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1. Basisinformationen  
Informations de base 

 Datum  
Date 

Kommentar von (Verband, Behörde, Firma) 
Commentaire de (Association, Autorité, Entreprise) 

Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel., Email 
Renseignements chez: Nom, Prénom, Entreprise, Adresse, Tél., Email 

 20.12.2016 svu-asep • Emmanuel Contesse, NATURA biologie appliquée Sàrl, +41 32 487 55 14, 
emmanuel.contesse@bureau-natura.ch 

• Bruno Käufeler, IMPULS AG - Wald Landschaft Naturgefahren, +41 33 225 60 
16, bruno.kaeufeler@impulsthun.ch 

2. Kommentare zum Projekt und zu einzelnen Kapiteln und Ziffern  
Commentaires relatifs au projet et relatifs aux chapitres et chiffres 

 
Spalten (3), (5), (6) müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden / colonnes (3), (5), (6) doivent toujours être remplies 
 
(4) Art des Kommentars: G generell, T technisch, R redaktionell / genre du commentaire: G en général, T technique, R rédactionnel 
 

Vom SIA eingefügt wird / Sera complété par la SIA: (1) Kommentar-Nr. / numéro du commentaire   
(2) Vernehmlassungsnummer / numéro de consultation /  
(7) Kommentar der Kommission / commentaire de la commission 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp. 

Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp. 

Thema / Thème 
Ziffer / Chiffre 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 
Commentaire (justification de la modification) 

Vorgeschlagene Textänderung 
Modification de texte proposée 

Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

  Prämisse,  
0 - 8 

G Der svu-asep begrüsst es sehr, dass sich der SIA für die 
Landschaft verstärkt interessiert und sich dafür engagiert. 
Wichtig scheint uns dabei, dass die Landschaft 
gesamtheitlich einbezogen wird, das heisst in ihrer 
vieldimensionalen Ausprägung und Wirkung, im Denken und 
im Handeln. Wie in der Prämisse erwähnt, äussert sich das 
Positionspapier insbesondere für den Bereich ausserhalb der 
Siedlung. Da aber auch die Siedlungen  landschaftswirksam 
sind, gehen wir davon aus, dass sich der SIA in Form von 
anderen Hilfsmitteln und Engagements den inneren 
Qualitäten der Siedlung annimt. Das Anliegen des svu-asep 
ist, dass die landschaftlich wirksamen Qualitäten der 
Siedlungen auch vor dem Hintergrund der 
Verdichtungsbestrebungen thematisiert werden. 

In der Prämisse darauf hinweisen, wo und wie der SIA die 
landschaftlich wirksamen Qualitäten der Siedlungen 
behandelt (Querverweis). à Textliche Ergänzung je nach 
Situation formulieren. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp. 

Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp. 

Thema / Thème 
Ziffer / Chiffre 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 
Commentaire (justification de la modification) 

Vorgeschlagene Textänderung 
Modification de texte proposée 

Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

  0 - 8 G, T Guter Aufbau, gute Struktur jeweils mit Ziel, Engagement und 
Begründung. Begründungen nachvollziehbar. Geeignete 
Flughöhe. 

----  

  0 - 8 G Wir gehen davon aus, dass aus den jeweils unter 
'Engagement' formulierten Sätzen in der Folge auch wirklich 
konkrete Hilfsmittel und Massnahmen aufgebaut und 
umgesetzt werden. Gerne bringen wir uns hier mit unseren 
Fachkompetenzen als svu-asep in Form einer 
Reflexionsebene zur gesamten Weiterentwicklung (Stufe 
Vorstand svu-asep oder Stufe Expertengruppe Landschaft 
svu-asep), aber auch für die Bearbeitung konkreter 
Fragestellungen via mandatierte Einzelmitglieder des svu-
asep ein. 

