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Förderung der Biodiversität

Die Abnahme der Biodiversität ist in den letzten Jahren zu einem
zentralen Thema in der Nachhaltigkeitsdiskussion geworden. Der
Verlust an Artenreichtum ist gravierend. Grosse und kleine Schritte
von verschiedensten Akteuren müssen unternommen werden, um
die Biodiversität auch für die künftigen Generationen zu erhalten.
Der Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS als Bahn- und Busunter-
nehmen trägt mit seinem Schienennetz zu einer Fragmentierung
der Landschaft bei. Damit zu kämpfen haben insbesondere
wandernde Tiere, etwa Amphibien. Um seine Verantwortung
wahrzunehmen, hat der RBS als Teil einer interdisziplinären
Projektgruppe mitgeholfen, eine Rampe zu entwickeln, welche
Amphibien eine Möglichkeit verschafft, die an die Bahnlinien
angrenzenden Kabelkanäle zu überwinden. Damit soll sowohl die
saisonale wie auch die nicht-saisonale Wanderung von Amphibien
unterstützt und ein Beitrag zum Erhalt und wenn möglich Aufbau
von Amphibien-Populationen geleistet werden.

Projektpartner

Die Projektgruppe besteht aus folgenden fünf Partnern: B+S AG
(Planer- und Ingenieurdienstleistungen), Creabeton Matériaux AG,
Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der
Schweiz karch, Bundesamt für Umwelt BAFU und RBS.

Das Produkt

Die neu entwickelte Amphibienrampe besticht durch ihre Einfach-
heit: Sie kann überall und ohne Eingriffe in die Bausubstanz an
bestehende Kabelkanäle angehängt werden. Die Rampe besteht
aus einem Betonelement und einer dazugehörenden Metallklam-
mer. Mit einem Gewicht von 23 kg kann sie ohne grossen Aufwand
verlegt werden.

Um auch die Gleise überwinden zu können, muss der Abstand
zwischen Schiene und Schotter so vergrössert werden, dass die
Amphiben unterhalb der Schiene passieren können. Dies kann
entweder von Hand durch Herausnahme von Schotter geschehen
oder durch den Einbau von einem Kabelkanalelement. Auch hier
braucht es nur mässige Eingriffe in die bestehende Anlage, so dass
die Massnahme praxisnah und kostengünstig umgesetzt werden
kann.

Erfolgskontrolle
Die Amphibienrampe wurde vom RBS an verschiedenen Strecken-
abschnitten getestet bezüglich ihrer «technischen» Funktion: Die
Handhabung ist einfach, es entstehen keine neuen Hindernisse wie
etwa zu grosse Spalten und der Kabelkanal bleibt in seiner Funktion
bestehen.
Ob die Tiere die Rampe auch annehmen, muss in einem weiteren
Schritt getestet werden; der RBS verfügt über kein bekanntes
Amphibien-Wandergebiet an seinem Streckennetz. Das BAFU als
Projektpartner wird für eine Fortsetzung des Tests ein weiteres
Bahnunternehmen suchen. Falls auch dieser Test erfolgreich ist,
kann die Amphibienrampe als neues Standardprodukt für Bahn-
unternehmen angeboten werden.
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