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1.1 Alternative Akteure in der BFF-Pflege 

Die Ansprüche bzgl. Zielsetzungen, Maschineneinsatz, Handarbeit, Termine und Intensität gehen bei 
der landwirtschaftlichen und naturschützerischen Nutzung immer weiter auseinander. Die fortwäh-
rende Rationalisierung und der Strukturwandel in der Landwirtschaft bewirken, dass diverse Trittstei-
ne, Klein- und Restflächen verschwinden oder ungenügend gepflegt werden. Dazu gehören auch 
steile oder nasse Teilflächen von Naturschutzgebieten oder BFF, welche zu einem grossen Teil nur 
mit Handarbeit fachgerecht gepflegt werden können. Rationalisierung und Strukturwandel führen 
auch dazu, dass auf den übrigen Flächen die Pflege verstärkt nur noch maschinell und auf immer 
grösser werdenden Flächen erfolgt. Eine differenzierte Bewirtschaftung von intensiv über mittelinten-
siv, wenig intensiv bis extensiv nimmt ab, so dass sich das Niveau immer mehr zu den beiden Polen, 
extensiv oder intensiv bewegt. Insgesamt sind jedoch eine differenzierte Bewirtschaftung des Kultur-
landes und eine nachhaltige Pflege von Trittsteinen, Klein- und Restflächen für die Biodiversität sehr 
wichtig. Nicht zuletzt macht eine differenzierte Bewirtschaftung oft auch aus Sicht der betrieblichen 
Abläufe und der Betriebsökonomie Sinn. Daher sind Möglichkeiten gefragt, wie weiterhin eine diffe-
renzierte Bewirtschaftung und eine nachhaltige Pflege von solchen Flächen möglich ist. Nachfolgend 
werden mögliche Lösungen aufgeführt. Eine Möglichkeit ist es, die Kapazitäten und die Kompetenzen 
der Landwirte im Bereich Naturschutzpflege gezielter einzusetzen. Zusätzlich müssen alternative Ak-
teure gesucht werden, welche die Landwirte entweder bei der Pflege, vor allem mit Handarbeit, un-
terstützen oder sie übernehmen gewisse Gebiete und führen die Pflege selbständig durch. Weitere 
Ansätze für alternative Akteure sind auch in anderen Kapiteln dieses Katalogs aufgeführt (z.B. 3.3) und 
es gibt bestimmt noch weitere Möglichkeiten Leute für die Pflege gewisser Flächen zu gewinnen. 
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1.1.1 Arbeitsteilung in der Landwirtschaft 

Akteure, Trägerschaft 
Landwirte, die sich selber organisieren,  
Maschinenringe 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Im Vordergrund stehen Biodiversitätsförderflächen 
(BFF) inner- und ausserhalb von Schutzgebieten. 
Grundsätzlich sind alle BFF-Typen für eine Arbeitstei-
lung geeignet. Interessant bzgl. Arbeitsteilung sind 
an erster Stelle jedoch Flächen, deren Pflege ein 
Spezialwissen oder spezielle Maschinen oder speziel-
le Kapazitäten (z.B. Handarbeit) erfordert und so zu 
einem besseren Resultat von naturschützerischen 
Anliegen führt.  
 

Beschrieb 
Es wird vermehrt beobachtet, resp. vermutet, dass BFF nicht mehr angepasst gepflegt werden und 
die Gefahr besteht, dass die Biodiversität auf diesen Flächen zurückgeht. Einige Gründe dafür sind der 
zunehmende Zeitdruck auf den Betrieben und die zunehmende Mechanisierung, aber auch die Tatsa-
che, dass sich die Landwirte eher als Nahrungsmittelproduzenten denn als Landschaftspflegende 
sehen und somit die Pflege der BFF oftmals ganz am Schluss kommt. Eine zielgerichtete Pflege er-
fordert Kenntnisse der Lebensräume und Arten, sowie der dazu passenden Pflege. Eine solche Pflege 
erfordert genügend Arbeitskapazitäten in Spitzenzeiten, aber oftmals auch zeitaufwändige Handarbeit 
und geeignete Maschinen, Dinge, welche zunehmend auf vielen Landwirtschaftsbetrieben fehlen. Im 
Gegenzug dazu gibt es Landwirte, welche gute bis sehr gute Kenntnisse für eine fachgerechte Pflege 
von BFF besitzen, Handarbeit nicht scheuen und/oder auch die geeigneten Maschinen besitzen. 
Wenn diese Landwirte Pflegearbeiten für andere Betriebe, aber auch für Gemeinden, den Kanton 
oder Naturschutzverbände übernehmen, könnte eine Verbesserung in der Pflege von BFF erreicht und 
somit der Nutzen für den Naturschutz gesteigert werden.  

In den letzten Jahrzehnten haben sich aufgrund des Strukturwandels und des Kosten- und Zeitdru-
ckes verschiedene Formen der Arbeitsteilung in der Landwirtschaft entwickelt und unterschiedlich 
stark verbreitet. Am häufigsten anzutreffen ist wohl die Nachbarschaftshilfe oder der überbetriebliche 
Maschineneinsatz, aber je länger desto mehr auch die Arbeitserledigung durch landwirtschaftliche 
Lohnunternehmer. Weit weniger verbreitet sind engeren Zusammenarbeitsformen wie die Betriebs-
zweiggemeinschaft (z.B. „ÖLN-Gemeinschaften“) oder die Betriebsgemeinschaft. Im Bereich der BFF 
beschränkt sich die Arbeitsteilung meistens auf die Ernte. Ökoheu und Riedstreu wird recht häufig 
von Lohnunternehmern zu Silo-, resp. Grossballen gepresst. Hingegen werden die Mäh- und Aufberei-
tungsarbeiten (Kreiseln, Schwaden) und auch die Ernte mit Ladewagen meistens durch die Bewirt-
schafter selber gemacht. Die Pflege von Hecken und Waldrändern ausserhalb der Schutzgebiete er-
folgt eher selten in einer Arbeitsteilung, in überkommunalen Schutzgebieten (Kt. ZH) werden diese 
Arbeiten von der Naturschutzbeauftragten recht häufig an Forstunternehmer vergeben. 

Dass die Arbeitsteilung in der Landwirtschaft und speziell in der Pflege der BFF nicht mehr verbreitet 
ist, hat wohl folgende Gründe: 

 Eher kritische Einstellung gegenüber Arbeiten „fremder Personen“ auf dem eigenen Betrieb, den 
eigenen BFF. 

 In Spitzenzeiten, z.B. während der Heuernte sind andere Bewirtschafter auch ausgelastet. 

 Wetterrisiko bedingt, dass rasch und grossflächig gemäht und aufbereitet wird. 
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 Skepsis beim Vermieten von Maschinen, da diese evtl. nicht fachgerecht bedient und gewartet 
werden. 

 Eigene Maschinen sollen möglichst gut ausgelastet werden (z.B. Traktor, Motormäher, Ladewa-
gen). 

 Genau auf Zielarten ausgerichtete (Hand-) Arbeiten werden kaum wirklich verlangt.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Es gibt verschiedene Faktoren, welche eine Arbeitsteilung in Gang setzen können. Strukturelle Verän-
derungen, wie das Zupachten von (viel) Land oder die Aufnahme einer Tätigkeit ausserhalb der Land-
wirtschaft oder Veränderungen beim Personal können dazu führen, dass eine Arbeitsteilung die feh-
lenden Arbeitskapazitäten auffangen kann. Auslöser können jedoch allenfalls auch Anforderungen von 
aussen sein, in dem z.B. wieder mehr Handarbeit gefordert wird. So bewirkt zum Beispiel das Laub-
bläserverbot in den überkommunalen Schutzgebieten im Kanton Zürich, dass Heu von Magerwiesen-
hängen wieder von Hand mit Gabel und Rechen zusammengenommen werden muss. Auf grösseren 
Einmannbetrieben mit einer hohen Arbeitsbelastung kann diese Arbeit nur noch mit externer Hilfe 
gemacht werden. Genügend hohe Beiträge für BFF fördern die Arbeitsteilung ebenfalls. Damit die 
Arbeitsteilung bei der Pflege von BFF weiter zunimmt, müssten die heutige Situation vertieft analy-
siert werden. Mit gezielter Information und Motivation könnte dann versucht werden die Bereitschaft 
für eine Arbeitsteilung zu verbessern. Dabei könnten bestehende gute Beispiele dokumentiert und 
genutzt werden. Es wäre daher sinnvoll, wenn interessierte Kreise (agridea, Fachstellen Naturschutz, 
Bauern- und Naturschutzverbände) das Thema vertieft angehen würden.  

Dort wo die öffentliche Hand die Möglichkeit hat die Pflege von BFF zu vergeben (Eigenland), sollte 
darauf geachtet werden, dass die Flächen vermehrt an motivierte, für die Pflege von BFF gut ausge-
bildete und ausgerüstete Landwirte, vergeben werden, welche genügend Kapazitäten haben. Bei 
Flächen, wo Kantone und Gemeinden eine gewisse Mitbestimmung oder mindestens ein Bera-
tungsmandat haben (private Flächen in Schutzgebieten) sollten solche Betriebe gezielt empfohlen 
werden. Damit geeignete Betriebe besser bekannt sind, könnte z.B. die Fachstelle Naturschutz eine 
Umfrage machen und dann geeignete Betriebe nach klaren Kriterien ausgewählt, z.B. an ihre Natur-
schutzbeauftragten oder über ihre Homepage weiterempfehlen.  

Nutzen für die Natur 

Durch Arbeits- und Maschinenteilung unter Landwirten soll erreicht werden, dass BFF zielführender 
bewirtschaftet und somit ein höherer Nutzen für den Naturschutz entsteht. Dafür interessierte Land-
wirte bilden sich im Bereich Naturschutzpflege weiter, besitzen bessere und spezifischere Kenntnisse 
und pflegen dadurch die BFF mit mehr Erfolg für den Arten- und Naturschutz. 

Andere Vorteile 
Neben den Vorteilen für den Naturschutz könnten teilweise die Kosten für die Anschaffung und den 
Unterhalt von Maschinen und die Arbeitsbelastung gesenkt werden. Für einen Teil der Landwirte 
ergibt die Spezialisierung die Möglichkeit ein Zusatzeinkommen zu erzielen. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Betrieb Urs Sägesser, Wermatswil 
Die Pflege von Riedflächen, Ruderalflächen, Trockenwiesen für Kanton, Gemeinden, Naturschutzver-
eine und der eigenen BFF macht 80 % der Arbeiten des Betriebes aus. Die übrigen Betriebszweige 
(Sortenerhaltungsgarten, Hochstammobstbäume) ergänzen die Naturschutzarbeiten. Ein grosser Teil 
ist Handarbeit, welche meistens mit Zivildienstleistenden oder Inhaftierten erbracht wird. Zudem ste-
hen leichte, wendige Maschinen zur Verfügung (inkl. Raupenfahrzeug). Bisher nutzen nur wenige 
Landwirte das Angebot von Urs Sägesser. 

Betriebsgemeinschaft Huber & Mathis, Urdorf 
Es werden rund 100 ha, davon die Hälfte als BFF bewirtschaftet. Zusätzlich werden Flächen im Auf-
trag des EWZ, des Kantons und anderer Auftraggeber gepflegt und Unterhaltsarbeiten ausgeführt. 
Weitere Betriebszweige sind Christbäume, Erdbeeren und Blumenfelder. Diese Betriebszweige las-
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sen sich ideal mit den Naturschutzarbeiten kombinieren, teilweise auch da sie zu anderen Zeiten Ar-
beitsspitzen aufweisen.  

