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Liebe Mitglieder 

Unser	bisheriger	Präsident	a.i.	Thomas	Glatthard	verab-
schiedete	sich	nach	vielen	Jahren	des	erfolgreichen	Enga-
gements	aus	dem	Vorstand.	Für	seine	Nachfolge	haben	
wir	uns	am	«Bundes	rats-Modell»	orientiert	und	jemanden	
aus	dem	Vorstand	gesucht,	der	zunächst	für	ein	Jahr	diese	
Funktion	ausübt.	An	der	letzten	Generalversammlung	habt	
ihr	mir	dann	euer	Vertrauen	ausgesprochen,	wofür	ich	mich	
nochmals	herzlich	bedanke.	Gleichzeitig	möchte	ich	aber	
die	Gelegenheit	nutzen,	weiterhin	für	eine	aktive	Mitarbeit	
im	Vorstand	zu	werben,	sei	es	als	Vollmitglied,	sei	es	auf	
Projektebene	oder	im	Bereich	der	Expertengruppen.	Jedes	
Engagement	zählt.

Neben	der	erfolgreichen	Weiterführung	der	bisherigen	
Arbeiten	haben	wir	uns	einige	Schwerpunkte	für	das	nächste	
Jahr	vorgenommen.	Da	wäre	zum	einen	die	Förderung	
der	Nachwuchsarbeit.	Wir	wollen	vermehrt	an	Hochschulen	
und	Uni‘s,	z.B.	an	Berufstagen,	Flagge	zeigen,	um	den	
svu|asep	und	die	Berufsvielfalt	im	Umweltbereich	vorzu-
stellen.	Dabei	seid	ihr	alle	aufgerufen,	in	eurem	beruflichen	
Kontaktnetz	entsprechende	Akzente	zu	setzen	oder	zu-
mindest	–	sofern	ihr	von	geeigneten	Anlässen	hört	–	mit	
uns	in	Kontakt	zu	treten	und		einen	Hinweis	zu	senden.

Ausserdem	werden	wir	im	Herbst	(2016)	das	BAFU	und	
	seine	neue	Leitung	besuchen	und	versuchen,	die	Koope-
ration	auch	dort	zu	intensivieren.	Selbstverständlich	
sind	wir	weiter	hin	dankbar	für	Vorschläge	aus	euren	Reihen	
betreffend	Engagements	des	svu|asep	und	freuen	uns	
auf		entsprechende	Rückmeldungen.

In	diesem	Sinne	wünsche	ich	euch	einen	erfolgreichen	
Jahres	endspurt	und	eine	kurzweilige	Lektüre	des	aktuellen	
Bulletins.

PATRICK	STARKE

Präsident	svu|asep

Inhalt
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Umwelt-GIS,  
Visualisierung und  

Virtual Reality 
F ein svu|asep-Workshop am GEOSummit 2016

B ei	 Umwelt-	 und	 Landschafts-
planungen	 stellt	 sich	 immer	
wieder	die	Frage,	wie	geplante	

Veränderungen	und		Projekte	der	Bevöl-
kerung	vermittelt	werden	sollen.	Plä-
ne	sind	oft	zu	abstrakt	und	schwer	ver-
ständlich.	 Da	 helfen	 Visualisierungen	
und	virtuelle	Welten;	am	besten,	wenn	
man	 sich	 darin	 selbst	 bewegen	 kann.	
Hochschulen	sammeln	dazu	Erfahrun-
gen,	die	bald	in	den	Planungsbüros	Ein-
zug	halten	könnten.	 	Umweltingenieur/
innen	der	ETHZ	und	der	Zürcher	Hoch-
schule	für	angewandte	Wissenschaften	
realisierten	Bachelor-	und	Masterarbei-
ten	zu	Windpark-	und	Landschaftspro-
jektsimulationen	 mittels	 Game	 Engi-
ne	 und	 Esri	 CityEngine.	 Wie	 in	 einem	
Video	game	oder	mittels	Virtual	Reality	

der	Planung	eingesetzt		werden		können.	
Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	die	 inter-
aktive	Visualisierung	für	das	junge	Ziel-
publikum	 ein	 glaubwürdiges	 und	 ein-
fach	 anzuwendendes	 Werkzeug	 ist.	
Insbesondere	 die	 Bewegungs	freiheit	
und	 die	 freie	 Wahl	 des	 Blickwinkels	
auf	 die	 Landschaft	 wurden	 als	 hilf-
reich	empfunden.	In	weiteren	Entwick-
lungsschritten	 soll	 der	 Einsatz	 von	
3D-Landschaftsvisualisierungen	 ver-
einfacht	 werden.	 «Der	 Einsatz	 sol-
cher	 	V isualisierungen	 ermöglicht	
künftig	den	Einbezug	der	Stimmbürge-
rinnen	und	Stimmbürger	in	landschafts-
relevante	 Projektplanungen»,	 ist	
	Mächler	überzeugt.	«Zudem	könnte	das		
	interaktive	Werkzeug	in	Planungsbüros	
	Verwendung	finden.»

