 des	 BAFU	 wird	 demnächst	 mit	
Kapiteln	über	Windanlagen	im	Zusam-
menhang	mit	Fledermäusen,	Vogelfau-
na	und	Landschaft	ergänzt.	Diese	wer-
den	 ein	 einheitlicheres	 Vorgehen	 bei	
den	 Gutachten	 ermöglichen.	 Auf	 kan-
tonaler	 Stufe	 wurde	 im	 Kanton	 Waadt	
ein	Windpark	als	Beispiel	in	den	kanto-
nalen	Richtplan	integriert	und	die	ver-
wendete	 Strategie	 für	 die	 Wahl	 oder	
den	 Ausschluss	 von	 Standorten	 wur-

Windpärke 
und Umwelt-
gutachten

Am	Freitag,	21.	Oktober	2011	trafen	sich	
rund	 30	 Mitglieder	 von	 svu|asep	 und	
SIA-Zentralschweiz	 zu	 einem	 Rund-
gang	 und	 Netzwerkanlass	 auf	 der	 Lu-
zerner	Allmend.	Die	Luzerner	Allmend	
ist	 die	 «Grüne	 Lunge»	 des	 Verdich-
tungsraumes	 LuzernSüd.	 Bedeuten-
de	neue	Entwicklungspotenziale	für	die	
Allmend-Freiräume	 können	 dank	 der	
bis	 2013	 abgeschlossenen	 altlasten-
technischen	Sanierung	der	Schiessan-
lagen,	 dem	 im	 Verkehrs-	 und	 Parkie-
rungskonzept	 Allmend	 festgehaltenen	
etappierten	 Rückbau	 der	 temporären	
Besucherparkplätze	 und	 der	 Verein-
barung	 mit	 der	 Stadtschützengesell-
schaft	 über	 die	 Nutzung	 ihrer	 Parzel-
le	geschaffen	werden.	Der	verbreiterte	
und	gestalterisch	aufgewertete	«Grün-
korridor»	zwischen	den	Gebieten	Eich-
wald-Allmend-West	 sowie	 Schiess-
plätze	 Bireggwald	 bildet	 ein	 wichtiges	
landschaftliches	und	ökologisches	Ver-
netzungselement	und	stärkt	den	Erho-
lungsraum.	 Das	 Wegnetz	 der	 Freiräu-
me	 wird	 gestalterisch	 aufgewertet,	
ergänzt	 und	 an	 das	 regionale	 Fuss-	
und	 Radwegnetz	 angebunden.	 Im	 Be-
reich	 der	 ehemaligen	 Schiessplätze	
entsteht	 eine	 direkte	 Fuss-/Radweg-

verbindung,	 die	 das	 Bireggquartier	
mit	 der	 Gemeinde	 Horw	 verbindet.	
Wichtige	 zusätzliche	 Angebote	 für	 die	
Naherholung	 sind	 die	 frei	 begehbare	
Spiel-	und	Erholungswiese	südlich	des	
Armee-Ausbildungszentrums	 (AAL)	
sowie	 mehrere,	 zumeist	 an	 attrakti-
ve	 Aussichtspunkte	 gebundene	 Auf-
enthaltsflächen	mit	Sitzgelegenheiten.	
Der	 Naturerlebnisrundweg	 mit	 seinen	
thematischen	 Stationen	 bietet	 vielfäl-
tige	 Naturbeobachtungsmöglichkeiten	
im	 Bereich	 der	 ehemaligen	 Schiess-
plätze.	Mit	dem	in	Zusammenarbeit	mit	
der	 Pädagogischen	 Hochschule	 Zent-
ralschweiz	 (PHZ)	 entwickelten	 Projekt	
«Lernburg»	 erhält	 die	 westliche	 All-
mend	ein	attraktives	Angebot	für	Schu-
len.	 Verschiedene	 Massnahmen	 zielen	
auf	 den	 Erhalt	 des	 offenen,	 durchläs-
sigen	Landschaftscharakters	der	Frei-
räume	unter	besonderer	Berücksichti-
gung	der	identitätsstiftenden	Elemente	
wie	 der	 Grenzeichen,	 der	 grosszügi-
gen	 Wiesenlandschaft	 der	 ehemaligen	
Schiessplätze	 und	 des	 Eichwalds.	 Der	
Eichwald	wird	als	Sonderwaldreservat	
ausgeschieden	und	auf	diese	Weise	als	
überregional	 bedeutendes	 Natur-	 und	
Kulturobjekt	 erhalten.	 Die	 weiteren,	