Revitalisierung Mettlenbach 
Revitalisierungs- und Pflegekonzept im Rahmen einer Diplomarbeit, welche beispielhaft aufzeigt, wie 
revitalisierte Gewässer von motivierten, speziell dafür ausgebildeten Landwirten (Gewässerwart) ge-
pflegt werden können. In der Gemeinde Bäretswil wurde die Umsetzung der Revitalisierung eines 
Abschnittes am Mettlenbach mit interessierten Personen und den Landwirten vorbereitet.  

Maschinenringe 
Seit vielen Jahren koordinieren und unterhalten Maschinenringe in der Schweiz Umweltpflegeaufträ-
ge, so z.B. der Maschinenring Ostschweiz Lichtenstein bei der Riedpflege im St. Galler Rheintal oder 
der Maschinenring Etzel&Linth auf grossen Flächen am Zürich- und Obersee. Der Maschinenring Zü-
rich ist an solchen Arbeiten sehr interessiert. Bisher war die Nachfrage jedoch sehr gering. Ein Ma-
schinenring kann oft auch spezielle Maschinen, welche nicht auf der Homepage aufgeführt sind, über 
andere Partner vermitteln. 

Übertragbarkeit 
Eine gewisse Arbeitsteilung zwischen Landwirten und Unterhaltdiensten von Kanton / Gemeinden 
wäre ebenfalls denkbar. Diese könnte vor allem für Spezialarbeiten oder in Spitzenzeiten zum Tragen 
kommen. Ebenfalls denkbar ist die Arbeitsteilung zwischen Landwirten und Ziviprojekten. Bei einer 
solchen Zusammenarbeit könnte das Knowhow und die Maschinen der Landwirte mit dem Angebot 
von Handarbeit der Ziviprojekte kombiniert werden, z.B. Landwirt mäht Trockenwiese, Zivis nehmen 
Heu zusammen, Landwirt lädt und transportiert Futter. 

Unklarheiten, Probleme 
Die Verbreitung der einzelnen Formen der Arbeitsteilung in der Landwirtschaft und speziell bei der 
Pflege von BFF ist zu wenig bekannt. Ebenso fehlen repräsentative Daten zu den effektiven Hinde-
rungsgründen, wie auch zu den Förderungsmöglichkeiten. Daher wäre es wünschenswert, wenn 
dazu eine vertiefte Studie gemacht würde.  
Es gibt Situationen wo eine Arbeitsteilung nicht sinnvoll ist. Grundsätzlich ist zudem zu begrüssen, 
wenn möglichst viele Landwirte eine Beziehung zu den BFF und ein Wissen für deren richtige Pflege 
haben. Dies könnte darunter leiden, wenn nur noch wenige Landwirte die BFF pflegen würden.  Eine 
Arbeitsteilung hat oft recht viel mit Vertrauen, mit enger Zusammenarbeit zu tun. Daher lässt sich in 
diesem Bereich wohl nur längerfristig etwas verändern. 

Beurteilung 

Grundsätzlich handelt es sich nicht um eine neue Nutzung. Es geht darum Bestehendes zu optimie-
ren, evtl. auf neue Art anzuwenden. Die Arbeitsteilung in der Landwirtschaft gibt es seit vielen Jahren 
in verschiedenen Formen. Am meisten verbreitet sind die Nachbarschaftshilfe, der überbetriebliche 
Maschineneinsatz und landw. Lohnunternehmer. Die Arbeitsteilung bei der Pflege der BFF ist nicht 
verbreitet. Am häufigsten werden Erntearbeiten (Siloballen, Grossballen pressen) durch Lohnunter-
nehmer ausgeführt. Da eine Arbeitsteilung oft viel Vertrauen und eine gute Zusammenarbeit braucht, 
ist deren Förderung nicht ganz einfach. Da jedoch der Strukturwandel und andererseits die Ansprüche 
von Seiten des Naturschutzes zunehmen, kann eine Arbeitsteilung in Zukunft mehr Bedeutung be-
kommen. Da eine Verbesserung der Pflege von BFF eine grosse Wirkung auf Arten und Fläche hat, ist 
es wichtig diese Thema weiter zu verfolgen und mit einer gezielten Analyse, sowie einem Weiterbil-
dungs- und Informationsangebot zu ergänzen.  

Quellen, Weiterführende Links 
Adressen Betriebe, Fachpersonen, Namen und Adressen: siehe Kurzbericht „Chancen der Arbeitstei-
lung in der Landwirtschaft“ (Kontaktliste) im Anhang 

Maschinenringe (siehe eigene Homepages über Internet) 
Projektidee agridea geplant/in Bearbeitung 

Bild: quadra gmbh 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
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1.1.2 Landschaftspflegeverbände 

Akteure, Trägerschaft 
„Drittelparität“ aus Naturschutz, Landwirtschaft und 
Politik 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Im Vordergrund stehen BFF und Alpen, allenfalls 
auch Waldflächen 

 

 
Beschrieb 
Die Idee der Landschaftspflegeverbände entstand 1986 in Bayern. Erste Landschaftspflegeverbände 
wurden in Mittelfranken und in Niederbayern gegründet. Der Dachverband der deutschen Land-
schaftspflegeverbände ist der Deutsche Verband für Landschaftspflege e.V. (DVL) mit Sitz in Ans-
bach. Inzwischen bestehen 140 Landschaftspflegeverbände in 13 Bundesländern. Vielerorts sind 
neue Verbände in der Gründungsphase.  

Landschaftspflegeverbände sind freiwillige Zusammenschlüsse von Naturschutzverbänden, Landwir-
ten und Kommunalpolitikern, die gemeinsam naturnahe Lebensräume erhalten oder neu schaffen 
wollen. Sie übernehmen teilweise die Umsetzung, der von Ländern und Kommunen vorgegebenen 
Planungen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz. Ebenfalls sind sie Initiatoren von regionalen 
Projekten im Bereich Naturschutz und regionaler Wirtschafsförderung. Das Neue an den Verbänden 
ist aber nicht dieses Ziel, sondern der Weg: Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen wirken 
gleichberechtigt zusammen; im Vorstand sind sie jeweils mit der gleichen Anzahl an Personen vertre-
ten. Diese sogenannte "Drittelparität" aus Naturschutz, Landwirtschaft und Politik wird allgemein als 
faire und ausgewogene Konstruktion empfunden; sie schafft Vertrauen und fördert den praktischen 
Erfolg der Arbeit. Die Arbeit des Vorstandes und der Angestellten des Landschaftspflegeverbandes 
wird durch ehrenamtliche Fachbeiräte unterstützt. Nur im Zusammenspiel aller im Verband involvier-
ten Organe ist ein Umsetzen der gesteckten Ziele und Aufgaben möglich. Der Landschaftspflegever-
band finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden sowie Projektfördermittel. 

Es fragt sich, weshalb es in der Schweiz keine Landschaftspflegeverbände gibt? Ein Grund könnte die 
anders ausgerichteten Kompetenzen von Bund, Kantonen und Gemeinden im Bereich der Agrar- und 
Naturschutzpolitik sein. Auf der einen Seite ist die Agrarpolitik in der Schweiz Bundessache und daher 
vorwiegend zentral durch den Bund vorgegeben, so auch die Vorgaben im Bereich der BFF. Ein Mit-
gestalten auf tiefer Stufe ist kaum möglich. Auf der anderen Seite liegt der Naturschutz vorwiegend in 
der Kompetenz der Kantone und Gemeinden, was zu sehr föderalistischen Strukturen und Umset-
zungsarten der Naturschutzanliegen geführt hat. In vielen Gemeinden bestehen Naturschutzkommis-
sionen, in welchen sowohl die Landwirtschaft wie auch die Naturschutzvereine vertreten sind. 
Dadurch besteht möglicherweise kein grosser Bedarf zur Gründung von Landschaftspflegeverbänden. 
Es könnte sich jedoch gleichwohl lohnen die in Deutschland gut funktionierende Art der Zusammen-
arbeit in der Schweiz näher zu prüfen. 
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Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Wichtig ist, dass alle beteiligten Parteien von Anfang an miteinbezogen werden. Ein solches Modell 
wäre durchaus denkbar für die Schweiz und könnte ev. bei der Umsetzung von Natur- und Land-
schaftsschutzprojekten oder bei Projekten für die regionale Vermarktung von naturnahen Produkte 
auch zielführend sein, wenn alle beteiligten Interessengruppen gemeinsam die Projektziele formulie-
ren und über deren Umsetzung gemeinsam entscheiden. 

Auf dem Merkblatt des Deutschen Verbands für Landschaftspflege e.V. (DVL) werden folgende Emp-
fehlungen gemacht: 

 Geschäftsführung räumlich bei der unteren Naturschutzbehörde ansiedeln (kurze Wege, fach-
licher Austausch).  

 Für Geschäftsführung attraktive Stelle schaffen (100% Stelle, qualifiziertes Fachpersonal). Er-
folg eines LPV hängt überwiegend an Personen!  

 Beitragssystem des Landschaftspflegeverbandes unabhängig vom Maßnahmenumsatz (leich-
tere Rücklagenbildung, krisensicheres Arbeiten)  

 Enge Zusammenarbeit mit anderen Landschaftspflegeverbänden (Beratung, Vermeidung von 
Fehlern).  

Sinngemäss können diese Empfehlungen auch für die Anwendung in der Schweiz verwendet wer-
den. Jedoch müssten die Anwendungsmöglichkeiten von Landschaftspflegeverbänden in der 
Schweiz noch genauer geklärt werden. 

Nutzen für die Natur 
Fachgerechte Pflege, Einhaltung von Qualitätsvorgaben, Umsetzung von gezielt auf spezielle Natur-
schutzansprüche ausgerichtete Aufwertungs- und Pflegeprojekte.  

Andere Vorteile 
Partnerschaftliche Zusammenarbeit, gegenseitiger Respekt fördern. Generelle Aufwertung der Land-
schaftspflege. Synergien nutzen, Nutzung gemeinsamer Stärken führt zu mehr Erfolg 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Es ist kein System in der Schweiz bekannt, in welchem unterschiedliche Interessengruppen im Be-
reich Natur- und Landschaftsschutz zu gleichen Teilen vertreten sind. Es gibt jedoch Naturschutzpro-
jekte, welche von einer gemischten Trägerschaft oder einem Verein mit gemischtem Vorstand ge-
führt werden. Zum Beispiel sind im Vereinsvorstand des Projektes „Natur vom Puur“ Landwirte, Ge-
meindevertreter und Vertreter des Naturschutzes, von Jagd/Forst und des Kiesabbaus vertreten. Das 
Projekt ist zuständig für die Umsetzung von Aufwertungsprojekten und es hat auch die Trägerschaft 
des Vernetzungs- und des Landschaftsqualitätsprojektes übernommen. Eine genau paritätische Ver-
tretung gibt es jedoch nicht, die Landwirtschafts- und Gemeindevertreter sind in der Überzahl.  

Das Projekt Naturnetz Pfannenstil setzt ähnliche Projekte um. Eine Arbeitsgruppe aus Landwirten, 
Gärtnern und Vertretern von Gemeinden und Naturschutz setzt das Projekt unter der Trägerschaft der 
Züricher Planungsgruppe Pfannenstil um. Auch dieses Projekt ist nicht paritätisch zusammengesetzt. 
So ähnlich wird es weitere Natur- und Landschaftsschutzprojekte geben. Teilweise ist die Mitwirkung 
der Betroffenen auch in Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten recht gut gewährt. Aber 
auch in diesem Bereich sind keine paritätischen Projekte bekannt. 