----  

  1.2 R Die landschaftlichen Zielbilder müssen formuliert werden, 
denn sie bilden die Orientierungshilfe, in welchen Räumen 
welche Gestaltung zukünftig möglich sein soll. Welche 
Landschaftsqualität wollen wir wo? Der SIA soll sich u.E. 
anhand seiner Partnerverbände, wie dem svu-asep, wo gute 
Landschaftskompetenzen angesiedelt sind, aktiv in der 
Formulierung dieser Zielbilder einbringen.  

… ihren landschaftsgestaltenden Aktvitäten. Zusammen mit 
weiteren Akteuren in den Landschaftsräumen hilft der SIA  
mit, ihre landschaftliche Zielsetzung ausgehend vom 
landschaftlichen Erbe auf unterschiedlichen räumlichen 
Ebenen zu forumulieren. Die gesellschaftlichen 
Veränderungen bezüglich Wahrnehmungen und 
Bedürfnissen werden berücksichtigt.  ….  

 

  2.2 R Als Umweltfachleute vermissen wir oft den frühzeitigen und 
interdisziplinären Einbezug in Projekten. Hier erwarten wir 
eine markante Verbesserung der Ist-Situation. Entsprechend 
müssen die Massnahmen und Instrumente z.Hd. der 
Ingenieure und Architekten geschaffen werden. 

… bezüglich landschaftswirksamen Aktivitäten. Er setzt sich 
für interdisziplinäre Planungsprozesse mit frühzeitigem 
Einbezug aller Interessen ein und seine Mitglieder leben 
dieses  Verhalten vor. Der SIA nimmt Einfluss auf die ….… 

 

  3.2 R Im Engagement vermissen wir den Hinweis, dass ein oder 
verschiedene Hilfsmittel für objektive Gesamtbilanzen erstellt 
werden müssen. (Unter 3.3 'Begründung' ist das Stichwort  
'Gesamtbilanz' aufgeführt, irgendwer muss die 
entsprechenden Hilfsmittel aber entwickeln und 
konsolidieren). Auch hier wollen wir mit unseren 
Fachkompetenzen via mandatierte Einzelmitglieder unseres 
Verbandes an der Aufbauarbeit Unterstützung bieten. U.E. ist 
es nicht zwingend, dass diese Hilfsmittel erstinstanzlich 
seitens Behörden erstellt werden. Zu empfehlen wäre eine 
partnerschaftliche Erarbeitung SIA ßà BAFU. 

…., welche die Qualität der Landschaft unterstützen. Der SIA 
setzt sich für den Aufbau geeigneter Hilfsmittel zur Erstellung 
objektiver Gesamtbilanzen ein. 

 

  4.2 R Im Engagement vermissen wir eine konsequentere Haltung … in der Regel für das Landschaftsbild eine starke  
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp. 

Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp. 

Thema / Thème 
Ziffer / Chiffre 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 
Commentaire (justification de la modification) 

Vorgeschlagene Textänderung 
Modification de texte proposée 

Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 
im Hinblick auf die Bodenverlegung von Freileitungen. Diese 
sind, in unvorteilhafter Weise, besonders 
landschaftsprägend. 

Beeinträchigung. Der SIA fordert eine konsequente Prüfung 
von Bodenverlegungen als Alternative zu Freileitungen. Er 
befürwortet daher einen weiteren Bau von ….. 

  5.1 R Wort fehlt. … auf unentberhliche Bauten beschränkt, welche auf den ….  
  7.2 R Engagement anstelle von Begründung. Engagement  
  7.2 R Wir vermissen einen Hinweis, wer die Hilfsmittel für die  

geforderte gesamtheitliche Betrachtung und Bewertung 
sicherstellt. u.E. kann sich der SIA anhand seiner 
Partnerverbände wie dem svu-asep am Aufbau der 
Hilfsmittel mitengagieren. 

Er fordert …. betroffener Lebensräume und hilft mit, 
geeignete Instrumente zur Gesamtbilanzierung und 
Kompensation zu erarbeiten. 

 

 
Per e-mail bis 15. Januar 2017 einsenden an / à envoyer par courriel jusqu’au 15 janvier 2017 à corinne.tavernier@sia.ch 