Headset	können	Testpersonen	bzw.	die	
Bevölkerung	den	Einfluss	des	Projekts,	
z.B.	 eines	 Windparks	 auf	 die	 Qualität	
der	Landschaft	erkunden	und	bewerten.
Michael	 Mächler,	 MSc	 ZFH	 in	 Natural	
Resource	Sciences,	hat	eine	interaktive	
3D-Landschaftsvisualisierung	 mittels	
Computergame	Engine		realisiert.	«3D-
Landschaftsvisualisierungen		er		weisen	
sich	 als	 einfach	 verständliche	 Kom-
munikationsmedien	zur	Unterstützung	
von	 Planungsprozessen»	 sagt	 Mäch-
ler.	 «Der	 Einsatz	 moderner	 GameEn-
gines	 ermöglicht	 interaktive,	 nahe-
zu	 foto	realistische	 Visualisierungen.»	
Ziel	seiner	Arbeit	war	es	herauszufin-
den,	wie	solche	Game-Engine-	basierten	
	Visualisierungen	 von	 den	 	Anwendern	
angenommen	und	genutzt	und	wie	sie	in	
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Die svu|asep-Expertengruppe Umweltgeoinformation veranstaltete am GEOSummit  
vom 7.–9. Juni 2016 in Bern einen Workshop zur Visualisierung und Nutzung von  

Virtual Reality in der Umweltplanung. Gleichentags befassten sich auch SchülerInnen  
der Sekundarstufe I und II am GEOSchool-Day mit dem Thema. 

GEOSummit	2016
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I m	aktuellen	Prototyp	werden	Geo-
daten	 (Höhenmodelle,	 Luftbilder	
und	Vektordaten)	automatisiert	 in	

Daten	umgewandelt	und	von	der	CryEn-
gine	eingelesen.	Innerhalb	weniger	Se-
kunden	können	so	z.B.	aus	einem	Wald-
polygon	hunderte,	zufällig	verteilte	und	
in	der	Grösse	variierende	Bäume	gene-
riert	werden.	«Ein	grosser	Vorteil	der	
CryEngine	besteht	beispielsweise	darin,	
dass	der	Editor	nicht	nur	in	Echtzeit	die	
Visualisierung	darstellen	kann,	sondern	
dass	auch	während	der		Visualisierung	
Änderungen	vorgenommen	und	sofort	
betrachtet	werden	können.	

Mit	 Hilfe	 der	 	CryEngine	 wird	 es	 also	
möglich	sein,	ein	leicht	verständliches	
Präsentationswerkzeug	 mit	 einem	
Planungswerkzeug	 zu	 kombinieren.»	
meint	 Mächler.	 Änderungswünsche	
könnten	so	während	der	Diskussion	un-
mittelbar	umgesetzt	und	aus	verschie-
denen	realitätsnahen	Perspektiven	be-
trachtet	 werden.	 Solche	 Änderungen	
können	dann	wiederum	in	ein	GIS	ein-
gelesen	werden,	um	z.B.	Flächen-	und	
Volumenbilanzen	zu	rechnen,	Pflanz-
listen	zu	erstellen	oder	weitere	Analy-
sen	zu	tätigen.	Mit	der	«Mehrspieler-
Fähigkeit»	ergeben	sich	weitere	bisher	
kaum	genutzte	Aspekte	der	Game-En-
gines:	 	Mehrere	 Anwender	 können	 an	
verschiedenen	Computern	gleich	zeitig	
über	ein	Netzwerk	oder	 Internet	die-

selbe	Visualisierung	betrachten.		Dabei	
können	sie	nebst	dem	Projekt	auch	die	
anderen	Nutzer	als	virtuelle	Personen	
in	der	Projektumgebung	wahrnehmen.	
Während	die	Nutzer	die	Visualisierung	
betrachten,	 wäre	 es	 denkbar,	 dass	
der	Projektplaner	 in	der	Funktion	ei-
nes	«Moderators»	durch	die	Visualisie-
rung	navigiert,	Objekte	anwählt,	Skiz-
zen	zeichnet	und	Veränderungen	an	der	
Landschaft	vornimmt.