Übertragbarkeit 
Grundsätzlich wäre eine Anwendung in der Schweiz möglich. Damit genügend Personen für solche 
Verbände gefunden werden können, müsste wohl eine Reorganisation des Natur- und Landschafts-
schutzes in den Gemeinden erfolgen. Eventuell könnten Naturschutzkommissionen verkleinert oder 
aufgehoben werden und der Verband kümmert sich zudem um die Naturschutzanliegen einer ganzen 
Region.  
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Unklarheiten, Probleme 
Die Gründe warum bisher in der Schweiz keine Landschaftspflegeverbände bestehen müsste genau-
er geklärt werden, ebenso die Vorteile gegenüber heutigen Organisationsformen und die Möglichkei-
ten der Initiierung. Es ist auch zu klären, welche Aufgaben übernommen werden könnten und wie die 
Finanzierung erfolgen könnte. 

Beurteilung 

Gibt es in dieser Form in der Schweiz noch nicht, ist jedoch keine „Neue Nutzung“, sondern eine 
neue Organisationsform. 

 

Quellen, Weiterführende Links 
http://www.lpv.de/ 

www.naturvompuur.ch 

www.naturnetz-pfannenstil.ch 

Bild: quadra gmbh 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
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1.1.3 Zivi Kurzeinsätze in der Landwirtschaft 

Akteure, Trägerschaft 
Gemeinnützige Trägerschaft, bestehende Gruppen-
einsatzbetriebe, kantonale Ämter  

 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen 
(auch in Naturschutzgebieten), Offenhaltung von Flä-
chen, Bewirtschaftung von Hängen und Steillagen 
und der Förderung und Weiterentwicklung der Land-
schaftsqualität.  
Genaue Auflistung siehe: Pflichtenheft «Gruppen-
einsatz Bewirtschaftung ökologisch wertvoller Flä-
chen in der Landwirtschaft».  

“ 
 
Beschrieb 
In der heutigen Situation der Landwirtschaft entstehen immer wieder Situationen, in denen viele Be-
wirtschafter die gestellten Ansprüche von Seiten Naturschutz bezüglich Qualitätsarbeiten (Handarbeit, 
Einsatz kleinerer Maschinen, terminlich gebundene «Kleinarbeiten» zur Forderung spezieller Arten) 
nicht erfüllen können. Je nach Witterung entstehen zudem Engpässe bei der Arbeitskapazität, wie 
sich beispielsweise im Nässesommer 2014 extrem zeigte. 

Darunter leiden häufig ökologisch wertvolle, aber futtertechnisch wenig interessante Biodiversitäts-
förderflächen (BFF) wie z.B. Trockenwiesen oder Wiesensäume entlang von Hecken und Gewässern. 
Daher soll eine Ergänzung und Entlastung angeboten werden, um Landwirte bei solchen Arbeiten und 
Engpässen bei der Bewirtschaftung von ökologisch wertvollen Flächen zu unterstützen. Dazu soll der 
Landwirt einzelne oder mehrere Zivis tageweise engagieren können, welche dann unter seiner Anlei-
tung arbeiten. Die Betreuung dieser Zivis erfolgt nur in Ausnahmefällen durch einen Gruppenleiter des 
Zivildienstprojektes. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Aus rechtlicher Sicht ist diese Art von Zivildiensteinsatz möglich. Die Vollzugsstelle für Zivildienst un-
terscheidet jedoch zwischen «Natur- und Landschaftsschutz», wo nur Einsätze für die öffentliche 
Hand möglich sind und der «Landwirtschaft», wo Einsätze für eine Privatperson, den Landwirt, mög-
lich sind. Die Zivildiensteinsätze bei Landwirten profitieren nicht von der zusätzlichen Finanzhilfe des 
Bundes, wie dies die Einsätze im Natur- und Landschaftsschutz tun. Dies mit der Begründung, dass 
der Landwirt bereits Direktzahlungen auf diesen Flächen erhält. 

Zudem müssen pro Diensttag eines Zivis mindestens 12.60 sFr. an den Bund als Abgabe entrichtet 
werden. Ein Zivi würde im Einsatz für die Landwirtschaft ca. 140.- sFr. pro Tag kosten, wohingegen 
Zivieinsatzbetriebe für Zivis mit Pflichtenheft „Natur- und Landschaftsschutz“ nur 85.- sFr. verrechnen 
dürfen. 

Die befragten Landwirte könnten es sich alle vorstellen, Zivis zu engagieren. Insbesondere in den 
Monaten April bis Oktober würden sie gerne auf eine Gruppe von 2 bis 5 Zivis vorwiegend für Jätar-
beiten zurückgreifen können. Sie würden die Anleitung der Gruppe selbst übernehmen, die Zivis 
bräuchten kein Werkzeug mitzubringen und sie wären bereit, zwischen 10.- bis 20.- sFr. pro Stunde zu 
zahlen. 

Eine Befragung der Zivis beim Verein Konkret ergab, dass die Zivis grundsätzlich bereit sind, ihren 
Zivildienst für einen Landwirt zu erbringen. Sie würden gerne in Dreiergruppe arbeiten und zu Hause 
übernachten. Am liebsten würden sie Erntearbeiten ausführen, am wenigsten gern würden sie jäten.  
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Das Projekt kann gestartet werden, sobald die Vollzugsstelle für Zivildienst ein entsprechendes Ge-
such bewilligt hat. Einsatzbetrieb der Zivis müsste eine zentral organisierte Dachorganisation sein, die 
als Einsatzbetrieb von der Vollzugsstelle anerkannt ist. Als Dachorganisation kommen eine neu ge-
gründete, gemeinnützige Trägerschaft, einer der bestehenden Gruppeneinsatzbetriebe oder z.B. ein 
kantonales Amt in Frage. Es wäre möglich, dass die Zivis von den Landwirten angeleitet werden. Für 
das Einhalten der Arbeitssicherheit, des Pflichtenheftes und des Zivildienstreglementes wäre jedoch 
nach wie vor die Dachorganisation verantwortlich. Damit eine neue Organisation als Einsatzbetrieb 
anerkannt werden kann, muss sie ihren Sitz in der Schweiz haben, darf nicht gewinnorientiert sein 
und muss in einem der Tätigkeitsbereiche des Zivildienstes tätig sein. Umwelt- und Naturschutz und 
die Landschaftspflege sind anerkannte Bereiche. Die Trägerschaft reicht bei der Vollzugsstelle für 
Zivildienst ein Pflichtenheft ein, welches die Anstellungsbedingungen und Aufgaben der Zivis be-
schreibt. Wird das Pflichtenheft anerkannt, kann die Trägerschaft Zivis einstellen.  

Nutzen für die Natur 
Aufwändige Pflegeeingriffe, z.B. für seltene Arten und handarbeitsintensive Unkrautbekämpfungen 
könnten dank dem Einsatz von Zivis in Zukunft gewissenhafter ausgeführt werden. Dank der Unter-
stützung von Zivis könnten Arbeitsspitzen für Landwirte gebrochen und so Engpässe bei der Bewirt-
schaftung von ökologisch wertvollen Flächen verhindert werden. Der Verbuschung von wertvollen 
Flächen kann entgegengewirkt werden. 

Andere Vorteile 
Einsätze bei Landwirten werden für Zivildienstleistende attraktiver, da in Gruppen gearbeitet werden 
kann und Einsätze tageweise auf einem Betrieb getätigt werden können. Zudem kann mit diesem 
Modell auch ein „Langer Einsatz“ in der Landwirtschaft absolviert werden, was mit dem jetzigen 
Pflichtenheft im Bereich Natur- und Landschaftsschutz nicht möglich ist. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Es gibt bereits ein Projekt von der Landwirtschaftlichen Vereinigung Saanenland. Diese Vereinigung 
hat im Sommer 2015 drei Zivis eingestellt, die anschliessend wochenweise bei verschiedenen Land-
wirten auf Alpen gearbeitet haben. Gemäss Homepage wird das Projekt weitergeführt. 

Übertragbarkeit 
Ist relativ einfach auf andere Regionen übertragbar, da die rechtlichen Grundlagen der Vollzugsstelle 
für Zivildienst gesamtschweizerische Gültigkeit haben. 

Unklarheiten, Probleme 
In der Regel ist der Zivis der aktive Partner, der sich ein Pflichtenheft aussucht. Die Einsatzbetriebe 
haben kaum Möglichkeiten aktiv zu werden. Ihr Pflichtenheft wird bloss aufgeschaltet und sie müs-
sen warten, bis sich Zivis melden. Daher ist es wichtig, dass das Pflichtenheft im Auge des Zivis at-
traktiv ist. 

Eine erste interne Umfrage ergab, dass Jäten nicht zu den favorisierten Arbeiten der meisten Zivis 
zählt, doch die meisten Landwirte möchten sie genau für diese Aufgabe einsetzen. 

Bei schwacher Auftragslage oder schlechter Witterung müssen die Zivis einen Arbeitspuffer haben. 
Dafür wäre der Einsatzbetrieb verantwortlich. Diesen Zivis wäre es zwar erlaubt Arbeiten im Bereich 
mit Finanzhilfe eines Einsatzbetriebes zu arbeiten, aber nur zum höheren Ansatz von 140.- sFr. Damit 
müsste ein solcher Betrieb seinen Auftraggebern einen um 45.- sFr. höheren Tarif verrechnen als für 
die übrigen Zivis. Dies könnte bestehende Zivibetriebe davon abhalten mitzumachen. 

 

Beurteilung 

Keine „Neue Nutzung“ im eigentlichen Sinn. Es geht um eine Ergänzung und Unterstützung der Be-
wirtschaftenden. Herausforderung besteht vor allem in der Erstumsetzung. Wenn das Angebot unter 
den Landwirten und bei den Zivildienstleistenden genügend bekannt ist, wird es wahrscheinlich bei 
beiden Seiten auf Interesse stossen. 
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Quellen, Weiterführende Links 
http://www.landwirtschaft-saanenland.ch/ 

Bild: Verein Konkret 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
Zu dieser Neuen Nutzung wurde im 2016 ein Pilotprojekt lanciert. Der Bericht dazu kann angefordert 
werden. Im 2017 wurde das Projekt weiter geführt 
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1.1.4 Firmenpatronate für Schutzgebiete 

Akteure, Trägerschaft 
Nebst der interessierten Firma und ihrer Beleg-
schaft, welche die Betreuung und Pflege des 
Schutzgebiets übernimmt, braucht diese neue Nut-
zung weitere Akteure seitens der Grundeigentümer, 
allenfalls von Naturschutzorganisationen oder Pro-
jektträgerschaften, sowie allenfalls von Landwirten. 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
In erster Linie eignen sich kleinere kommunale 
Schutzgebiete, überschaubare Objekte, welche nicht 
rationell von Landwirten unterhalten werden können. 
Die Naturschutzobjekte sind im Idealfall ästhetisch 
ansprechend, damit sie ihre Funktion als Werbeträ-
ger wahrnehmen können. Geeignet sind vor allem 
kleinere Feuchtgebiete und Weiher, sowie allenfalls 
Hecken oder verbuschte, steile Trockenwiesen. 
 
Beschrieb 
Die Idee von Firmenpatronaten für Naturschutzgebiete sieht vor, dass private Firmen die Verantwor-
tung die Instandsetzung, die Pflege und den Unterhalt von Naturschutzgebieten übernehmen. Sie 
ermöglichen durch ihr Engagement mittels Geld und Arbeitskraft erst die Existenz des Naturschutz-
gebiets und können es als ihr eigener Verdienst bewerben. Entsprechende Besucher-Informationen 
weisen auf das Engagement der Firma hin. Das Naturschutzgebiet dient dann als Identifikationsobjekt 
und als sympathischer Werbeträger.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Entscheidend ist die Kontaktaufnahme zwischen den Akteuren und deren Bereitschaft zu einer län-
gerfristigen Kooperation. Die Initiative kann sowohl von interessierten Firmen selbst (bottom-up), oder 
von der Grundeigentümerschaft bzw. von (Vernetzungs-)Projektträgerschaften (top-down) ergriffen 
werden. In letzterem Fall bietet sich beispielsweise eine öffentliche Ausschreibung an, um interes-
sierte Firmen für die Übernahme einer Patenschaft für ein geeignetes Schutzgebiet zu finden. 

