Beeinflussung von Natur und Biodiversität durch den
A4‐Zubringer Obfelden / Ottenbach
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Eine Analyse von Dr. Werner Suter
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Unter dem Titel „Gegen die Zerstörung der Reusslandschaft“ hat sich ein Komitee gebildet, das den
Bau des A4‐Zubringers Obfelden/Ottenbach verhindern möchte. Als Argumente werden unter ande‐
rem angeführt, dass die Umfahrung Ottenbach das BLN‐Objekts Reusslandschaft (Bundesinventar der
Landschaften von nationaler Bedeutung) zerschneide und damit sowohl das geschützte Flachmoor
Bibelaas, das national bedeutende Amphibien‐Laichgebiet „Gmeimatt“ sowie die Auenlandschaft
„Still Rüss‐Rickenbach“ beinträchtige. Damit werde auch ein Erholungsgebiet zerstört. Dieser Argu‐
mentation folgen die kantonalzürcherischen Parteien des linken und grünen Spektrums (nicht aber
die betroffenen regionalen Sektionen) und verschiedene kantonale Umweltverbände.
Nun sind ein effizienter Schutz und die Förderung der natürlichen Artenvielfalt (Biodiversität) tat‐
sächlich ein enorm wichtiges Anliegen. Entsprechende Argumente müssen also ernst genommen und
sorgfältig geprüft werden. Ziel der vorliegenden Analyse ist es, die Beeinflussung von Natur und Bio‐
diversität durch den A4‐Zubringer aus fachlicher Sicht zu kommentieren und dabei die Argumente
des „Komitees gegen die Zerstörungen der Reusslandschaft“ einerseits sowie die geplanten Aufwer‐
tungsmassnahmen im Umfang von rund 2 Millionen Franken andererseits gegeneinander abzuwä‐
gen. Letztere werden von den Projektgegnern bislang komplett verschwiegen, gehören jedoch zwin‐
gend zu einer derartigen Analyse. Kein Gegenstand dieser Untersuchung sind die diversen weiteren
Argumente, beispielsweise verkehrs‐ und siedlungsplanerische Aspekte.
Was schaut „unter dem Strich“ für die Natur und Artenvielfalt der Ottenbacher Reusslandschaft her‐
aus? Ein erster relevanter Befund findet sich in der Gesamtbeurteilung des Umweltverträglichkeits‐
bericht zum Projekt: „Durch die im Projekt enthaltenen umfangreichen Wiederherstellungs‐ und Er‐
satzmassnahmen können jedoch so viele Lebensräume neu geschaffen und aufgewertet werden,
dass gegenüber heute sogar eine positive Bilanz resultiert.“1

Dr. Werner Suter, Obfelden, ist Biologe, Naturschutzexperte und langjähriges Mitglied
von Pro Natura sowie Schweizer Vogelschutz / Birdlife Schweiz.
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Bericht zur Umweltverträglichkeit, Hauptuntersuchung, Seiten XI – XII. Siehe dazu auch das Faktenblatt Naturschutz:

http://www.sicherer‐schulweg.ch/media/medien/Faktenblatt_Naturschutz.pdf.

1. Argumente der IG Reusslandschaft
Die Argumente der IG Reusslandschaft finden sich auf deren Homepage2 im Faltblatt „Autobahnzu‐
bringer Obfelden‐Ottenbach NEIN“3 sowie in einem Artikel von Pro Natura Zürich.4 Untersucht wer‐
den hier folgende Themen:
A. Naturschutz
B. Landschaftsschutz
C. Naherholungsgebiet
In dieser Reihenfolge werden zunächst die Argumente überprüft und danach anhand einer Rekapitu‐
lation der Fördermassnahmen Bilanz gezogen.