Am	 ETH-Institut	 PLUS	 –	 Planning	 of	
Landscape	and	Urban	Systems	werden	
Aspekte	 für	die	partizipative	Planung	
mittels	Immersive	Virtuelle	Landschaf-
ten	 erforscht.	 In	 den	 Masterarbeiten	
von	David	Waltisberg	und	Nina	Philipp	
zum	Thema	«Gewässerraum	im	Sied-
lungsgebiet»	und	«Windpark	im	Hügel-
gebiet»	wurden	untersucht:	der	Grad	
der	Immersion,	die	Illusion	von	Reali-
tät	für	die	Sinne	des	Nutzers,	sowie	der	
Grad	der	Präsenz,	d.h.	wie	emotional	
und	physisch	anwesend	sich	die	Nut-
zenden	in	der	Virtual	Reality	fühlen.	Die	
Forschungsfragen	lauteten:	Wie	kann	
immersive	Virtual	Reality	VR	entwickelt	
werden?	Wie	sollte	die	Navigation	und	
die	Einsatzsituation	gestaltet	werden?	
Was	ist	der	Mehrwert	für	die	partizipa-
tive	Planung?	

Die	 Testpersonen	 machten	 dabei	 fol-
gende	 Erfahrungen:	 Die	 Topografie	

wird	 positiv	 erlebt,	 Dimensionen	 z.B.	
von	Windturbinen	und	Gebäuden	kön-
nen	gut	geschätzt	werden,	die	Illusion	
funktioniert,	Geräusche	unterstützen	
die	Präsenz,	niedrige	Detaillierungs-
grade	 der	 Landschaft	 oder	 Gebäude	
stören.	Das	Potenzial	als	Planungsme-
dium	 liegt	 darin,	 räumliche	 Entwick-
lungsideen	 wie	 Höhen-	 und	 Breiten-
verhältnisse	 zu	 kommunizieren	 und	
auch	 unterhaltsam	 zu	 informieren.	
	Limitierungen	ergeben	sich	durch	feh-
lende	interaktive	Elemente;	viele	Nut-
zer	möchten	gerne	die	VR-Landschaft	
ändern	können.

THOMAS	GL AT THARD

Mitglied	svu|asep	(Präsident	2014	–	2016)
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Stein, Sand  
und Sandschrecken

A m	 frühen	 Abend	 des	 18.	 Mai	
2016	 traf	 sich	 eine	 Gruppe	 von	
interessier ten	 Umweltfach-

leuten	 bei	 der	 Jura-Cement-	Fabriken	
AG	 in	 	Wildegg	 zu	 einem	 Anlass	 rund	
ums	 Thema	 Wirtschaft	 und	 Natur.	
	Marcel		Bieri,	Leiter	Produktion		Zement	
Schweiz,	 stellte	 kurz	 die	 Firma	 Jura-
Cement-Fabriken	AG	und	ihre	langjäh-
rige	Geschichte	vor.	Weiter	erklärte	er	
die	 verschiedenen	 Schritte	 zur	 Her-
stellung	von	Zement	und	welche	tech-
nischen	Einrichtungen	es	dazu	braucht.	
	Dabei	kam	klar	zum	Ausdruck,	dass	sich	
die	 	Firma	 der	 Verantwortung	 gegen-
über	 der	 Tier-	 und	 Pflanzenwelt	 so-
wie	 	ihrer	 Lebensräume	 bewusst	 ist	
und	diese	wertvollen	natürlichen	Res-
sourcen	 möglichst	 schonend	 behan-
deln	 und	 fördern	 will.	 Isabelle	 Flöss	
von	der	Abteilung	Landschaft	und	Ge-
wässer	des	 	Kantons	 	Aargau	 	erörterte	
in	 ihrem	 	Referat	 die	 Grundsätze	 des	
Ökologischen	 Ausgleichs,	 welche	 die	
Firma	 in	 ihren	 Steinbrüchen	 einhal-
ten	muss.	So	bietet	die	Jura-Cement-	
Fabriken	 AG	 an	 ihrer	 Abbaustelle	 in	
Wildegg	für	seltene	Pionier	artenarten	
wie	Gelbbauchunken	und	 	Kreuzkröten	
wichtige	 Lebensräume.	 Zur	 Sprache	
kamen	auch	die	 	Massnahmen,	mit	de-
nen	 die	 Zielarten	 gefördert	 werden.	

Im	 zweiten	 Teil	 des	 Abends	 führten	
	Marcel	Bieri,	Alex	Piel	(Jura	Materials)	
und	Beat	Haller	(Leiter	Natur	und		Boden	
des	 Fachverbandes	 der	 Schweizeri-
schen	Kies-	und	Betonindustrie	Bern)	
die	Gruppe	über	das	Firmenareal.	Ein	
Höhepunkt	war	dabei	die	Aussicht	vom	
Wärmetauscher-Turm:	ein	wunder	barer	
Ausblick	bot	sich	auf	die		Steinbrüche	auf	

Für	diese	Bemühungen	um	ein	Zusam-
menspiel	 von	 Naturvielfalt	 und	 Wirt-
schaftsaktivitäten	 verlieh	 die	 Stiftung	
Natur	und	Wirtschaft	der	Jura-	Cement-
Fabriken	AG	im	2015	das	begehrte	Zerti-
fikat	für	ein	«Naturnahes	Firmenareal».