Nutzen für die Natur 
Der Hauptnutzen dieser neuen Nutzung ist die Sicherung einer angemessenen Pflege für ein Natur-
schutzobjekt, welches andernfalls nicht oder nur unzureichend gepflegt werden kann. 

Andere Vorteile 
Für die öffentliche Hand als Grundeigentümerin kann ein Firmenpatronat erheblichen Einsparungen im 
Unterhalt bringen. Die Kosten für die Implementierung eines solchen Patronats und allfällige Betreu-
ungskosten dürfen allerdings nicht ausser Acht gelassen werden. 

Für die Firma kann ein solches Patronat für ein Schutzgebiet nebst der genannten Werbung und PR 
ein sozial integrativer Bestandteil der Teambildung sein, indem die ganze Belegschaft der Firma re-
gelmässig gemeinsam ausserhalb des üblichen Tätigkeitsfeldes gemeinsam Verantwortung für ein 
Biotop übernimmt. 

Leute, welche sonst nichts mit Naturschutz zu tun haben, erhalten einen Einblick in die Pflege von 
Naturschutzflächen. Damit kann das Verständnis für Naturschutzanliegen erhöht werden. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Bisher sind keine Beispiele für ein Firmenpatronat nach beschriebenem Muster bekannt, im Kurzbe-
richt werden aber einige ähnlich gelagerte Projekte sowie ein fiktives Beispiel aufgeführt. 
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Übertragbarkeit 
Die rechtliche Form einer solchen Firmenpatenschaft müsste im Umsetzungsfall definiert werden. Als 
einfachste Lösung bieten sich privatrechtliche Bewirtschaftungsverträge zwischen der Firma und z.B. 
der Vernetzungsprojekt-Trägerschaft oder allenfalls Pachtverträge nach OR mit der Eigentümerschaft 
an. 

Unklarheiten, Probleme 
Der Betreuungsaufwand durch die Trägerschaft dürfte höher sein, als wenn die Pflege, z.B. durch 
einen Landwirt erfolgt. Um Aufwand und Missverständnisse tief zu halten, sind klare, schriftliche Ab-
machungen über mehrere Jahre zu treffen. Unklar ist wer Werkzeuge und Kleinmaschinen zur Verfü-
gung stellt und wer anfallendes Schnittgut verwertet. Da sind individuelle Lösungen gefragt. 

Beurteilung 

Die Herausforderung besteht darin, dass sich die Firma langfristig für die Pflege eines Schutzgebietes 
einsetzt und dass die Firma die Einsätze selbständig plant und umsetzt. Wenn die Einsätze jedes Jahr 
von einer externen Stelle geplant und betreut werden müssen, ist der Planungsaufwand schnell höher 
als die Freiwilligen-Arbeitsleistung.  

Quellen, Weiterführende Links 
- 

Bild: quadra gmbh 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
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1.2 Alternative Beweidungsformen 

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass eine extensive Beweidung diverser Lebensräume 
einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leistet. Das bekannteste Beispiel ist die tradi-
tionelle Beweidung von Alpen, welche sehr artenreiche Wiesentypen in den höheren Lagen fördert 
und Verbuschung und Verwaldung verhindert. Damit eine Beweidung ökologisch nachhaltig ist, müs-
sen verschiedene Grundsätze eingehalten werden, so darf z.B. nicht gedüngt werden, Mähen darf nur 
klein-flächig zur Bekämpfung von problematischen Pflanzenarten erfolgen, Kleinstrukturen wie z.B. 
Einzelsträucher sind zu erhalten. Die Rationalisierung und der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
haben bewirkt, dass viele Landwirte zu wenig Zeit haben um handarbeitsintensive Flächen, z.B. steile 
Hänge zu mähen. Es besteht die Gefahr, dass diese Flächen verganden. Einige dieser Flächen könn-
ten mit einer extensiven Beweidung offengehalten werden. Da jedoch immer mehr Landwirt keine 
oder dafür eher ungeeignete Nutztiere (z.B. Hochleistungs-Milchkühe) halten, könnten alternative 
Beweidungsformen zur Erhaltung solcher Flächen beitragen. Zudem nehmen seit ein paar Jahren die 
Viehbestände in der Schweiz ab, bedingt durch den Zuchtfortschritt und den Strukturwandel. Es gibt 
immer weniger Rinder, aber auch Kühe, welche gealpt werden. Aus diesem Grund könnten alternati-
ve Beweidungsformen eine Chance haben. Auch die Haltung von Kleinvieh im Siedlungsgebiet hat 
abgenommen. Kleinere Flächen, welche früher beispielsweise mit Schafen geweidet wurden, werden 
heute nur noch gemulcht, als Rasen gepflegt oder verbuschen sogar. Solche Flächen könnten mit 
einer alternativen Beweidung ökologisch aufgewertet und trotzdem effizient gepflegt werden. Ein 
weiteres Feld für alternative Beweidungsformen stellen lichte Wälder oder extensiv genutzte Pärke 
dar. Wenn solche Lebensräume mit alten Haustierrassen oder Wildtieren beweidet werden, entste-
hen vielfältige Lebensräume, welche uralten Wald-Wiesen-Komplexe ähnlich sind, welche durch die 
Beweidung grosser, heute bei uns ausgestorbener Grosssäuger (z.B. Wisent, Wildpferd) entstanden. 
Die bei den verschiedenen Beweidungsformen eingesetzten Tiere weisen unterschiedliche Charakte-
ristiken und Bedürfnisse auf, daher müssen Art und Rasse der Weidetiere unbedingt mit dem Profil 
von Beweidungsform und –ort abgestimmt werden. Solche Projekte müssen daher sehr gut geplant 
und mit allen betroffenen Personengruppen abgesprochen werden. Es ist unbedingt genügend auf 
das Tierwohl (Tierschutz), aber auch auf andere Tierarten (z.B. Wild) und auf betroffene Menschen 
(z.B. Wanderer) zu achten. 
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1.2.1 Stadt-Schafe 

Akteure, Trägerschaft 
Trägerschaft dieser neuen Nutzung ist die öffentli-
che Hand, in erster Linie grössere Agglomerations-
Gemeinden und Städte mit viel gemeindeeigenem 
Grünland im Siedlungsraum. Im Idealfall verfügt die 
Gemeinde über einen eigenen Landwirtschaftsbe-
trieb (z.B. Pachtbetrieb) oder arbeitet bezüglich der 
Schafhaltung mit einem privaten Landwirt zusam-
men, beispielsweise betreffend Überwinterung der 
Tiere. 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Die Bewirtschaftung städtischer Restflächen mit 
Stadt-Schafen ermöglicht deren regelmässige Pflege 
als extensive Weiden.  
 
Beschrieb 
Zahlreiche Grünflächen im urbanen Raum sind zu klein oder aus anderen Gründen (Topographie, Ex-
position, Lage) zu unattraktiv für eine „sinnvolle“ Nutzung wie öffentliche Parks, (Gemeinschafts-) 
Gärten oder Naturförderungsflächen. Diese Restflächen werden oft aufwändig und teuer vom kom-
munalen Grünflächenunterhalt gepflegt, das Verhältnis von Aufwand und Nutzen ist schlecht. 

Die Idee “Stadt-Schafe“ sieht vor, diese Flächen mit kleinen „Wanderherden“ (Schafe) zu bewirt-
schaften. Die/der Schäfer/in würde von der Gemeinde für die Betreuung der Herde und den Unterhalt 
der Weideflächen angestellt oder die Beweidung wird als Leistungsauftrag vergeben. Im Vergleich zur 
Pflege durch Gärtner dürfte die Bewirtschaftung mit Schafen kostengünstiger sein und darüber hinaus 
einen vielfältigen Zusatznutzen für die Stadt und ihre Bewohner bieten. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Voraussetzung für diese neue Nutzung ist das Vorhandensein der beschriebenen „Restflächen“ im 
Siedlungsraum und an dessen Rand. Gemeinden oder allenfalls Regionen/Gemeindeverbunde mit den 
passenden Voraussetzungen erheben dazu alle Grünflächen, die den beschriebenen Kriterien entspre-
chen. Mit einem Kosten- und Nutzen-Vergleich der Bewirtschaftung dieser Flächen mit Stadt-Schafen 
gegenüber dem herkömmlichen Unterhalt kann eruiert werden, ob sich die neue Nutzung als Alterna-
tive eignet. Die Umsetzung kann von der Gemeinde verwaltungsintern - allenfalls verbunden mit ei-
nem entsprechenden politischen Prozess - umgesetzt werden. 

Bei der Auswahl der Flächen muss darauf geachtet werden, dass die Eignung der Flächen für die 
Schafbeweidung von Fachleuten beurteil wird. Ökologisch wertvolle Mähwiesen sollen nicht mit 
Schafen beweidet werden, da die Artenvielfalt sonst abnimmt. Allenfalls ist zu klären, ob für solche 
Flächen eine gezielte Herbstweide möglich ist. Anderseits ist auch zu klären, ob eine Beweidung 
überhaupt möglich ist (Minimalgrösse, Liegeplätze, Wassertränke). 

Nutzen für die Natur 
Der/die Stadt-Schäfer/in ist für den fachgerechten Unterhalt dieser Flächen zuständig, gewährleistet 
die Offenhaltung der Parzellen und kann gleichzeitig ökologisch wertvolle Elemente wie Dornsträu-
cher und Kleinstrukturen pflegen. Strukturreiche, extensive Weiden sind ökologisch wertvoll. Einge-
zäunte Flächen halten Hunde fern, was für gewisse Arten ein Vorteil sein kann. 

Andere Vorteile 
Nebst der Aufwertung von „Restflächen“ und deren kostengünstigen Unterhalt bieten Stadt-Schafe 
einen vielfältigen Zusatznutzen für die Stadt und ihre Bewohner: 

 Nachhaltige Produktion von Fleisch, Möglichkeit zu lokalen Vermarktung („Gigot vom Stadt-
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schaf“) 
 Landschaftliche Aufwertung, Nutztiere im alltäglichen Stadtbild, an teilweise unüblichen Orten 
 Möglichkeiten zum Einbezug der Quartier-Bevölkerung, Sensibilisierung 
 Erhalt von seltenen Nutztierrassen 

 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Bisher fehlen konkrete Beispiele. Grün Stadt Zürich hat vor einigen Jahren eine entsprechende Projek-
tidee lanciert, die aber bisher nicht umgesetzt wurde. Am Rand von Städten und Dörfern werden 
teilweise Flächen von privaten Schafhaltern bewirtschaftet. Gewisse Erfahrungen könnten genutzt 
werden, allenfalls wäre auch eine Zusammenarbeit möglich. 

Übertragbarkeit 
Die Idee kann grundsätzlich in allen grösseren Gemeinden wie Städte oder Agglomerationen geprüft 
werden. Insbesondere in Agglomerationsgemeinden ist ausserdem in einem regionalen Ansatz ein 
gemeindeübergreifendes Projekt denkbar. 

Unklarheiten, Probleme, Beurteilung 
Aufgrund der bisher fehlenden Umsetzung kann die Wirtschaftlichkeit und allfällige Stolpersteine die-
ser Nutzungsform schlecht beurteilt werden. Ein Pilotprojekt gäbe darüber Aufschluss und kann im 
Erfolgsfall als Vorbild für andere Städte und Agglomerationen dienen. 

Allenfalls könnte es Probleme geben, wenn ungeeignete Flächen (botanisch wertvoll, für Schafe zu 
nass) beweidet werden. Die Schafbeweidung sollte nur auf Flächen erfolgen, auf welchen damit eine 
Aufwertung, kombiniert mit einer Rationalisierung erfolgt. Über- wie auch Unternutzungen sind zu 
vermeiden.  