A. Naturschutz
Aussage IG Reusslandschaft: „Die zusätzliche Strasse in Ottenbach führt mitten durch intakte Natur:
Sie beeinträchtigt mit dem Flachmoor «Bibelaas», dem Amphibienlaichgebiet «Ried Gmeimatt» und
dem Auengebiet «Still Rüss‐Rickenbach» drei geschützte, national bedeutende Lebensräume ( …)
Betroffen ist eine vielfältige Tier‐ und Pflanzenwelt. Hier leben Storch, Nachtigall, Eisvogel, aber auch
seltene Fledermaus‐ und Froscharten.“
Zunächst einmal ist es wichtig, sich klarzumachen, wo die Strasse tatsächlich durchführt – siehe dazu
Bild 7 (eine grössere Übersichtskarte befindet sich in den Abstimmungsunterlagen; von dort stammt
auch Bild 45):
Von der Reuss herkommend, zweigt die neue Zubringerstrecke von der heutigen Linienführung vor
dem Fabrikverkaufsgebäude der Firma Haas ab und führt über das Parkplatzgelände, auf welchem
noch zwei alte Holzschuppen stehen, die abgebrochen werden (Bilder 1 und 26). Am Ende des Park‐
platzes, direkt neben dem Fabrikgebäude, überquert sie auf einer neuen Brücke den Fabrikkanal
unterhalb von Ottenbach (Bild 3). Sie führt sofort vom Flachmoor Bibelaas weg, welches mit seiner
nordöstlichen Ecke hier an den heutigen Parkplatz heranreicht (Bild 4).
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Auf der Ottenbacher Seite führt sie dann während 1,2 km auf teilweise heute bereits bestehenden
Flurstrassen durch höchst intensiv genutzte, ausgeräumte Agrarlandschaft mit Gemüsebau und vor
allem Maisfeldern (Bilder 5 und 6). Vögel, Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Heuschrecken, Wiesen‐
blumen haben hier keinen Lebensraum mehr – von „intakter Natur“ kann keine Rede sein!

Bild 5: Bald nach der Querung des Fabrikkanals.

Bild 6: Oberhalb Mülibach, gegen Bickwil zu.

Wie steht es nun mit der behaupteten „Beeinträchtigung“ des Flachmoors, des Amphibienlaichge‐
biets und des Auengebiets?

Dazu müssen wir die Karte der nationalen Inventare betrachten (Bild 7), die in etwa mit den Schutz‐
zonen identisch ist.7

Bild 7

1. Flachmoor „Bibelaas“
Die ungefähre Lage des Zubringers ist in Bild 7 rot eingezeichnet. Er tangiert zwar das Flachmoor
„Bibelaas“ (die blaue Fläche beim O von Ottenbach) insofern, als er auf einer Strecke von weniger als
50 m in 20‐30 m Entfernung dabei vorbeiführt (siehe Bilder 3 und 4). Dies ist unwesentlich mehr als
es die bisherige Kantonsstrasse bereits tut. Die neue Umfahrungsstrasse führt aber, wie gesagt, aus‐
schliesslich über Parkplatz‐ und aufgeschüttetes Gelände8. Der Bereich an der nordwestlichen Ecke
ist nämlich in den 1960er‐Jahren durch Bauaushub von der Zivilschutzanlange Mülihoger stark beein‐
trächtigt worden. Die von der Strasse tangierte nordöstliche Fläche ist im Kataster der belasteten
Standorte sogar als prioritär untersuchungsbedürftiger Standort ausgewiesen.9 Sie ist heute teilwei‐
se mit dem aggressiven Neophyten Japanknöterich überwuchert (Bild 9). Der Zubringer beeinträch‐
tigt das Flachmoor damit nicht, hat keine hydrologischen Auswirkungen auf das Moor (nachzulesen
im fast 300seitigen Umweltverträglichkeitsbericht) und ist durch Bäume und einen Wall lärmtech‐
nisch vom Moor getrennt. Im Gegenteil, durch die Fördermassnahmen wird das Flachmoor eindeutig
aufgewertet.
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Abrufbar auf dem GIS‐Browser des Kantons Zürich: http://www.gis.zh.ch
Siehe hierzu http://www.sicherer‐schulweg.ch/media/medien/Faktenblatt_Naturschutz.pdf
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Bild 8: http://www.gis.zh.ch/gb4/bluevari/gb.asp

Bild 8

Bild 9

Das Flachmoor präsentiert sich heute als relativ trockene Fläche mit niedrigem, dünnem Schilf (Bild
10), was auf ungenügende Wasserspeisung hinweist. In den letzten Jahren (u.a. 2005) wurde zudem
bei Reuss‐Hochwassern Sand von gegen 30cm abgelagert. Im Rahmen der Fördermassnahmen würde
die Situation deutlich verbessert.