Nach	dem	Rundgang	genossen	die	Um-
weltfachleute	und	Referent/innen	den	
von	 der	 Firma	 offerierten	 Apéro	 und	
vertieften	das	Gebotene	im	Gespräch.

DORIS	HÖSLI

Netzwerk	Umweltfachleute

bearbeitet	für	svu|asep

ANNA	WÄLT Y

der	anderen	Seite	der	Aare.	Zu	Füssen	
derjenigen,	die	den	Aufstieg	nicht	scheu-
ten,	lag	das		grosse	Fabrik	areal	mit	den	
verschiedenen	technischen	Einrichtun-
gen	und	der	park	ähnlichen	 	Umgebung	
mit	zahlreichen	alten		Bäumen.	

Der	zweite	Höhepunkt	folgte	kurz		darauf.	
Auf	der	Fläche	des	ehemaligen	Kohle-
lagers	 breitet	 sich	 temporär	 eine	 ge-
staltete	Naturfläche	aus.		Darauf		gaben,	
als	 schöne	 Überraschung,	 zahlreiche	
Gelbbauchunken,	begleitet	vom	Sumpf-
rohrsäger,	ein	wunderbares	Abendkon-
zert	zum	Besten.	Die	Firma	liess	in	den	
letzten	Jahren	die	Fläche	stetig	aufwer-
ten	und	gleichzeitig	unzählige	invasive	
Neophyten	entfernen	–	das	Engagement	
zahlt	sich	aus.
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Dort wo Natur und Wirtschaft zusammenspielen, trafen sich Mitglieder des svu|asep,  
der FachFrauen Umwelt (ffu-pee) und des Netzwerks der Umweltfachleute zu  

einem spannenden Netzwerkanlass in der Jura-Cement-Fabriken AG in Wildegg.
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K onflikte	 im	 Berufsalltag	 sind	
normal:	es	gibt	Differenzen	be-
züglich	 Zielen,	 Wertvorstel-

lungen,	Kosten	oder	auch	Sachfragen.	
Meistens	 können	 diese	 Unterschiede	
durch	eine	gute	Projektorganisation	mit	
klaren	Verantwortlichkeiten	sowie	einer	
offenen	Diskussionskultur	zu	gemein-
sam	 getroffenen	 Entscheiden	 führen.	
Was	 aber,	 wenn	 Fronten	 sich	 verhär-
ten	und	 jede/r	auf	seinem	vermeintli-
chen	Vorteil	beharrt?	Wenn	Gespräch	
stocken	oder	gar	eskalieren?	Dann	sind	
Fachleute	der	Mediation	gefragt,	damit	
Zielkonflikte	aufgezeigt	und	Lösungen	
im	Interesse	aller	Beteiligten	gefunden	
und	herbeigeführt	werden	können.	Die	
vermittelnde	Funktion	einer	Mediations-
fachperson	gibt	der	Projektleitung	den	
Raum	zurück,	die	eigene	Haltung	darzu-
legen,	und	sich	gleichzeitig	konstruktiv	
am	Lösungsprozess	zu	beteiligen.	

Am	Netzwerkabend	wurden	den	Teilneh-
menden	in	drei	Referaten	unterschied-
lichste	Anwendungsfelder	der	Mediati-
on	im	Umweltbereich	vermittelt:	Dr.	Urs	
Känzig-Schoch	(Abteilungs	leiter	Natur-

förderung	des	Kantons	Bern	und	Medi-
ator)	zeigte	auf,	wie	mediatives	Handeln	
im	 Alltag	 einer	 kantonalen	 Fachstelle	
bessere	Resultate	bewirken	kann.

F	PERSPEKTIVENWECHSEL	
Die	 Beziehung	 zwischen	 staatlichen	
Stellen	und	 Landwirten	 ist	 von	 	einem	
(vermeint	lichen)	 Machtgefälle	 ge-
prägt,	 was	 konstruktiven	 Gesprächen	
oft	im	Wege	steht.	Die	zuständige	Fach-
person	 kann	 sich	 in	 die	 Position	 des	
	Gegenübers	 versetzen,	 und	 z.B.	 mit	
	einem		elefongespräch	oder	einem	Be-
such	auf	dem	Betrieb	einen	kleinen	Ver-
trauensvorschuss	für	das	Gespräch	auf-
bauen.
	