Das Risiko von Problemen mit Hunden, Vandalismus (v.a. Zäune) und Diebstahl ist nicht zu unter-
schätzen. Diese Aspekte sind bei der Standortauswahl, der Betreuung und bei der Auswahl des 
Zaunmaterials zu berücksichtigen. Stadtbewohner könnten zudem die Beweidung bei extremer Witte-
rung (Sommer, Winter), die Beweidungsdauer etc. anders als Profis einschätzen. Um häufige Anfra-
gen und allenfalls Anzeigen zu vermeiden, ist eine gute Information und die Angabe einer Kontaktper-
son vor Ort sehr wichtig. 

Quellen, Weiterführende Links 
-  PSR, Weideprojekte; Robustschafrassen, Züchtervereine, Schafzuchtverband 

Bild: quadra gmbh 
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1.2.2 Pensionspferde zur Pflege von Biodiversitätsförderflächen 

Akteure, Trägerschaft 
Pensionspferdebetriebe; auch weitere Pferdehal-
tungsbetriebe (Hobbyhalter, Zuchtbetriebe, „Gna-
denhöfe“ etc.), daher in der Folge „PferdehalterIn-
nen“ oder ähnlich genannt; Grundeigentümer von 
geeigneten Flächen (Private, Gemeinde, Kanton);  
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Extensiv genutzte Weiden 
 
Bisher wenig intensiv genutzte bis intensiv genutzte 
Weiden 
 
Bisher gemähte Flächen, die sich für die Nutzung als 
extensive Pferdeweide eignen 
 
Beschrieb 
Pferdehaltende-Betriebe und die Hobbypferdehaltung werden ein zunehmend wichtigeres Thema in 
der Schweiz. Es ist daher denkbar, Pferde und Esel (Equiden) vermehrt zur Beweidung von BFF ein-
zusetzen, da diese sehr gut extensives Wiesenfutter verwerten können. Die Beweidung von BFF 
mittels Equiden kann aus finanzieller und ökologischer Sicht eine attraktive Alternative zur Schnittnut-
zung sein. Es wird angestrebt, dass solche Flächen als extensive Weiden mit Qualität II (Q2) bewirt-
schaftet werden.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Damit die Neue Nutzung in Gang kommt braucht es einerseits geeignete Flächen und andererseits 
PferdehalterInnen, welche bereit sind ihre Equiden auf diesen Flächen weiden zu lassen. Dazu eignen 
sich Pferde von Pensionspferdebetrieben, welche selten oder nie ausgeritten werden, aber auch 
Pferde von Pferdeaufzuchtbetrieben („Fohlenweide“), Gnadenhöfen und Hobbypferdehalterinnen. Mit 
diesen Pferden wird oft nicht jeden Tag gearbeitet. Sie eignen sich daher dafür wohl am ehesten. Der 
Anstoss für eine Beweidung von BFF kann von beiden Seiten herkommen:  

 Die Grundeigentümerschaft (Gemeinde, Kanton, Private) bietet eine geeignete Fläche zur Be-
weidung an. Eine solche Ausschreibung kann beispielsweise über Inserate in entsprechenden 
Zeitschriften erfolgen. Bei einer Begehung (unter Einbezug einer Fachperson Flora) werden die 
Einzelheiten des Weideregimes besprochen und definiert.  

 Interessierte PferdehalterInnen melden ihr Interesse an der Beweidung von BFF bei der Grund-
eigentümerschaft an (Gemeinde, Kanton, Private). Gegebenenfalls haben sie bereits eine ge-
eignete Fläche im Kopf. Die Grundeigentümer klären (unter Einbezug einer Fachperson Flora) 
ab, ob sich die besagte Fläche für eine Beweidung eignet und welche Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen, damit aus ökologischer Sicht eine Beweidung Sinn macht. 
 

Weiter könnten im Rahmen einer Vertiefungsarbeit geeignete Flächen in einer Region bzw. eines 
Kantons ausgeschieden werden, welche sich für eine Beweidung mit Equiden eignen. Gleichzeitig 
könnte eine Umfrage bei pferdehaltenden Betrieben durchgeführt werden um mögliche Partner für 
die Beweidung zu finden. Oder die geeigneten Flächen werden auf einer Plattform einer Regionalen 
Fachstelle (z.B. Strickhof im Kanton ZH) ausgeschrieben und interessierte PferdehalterInnen können 
sich melden. 

Nutzen für die Natur 
Eine extensive Beweidung von BFF mit Equiden kann die Artenvielfalt positiv beeinflussen. Mit einer 
Beweidung von ehemaligen Mahdflächen steigt die Strukturvielfalt, was Lebensraum für Flora und 
Fauna bietet. Allerdings müssen dabei Grundregeln beachtet werden. Pferde verbeissen die Grasnar-
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be tief, was zu einem verminderten Wiederaufwuchs, einer offenen Grasnarbe und einer Veränderung 
der Pflanzenzusammensetzung führen kann. Pflanzenverbände, die eine hohe Bedeutung für die Er-
haltung gefährdeter Arten haben, sollten erhalten werden, was häufig nur mit der Weiterführung der 
traditionellen Schnitt- oder (Rinder-) Weidenutzung möglich ist. Hingegen können bisher intensiver 
genutzte Flächen durch eine Überführung in eine extensive Q2-Pferdeweide aufgewertet werden.  

Andere Vorteile 
Mit einer Beweidung kann der Kreislauf zwischen BFF und Futterverwertung geschlossen werden. Je 
nach Situation entstehen geringere Unterhaltskosten als bei einer herkömmlichen Schnittnutzung. 
Zusätzliches Weideland für unter Platznot leidende PferdehalterInnen. Schattenspendende Einzel-
bäume, freier Auslauf, Beschäftigungsmaterial (Sträucher, Asthaufen) für Pferde. Einbindung von 
PferdehalterInnen in die Pflege von BFF und damit Motivation für Naturschutzanliegen. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Vgl. Beispiele im Kurzbericht 

Übertragbarkeit 
Gute Übertragbarkeit. Es braucht jedoch genügend Initiativ von Seiten der Akteure. 

Unklarheiten, Probleme 
Betriebe, auf welchen die Pferde nicht jeden Tag zur Verfügung stehen müssen, eignen sich wohl 
besser für die Beweidung von hoffernen BFF. Denn, dass die BFF direkt neben dem Hof liegen ist 
wohl eher ein Ausnahmefall. Die PferdehalterInnen müssen aus logistischen Gründen bereit sein, die 
Pferde auch mehrere Tage auf der Weide zu lassen. Bei einer Initiierung eines solchen Projektes soll-
ten daher Pferdeaufzuchtbetriebe („Fohlenweide“), Gnadenhöfe und Hobbypferdehalter unbedingt 
miteinbezogen werden. 

Für viele Pferdehalter ist es wohl kaum vorstellbar ihr Pferd für eine gewisse Zeit auf einer vom Hof 
entfernt liegenden Weide zu weiden. Es wird befürchtet, dass ihr Pferd Schaden nehmen könnte 
(Witterung, Risiko des Ausbrechens, Vandalenakte). Die fachgerechte Einzäunung und Betreuung 
solcher Weiden ist daher sehr wichtig. Bei der ganzjährigen Pflege von Weideflächen durch Nicht-
landwirte entfallen dem bisherigen Bewirtschafter Beiträge. Damit dies nicht geschieht, müssten die 
Pferde wohl zu Sömmerung genommen werden. Es fragt sich auch ob in Fällen, wo die Beweidung 
vollständig durch Nichtlandwirte erfolgt, eine gewisse Abgeltung nötig wäre, damit diese überhaupt 
mitmachen. 

Es besteht der Bedarf zur Klärung wie weit sich heute wenig intensiv – intensiv beweidete oder ge-
mähte Flächen für eine extensive Pferdeweide mit QII eignen würden. 

Beurteilung 

Keine Neue Nutzung im eigentlichen Sinn. Die Beweidung von BFF mit Pensionspferden ist sicher als 
realistisch und gut umsetzbar einzuschätzen, es bedarf aber in jeder einzelnen Situation wieder das 
Aktivwerden von Pferdebesitzenden oder Landwirten, damit Projekte dieser Art ins Rollen kommen. 
Damit die Beweidung mit Equiden auch wirklich einen Nutzen für die Natur erbringt, sollten spezifisch 
auf sie ausgerichtete Minimalvorgaben zusammengestellt und in Praxisversuchen ausgetestet wer-
den. Dies könnte durch Vernetzungsprojekte oder die zuständigen Kantonsstellen gemacht werden. 
Bei der Auswahl der Flächen müssen zwingend ökologische und tierschützerische Aspekte gebüh-
rend berücksichtigt werden.  

Quellen, Weiterführende Links 
Vgl. Kurzbericht 

Bild: www.laubihof.ch 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
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1.2.3 „Wanderherden“ zur Förderung der Biodiversität  

Akteure, Trägerschaft 
Landwirte, Naturschutzvereine, Gemeinden, Kanto-
ne. Unterstützt wird das Projekt durch Geissen-
Patenschaften, welche beliebt sind. 

 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Flächen welche von Vergantung bedroht sind. Mit 
einer Beweidung mit Robust-Tierrassen können 
strukturreiche, offene bis halboffene Flächen ge-
schaffen werden. Attraktive Wandergebiete und 
wertvolle Lebensräume sind ebenso das Resultat 
wie die Erhaltung von seltenen Haustier-Rassen.  

Beschrieb 
Die vielfältige Kulturlandschaft in der Schweiz ist durch verschiedene, traditionelle Bewirtschaftungs-
formen entstanden. Infolge des bäuerlichen Strukturwandels werden vormals aufwändig von Hand 
gemähte Flächen nicht mehr bewirtschaftet. Im Alpen- und Voralpenraum werden auch vermehrt 
ehemals mit Rindvieh geweidete Flächen unternutzt oder aufgegeben. Der Rindviehbestand nimmt in 
der Schweiz ab. Einige dieser sogenannten Grenzertragsflächen liegen nun schon seit Jahren brach 
und sind im Begriff zu verganden. Auch traditionelle Waldweiden drohen mangels Weidetiere zu ver-
schwinden. Die Beweidung mit Robust-Tierrassen ist eine Möglichkeit diese Flächen vor der Wieder-
bewaldung zu bewahren und dadurch attraktive Wandergebiete, artenreiche Trockenstandorte und 
Riedwiesen zu erhalten.  Dazu eignen sich vor allem Robust-Ziegenrassen, aber auch Esel, teilweise 
auch Ponys und Kleinpferderassen. Sie fressen mit Vorliebe Blätter, Rinde und Keimlinge und drängen 
so die aufkommenden Büsche und Bäume effizient zurück. Noch nicht verbuschte Flächen können 
mit Rindern, Pferden und Schafen offengehalten werden. Diese eignen sich auch zur Beweidung 
stark vergraster Pflanzenbestände. Gute Resultate können auch mit gemischten Herden erzielt wer-
den. In Regionen mit vielen unternutzten Flächen könnten grössere „Wanderherden“ zum Einsatz 
kommen. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Für die Beweidung kleinerer Flächen kann versucht werden Landwirte oder Hobbytierhalter zu moti-
vieren. Besonders bei Projekten mit Ziegen sind Eigeninitiative und viel Herzblut Voraussetzung. Die 
willensstarken Tiere wollen gehegt und gepflegt werden.  Umgekehrt können Tierhalter von sich aus 
auf Eigentümer verbuschter Flächen zu gehen und ihre Tiere anbieten. In Regionen mit zunehmender 
Vergandung müsste die Initiative von Gemeinden, Kantonen und Naturschutzorganisationen ausge-
hen. So könnten auch grössere „Wanderherden“ aufgebaut werden. Je nach Nachfrage und Angebot 
können Hobbytierhalter oder Landwirte die Beweidung mit ihren Tieren durchführen. Gerade bei Zie-
gen, Eseln und Robustpferden ist es oft nicht einfach genügend Tiere mit geeigneter Betreuung für 
Weideprojekte zu finden. In solchen Fällen könnte versucht werden neue Wege zu gehen, indem zum 
Beispiel Naturschutzorganisationen oder Gemeinden oder speziell zusammen gesetzte Trägervereine 
eigene Herden aufbauen und gezielt einsetzen. In jedem Fall muss ein Winterquartier für die Tiere zur 
Verfügung stehen. Dies dürfte bei Herden von Privatpersonen einfacher sein, als bei gemeinschaftli-
chen Herden.  