Natur- und Erholungsraum 
Allmend Luzern

de	 vorgestellt.	 Die	 Planungsperime-
ter	 werden	 zurzeit	 revidiert	 und	 aktu-
alisiert.	 Dieser	 gesetzliche	 Rahmen	
ist	 entscheidend	 und	 die	 Planungsbe-
hörden	 sind	 im	 Moment	 einem	 star-
ken	Druck	ausgesetzt,	damit	klare	und	
transparente	 Kriterien	 zur	 Standorte-
valuation	vorliegen.

 Aktuelle Herausforderungen an 
die Firmen für Umweltgutachten und 
weiterer Einsatz des svu|asep: Da-
mit	weder	Zeit	noch	Geld	verloren	ge-
hen,	ist	es	äusserst	wichtig,	den	richti-
gen	 Detailierungsgrad	 der	 geforderten	
Gutachten	 in	Abhängigkeit	der	Projekt-
phase	zu	wählen.	Da	die	Evaluationsme-
thoden	 noch	 nicht	 alle	 zuverlässig	 und	
standardisiert	 sind,	 müssen	 die	 Bera-
tungsfirmen	imstande	sein,	die	Auftrag-
geber	so	gut	wie	möglich	zu	beraten	und	
die	Studien	gezielt	durchzuführen.

	 Das	Prinzip,	standardisierte	Beur-
teilungsmethoden	zu	entwickeln,	wur-
de	 hervorgehoben	 und	 scheint	 im	 ak-
tuellen	 Kontext	 wichtig	 zu	 sein.	 Als	
Beispiel	kann	die	wiederkehrende	Fra-
ge	 der	 effektiven	 Auswirkungen	 von	
Windanlagen	auf	die	Fledermäuse	und	
die	 Vogelfauna	 und	 mögliche	 mildern-
de	 Massnahmen	 genommen	 werden.	
In	diesem	Sinne	und	um	über	eine	na-
tionale	 Vergleichsbasis	 zu	 verfügen,	
schlägt	der	svu|asep	vor,	eine	Arbeits-
gruppe	zu	bilden	–	unter	der	Steuerung	
von	Suisse	Eole	–	mit	dem	Ziel,	ein	Mo-
nitoring	 der	 Vogelfauna	 und	 der	 Fle-
dermäuse	 auf	 einem	 oder	 mehreren	
bestehenden	Standorten	aufzubauen.

Enrico	Bellini,	Emmanuel	Contesse,	

Alain	Lugon,	Vorstand	svu|asep

unter	 ökologischen	 und	 naturschutz-
fachlichen	 Gesichtspunkten	 wertvol-
len	 Lebensräume	 werden	 gesichert	
und	 ergänzt.	 Im	 Bereich	 der	 ehemali-
gen	Schiessplätze	wird	das	Gewässer-
netz	 durch	 die	 Öffnung	 verschiedener	
Bachabschnitte	aufgewertet.