F	MIT	NACHFRAGEN	INTERESSE		
	 	 AN	DER	GEGENSEITE	BEKUNDEN
Trotz	klaren	Rahmenbedingungen	lohnt	
es	sich	stets,	die	Sichtweisen	der	ande-
ren	Parteien	kennenzulernen	und	nach-
zufragen,	 «wo	 der	 Schuh	 drückt».	 Es	
braucht	den	Willen	aller,	um	aufeinan-
der	 zuzugehen,	 den	 Ermessensspiel-
raum	kreativ	zu	nutzen	und	passende	
Entscheide	zu	treffen.

Konflikte im Umwelt- 
bereich – Wie können  

wir nachhaltiger damit  
umgehen?

Ein	kompetenter	Umgang	mit	Konflik-
ten	ist	gemäss	U.	Känzig	bei	Behörden	
gefordert,	denn	allein	im	Recht	zu	sein,	
garantiert	keinen	Erfolg	des	geplanten	
Vorhabens!

Remo	Breu	(Kulturingenieur	ETH,	Pat.	
Ing.	 Geometer,	 ehemaliger	 Leiter	 der	
Fachstelle	 Melioration	 in	 Sissach	 BL,	
Mediator	 und	 Supervisor)	 präsentier-
te	am	Beispiel	von	Gesamtmelioratio-
nen	den	Umgang	mit	privaten	und	Grup-
peninteressen	im	öffentlich-rechtlichen	
Verfahren.

Eine	Melioration	ist	eine	rechtliche	und	
tatsächliche	Änderung	am	Grundeigen-
tum	durch	gemeinschaftliche	Massnah-
men.	Es	gilt	ähnlich	wie	bei	einer	Me-
diation	 Blockaden	 zu	 vermeiden	 und	
zudem	einen	Ausgleich	an	privaten	und	
öffentlichen	 Interessen	 zu	 erreichen.	
Im	 Dreieck	 Landwirtschaft	 –	 Raum-
planung	 –	 Ökologie	 sind	 Konfliktfel-
der	 vorprogrammiert.	 Um	 die	 Melio-
ration	als	Chance	zur	Entwicklung	des	
Lebens-,	 Erholungs-	 und	 Arbeitsrau-
mes	zu	nutzen,	müssen	die	Beteiligten		

Mediat ion	im	Umweltbereich

Konflikte haben die Kraft, Projekte zu verzögern oder gar zum Stillstand zu bringen.  
Der Aufwand an Zeit und Geld steigt. Eine gezielt eingesetzte Mediation kann  

Projekten wieder Schwung verleihen. svu|asep hat zusammen mit dem Netzwerk Mediation 
im ländlichen Raum und dem Schweizerischen Dachverband Mediation SDM  

am 5. September 2016 dazu einen Netzwerkanlass in Bern durchgeführt, welcher  
auf grosses Interesse stiess.
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(Gemeinden,	 landwirtschaftliche	 Be-
triebe,	Grundeigentümer,	ideelle	Orga-
nisationen)	Eigenverantwortung	über-
nehmen.	Das	Verfahren	muss	zudem	
Gestaltungsräume	zulassen,	um	Eska-
lationen	zu	vermeiden.	Gefragt	ist	eine	
optimale	 Verfahrenskoordination.	 Je	
besser	die	Beteiligten	ihre	Bedürfnis-
se	in	Verfahren	für	die	Neuplanung	ein-
bringen	können,	desto	besser	akzep-
tieren	sie	die	entstehenden	Lösungen.	
Der	Mediationsansatz	hilft,	kompetent	
mit	den	unterschiedlichen	Interessen	
bei	Meliorationen	umzugehen.

Dr.	Ursula	König	(Mediatorin	von	Topik-
Pro)	stellte	anhand	verschiedener	Bei-
spiele	die	Wirkung	der	Mediation	im	öf-
fentlichen	Bereich	dar	und	leitete	davon	
Grundsätze	ab:

Jede	Mediation	hat	 zum	Ziel,	 schritt-
weise	Vertrauen	aufzubauen.	Die	Be-
rücksichtigung	der	Emotionen	baut	den	
Widerstand	der	Beteiligten	ab	und	trägt	
dazu	 bei,	 direkte	 Konfrontationen	 zu	
vermeiden.	Bei	Projekten	mit	weit	aus-
einanderliegenden	 Positionen	 ist	 es	

zentral,	gemeinsame,	attraktive	Ziel-
vorstellungen	 zu	 definieren,	 um	 den	
Fokus	 der	 Interessengruppen	 in	 die-
selbe	Richtung	zu	lenken.	Dazu	braucht	
es	auch	ein	gegenseitiges	Verständnis	
für	die	einzelnen	Positionen.	Ein	geziel-
ter	Einsatz	einer	Mediation	kann	Kräfte	
frei	setzen,	die	ein	für	alle	befriedigen-
des	Ergebnis	bewirken;	dafür	Ressour-
cen	zu	investieren	lohnt	sich.