Nutzen für die Natur 

Wanderherden kommen vor allem da zum Einsatz wo die vorgängige Pflege nicht mehr gewährleistet 
werden kann. Mit Ziegen und Eseln können Flächen entbuscht werden. Nicht verbuschte Flächen, 
welche nicht mehr gemäht oder geweidet werden, können durch eine Beweidung  mit einer „Wan-
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derherde“, bestehend aus Rindvieh, Schafen oder Pferden vor der Verbuschung und Wiederbewal-
dung bewahrt werden.   

Andere Vorteile 
Nebst dem naturschutzpflegerischen Einsatz liefern die Geissen hochwertiges Weidefleisch. Eine alte 
Kulturrasse wie die Stiefelgeiss, kann nur erhalten werden, wenn auch der Konsument vorhanden ist. 
Dieser leistet mit dem Kauf von Produkten einen wertvollen ökologischen Beitrag und sorgt dafür, 
dass auch in Zukunft Trockenstandorte und strukturreiche Extensivweiden mit ihrer Artenvielfalt erhal-
ten bleiben, indem sie schonend beweidet und somit offengehalten werden. Anfang der 80er Jahre 
war die Stiefelgeiss beinahe ausgestorben, konnte aber durch die Stiftung ProSpecieRara im letzten 
Augenblick gerettet werden. 

Geissen zur Förderung der Biodiversität tragen auch in positiver Weise zu einem schönen Land-
schaftsbild bei. Gerade in Tourismusregionen erfreuen sich beweidete Flächen mit Haustieren grosser 
Beliebtheit. Verbuschung und Verwaldung bewirken, dass auf Wanderwegen und Aussichtspunkten 
die Aussicht und Besonnung verloren geht und an Attraktivität einbüssen, so dass längerfristig der 
Tourismus einer Region geschwächt wird.  

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Es existieren bereits verschiedene Projekte. Bei einem bestehenden Projekt am Jurasüdfuss werden 
seit mehr als zehn Jahren Stiefelgeissen zur Landschaftspflege eingesetzt. Gemäss der verantwortli-
chen Familie Bösiger eignet sich die Stiefelgeiss in besonderem Mass für die extensive Landschafts-
pflege. Sie ist robust und tolerant gegenüber extremer Witterung, so dass sie in unwegsamen Gebie-
ten eine optimale Partnerin für die Bekämpfung von Verbuschung und Verwaldung ist. Ihre dicke Haut 
und die nicht so voluminösen Euter erleichtern das Bewegen im Busch- und Astwerk. Unterdessen ist 
die Beweidung am linken Bieler Seeufer mit Stiefelgeissen fester Bestandteil der Region und jährlich 
kommen neue Flächen dazu, auch solche mit dem Ziel der Neophytenbekämpfung. Auftraggeber sind 
Naturschutzorganisationen und andere. Die Herde besteht zurzeit aus 14 Geissen und zwei Böcken. 

Jedoch bringt auch die Beweidung mit den Stiefelgeissen einiges an Arbeitsaufwand mit sich: Aus-
bruchsichere Zäune müssen gestellt, die Geissen von Ort zu Ort transportiert und versorgt werden. 
Regelmässig müssen Tränken und Zäune sowie das Wohl der Tiere kontrolliert werden, wobei kranke 
Tiere auf den Hof geholt werden. Sobald eine Fläche abgeweidet ist werden die Tiere zur nächsten 
Fläche gezügelt, auch dies verläuft nicht immer so effizient wie gewünscht. Den Winter verbringen 
die Ziegen auf dem Hof der Familie Bösiger. 

In den letzten Jahren sind in der Schweiz verschiedenste, kleinere Beweidungsprojekte entstanden. 
So beweidet zum Beispiel CreaNatira von Pro Natura Aargau mit verschiedenen Tierarten (Ziegen, 
Schafe, Rinder, Wasserbüffel) erfolgreich seit mehreren Jahren Naturschutzgebiete im Kanton Aar-
gau. Die Tiere werden aufgrund der kleinen Weidegrössen teilweise schon nach kurzer Zeit wieder 
gezügelt. Pro Natura Schweiz hat mit dem Weideprojekt „Allegra Geissenpeter“ im Wallis und Grau-
bünden um die 80 ha wertvolle Trockenstandorte beweidet. Auch Pro Specie Rara hat verschiedene 
Beweidungsprojekte mit von ihnen betreuten Robustrassen durchgeführt. 

Übertragbarkeit 
Im Kleinen relativ einfach auf andere Betriebe und Regionen übertragbar. Wie bereits erwähnt, müs-
sen die Initianten aus Überzeugung und mit Herzblut handeln. „Wanderherden“ im grösseren Stil, v.a. 
als gemeinschaftliche Projekte müssten erst aufgebaut werden. Kleinere, aufgegebene Alpen könn-
ten allenfalls ebenfalls mit solchen „Wanderherden“ bewirtschaftet werden. 

Unklarheiten, Probleme 
Projekte dieser Art starten oft im kleinen Rahmen und entwickeln sich dann im Laufe der Zeit. Wie bei 
der Familie Bösiger fing alles mit einer einzigen Stiefelgeiss an. Wenn klein gestartet wird, lässt sich 
der nicht zu unterschätzende Pflegeaufwand besser bewältigen. Grundsätzlich ist der Aufwand für 
Zäunen und Betreuung nicht zu unterschätzen. Tierschutzanliegen sind unbedingt zu beachten, an-
sonsten kann es schnell zu negativen Reaktionen kommen. Häufiger Weidewechsel erfordert einen 
hohen Koordinations- und Betreuungsaufwand. Bei grösseren Herden sind die Haltung im Winter und 
die Vermarktung des Fleisches entsprechend anspruchsvoll. 
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Beurteilung 

Keine Neue Nutzung im eigentlichen Sinn. Wanderherden zur Förderung der Biodiversität haben vor 
allem auf Grenzertrags- und Restflächen, wo die vorgängige Pflege nicht mehr gewährleistet ist, 
grösseres Potential. Jede Nutzung mit Tieren bringt viel Betreuungsaufwand mit sich und setzt Herz-
blut und Engagement der Betreuenden voraus. Da der Rindvieh-Gesamtbestand der Schweiz weiter 
sinkt und die Vergandung und Verwaldung in einigen Regionen der Schweiz zunimmt, haben grund-
sätzlich Weideprojekte, ob im Kleinen oder Grossen eine Chance. Der Aufbau grösserer „Wanderher-
den“ müsste im Detail geplant und als Pilotprojekt untersucht werden. 

 

Quellen, Weiterführende Links 
Pro Specie Rara, www.prospecierara.ch; Betreut Züchter seltener Haustierrassen, Mithilfe beim Ver-
mitteln von Weidetieren, Erfahrung bei Weideprojekten 

Pro Natura Schweiz: „Allegra Geissenpeter: Leitfaden zur Aufwertung von brachliegenden Trocken-
standorte durch Beweidung, Beiträge zum Naturschutz in der Schweiz, Nr. 36/2016“; Durchführen 
von Weideprojekten 

CreaNatira GmbH, Kanton AG,  www.creanatira.ch; Angebot von Weidetieren für Naturschutzeinsätze 

Natur Konkret, www.natur-konkret.ch; Beweidung von ehemals vergandeten Wiesenflächen und Al-
pen im Tessin mit Hochlandrindern 

div. Weideprojekte in verschiedenen Kantonen und im Ausland (Internet) 

Bild: quadra gmbh 
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1.2.4 Gänseweide 

Akteure, Trägerschaft 
Zuchtvereine, Landwirte, Landschaftspflegeverbän-
de, Naturschutzvereine, Gemeinden, Kantone.  

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Feuchte Wiesen und Weiden, Flachmoore, Rieder, 
Flussauen 

Beschrieb 
Die Gans kam sehr wahrscheinlich gleich wie das Huhn aus Süd(ost)asien über Kleinasien und das 
Mittelmeergebiet nach Mitteleuropa. Gänseweiden dürften in Mitteleuropa mit ihren typischen Arten 
wie dem Gänsefingerkraut (Potentilla anserina) seit der Eisenzeit, sprich seit 5000 Jahren existieren. 
Bis Anfangs des 20. Jahrhunderts waren Gänseweiden in der Schweiz noch relativ verbreitet. Häufig 
wurden wenig ertragreiche Weideflächen in Flussauen mit ihnen beweidet.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Flachmoore wurden ehemals vollständig zur Streueproduktion landwirtschaftlich genutzt. Heutzutage 
kann Stroh günstig zugekauft werden. Ein Teil der Streue wird nicht mehr verwendet, wodurch die 
Flachmoorpflege, besonders von kleinen oder von aufwändigen Flächen oder von Flächen mit grober 
oder „verunreinigter“ Streue (z.B. mit Brombeeren, Disteln), häufig von Naturschutzfachstellen oder 
Naturschutzvereinen ausgeführt wird oder diese gar nicht mehr gepflegt werden, was eine Verbu-
schung zur Folge hat. Gänse könnten auf einem Teil dieser Flächen eine alternative Bewirtschaftungs-
form zur ehemaligen Mahd darstellen. Dank ihres leichten Gewichts und ihrer Robustheit eigenen 
sich Diepholzer Gänse gut für die Flachmoorpflege. 

Nutzen für die Natur 

Die Beweidung mit Gänsen kann das Verbuschen von Flachmooren und Feuchtwiesen verhindern. Je 
nachdem wie lange die Fläche vorher ungenutzt blieb ist ein Initialpflegeeingriff nötig um die verfilzte 
Grasschicht und Gehölze zu entfernen. Gehölze werden von Gänsen nicht benagt, Gehölz-Keimlinge 
werden jedoch gefressen. Für optimale Resultate stellt sich bei jeder Fläche wieder die Frage nach 
der Beweidungsart (kurz und stark oder lang und extensiv). In Samedan wurden während 3 Monaten 
80 Tiere/ha eingesetzt. 2016 wird eine Vegetationserhebung gemacht, welche Aufschluss über Vege-
tationsveränderungen auf Artniveau geben wird.  

Andere Vorteile 
Die früher in der Schweiz häufige Diepholzer Gans wurde vor einigen Jahrzehnten hierzulande ausge-
sprochen selten. Als sie kurz vor dem Verschwinden stand, hat sich Pro Specie Rara für den Erhalt 
dieser Nutztierart eingesetzt. Heute bemühen sich in der Schweiz rund 150 Züchterinnen und Züchter 
um den Fortbestand der Diepholzer Gänse. Das Pro Natura Beweidungsprojekt könnte hier einen 
zusätzlichen Beitrag leisten. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
In Samedan weiden seit Frühjahr 2012 12 Diepholzer Gänse in einem Flachmoor. Das Gebiet hat eine 
Grösse von ca. 3 ha inklusive Wasserfläche und liegt auf 1700 m.ü.M. Geplant ist, den Gänse-Bestand 
nach und nach auf 100 bis 150 Tiere zu vergrössern. Ziel des Pilotprojekts ist eine wirksame und kos-
tengünstige Pflege von artenreichen Mooren und Feuchtgebieten als Alternative zur Mahd. Als positi-
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ve Nebeneffekte sieht Pro Natura einen Beitrag an den Erhalt der alten Gänseart als kulturelles Erbe 
und ein Zusatzeinkommen für Landwirte. Eine Erfolgskontrolle zur Veränderung von Fauna und Flora 
ist noch ausstehend.  