	 Thomas	 Glatthard,	 Gebietsmana-
ger	 LuzernSüd,	 Martin	 Urwyler	 vom	
Tiefbauamt	 Stadt	 Luzern,	 Stefan	 Her-
fort	von	Umwelt	Stadt	Luzern,	Projekt-
leiter	 Natur-	 und	 Landschaftsschutz	
sowie	Prof.	Dr.	Markus	Wilhelm	von	der	
PHZ	 Luzern,	 Fachleiter	 Naturwissen-
schaften,	gaben	Einblick	in	die	bauliche	
Entwicklung,	das	Projekt	Langsamver-
kehr	 sowie	 das	 Freiraumkonzept	 (Na-
tur,	 Landschaft,	 Erholung,	 Wegnetz)	
rund	 um	 die	 Allmend.	 Der	 anschlies-
sende	 Apéro	 diente	 dem	 Erfahrungs-
austausch	 und	 Networking	 unter	 den	
Teilnehmenden.

Weitere	Informationen:

www.luzernsüd.ch	

www.allmend.luzern.ch

Thomas	Glatthard,	Vorstand	svu|asep

Allmend	

Luzern	mit	neuem	

Fussballstadion,	

Messehallen,	Sport-

gebäude,	zwei	

Wohnhochhäusern,	

unterirdische	

S-Bahn-Haltestelle,	

Freizeitanlagen,	

Naturschutzzonen.
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GEOSummit 2012
Vom	19.	bis	21.	Juni	2012	trifft	sich	die	Geoin	formationsbranche	
in	Bern	zum	ersten	GEOSummit

Nach	der	Torfausbeutung	und	der	Tro-
ckenlegung	 droht	 den	 verbliebenen	
Moorflächen	immer	häufiger	eine	drit-
te	Gefahr:	Räumliche	Konflikte	nehmen	
mit	zunehmender	Verdichtung	und	Aus-
dehnung	der	Siedlungsflächen	und	dem	
entsprechenden	 Infrastrukturbau	 zu.	
Einerseits	wird	die	in	wenigen	Genera-
tionen	dramatisch	reduzierte	Moorflä-
che	 weiter	 bedrängt.	 Anderseits	 kann	
sie	dank	besserer	Kenntnis	der	lokalen	
Situation	 (Hydrologie;	 Messkampag-
nen),	gezielter	Überwachung	und	flexi-
blen	 Massnahmenkonzepten	 mit	 bau-
lichen	 Schutz-	 oder	 Hilfsmassnahmen	
erhalten	werden.

	 Am	23.	September	2011	 fand	 in	Us-
ter	ZH	ein	Feierabend-Netzwerkanlass	
des	 svu|asep	 mit	 dem	 Titel	 «Konflikt	
Moorschutz / Infrastrukturbau	 in	 der	
Agglo»	 statt.	 Rund	 30	 Teilnehmende,	
auch	Nicht-Mitglieder,	 liessen	sich	am	
Beispiel	des	Glattenriets	über	den	om-
nipräsenten	Konflikt	zwischen	Schutz-	
und	Nutzungsansprüchen	informieren.

Für	 unsren	 Verband	 bestand	 das	 Ziel	
dieser	 Veranstaltung	 darin,	 eine	 kom-
petent	besetzte	und	anschauliche	Wei-
terbildung	 anzubieten,	 die	 den	 fach-
lichen	 Austausch	 fördert	 und	 die	
Bekanntheit	 des	 Verbandes	 bei	 Fach-
leuten	 (Nicht-Mitgliedern)	 steigert.	
Angesprochen	 waren	 somit,	 und	 auch	
teilgenommen	 haben:	 Bau-,	 Umwelt-	
und	 Naturschutzfachleute,	 Studenten,	
Fachleute	 verwandter	 Disziplinen	 und	
interessierte	Laien.

	 Fachlich	erfuhren	und	diskutierten	
die	Teilnehmenden	folgende	Aspekte:

•	 Rechtlicher	und	ökologischer	
	 Hintergrund	des	Moorschutzes
•	 Unterschied	zwischen	bedingtem		
	 und	unbedingtem	rechtlichem			
	 Schutz
•	 Zusammenhang	zwischen	
	 Siedlungsdruck	und		 	 	
	 Moorschutz	im	Allgemeinen
•	 Überwachungs-	und	bauliche		 	
	 Massnahmen	für	Moorschutz

Netzwerkanlass 
Moorschutz

•	 Zielkonflikt	zwischen	Landschafts-		
	 und	Naturschutz	(sic!)
•	 Vollzugssituationen.