Zum	 Abschluss	 des	 Netzwerkanlas-
ses	 genossen	 alle	 das	 vom	 Schwei-
zerischen	Dachverband	 für	Mediation	
gesponserte	Apéro	und	nutzten	die	Ge-
legenheit,	ihre	angeregten	Gespräche	
fortzusetzen.	 Die	 Frage	 eines	 guten	
Umgangs	mit	Konflikten	beschäftigt.

FRANZISKA	FELLER

Mitglied	svu|asep
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F  svu|asep  
überlegt sich geeignete 

Schritte für eine 
Fortführung des Themas 

Mediation. Ideen sind 
z.B. die Gründung einer 

svu|asep-Expertengruppe 
oder die Organisation eines 
zweiten Anlasses im 2017. 

Wer Interesse hat, in 
irgendeiner Form mit-

zuhelfen, oder auch Fragen 
zum Thema hat, melde sich 
bitte bei Franziska Feller.

franziska.feller@hofkonflikt.ch
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sia-Positionspapier 
Landschaft

s i a - P o s i t i o n s p a p i e r 	 L a n d s c h a f t

Der	sia	macht	sich	zur	Zeit	 ver-
tieft	Gedanken	zur	Zukunft	der	
Schweiz.	 Im	Rahmen	des	breit	

angelegten	 Projektes	 «Die	 Schweiz	
2050	 –	 Bauwerk	 und	 Lebensraum	 für	
eine	wachsende	Schweiz»	untersucht	er	
Prozesse	und	baut	an	einer	Vision.	Wie	
sieht	die	Schweiz	mit	 10	Mio.	Einwoh-
nerinnen	 und	 Einwohnern	 aus?	 Wel-
che	Herausforderungen	stellen	sich	in	
den	zentralen	Themenfeldern	wie	bei-
spielsweise	der	Energie,	der	Mobilität	
oder	eben:	der	Landschaft?	Anhand	von	
verschiede	nen	geografischen	Räumen,	
sogenannten	 Bohrungen,	 untersucht	
der	sia	jeweils	mehrere	Themenfelder.

Als	Ingenieur-	und		Architektenverein	ist	
sich	der	sia	bewusst,	dass	seine	Mitglie-
der	über	ihr	Planen,	Projektieren	und	Re-
alisieren	stark	raumgestaltende		Akteure	
der	Schweiz	sind.	Aus	der	Überzeugung,	
zur	Raumgestaltung	Schweiz	vermehrt	
Verantwortung	übernehmen	zu	wollen,	
hat	sich	der	sia	im	Jahr	2015	entschieden,	
ein	eigenes	Positions	papier	Landschaft	
zu	erarbeiten.	Gemeinsam	mit	weiteren,	
dem	sia	zugehörigen	Fachvereinen,	wirkt	
der	svu|asep	innerhalb	der	Berufsgrup-
pe	Umwelt	auf	die	Stärkung	des	Themas	
Landschaft	beim	sia	hin.

Das	Positionspapier	Landschaft	des	sia	
ist	kein	Konkurrenzpapier	zu		bereits	be-
stehenden	Strategien	des	Bundes,	wie	

z.B.	der	Landschaftsstrategie	 (BAFU,	
2011)	oder	des	Raumkonzeptes	Schweiz	
(UVEK	 et	 al.,	 2012).	 Im	 Gegenteil,	 es	
unter	stützt	die	aktivere	Auseinander-
setzung	mit	dem	Thema	durch	zusätz-
liche	 Berufsgruppen.	 Es	 will	 einer-
seits	Botschaften	nach	 innen,	d.h.	an	
die	Mitglieder	des	sia	richten.	Anderer-
seits	will	es	zur	Landschaftsthematik	
Partner	schaften	nach	aussen	stärken.	
In	seinen	Positionen	äussert	es	sich	zu	
folgenden	Leitsätzen:

F Die	Landschaften	in	der	Schweiz		
	 	 haben	Charakter.

F	 Die	Landschaft	ist	das	Ergebnis		
	 	 gemeinsamer	Reflexion	und		
	 	 bewussten	Handelns.

F	 Die	Gewinnung	von	Rohstoffen		
	 	 und	die	Entsorgung	finden	in	der	
	 	 Landschaft	statt.

F	 In	den	Landschaften	der	Schweiz		
	 	 wird	produziert.

F	 Bauten	und	Anlagen	haben	einen	
	 	 Bezug	zur	Landschaft.

F	 Die	Landschaft	ist	immer	auch		
	 	 eine	Erholungslandschaft.

F	Vielfältige	und	vernetzte	Lebens-	
	 	 räume	sind	Teil	der	Landschaft.

F	 Qualitäten	und	Werte	der		Land-	
	 	 schaft	sind	bekannt.

Hinter	jedem	Leitsatz	stehen	Ziel	bilder	
und	Strategien,	welche	der	sia	enga-
giert	weiterverfolgen	will.