Bild 10

Bild 11

Auch die Behauptung des „Komitees gegen die Zerstörung der Reusslandschaft“, durch die Strasse
würden Vögel negativ betroffen (namentlich Storch, Nachtigall und Eisvogel, sowie seltene Fleder‐
maus‐ und Froscharten) erweist sich bei näherer Betrachtung als falsch.
Störche brüten tatsächlich hier, aber auf dem Hochkamin der Fabrik Haas, direkt neben der heutigen
Strasse. Sie sind in keiner Weise betroffen. Eisvögel leben nicht im Flachmoor Bibelaas, sondern brü‐
ten weiter unten an der Reuss gegen Jonen und benutzen den Fabrikkanal zum Jagen; sie sind eben‐
falls nicht betroffen. Auch Nachtigallen brüten im Bibelaas nicht, denn sie leben in Auenwäldern –
das nächstgelegene regelmässige Vorkommen ebenfalls in der Gegend von Jonen. Allfällige Neuan‐
siedlungen in den Randbereichen des Bibelaas in der Gegend des Wehrs wären von der Strasse nicht
tangiert.
Den „Vogel abgeschossen“ mit einer Falschmeldung hat aber Pro Natura Zürich in ihrem jüngsten
Heft.10 Auf der Titelseite (auf der Webseite nicht abgebildet) prangt ein Bild einer Dorngrasmücke,
mit folgendem Kommentar: „Die Dorngrasmücke lebt im Flachmoor Bibelaas bei Ottenbach. Ob sie
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an der geplanten Umfahrungsstrasse Freude hat?“ (Bild 11). Wie man einschlägiger Literatur11 und
Vogelfinder‐Webseiten12 entnehmen kann, ist die Dorngrasmücke bereits vor über 30 Jahren aus
dem Gebiet des Flachmoors in Ottenbach verschwunden!
Übrigens ist auch auf der ganzen Linienführung durch das Kulturland kein Vogel durch den Bau des
Zubringers gefährdet – die intensive Landwirtschaft hat bereits eine weitgehend vogelleere Land‐
schaft hinterlassen, wie im Kapitel Ottenbach des genannten Vogelfinders unschwer überprüft wer‐
den kann.13 Gleiches gilt auch für andere Artengruppen.

Bild 12: Knollensellerie für die Migros Luzern statt Biodiversität – das ist die „intakte Natur“ des „Komitee gegen die Zerstö‐
rung der Reusslandschaft“.

2. Amphibienlaichgebiet «Ried Gmeimatt»
Die IG Reusslandschaft behauptet, neben dem Flachmoor Bibelaas sei auch das Amphibienlaichgebiet
Ried Gmeimatt, ein zweites geschütztes Gebiet betroffen. Diese Aussage ist aus mehreren Gründen
falsch. Erstens zeigt Bild 7 klar, dass das Amphibienlaichgebiet aus zwei Teilen besteht und der zur
Diskussion stehende südliche Teil identisch ist mit dem Flachmoor Bibelaas – es geht also nicht um
ein zweites Gebiet, wie suggeriert wird, denn das Gebiet Gmeimatt nördlich der heutigen Muristrasse
ist nicht betroffen. Zweitens wird das Flachmoor/Amphibienlaichgebiet, wie oben ausgeführt, von
der Strasse also weder angeschnitten noch in einer anderen Art betroffen, da sie auf praktisch der
ganzen Länge erhöht und auf der gegenüberliegenden Seite des Fabrikkanals im Intensivkulturland
verläuft. Drittens ist durch die Austrocknung des Flachmoors der Wert für die Amphibien heute
reduziert – die Fördermassnahmen in Form von Restaurierung der Hydrologie und die Anlage von
Laichgewässern werden gerade die Situation der Amphibien massiv verbessern. Viertens ist der Aus‐
tausch mit dem nördlichen Teil des Amphibienlaichgebiets Gmeimatt schon heute durch die dazwi‐
schen verlaufende Strasse gestört (Bild 7) – die Fördermassnahmen sehen aber auch hier gute Ver‐
besserungen in Form von Kleintierdurchlassen vor.
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Zum Beispiel: Brutvögel im Kanton Zürich (= Zürcher Brutvogelatlas)
Zum Beispiel dem Vogelfinder des Zürcher Vogelschutzes ZVS: http://www.birdlife‐zuerich.ch/vogelfinder.html
13
http://www.birdlife‐zuerich.ch/vogelfinder/atlas‐nach‐gemeinden/gemeinde/ottenbach.html
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3. Auengebiet «Still Rüss‐Rickenbach»
Als drittes Gebiet werde das Auengebiet „Still Rüss‐Rickenbach“ in Mitleidenschaft gezogen, behaup‐
tet das Komitee. Man betrachte wieder Bild 7. Das Auengebiet ist grün eingezeichnet – es deckt sich
im fraglichen Bereich fast gänzlich mit dem Flachmoor Bibelaas und umfasst lediglich einen schmalen
zusätzlichen Waldstreifen, der vom Zubringer nicht berührt wird. Ein Naturschutzobjekt kann eben in
verschiedenen Inventaren aufgeführt sein! Drei Namen heisst also nicht drei Gebiete, und die Be‐
hauptung, es sei ein drittes Gebiet betroffen, ist damit falsch.