	 Anwesend	 waren	 auch	 der	 Autor	
des	 	Umweltverträglichkeitsberichtes		
zur		 	«Strasse	 Uster	 West»	 (gelb-ro-
te	 «Schlangenlinie»	 im	 Plänchen)	 und	
der	 massgeblich	 involvierte	 Moorhyd-
rologe.	 Deshalb	 lag	 der	 Schwerpunkt	
der	 Diskussion	 bei	 folgender	 Frage:	
Kann	 dank	 detaillierter	 Kenntnis	 der	
Moorwasserpegel	 und	 -flüsse	 nach-
gewiesen	 werden,	 dass	 die	 bestehen-
den	und	geplanten	Neubauten	den	Le-
bensraum	Moor	nicht	beeinträchtigen?	
Beziehungsweise	 können	 Tief-	 und	
Hochbauten	 dank	 diesen	 Kenntnissen	
so	 geplant	 werden,	 dass	 dies	 zutrifft?	
Wenn	 bei	 vereinzelten	 Teilnehmern	
auch	einige	Skepsis	übrigblieb,	war	das	
Fazit	des	Anlasses,	der	mit	einem	Apé-
ro	abgerundet	wurde,	doch	ein	Ja.

Christoph	Erdin,	Präsident

Situation	des	Glatten-

riets	(Bildmitte)	am	

westlichen	Stadtrand	

von	Uster:	Es	wird	

bedrängt	von	Verkehrs-

wegen	(rund	herum	

sowie	mitten	durch),	

Siedlungen	(vor	

allem	östlich	und	

südlich)	und	der	Land-

wirtschaft	(westlich).

Dieses	Gipfeltreffen	verbindet	nicht	nur	
die	 klassischen	 Elemente	 der	 Geoin-
formation,	 sondern	 spricht	 im	 Beson-
deren	die	Bereiche	Umwelt	und	Raum-
planung,	er	neuerbare	Energien,	3D	und	
Mobile	 Mapping,	 Gemeinden	 und	 Städ-
te,	Ver-	und	Entsorgung	an.	Diese	The-
men	finden	sich	auch	im	Kongress-	und	
Workshop-Programm	wieder.	Das	Pro-
gramm	 ist	 jetzt	 online.	 Frühbucherra-
batt	gilt	bis	15.	April	2012.

 GEOConf: Kongress mit 15 The-
menblöcken zu aktuellen Fragestel-
lungen	 |	 Mit	 Vorträgen	 auf	 Einladung	
und	 aus	 dem	 Call	 for	 Papers	 wur-
de	 ein	 ansprechendes	 Kongresspro-

GEOExpo: Grosse Nachfrage nach Aus-
stellungsfläche – neues Partnerkon-
zept für Bildungsinstitute	|	Zur	Messe	
GEOExpo	herrscht	bereits	 jetzt	ein	ho-
her	Anmeldestand	aus	der	Schweiz	und	
Deutschland.	 Neben	 den	 Gold-Part-
nern,	Autodesk,	ESRI	und	Hexagon	ha-
ben	sich	bisweilen	über	50	weitere	Part-
ner	 für	 den	 GEOSummit	 angemeldet.	
Zudem	wurden	die	Partnerprogramme	
um	 einen	 Bereich	 für	 Bildungsinstitu-
te	 erweitert,	 um	 im	 Rahmen	 der	 Mes-
se	Hochschulen	und	Universitäten	eine		
Möglichkeit	 der	 Darstellung	 zu	 bieten	
und	Studentinnen	und	Studenten	einen	
Anlaufpunkt	über	die	Berufsausbildung	
aufzuzeigen.	 Abgerundet	 wird	 das	 An-