Unter	der	Leitung	und	Moderation	des	
Büros	'IMPULS	AG	–	Wald	Landschaft	
Naturgefahren',	dem	ich	angehöre,	hat	
die	 Berufsgruppe	 Umwelt,	 gemein-
sam	mit	Experten	anderer	Berufsgrup-
pen	des	sia,	den	Entwurf	des	Positions-
papieres	 erarbeitet.	 Die	 sia-interne	
Vernehmlassung	dauert	 voraussicht-
lich	 bis	 Herbst	 2016.	 Der	 Austausch	
mit	Partnerorganisationen	findet	lau-
fend	 statt.	 Im	 Frühling	 2017	 soll	 das	
Positionspapier	Landschaft	anlässlich	
der	Delegiertenversammlung	des	sia	
verabschiedet	und	danach	Schritt	 für	
Schritt	anhand	konkreter	Massnahmen	
umgesetzt	werden.

BRUNO	K ÄUFELER

Vorstandsmitglied	svu|asep

Gemeinsam mit weiteren dem sia zugehörigen Fachvereinen wirkt der 
svu|asep innerhalb der Berufsgruppe Umwelt auf die Stärkung des Themas Landschaft 

beim sia hin.
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Bildungsangebote im 
Dienste der Umwelt

D as	 Bildungsangebot	 der	 Fach-
hochschule	für	Landschaft,	In-
genieurwesen	und	Architektur	

in	Genf	–	HEPIA	–	ist	breit	gefächert.	Es	
gibt	neun	Studiengänge	mit	praxisorien-
tierten	Bachelor-Ausbildungen,	die	eine	
gute	 Chance	 für	 Anstellungen	 bieten.	
HEPIA	arbeitet	mit	anderen	Fachhoch-
schulen	zusammen,	um	in	verschiede-
nen	Gebieten	diese	Bachelorausbildun-
gen	mit	Masterangeboten	zu	ergänzen.
Die	 Fachhochschule	 unterhält	 enge	
Beziehungen	 zu	 Wissenschaft,	 Fach-
organisationen	 und	 Wirtschaft	 und	
	garantiert	so	eine	perfekte	Abstimmung	
zwischen	Unterricht	und	Bedürfnissen	
des	Marktes.	HEPIA	 ist	ein	Exzellenz-
zentrum	für	Ingenieurwesen	und	Archi-
tektur	–	wichtige	Ecksteine	dabei	sind	
Synergien	bei	den	Kompetenzen,	gutes	
Projektmanagement,	angewandte	For-
schung	und	eine	pluri-	und	interdiszipli-
näre	Vorgehensweise	im	Unterricht.

Alle	Studiengänge	der	Schule	sind	auf	
eine	 nachhaltige	 Entwicklung	 ausge-
richtet	und	rund	die	Hälfte	davon	hat	di-
rekt	mit	Umweltfragen	zu	tun	wie	Ag-
rarwissenschaft,	 Naturmanagement,	
Landschaftsarchitektur	und	Gebäude-
technik.	Diese	letzteren	tragen	zum	un-
verzichtbaren	Gleichgewicht	zwischen	
Natur	und	menschlichen	Aktivitäten	bei,	
wenn	 sie	 beispielsweise	 die	 umwelt-
verträgliche	 landwirtschaftliche	 Pro-
duktion,	 Bodenschutz,	 Unterhalt	 und	
Wiederherstellung	von	natürlichen	Le-
bensräumen,	Raum-	und	Landschafts-
planung	 oder	 die	 energetische	 Opti-
mierung	 von	 Gebäuden	 behandeln.	
Zudem	bietet	HEPIA	zahlreiche	Ergän-
zungskurse	und	berufsbegleitende	Wei-

mend	grösseren	Bedarf	an	gut	ausge-
bildeten	Fachleuten,	die	innovativ	sind	
und	die	die	spezifischen	Herausforde-
rungen	im	Umweltschutz	und	zur	Ver-
besserung	der	Lebensqualität	kennen.	

Ein	Expertenbericht	der	Akademie	der	
Naturwissenschaften	(SCNAT)	hat	zum	
Beispiel	einen	erheblichen	Mangel	an	
Fachleuten	 im	 Bereich	 der	 einheimi-
schen	Tier-	und	Pflanzenarten	festge-
stellt.	 Die	 Fachhochschulen	 müssen	
mit	 geeigneten	 Weiterbildungskursen	
für	spezifische	Zielpublika	diese	Lücke	
bei	den	Bildungsangeboten	füllen;	dies	
ist	auch	konform	mit	der	Biodiversitäts-
strategie	der	Schweiz.

