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 Bern, 5. Januar 2022 

 

Teilrevision des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz); 

Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben die GRÜNEN für eine Stellungnahme zur Teilrevision des Umweltschutzgesetzes eingela-

den. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu äussern. Die Stellungnahme beschränkt 

sich auf die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zum Strafrecht, zum Lärm und zu den Altlasten. 

Die GRÜNEN begrüssen den Vorschlag, dass schwere Umweltvergehen künftig als Verbrechen ein-

gestuft werden können. Damit kann gezielt strafrechtlich gegen die gewerbsmässige und organisierte 

Zerstörung der Umwelt vorgegangen werden. Unabdingbar ist dabei, dass die Zusammenarbeit zwi-

schen den Strafverfolgungs- und den Umweltbehörden gestärkt wird. 

Die GRÜNEN lehnen die mit der Vorlage einhergehende Schwächung des Lärmschutzes ab. Statt 

einer Klärung der lärmrechtlichen Kriterien für Baubewilligungen setzt die Vorlage den Gesundheits-

schutz mit der rechtlichen Verankerung der so genannten «Lüftungsfensterpraxis» herab. Dabei wird 

für die Baubewilligung nur die Lärmmessung an dem am wenigsten exponierten Lüftungsfenster jedes 

lärmempfindlichen Raums berücksichtigt. Diese Praxis wurde bereits vom Bundegericht als rechtswidrig 

und im Widerspruch zum Grundsatz des Gesundheitsschutzes des Umweltschutzrechtes beurteilt. Mit 

der Gesetzesänderung wird nun versucht, die anerkannt gesundheitsschädliche Praxis zu legalisieren. 

Begründet wird die vorgeschlagene Gesetzesänderung damit, die Siedlungsentwicklung nach innen zu 

vereinfachen. Die GRÜNEN unterstützen eine qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen. 

Statt dafür aber den Lärmschutz zu schwächen, muss aus Sicht der GRÜNEN der Lärm an der Quelle 

stärker reduziert werden. Hauptverursacher in diesem Zusammenhang ist der Verkehr. Sinnvoll wären 

hier namentlich Tempobegrenzungen. Wird stattdessen der Lärmschutz aufgeweicht, schwindet der 

Druck für Verkehrsberuhigungsmassnahmen. Gerade solche aber sind auch unabhängig vom Lärm-

schutz wichtig für attraktive Lebensräume im Siedlungsgebiet. Und die Attraktivität der Lebensräume ist 

zentral für die Qualität dichter Bebauung. 

Bei den Altlasten unterstützen die GRÜNEN die vorgesehene Stossrichtung, dank der Kinder besser 

vor Schadstoffen in belasteten Böden geschützt werden. Verschmutzte Böden, auf denen Kinder regel-

mässig spielen, werden endlich als belastete Standorte eingestuft und können saniert werden. Die Kos-

ten für die Untersuchung und Sanierung werden aus dem VASA-Fonds (Verordnung über die Abgabe 

für die Sanierung von belasteten Standorten) mitfinanziert. Allerdings reichen die vorgelegten Änderun-

gen aus Sicht der GRÜNEN nicht. In den folgenden Bereichen müssen Lücken geschlossen werden: 
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− Die Sanierungspflicht bezieht sich gemäss Vorschlag nur auf öffentliche Räume. Für private Flä-
chen haben die Eigentümer*innen keine Verpflichtung. Für sie gibt es lediglich finanzielle Anreize, 
die erst noch kleiner sind (40%) als für die öffentliche Hand (60%). Aus Sicht der GRÜNEN sollten 
Private und die öffentliche Hand gleich behandelt werden. Das Problem ist gleich, ob es sich um 
einen öffentlichen Spielplatz oder einen Spielplatz bei einem Mehrfamilienhaus handelt. 

− Der Beitrag aus dem VASA-Fonds ist bis 2060 befristet. Der Sanierungsbedarf ist aber dringend. 
Aus Sicht der GRÜNEN ist eine Frist bis 2040 oder spätestens 2050 angemessener, um einen 
Anreiz für eine raschere Sanierung zu setzen. 

− Die Grenzwerte, die in der Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten festgelegt 
sind, werden nicht geändert und es liegen keine Informationen darüber vor, ob sie tatsächlich ge-
senkt werden und mit welchen neuen Werten. Die GRÜNEN bitten den Bundesrat dazu Angaben 
zu machen. 

Grundsätzlich fehlt eine Gesamtsicht. Das zeigt der Dioxin-Fall in Lausanne. Es fehlt eine Übersicht der 

Bodenverschmutzung in den Städten. Zudem gibt es Stoffe, für die es noch keine Grenzwerte gibt. Die 

Böden müssen rasch umfassender untersucht und gegebenenfalls saniert werden. Die GRÜNEN schla-

gen daher vor, dass der Bund prüft und Massnahmen vorlegt, damit diese Schritte rechtlich und finan-

ziell abgesichert werden können. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und die Anpassung der Vorlage. Für Fragen 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Balthasar Glättli    Urs Scheuss 

Präsident    stv. Generalsekretär 

 


