
Lerne Maurer!?

M ein ältester Sohn hat die 8. Klasse be- 
gonnen. Kurz vor den Sommerferien war 

ich eingeladen zum Berufswahl-Informations-
abend. Für die Herbstferien sollte er sich eine 
Schnupper-Lehrstelle organisieren. Bis jetzt hat 
er keine klare Vorstellung.

Während den Ferien beim Bergwandern hatte 
ich viel Zeit nachzudenken. Ich habe mich ge-
fragt, was ich ihm empfehlen würde (sofern  
er mich denn fragen würde). Eigentlich möchte 
ich ihm vorschlagen: Mach doch eine Schnup-
perlehre in einem handwerklichen Beruf. Wa-
rum nicht in einer Baufirma? Als Bauarbeiter 
siehst du jeden Abend, was du gemacht hast. 
Es ist eine befriedigende Arbeit, die bleiben- 
de Werte schafft. Die Häuser, die Brücken, die 

Tunnel unter den Alpen – all das haben stolze 
Bauarbeiter gebaut. Mit viel Fachwissen, gro-
ssen Maschinen und harter körperlicher Arbeit. 
Gerade in einer Zeit, in der so vieles unsicher 
ist, in der ich mich bei der Tagesschau regel-
mässig frage, ob ein Teil der Welt verrückt  
geworden ist: Da ist ein so solides Handwerk 
wie Maurer doch ein sicherer Wert. Du baust die 
Schweiz. Also: Eine Schnupperlehre als Maurer!

Ein paar Höhenmeter weiter oben dachte  
ich aber auch wieder daran, mit welchen Prob-
lemen von Bauarbeitern ich als Gewerkschafter 
jeden Tag konfrontiert bin. Un-
sere Bauarbeiter haben einen 
harten Job. Draussen bei Hitze 
und Kälte. Der Termindruck ist 
oft brutal, die Arbeitszeiten lang, 
besonders wenn der Bau fertig 
werden muss.

Trotz guter Baukonjunktur sind 
die Löhne in den letzten Jahren 
stehen geblieben. Die Ertrags-
lage der Baufirmen hat sich gemäss Bundes-
amt für Statistik verbessert, die Löhne kaum. 
Und das Unfallrisiko sowie die körperlichen  
Verschleisserscheinungen sind trotz aller Be-

strebungen in den letzten Jahren nach wie vor 
überdurchschnittlich hoch. Daher: Wirklich eine 
Lehre als Bauarbeiter?

Wie viele junge Männer und hoffentlich auch 
junge Frauen sich für eine Lehre in einem Bau-
beruf entscheiden, haben wir alle in der Hand. 
Wenn wir dafür sorgen, dass die Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen attraktiv sind, die Ar-
beitnehmenden für ihre harte Arbeit und die  
Produktivitätsfortschritte auch anständig ent-
löhnt werden und familienverträgliche Arbeits-
zeiten gelten, dann werden Junge eine Lehre 

auf dem Bau wählen.
Mein Sohn wird selber ent-

scheiden. Seine Schlussfolge-
rung nach dem Informations-
abend war, dass er sich wohl 
ernsthafter um seine Aufgaben 
kümmern müsse. Französisch-
Vokabeln lernen sich nicht im 
Schlaf. Er möchte sich auch die 
Option Gymnasium offen halten. 

Aber wenn er mich fragt, dann werde ich ihm 
vorschlagen, eine Schnupperlehre auf dem Bau 
zu machen. Ich bin gespannt, was er mir dar-
auf antworten wird. ■

Nico Lutz ist  
Sektorleiter Bau bei  
der Gewerkschaft Unia.