B. Landschaftsschutz
Das „Komitee gegen die Zerstörung der Reusslandschaft“ will auch das Landschaftsschutzgebiet er‐
halten, da der Zubringer „die aussergewöhnlich schöne Reusslandschaft zerschneidet“. Stimmt das?
Relevant ist der Perimeter der „Reusslandschaft“, des Objekts Nr.1305 des Bundesinventars der
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN). Die Reusslandschaft erstreckt
sich von Windisch bis Cham und umfasst gut 60 km2 – auf Bild 13 ist nur der mittlere Teil abgebildet.
Es wird aber deutlich, dass der Zubringer keinerlei Zerschneidungswirkung in der geschützten Reuss‐
landschaft hat, denn er liegt mit Ausnahme der ersten 200 m bei der Fabrik Haas gar nicht im Perime‐
ter (siehe auch Bild 7)! Er folgt zwar der äusseren Grenze noch für etwa weitere 400 m, doch liegt
diese Strecke im bereits genannten Intensivlandwirtschaftsgebiet, wo bereits heute eine Flurstrasse
verläuft (Bild 5). Einzig der Kanton Zürich weist einen Teil dieser Agrarlandschaft als Landschafts‐
schutzzone IIIA aus, womit jedoch primär landwirtschaftliche Hochbauten verhindert werden sollen.
Gleichzeitig sind diese Flächen als kantonale Fördergebiete für den ökologischen Ausgleich ausgewie‐
sen – geschehen ist hier nichts. Beim Bau des Zubringers werden jedoch gegen 30 Fördermassnah‐
men realisiert.

Bild 1314
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Bild 13: http://www.gis.zh.ch/gb4/bluevari/gb.asp

C. Naherholungsgebiet
Das Komitee macht geltend, dass die Reusslandschaft eines der schönsten und beliebtesten Erho‐
lungsgebiete im Kanton Zürich sei, und dass dieses einzigartige Gebiet mit der zusätzlichen Strasse
seine Attraktivität und damit seine Funktion als Erholungsgebiet verliere. Damit wird wiederum
fälschlicherweise suggeriert, dass die Strasse in den Perimeter „Reusslandschaft“ zu liegen komme.
Die meisten Spaziergänger und Wanderer – von Vogelbeobachtern und anderen Naturliebhabern
ganz zu schweigen –halten sich auf der Aargauer Seite westlich der Reuss auf; auf der Zürcher Seite
ist lediglich der Reussdamm ein beliebter Spazierweg (siehe Bild 14). Vom Zubringer würden diese
Spazierwege kaum tangiert, da er 100–200 m entfernt ist und durch ein Wäldchen abgeschirmt ist.
Der Zugang zum Naherholungsgebiet bleibt damit sowohl für Fussgänger wie für Velofahrer problem‐
los möglich.

Bild 14

Das Intensivlandwirtschaftsgebiet südöstlich von Ottenbach (Bilder 5–7), das heisst dort wo der Zu‐
bringer hauptsächlich zu liegen käme, wird kaum zur Erholung genutzt, von einem empfindlichen
Verlust für eine grössere Anzahl von Einwohnern kann keine Rede sein.
Fazit: Der Attraktivität der Reusslandschaft als Erholungsgebiet wird durch den A4‐Zubringer nicht
wesentlich beeinträchtigt, das Gebiet kann problemlos weiter für unbeschwerte Freizeitaktivitäten
genutzt werden.

2. Fördermassnahmen
Gemäss dem Umweltverträglichkeitsbericht15 sollen 43 Wiederherstellungs‐ und Ersatzmassnahmen
für die Biodiversität, also zur Förderung der Vielfalt von Pflanzen und Tieren getroffen werden; dazu
kommen hydrologische und andere Massnahmen, die zum Beispiel der Moorregeneration und damit
ebenfalls den Arten darin zugute kommen. Während der künftigen Detailplanung werden die Mass‐
nahmen nochmals ergänzt.
Von den 43 Massnahmen betreffen 9 den Bereich Bickwil bis Affoltern, die übrigen 34 die Umfahrung
Ottenbach (von Fabrik Haas bis Kreisel vor Bickwil). Geplant sind:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Anlage/Regeneration von Magerwiesen (9 Massnahmen, Totalfläche um gut 3 ha)
Anlage von niederen, vereinzelt auch höheren Hecken (14 Massnahmen)
Vergrösserung einer Hochstammanlage (1)
Aufwertung bestehender Auenwälder und Feucht‐/Riedwiesen (2)
Bachrevitalisierungen/Ausdolungen (4)
Regeneration Flachmoor Bibelaas: Abtragen der Aufschüttungen, Anlage von 2 Amphibien‐
weihern und einer vernässten Riedmulde (3)
g) Massnahmen zur Vernetzung: in 8 Fällen Erstellen von Unterführungen als Kleintierdurchlässe,
in 2 Fällen Kleintierzäune zur Lenkung der Auswanderung (10).