Übertragbarkeit 
Gänseweiden können eine effiziente Alternative zur Mahd-Nutzung sein, wenn: 

 Passende Infrastruktur (Maschendrahtzaun und Stall, in dem Gänse leicht eingestallt und der 
gut ausgemistet werden kann) vorhanden ist 

 Sehr günstige Arbeitskraft vorhanden oder jemand sowieso vor Ort ist (z.B. Hirte auf Rin-
deralp) 

 Restflächen vorhanden sind: Boden zu nass oder unruhig zum Mähen oder Beweidung mit 
anderen Weidetieren. Gänse haben ähnliche Weideanforderungen wie Wasserbüffel. Der Vor-
teil der Gänseweide: keine Trittschäden, auch kleinräumige Flächen können beweidet wer-
den. 

Unklarheiten, Probleme 
2012-2015 waren die Gänse von ca. Mai bis November/Dezember im Flachmoor. Bis 2014 verlief die 
Gänsehaltung ohne grosse Zwischenfälle. 2015 gab es Ausfälle wegen Magenwürmern, die zu spät 
festgestellt wurden. Lange Weide auf denselben Flächen kann zu einem erhöhten Parasitendruck 
führen. Konsequenz ist eine verkürzte Weidedauer und Weidebrachen.  

Kämpfe v.a. unter Gantern finden statt (starke Hierarchie), dank genügend Platz können sich die Tiere 
aber ausweichen. Probleme können auftauchen, wenn sehr grossen Herden gebildet werden, sofern 
diese aus verschiedenen Gruppen zusammengestellt werden. 

Beim Pilotprojekt in Samedan waren die Kosten der Gänseweide relativ hoch. Als Stall wurde ein 
umgebauter Baustellenwagen neben das Flachmoor gestellt. Die Gänse gingen am Abend selbständig 
in den Wagen. Dem Landwirt wurde für die Betreuung eine Entschädigung von 50 Fr./Tag ausbezahlt. 
Infolge Mineralienmangel wurden die Gänse im Stall minimal zugefüttert. Ein relativ aufwändiges 
Weidemanagement ist erforderlich, damit die Gänse die ganze Fläche gleichmässig beweiden. Insge-
samt hat ProNatura 2015 9‘000 Fr./ha für die Betreuung (Fütterung, tägliche Kontrolle, Umstellen des 
Flexizauns) und Monitoring (35h) ausgegeben. 

Einzäunung und Stall müssen so erstellt und gesichert sein, dass die Gänse genügend gegen Raubtie-
re (Fuchs, Marder) und gegen Hunde geschützt sind. Eine Einstallung muss jeden Abend beim Ein-
dunkeln erfolgen. 

Beurteilung 

Keine Neue Nutzung im eigentlichen Sinn, alte Nutzungsform neu lanciert. Die Gänseweide hat kein 
grossflächiges Potential, auf vernässten Rest- oder Kleinflächen kann sie unter passenden Umständen 
(geregelte Betreuung) jedoch eine interessante Alternative darstellen. Besonders auf unebenen, 
schwierig mähbaren (Seggenbulten) und für andere Weidetiere zu stark vernässten Flächen könnte 
ein Gänseweide in Frage kommen. Es sollte aber auch noch die Erfolgskontrolle zur Flora bestehen-
der Projekte abgewartet werden, bevor Neue lanciert werden.  

Quellen, Weiterführende Links 
http://www.pronatura.ch/news-de/items/zum-ersten-mal-in-der-schweiz-gaense-im-naturschutzeinsatz 

http://www.pro-valladas.ch/ (Marcel Züger, Projektleiter Weidegänse bei ProNatura) 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Gaense+in+der+Landschaftspflege 

Bild: Marcel Züger 
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1.2.5 Weideprojekt Gross-Säuger / Urwald 

Akteure, Trägerschaft 
Wichtigste Akteure sind grosse Waldeigentümer-
schaften (v.a. öffentliche Hand), die kantonalen 
Forstdienste und Projektträgerschaften wie z.B. 
Naturparks von nationaler Bedeutung. 
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Grossflächiger und strukturreicher Lebensraum: 
Halboffener Wald- und Gebüschlandschaften sowie 
lichte Wälder.  
 
Beschrieb 
Die Megaherbivoren-Hypothese postuliert, dass große, mittlerweile ausgestorbene Pflanzenfresser 
wie Auerochsen, Wisente und Wildpferde, in früheren Zeiten auch Urelefanten und Urnashörner, in 
natürlichen Bestandsdichten die Vegetation und das Landschaftsbild entscheidend beeinflusst hätten. 
Daher müsse man sich den „Urzustand“ Mitteleuropas statt des gemeinhin angenommenen ge-
schlossenen Buchenurwalds vielmehr als Mosaik von Wald und (halb)offener Landschaft vorstellen, 
ähnlich wie es in vielen Gebieten Afrikas noch der Fall ist. 

Vor dem Hintergrund dieser Hypothese könnten darum Naturwälder nicht durch blosse Nutzungsauf-
gabe - beispielsweise in Nationalparks oder Waldreservaten - wiederhergestellt werden. Die bestmög-
liche Näherung an diese Urnatur wäre demnach eine Imitation von Auerochse & Co mithilfe alter Wild- 
oder Nutztierrassen, die den ursprünglichen Wildtieren am nächsten kommen. 

Insbesondere grossflächige Eichenwaldstandorte mit ehemaliger Mittelwald-Nutzung eignen sich für 
diese Beweidungsformen. Als Weidetiere kommen beispielsweise Wisente, Heckrinder, Englische 
Parkrinder sowie Konik- oder Przewalski- Pferde in Frage. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Die wichtigste Voraussetzung für solche Projekte ist nebst der Bereitschaft der zuständigen kantona-
len Organe eine lokal verankerte Trägerschaft, welche auch bereit ist, die Vermarktung im Bereich des 
naturnahen Tourismus zu fördern und eine entsprechende Wertschöpfung zu generieren. Der Anstoss 
kann aus lokalen Naturschutzkreisen, aus Projektträgerschaften (z.B. Naturparks) oder von Kanton und 
Gemeinden erfolgen. Eine breite Unterstützung in der Region ist jedoch unabdingbar. Ausschlagge-
bend für das Gelingen eines solchen Projektes ist es zudem, dass motivierte Grundeigentümer ge-
funden werden, welche ihren Wald für ein solches Projekt zur Verfügung stellen. Die Eigentümer 
(öffentliche Hand, Genossenschaften, Private) müssen voll hinter dem Projekt stehen, damit eine 
Planung, Umsetzung und langfristige Durchführung gelingen kann. 

Nutzen für die Natur 
Mit dieser neuen Nutzung ist eine Annäherung an die ursprüngliche mitteleuropäische Urnatur mög-
lich. Ein entsprechendes Projekt könnte halboffene Landschaften und Lichte Wälder in einem bisher 
unerreichten Umfang schaffen, die für die Förderung von Vögeln wie beispielsweise Wendehals, Mit-
telspecht, Neuntöter und Heidelerche, sowie vielen Pflanzen- und Insektenarten lichter Wälder von 
grosser Bedeutung wären. Allenfalls könnten ursprünglich auch in der Schweiz vorkommende Wild-
tierarten wie Wisent oder Elch wieder angesiedelt werden. 

Andere Vorteile 

 Attraktiver und abwechslungsreicher Erholungsraum für die Bevölkerung 
 Vielfältige und schöne Landschaftsbilder, wie sie in der intensiv genutzten Kulturlandschaft 

nicht mehr sichtbar sind. 
 Erhalt von seltenen und ursprünglichen Nutztierrassen 
 Nachhaltiger, sanfter Tourismus, Wertschöpfung für die Region, Standortmarketing 
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 Produkte und deren Vermarktung (Bsp. „Ochsenwochen“ in Sollingen) 
 Freiluftlabor für die Erforschung der Waldentwicklung in beweideten Wäldern und Fragestel-

lungen im Zusammenhang mit der Megaherbivoren-Hypothese 
 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
In Deutschland gibt es seit einigen Jahren erfolgreiche Projekte, wie z.B. der Hutewald im Naturpark 
Sollingen oder das Wisent-Projekt bei Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen. 

Übertragbarkeit 
Voraussetzung für ein solches Projekt ist ein ausreichend grosses Waldgebiet, welches sich aus na-
turräumlichen Gegebenheiten als Standort für lichte Mischwälder eignet, wie zum Beispiel die beste-
henden Eichenwälder und ehemaligen Mittelwälder im Zürcher Unterland (z.B. das Niderholz bei 
Marthalen). Dort liessen sich beispielsweise Synergien mit den benachbarten Thurauen und deren 
Besucherzentrum nutzen. Waldweideprojekte mit Haustierrassen oder einer beschränkten Anzahl 
Wildtieren könnten auf relativ kleinen, eingezäunten Waldflächen (wenige ha) durchgeführt werden.  

Dagegen braucht es für Ansiedlungsprojekte mit Wildtieren minimale Waldgrössen. Diese betragen 
z.B. für eine Wisentgruppe rund 4‘500 – 5‘500 ha Wald. Es ist sehr schwierig solch grosse Waldflä-
chen zu finden. In der Schweiz bestehen Ideen im Jura, genauer im Naturpark Thal – dort und in des-
sen Umgebung liegt eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete der Schweiz, nämlich der 
Nordhang der Weissenstein-Kette, Wisente anzusiedeln (Link zu Projektskizze und zu Medienmeldun-
gen siehe unten). 

Unklarheiten, Probleme 
Im Umsetzungsfall müsste die rechtliche Situation genau geklärt werden, insbesondere die Verein-
barkeit mit dem Waldgesetz. Grundsätzlich ist Beweiden im Wald verboten. Die Kantone können je-
doch aufgrund des aktuellen Waldgesetzes Ausnahmen bewilligen. Einfacher ist es verwaldete Flä-
chen zu beweiden, welche noch nicht zu Wald erklärt wurden. Die Kriterien der Waldfestlegung sind 
beim jeweiligen Kanton zu erfragen. Waldweideprojekte werden oft recht kritisch beurteilt. Die Be-
denken der Jägerschaft, dass das Wild zu stark gestört oder verdrängt werden könnte, sowie der 
Förster und Waldbesitzer, dass die Verjüngung verhindert werde, müssen bei den Projekten genau 
betrachtet und soweit als möglich berücksichtigt werden.  

Beurteilung 

Ansiedlungsprojekte, z.B. mit Wisent sind klar eine Neue Nutzung für Personen mit einer gehörigen 
Portion Innovationsgeist. Es müssen wohl einige Hürden aus dem Weg geräumt werden bis ein sol-
ches Projekt in dieser Grössenordnung in der Schweiz realisiert werden kann. Das Resultat beein-
druckt umso mehr. Kleinere Projekte sind teilweise bereits im Gang. Weitere Projekte sind mit einer 
guten Vorbereitung, Zusammenarbeit und Umsetzung durchaus realisierbar.  