Kolumne
Historischer Garten

Aus dem Dornröschenschlaf geweckt

D ie neuen Schweizer Mega-Pumpspeicher-
kraftwerke in den Alpen gehen später in Be-

trieb als geplant. Technische Probleme an den 
hochkomplexen und Milliarden von Franken teu-
ren Anlagen sind der Grund dafür, aber auch die 
tiefen Preise am Markt. Im Herbst letzten Jahres 
gab die Gesellschaft Nant de Drance bekannt, 

dass sich die für 2018 geplante Inbetriebnahme 
des gleichnamigen Mega-Pumpspeicherwerks in 
der Walliser Gemeinde Finhaut um sechs bis zwölf 
Monate verzögere. Bei den Schweissnähten an 
Stahlbauteilen in der Maschinenkaverne waren 
Qualitätsprobleme aufgetaucht. Das knapp zwei 
Milliarden Franken teure Kraftwerk soll nun ab 

Ende 2019 schrittweise in Betrieb gehen, wie  
der Energiekonzern Alpiq mitteilt. Es soll in Zu-
kunft unter anderem dazu beitragen, die Strom-
spitzen bei den SBB zu bewältigen. Die SBB sind 
ebenfalls an dem Projekt beteiligt.

Das Problem dieser Kraftwerke sind die der-
zeit tiefen Energiepreise in Europa. Ob die Mega-
Pumpspeicherwerke für die Stromkonzerne zum 
Verlustgeschäft werden, ist aber noch offen. Ab-
gerechnet werde erst in 80 Jahren, sagt Ueli  
Walter, Sprecher des Stromkonzerns Axpo. So 
lange dauern üblicherweise Konzessionen von 
solchen Wasserkraftwerken. Die Axpo baute zu-
hinterst im Glarnerland, in Linthal, für ebenfalls 
rund zwei Milliarden Franken das Pumpspeicher-
kraftwerk Linth-Limmern. Auch dieses Werk geht 
ein halbes Jahr später als vorgesehen ans Netz. 
Die Anlage nimmt den kommerziellen Betrieb 
Ende 2017 auf statt Mitte 2016. Walther erklärt, 
bei derart hochkomplexen Projekten seien An- 
passungen im Projektplan üblich.

Als drittes Milliardenprojekt wurde vor noch 
ein paar Jahren ein neues Pumpspeicherwerk  
im bündnerischen Puschlav geplant. 2019 woll- 
te der Bündner Stromkonzern Repower das Werk 
in Betrieb nehmen. Aber dann kam die Strom-
schwemme in Europa, und das Projekt wurde auf 
Eis gelegt. (sda)

Pumpspeicherwerke

Megaprojekte im Verzug

Studie der ETH Lausanne

Beton bedroht Artenvielfalt
S chmetterlinge fühlen sich in dicht bebauten 

Siedlungen und Städten nicht wohl. Wie  
stark die zunehmend versiegelten Flächen 
Schmetterlinge belasten, hat Estelle Rochat von 
der ETH Lausanne (EPFL) in der dicht besiedel-
ten Region Marseille untersucht, wie die 
Hochschule mitteilt. Ihr Fazit: Je dichter be-
baut eine Gegend, desto ge-
netisch ärmer der Be-
stand und desto klei- 
ner die Population. Zu 
diesem Schluss kommen 
die Forscherin und ihre Kolle-
gen anhand von Computersimu-
lationen und einer Sammlung ge-
netischer Daten von Schmetterlingen. In Ge-
bieten mit einem grossen Anteil versiegelter 
Flächen war der Bestand um 70 bis 90 Prozent 
kleiner als in weniger dicht bebauten Gegenden.

Auch die genetische Vielfalt nahm durch zu-
nehmende Urbanisierung ab. Bei der Schmetter-
lings-Art Pieris rapae ging sie auf dicht be- 
bauten Flächen um 60 bis 80 Prozent zurück,  

auf weniger dicht bebauten immerhin um 16 bis 
24 Prozent. Das Problem liegt laut Rochat haupt-
sächlich in der Fragmentierung des Lebensraums: 
«Schmetterlinge in stark urbanisierten Gegenden 
hatten wenig Raum, sich zu bewegen, und es  
war für sie schwieriger, anderen Schmetterlingen 

der gleichen Spezies zu begegnen, um 
sich fortzupflanzen.»
Zwar würden Dachgärten, Stadtgärten, 