Magerwiesen: Laut Trockenwieseninventar16 sind bedeutende trockene Magerwiesen aus dem
Reusstal praktisch vollständig verschwunden; ein Objekt befindet sich noch bei Maschwanden. Die
Anlage von 3 ha Magerwiesen, wie sie im Projekt vorgesehen sind, besonders wenn sie trocken ge‐
staltet werden, bedeutet in dieser Hinsicht eine massive Verbesserung mit Potenzial für seltenere
Pflanzen, Tagfalter, Heuschrecken, Feldlerche etc. Hinzu kommt, dass die Strasse auf 1 km Strecke
durch das ausgeräumte Kulturland eine Magerwiesenböschung mit Reptilienstrukturen erhält (auf
weiteren 500 m eine Niederhecke).

Bild 15 Statt überall nur so ….
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Bild 16 könnte es morgen auf über 3 ha so aussehen

Bericht zur Umweltverträglichkeit vom 28.1.2010; zugehöriger landschaftspflegerischer Begleitplan, revidiert 1.7.2012
http://map.bafu.admin.ch/?Y=660000&X=190000&zoom=1&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte‐grau&layers=ch.bafu.bundesinventare‐
trockenwiesen_trockenweiden&layers_opacity=0.7&layers_visibility=true
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Die Niederhecken haben vor allem Potenzial für Vögel – die einzige in dieser ausgeräumten Feldflur
verbliebene Goldammer könnte Nachbarn erhalten: weitere Goldammern, vielleicht einen Neuntöter
oder sogar Dorngrasmücken.
Bachrevitalisierungen/Ausdolungen und die übrigen Vernetzungsmassnahmen (Durchlässe) haben
in dieser fragmentierten Landschaft besondere Bedeutung für Amphibien. Die Mülibachweiher (als
national bedeutendes Amphibienlaichgebiet) erhalten durch die Ausdolung des Chriesibrägelbachs
eine Verbindung mit den Amphibienhabitaten der Auenlandschaft Rickenbach an der Reuss; zudem
sind revitalisierte Bäche auch unabhängig von der Vernetzungsfunktion wichtige eigenständige Bio‐
tope.
Die bedeutendste Massnahme ist zweifellos die Regeneration des Flachmoors Bibelaas. Während in
den noch gut vernässten Riedflächen weiter unten bei Jonen überall Teichrohrsänger, Sumpfrohrsän‐
ger und Rohrammern vorkommen, also die typischen Vogelarten solcher Flachmoore, sind sie aus
dem halb vertrockneten Bibelaas vollständig verschwunden. Der Vogelfinder17 listet für das Flach‐
moor Bibelaas nicht eine einzige prioritäre Vogelart auf. Noch wichtiger wird die Anlage der beiden
Weiher als Amphibienbiotop, besonders für die selteneren Molcharten Faden‐, Teich‐ und Kamm‐
molch, deren Bestände bei der Überprüfung im Jahr 2007 nur noch als „klein“ oder „mittel“ taxiert
wurden. Ebenso werden die Teiche von den Laubfröschen als Laichgewässer benötigt, sie können
sich erst nach der Laichzeit auch im Landschilf oder Büschen und Bäumen aufhalten). Auch hier gilt:

Bild 17: Heute sieht es so aus…
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http://www.birdlife‐zuerich.ch/vogelfinder.html

Bild 18: …doch morgen könnte es so aussehen!

Fazit
Die geplante Umfahrung Ottenbach des A4‐Zubringers hat keine nachweislichen Verluste an Natur‐
werten zur Folge, während die geplanten vielfältigen Fördermassnahmen positive Auswirkungen auf
die natürliche Vielfalt von Tier‐ und Pflanzenarten und ihre räumliche Vernetzung haben werden.
Die Gesamtbeurteilung des Umweltverträglichkeitsberichts kann durch die vorliegende Analyse also
nur bestätigt werden.
Aus naturschützerischer Sicht gibt es damit keine stichhaltigen Argumente gegen den A4‐Zubringer
Obfelden/Ottenbach. Der Schutz der Natur in der Reusslandschaft wurde bei der Projektentwicklung
mit hoher Priorität berücksichtigt.