Hepia	 ist	deshalb	mit	mehreren	kom-
petenten	Stellen	 (Zürcher	Hochschule	
für	angewandte	Wissenschaften	ZHAW,	
Institut	 für	 Umwelt	 und	 natürliche

terbildungen	an.	Sie	sind	für	Personen	
gedacht,	die	bereits	ein	Fachhochschul-
diplom	oder	einen	gleichwertigen	Ab-
schluss	 besitzen	 und	 ihre	 Kenntnisse	
in	einem	bestimmten	Gebiet	 vertiefen	
möchten.	 In	der	Weiterbildung	gibt	es	
drei	Typen	von	Diplomabschlüssen:	den	
MAS	(Master	of	Advanced	Studies),	das	
DAS	(Diploma	of	Advanced	Studies)	und	
das	CAS	 (Certificate	of	Advances	Stu-
dies).	 Daneben	 gibt	 es	 verschiedene	
kürzere	 Weiterbildungsmöglichkeiten	
mit	unterschiedlichen	Zulassungskrite-
rien	und	Anforderungen.

Partnerschaften unter stützen  
die Weiterbildung  

und ihre Weiterentwicklung

Unternehmen,	 Institutionen,	 Indust-
rie	und	Verwaltung	haben	einen	zuneh-
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Hepia bildet Fachleute aus, die sich den soziökonomischen Herausforderungen stellen  
und die fähig sind, Lösungen für morgen zu finden. Wichtig dabei sind Technologien, die 

den optimalen Umgang mit Informationen und Ressourcen beinhalten.

Gastbeitr ag
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	Ressourcen	IUNR,	sanu	future	learning	
ag	 und	 Bundesamt	 für	 Umwelt)	 eine	
Partnerschaft	 eingegangen	 und	 bie-
tet	verschiedene	Weiterbildungen	dazu	
an.	Diese	helfen,	die	beruflichen	Kom-
petenzen	zu	stärken,	und	auf	die	Sor-
gen	von	Gesellschaft	und	Wirtschaft,	
die	mit	den	Herausforderungen	einer	
steigenden	Urbanisierung	einhergeht,	
zu	reagieren.

Um	Umweltberufe	zu	stärken,	unterhält	
HEPIA	auch	mit	dem	svu|asep	eine	Bil-
dungspartnerschaft.	Diese	beinhaltet	
drei	CAS-Weiterbildungen,	die	den	Mit-
gliedern	von	svu|asep	vergünstigt	an-
geboten	werden.

F  CAS	–	NATUR	IN	DER	STADT
Die	Natur	in	die	Gebäude-,	Siedlungs-	
und	Stadtplanung	 integrieren.	Vertie-
fende	Kompetenzen	betreffend	Raum-
planung	erwerben

HEPIA IN Z AHLEN

9  Bachelorabschlüsse

Landwirtschaft
Naturmanagement

Architektur
Landschaftsarchitektur

Bauingenieurwesen
Gebäudetechnik
Maschinenbau

Mikrotechnologie
Informationstechnologien

4  Masterabschlüsse

4  Forschungsinstitute

23  Weiterbildungen mit 
Zertifikat

Über 1'000 Studierende

In	der	Stadt	gibt	
es	ein	riesiges	
Potential,	um	Früchte	
und	Gemüse	zu	
ziehen:	Terrassen,	
Dächer,	Grünflächen	
sind	gute	Möglich-
keiten,	die	Natur	
in	die	Stadt	zu	
integrieren,	z.B.	der	
urbane	Gemüse-
garten	der	HEPIA.

Wegen	der	zahlrei-
chen	Eingriffe	in	
die	Gewässer	sind	
heutzutage	bedeu-
tende	Revitalisie-
rungsmassnahmen	
	nötig;	die	Ausbil-
dung	von	entspre-
chenden	Fachleuten	
ist	wichtig.

F  CAS	–	UMWELTBEL ANGE	
	 	 BEI	GEBÄUDEN
Auf	Umweltfragen	bei	Gebäuden	Ant-
worten	 finden	 ;	 geeignete	 Lösungen	
vorschlagen	für	das	Management	und	
den	Schutz	der	Ressourcen

F  CAS	–	REVITALISIERUNG	
	 	 VON	WASSERL ÄUFEN
Wissenschaftliche	und	technologische	
Kenntnisse	 insbesondere	 in	 der	 Bio-
logie	und	Hydrodynamik	vertiefen,	um	
Missstände	zu	beheben,	die	durch	ver-
schiedenen	Eingriffe	im	Ökosystem	der	
Gewässer	hervorgerufen	wurden.

Möchten	 Sie	 aktiv	 dazu	 beitragen,	
	unsere	 Gesellschaft	 im	 Umgang	 mit	
natürlichen	 Ressourcen	 nachhalti-
ger	zu	machen?	HEPIA	heisst	Sie	will-
kommen	und	führt	Sie	in	eine	berufli-
che		Zukunft.
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