gramm	zusammen	gestellt.	Die	Work-
shops	am	Dienstag,	19.6.2012	bedienen	
Themen	 wie	 Geo-Webdienste,	 Mobile	
Mapping,	 Kartenerstellung	 mit	 Open-
Source-Tools	 sowie	 die	 Datenflüsse	
vom	Datenmodell	zur	Fachapplikation.	
Die	 Kongressblöcke	 am	 Mittwoch	 und	
Donnerstag,	20./21.6.2012	bieten	unter	
anderem	 Vorträge	 zu	 amtlicher	 Ver-
messung	und	ÖREB,	Raumplanung	und	
Energie,	 Umwelt	 und	 Klima,	 Crowd-
sourcing	 und	 open	 source	 GIS,	 inno-
vative	 GIS-Anwendungen,	 Geodaten-
angebote,	Gemeinde/Städte-GIS	sowie	
GIS	für	Solarenergie.	Zusätzlich	gibt	es	
am	 Donnerstag	 einen	 Spezialtrack	 zu	
3D-GIS-Anwendungen.	

Messe und Kongress für Geoinformation
Bern, 19. bis 21. Juni 2012

Treffen Sie Anwender und Systemhersteller 
und lassen Sie sich neue Perspektiven
für Ihr tägliches Geschäft eröffnen.

Der GEOSummit 2012 erwartet Sie!

Erfahren Sie Neues zu den Themen: 

3D GIS, GIS für Solarenergie, Geodatenangebote, 
Amtliche Vermessung, Umwelt, Klima, Sicherheit, 
Crowdsourcing und open source GIS... 

www.geosummit.ch

bisher: GIS/SITVerpassen Sie nicht die wichtigste Kommunikationsplattform der Schweiz
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gebot	 der	 GEOExpo	 durch	 ein	 starkes	
Netzwerk	an	Medienpartnern	und	Ver-
bänden.	Die	aktuellen	Partner	sind	un-
ter	www.geosummit.ch	aufgeführt.

 Schirmherrschaft Bundesrat Ueli 
Maurer | Bundesrat	Ueli	Maurer	unter-
stützt	als	Schirmherr	den	GEOSummit:	
«Das	 Bundesgesetz	 über	 Geoinforma-
tion	 ist	 in	 Kraft,	 die	 Nationale	 Geoda-
ten-Infrastruktur	 im	 Aufbau,	 Geoda-
ten-Anwendungen	 nehmen	 rasant	 zu	
und	GIS	positioniert	sich	im	e-Govern-
ment	 –	 der	 Geodatenmarkt	 boomt!	 Es	
gibt	 kaum	 eine	 Branche,	 die	 nicht	 mit	
Geodaten	arbeitet	und	kaum	eine	Per-
son,	die	nicht	per	Handy	oder	 Internet	
auf	Karten,	Pläne	oder	Geoinformation	
zugreift.	Geschäftlich	und	privat	wollen	
wir	jederzeit	aktuelle	Informationen	lo-
kalisieren.	Für	die	Wirtschaft,	Verwal-

tung,	Forschung	und	auch	im	Alltag	ist	
digitale,	 allzeit	 verfügbare	 Geoinfor-
mation	inzwischen	zur	Selbstverständ-
lichkeit	geworden.»
	 Die	 Informations-	 und	 Kommuni-
kationstechnologie	und	der	Einsatz	von	
Geoinformation	 hat	 unseren	 Alltag	 in	
einem	 rasanten	 Tempo	 verändert	 und	
wird	das	auch	in	Zukunft	weiter	tun.	In	
diesem	dynamischen	Umfeld	sind	viele	
Akteure	unterwegs.	Der	Bund	hilft	mit	
dem	 Bundesgesetz	 über	 Geoinforma-
tion	 einen	 Rahmen	 zu	 geben	 und	 ein-
heitliche	 Vorgaben	 zu	 schaffen,	 zum	
Beispiel	 bei	 Datenmodellen.	 Bund	 und	
Kantone	 zusammen	 bauen	 das	 Natio-
nale	 Geodatenportal	 auf.	 Private	 Ak-
teure	können	aber	oft	schneller	Dienste	
anbieten	 und	 auf	 Kundenwünsche	 re-
agieren.	Hier	sind	Plattformen	wie	der	
GEOSummit	und	Verbände	wie	die	SOGI	