Balkonpflanzen und Grün-
streifen einiges dazu bei-
tragen, dass der Lebens-
raum für Schmetterlinge 

nicht vollständig zersplit-
tere und verschwinde. «Ein nach-

haltigeres Vorgehen wäre aber, wenn 
Stadtplaner den Einfluss eines neuen Gebäudes 
auf die Artenvielfalt beachten oder Pläne für die 
Biodiversitäts-Regeneration erstellen.» Wichtig 
sei auch, die Grünflächen einer Stadt mitei- 
nander zu verbinden, sagt Mitautor Stéphane 
Joost. Nur zusammenhängend stellten sie Be- 
wegungskorridore dar. (sda)

Gewinneinbruch bei Geberit
Werkschliessungen in Frankreich und höhere 
Kosten haben im ersten Halbjahr den Sanitär-
technikkonzern Geberit belastet. Unter dem 
Strich brach der Gewinn um über ein Sechstel 
ein. Zudem kam im zweiten Quartal das Wachs-
tum zum Erliegen. Der Nettoumsatz sank in den 
ersten sechs Monaten des Jahres um 0,7 Pro-
zent auf 1,47 Milliarden Franken. (sda)

Immer weniger Ölheizungen
In der Stadt Zürich werden immer weniger  
Wohnungen mit Öl geheizt. Seit 1990 ist der 
Ölanteil von 70 auf 27 Prozent gesunken, wie 
Statistik Stadt Zürich mitteilt. Im langfristigen 
Vergleich sei vor allem ein ausgeprägter Er- 
satz von Heizöl durch Gas festzustellen. Heute 
werde jede zweite Wohnung in der Stadt mit 
Gas beheizt. (sda)

Walker Späh wird neue Präsidentin
Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen 
Walker Späh (FDP) ist einstimmig zur neuen 
Präsidentin des Gotthard-Komitees gewählt 
worden. Sie übernimmt den Vorsitz vom Basler 
Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP), der das 
Amt im Juni 2011 angetreten hatte. (sda)

B asel hat einen neuen Park an einmaliger Lage 
erhalten: Der historische Terrassengarten der 

alten Universität am Rheinsprung ist instand ge-
stellt worden. Möglich gemacht hat es der ehe-

malige Gärtnermeister Karl Schlecht: Er ver-
machte einen Teil seines Vermögens der Stadt 
mit der Auflage, das Geld für ein «grünes Basel» 
einzusetzen. In einem ersten Schritt erstellte der 

Zürcher Gartendenkmalpflege-Experte Johannes 
Stoffler ein Gutachten zur Gartensubstanz und 
zur historischen Faktenlage. Auf dieser Basis ent-
stand das Planungskonzept der Landschafts- 
architekten Stauffer Rösch aus Basel, das unter 
der Projektleitung der Stadtgärtnerei umgesetzt 
wurde. Der neue Pavillon stammt aus der Feder 
des Basler Architekturbüros Florian Rauch.

Der Garten wurde 1589 vom Anatomie- und 
Botanik-Professor Caspar Bauhin eingerichtet. 
Der erste botanische Garten der Schweiz diente 
als Hortus medicus zum Pflanzenstudium und  
zur Herstellung von Heilmitteln. Später erwarb  
ein Bandfabrikant das Grundstück und liess es in 
einen Lustgarten mit Pavillon und Springbrunnen 
umgestalten. Ende des 18. Jahrhunderts über-
nahm erneut die Universität den Garten und 
nutzte seine Terrassen für Ställe, Kleintiergehege, 
Volièren und Fischbecken des Zoologischen Ins-
tituts. Danach verwilderte der Garten und geriet 
in Vergessenheit. Mauern, Brüstungen und Trep-
pen wurden immer baufälliger, bis die Anlage  
aus Sicherheitsgründen gesperrt werden muss- 
te. Jetzt ist der Garten tagsüber wieder für die 
Öffentlichkeit zugänglich. (bb)Der Terrassengarten am Rhein ist nun wieder für die Öffentlichkeit zugänglich..

Schwergewichtsstaumauer des  
Pumpspeicherwerks Linth-Limmern.
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