Topthemen Umwelt

•	 Informations	plattform	Naturgefahren	(GIN)	
	 des	Bundes

•	 3D-Szenarien	zum	Dialog	über	präferierte	
	 Landschafts	entwicklungen	in	der	Gesamtmelioration		
	 Blauen

•	 Führung	des	Katasters	belasteter	Standorte	mit	
	 einer	Open	Source	Lösung

•	 Einsatz	der	Fernerkundung	zur	Erfassung	der	
	 Schutzwirkung	des	Waldes	gegenüber	Rutschungen

•	 Swissgrid	–	GIS	Energie

•	 Effiziente	Sanierungen	dank	Gebäude-Energie-Daten	

•	 Wärme-Kraft-Kopplung-Planung	Schweiz	–	
	 systema	tisch	und	effizient	mit	GIS

•	 Einsatz	geographischer	Informationssysteme	bei	
	 der	Standortevaluation	für	geothermische	Kraftwerke

•	 Nachführung	und	Ver	waltung	von	Gefahrenkarten	
	 im	Kanton	Luzern

•	 Wegleitung	GEP-Daten:	Richtige	Erfassung	und	
	 einfacher	Austausch	von	Daten	zu	Kanalisationsnetzen

•	 POTSOL:	wie	findet	man	die	für	Solarnutzung	
	 interessanten	Dächer?

•	 Luftgestützte	Geodaten	für	die	Solarpotenzialanalyse

•	 GIS	für	Solardächer	im	Kanton	Genf

•	 Werkzeug	kasten	für	die	GIS-unter	stützte	
	 Innenentwicklung

gefordert,	 um	 Netzwerke	 zu	 schaf-
fen	 und	 gemeinsam	 über	 Fachgebiete	
hinweg	 das	 Machbare	 und	 Wünschba-
re	 zu	 diskutieren,	 Ziele,	 Optionen	 und	
Lösungswege	zu	definieren,	den	 inter-
disziplinären	 Einsatz	 von	 Geoinforma-
tion	 vorzudenken.	 «In	 diesem	 Sinne	
wünsche	ich	dem	GEOSummit	–	Messe	
und	 Kongress	 für	 Geoinformation	 vom	
19.	bis	21.	Juni	2012	in	Bern	viel	Erfolg.	
Aussteller	 aller	 bedeutenden	 GIS-Fir-
men	und	GIS-Dienstleister	der	Schweiz	
und	des	nahen	Auslandes	und	Nutzer/
innen	 von	 Geoinformation	 aus	 allen	
Branchen	 werden	 hier	 die	 Möglichkeit	
haben,	an	der	Geoinformationswelt	von	
morgen	mitzuarbeiten.»

 Roundtable: Videostatements | Im	
Rahmen	 des	 begleitenden	 Kommuni-
kationskonzeptes	des	GEOSummit	fand	
am	27.	Januar.2012	der	erste	Roundta-
ble	zum	Thema	«Innovation	durch	GIS:	
Status	 quo	 und	 Perspektiven»	 statt.	
Die	Experten	diskutierten	Fragen,	wie	
«Wo	 steht	 die	 Geoinformation	 aktu-
ell	 in	 der	 Schweiz?	 Verfügbarkeit	 und	
Nutzbarkeit	der	Geodaten?	Welche	 In-
novationen	können	erwartet	werden?»	
Videostatements	 und	 ein	 zusammen-
fassender	 Bericht	 über	 den	 Roundta-
ble	 sind	 auf	 der	 GEOSummit	 Website	
veröffentlicht.

GEOSummit-Programm	ist	online	

–	jetzt	anmelden!

Detaillierte	Informationen	und	Anmeldung	

unter	www.geosummit.ch