Quellen, Weiterführende Links 
www.wisent-welt.de 
www.naturpark-solling-vogler.de 
http://grafschaftbentheim.blogspot.ch/2014/07/bentheimer-hute-und-schneitelwald.html 
http://www.dariusweber.ch/wp-content/uploads/DW06-ProjektskizzeWisentV7D.pdf 

https://www.srf.ch/kultur/wissen/lebt-der-wisent-bald-wieder-wild 

Bild: Michael Gäbler (wikipedia commons 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Flachlandwisent_%28Bison_bonasus_bonasus
%29.jpg) 
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1.2.6 Schafe zur Miete 

Akteure, Trägerschaft 
Schafhalter einerseits, Flächenbesitzer andererseits 
 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Kleine Restflächen, Wiesenbörder, ehemalige Ra-
senflächen 

Beschrieb 
Schafe werden für eine begrenzte Zeit eingemietet, um Wies- und andere Grünflächen zu pflegen. 
Ziel ist in erster Linie das Offenhalten der Flächen. Zudem fällt auf diese Weise kein Schnittgut an. Da 
heutzutage insbesondere für Restflächen an Böschungen, Wegrändern oft keine Bewirtschafter mehr 
gefunden werden, stellt diese neue Nutzung eine mögliche Alternative dar. Früher konnten teilweise 
noch Haustierhalter gewonnen werden, solche Flächen zu nutzen. Dies ist heute nur noch in Aus-
nahmefällen möglich. 

Zu beachten ist, dass die Flächen nicht zu lange bzw. zu intensiv beweidet werden und dass eine 
Betreuung der Tiere sichergestellt ist. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Um als Neue Nutzung in Gang zu kommen, müssten Schafhalter in verschiedenen Regionen bereit 
sein, ein entsprechendes Angebot aufzubauen. Nutzer wären in erster Linie Besitzer von Restflächen 
– v.a. die öffentliche Hand, SBB etc. 

Bei zunehmendem Interesse wäre es auch denkbar, eine eigentliche Börse zu eröffnen. Dadurch 
wäre vor allem auch eine enge räumliche Verknüpfung anzustreben, um Transportdistanzen und Be-
treuungsaufwand zu minimieren. 

Nutzen für die Natur 
Durch die anzustrebende extensive Beweidung bleiben die Grünflächen als offene Flächen erhalten. 
Je nach Ausgangszustand und Art der Beweidung können die Flächen insbesondere für die Fauna 
eher wertvoller werden als bei einer Mahd. Bisher intensiv genutzte Flächen werden als extensive, 
strukturreiche Weiden bewirtschaftet. 

Gemäss Erfahrungen in Basel entsprechen die Gesamtkosten für die Miete, das Aufstellen mobiler 
Elektrozäune sowie die tägliche Aufsicht in etwa dem mehrmaligen Mähen der Fläche durch Mitarbei-
tende der Stadtgärtnerei. 

Andere Vorteile 
Kombination möglich mit Erlebnisangeboten in der Stadt 

Förderung alter Rassen 

Präsenz von Tieren in einem Quartier 
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Beispiele, bisherige Erfahrungen 
http://www.srf.ch/news/regional/basel-baselland/tierische-rasenmaeher-auf-basler-wiesen 

www.natur-pflege.ch 

Übertragbarkeit 
Ähnliches könnte allenfalls auch mit anderen Haustieren, z.B. Ziegen oder Rindern gemacht werden. 

Unklarheiten, Probleme 
In Einzelfällen ist prüfen, ob eine Pacht der entsprechenden Fläche durch Schafhalter oder eine Be-
weidung mit „Stadtschafen“ nicht die bessere Lösung ist. Eine ausreichende Einzäunung und Be-
treuung muss gewährleistet sein, sonst wird eine Schafhalter seine Tiere nicht vermieten. Besonders 
Angriffe durch Hunde und Vandalenakte an den Zäunen müssen verhindert werden. Die Zeitdauer der 
Beweidung muss gut abgesprochen werden, damit die Tiere genügend zu fressen haben und es nicht 
zu Tierschutzproblemen kommt.  

Beurteilung 

Keine Neue Nutzung, sondern eine neue Organisationsform. Der Vorteil der Schafe zur Miete liegt für 
die Nutzer in der Ungebundenheit. Die Tiere werden für eine definierte Zeitdauer eingemietet, danach 
gehen sie zurück an den Besitzer. Dadurch fallen Präsenzzeit und Kosten für die Überwinterung weg, 
zudem sind von den Nutzern keine vertieften Kenntnisse der Schafhaltung erforderlich. 

Quellen, Weiterführende Links 
Eine etwas andere Ausrichtung hat das Angebot einzelner Tierhalter, einzelne Schafe oder andere 
Tiere zu vermieten   
Realisiert wurde das etwa durch Natur Konkret (www.natur-konkret.ch) oder in einem Projekt im En-
gadin http://www.scouwon.ch/engadinerschafe/downloads-2/files/SchafLeasing_.pdf 

CreaNatira GmbH, Kanton AG,  www.creanatira.ch; Angebot von Weidetieren für Naturschutzeinsätze 

 

Bild: quadra gmbh 
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1.3 Alternative Wiesennutzung 

Die heute üblichen Bewirtschaftungsformen in der extensiven Grünlandnutzung sind entweder Mäh-
wiesen oder Weiden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass entweder nur gemäht oder nur geweidet 
wird. Eine Kombination von Mähen und Weiden auf einer Fläche wird in Fachkreisen als eine nicht 
fachgerechte Pflege betrachtet. Man geht davon aus, dass nur Mähen Arten und Ökotypen fördert, 
welche das Mähen ertragen, während es in einer Weide gerade umgekehrt ist, dass dort Arten und 
Ökotypen gefördert werden, welche besonders durch das Beweiden gefördert werden. Man geht 
davon aus, dass die Kombination von Mähen und Weiden die negativen Aspekte beider Systeme 
kombiniert und insgesamt die Artenvielfalt abnimmt. In der Praxis beobachtet man jedoch auch immer 
wieder, dass besonders in wüchsigen Wiesen lichtbedürftige Wiesenblumenarten in den Jahren nach 
einer Neuansaat nach und nach abnehmen oder sogar ganz verdrängt werden und dass sie tendenziell 
grasreich werden. In gewissen Situationen sind also Alternativen gefragt. 

Als eine alternative Wiesennutzung zum nur Mähen (oder nur Weiden) kann die Frühweide (Vorweide, 
Vorhut) bezeichnet werden. Traditionell wird die Frühweide als Etzen, Überetzen, Ätzen oder Atzen 
von Mähwiesen bezeichnet. Bis ins 18. und 19. Jahrhundert war Etzen die übliche Nutzung des Wies-
landes. Es kann davon ausgegangen werden, dass Etzen über mehr als tausend Jahre praktiziert wur-
de und sich somit viele Pflanzenarten auf dieses Bewirtschaftungsform angepasst hatten. Erst mit der 
Ausdehnung der Stallhaltung und einer zunehmenden Aufteilung in Mähwiesen und Weiden ver-
schwand die Frühweide in Mitteleuropa weitgehend. Es wird davon ausgegangen, dass die Frühwei-
de in wenig intensiven oder extensiven Mähwiesen die Artenvielfalt erhöhen könnte. Besonders 
wüchsige oder einseitig zusammen gesetzte Wiesenbestände könnten sich durch das Etzen positiv 
entwickeln. Etzen bringt im ersten Aufwuchs mehr Licht in die Bestände und verzögert den Schnitt-
termin für den Heuschnitt. Damit jedoch die Frühweide gelingt, sind verschiedene Punkte, wie z.B. 
eine kurze, rund zweiwöchige Beweidung Ende April/Anfang Mai, zu beachten. Damit Erfahrungen 
mit dem Etzen von BFF gesammelt werden können, sollten Versuche durchgeführt werden. Zudem 
wäre zu klären unter welchen Voraussetzungen für Frühweiden auch Direktzahlungen bezahlt werden 
können, denn ohne Beiträge wird kaum ein Bewirtschafter bereit sein, eine Frühweide zu praktizieren. 
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1.3.1 Frühweide 

Akteure, Trägerschaft 
In erster Linie durch Milchwirtschaftsbetriebe, Initiie-
rung durch Vernetzungsprojekte, Naturschutzorgani-
sationen 

 

  

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Vor allem extensiv und wenig intensiv genutzte 
Mähwiese sowie allenfalls Streuwiesen 

 
Beschrieb 
Mit Etzen, Überetzen, Ätzen oder auch Atzen wird die Frühbeweidung (Vorweide, Vorhut) von Mäh-
wiesen bezeichnet. Das Heu, das nach dieser ersten Nutzung gemacht wird, heisst entsprechend 
Etzheu. Der Begriff Etzen wurde teilweise auch für die Frühmahd verwendet (Etzwiesen), die ökolo-
gisch und futterbaulich einen ähnlichen Effekt hat wie die Frühbeweidung, wirtschaftlich und energe-
tisch aber meist nicht als nachhaltig bezeichnet werden kann und deshalb hier nicht mitberücksichtigt 
wird. 

Für eine Frühbeweidung gilt es folgende Punkte zu beachten: 
 Eine kurze Beweidungsdauer von 1-2 Wochen mit einem entsprechend hohen Tierbesatz 

dürfte sich auf die Biodiversität günstiger auswirken als eine extensive Beweidung über einen 
längeren Zeitraum. 

 Die Etzbeweidung sollte nicht länger als bis Ende April (tiefere Lagen) bzw. zu Beginn der 
Alpsaison (höhere Lagen) dauern.  

 Ideal ist also eine 1-2-wöchige Vorweide in der zweiten April- oder in höheren Lagen der ers-
ten Maihälfte.  

 Je nach Ziel und Wuchsbedingungen des Bestandes sollte intensiver oder weniger intensiv 
abgeweidet werden. Die Tierrasse dürfte beim Etzen kaum eine Rolle spielen. 

 Primär für das Etzen zur Förderung der Biodiversität geeignet sind generell wüchsige BFF QII-
Flächen sowie extensiv genutzte Wiesen, welche QII nicht erreichen. 

Nutzen für die Natur 
Etzen dürfte eine der wirksamsten Methoden sein, um in extensiv und wenig intensiv genutzten 
Mähwiesen, einschliesslich Streuwiesen, die Artenvielfalt zu erhöhen, insbesondere in wüchsigeren 
Wiesenbeständen sowie bei einseitigem Vorherrschen einiger Kräuterarten (Klappertopf, Storchen-
schnabel, Schlangenknöterich u.a.), aber auch unter der Voraussetzung, dass Etzen die Nutzungsviel-
falt erhöht, also nur fallweise die bisherige reine Mähnutzung ablöst. 

Im Hinblick auf die Biodiversität bringt das Etzen deutlich mehr Licht in den Pflanzenbestand des für 
viele Pflanzenarten entscheidenden ersten Aufwuchses und verzögert den Heuschnitttermin. Dadurch 
werden weniger wüchsige, sich langsamer entwickelnde, lichtbedürftige Pflanzenarten, zu denen ein 
Grossteil der selten gewordenen Wiesenkräuter gehört, gefördert und die Artenvielfalt von Wiesen 
erhöht. Experimentelle Daten dazu sind aber bisher kaum vorhanden.  
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Andere Vorteile 
In futterbaulicher Hinsicht fördert Etzen in intensiver genutzten Wiesen die Bestockung der Gräser 
und erhöht ihren Anteil in verkrauteten Beständen. In wenig intensiv und extensiv genutzten Wiesen 
reduziert Etzen, zumindest bei starker Beweidung, den Ertrag, erhöht aber die Verdaulichkeit und den 
Energie- und Eiweissgehalt des Heuschnittes.  

Da Etzen in artenreicheren Wiesentypen heute so gut wie nicht mehr praktiziert wird, kann diese Nut-
zungsform, moderat angewendet, zudem die Nutzungsvielfalt und das Nutzungsmosaik auf Land-
schaftsebene erhöhen, wovon ein zusätzlicher positiver Effekt auf die Biodiversität zu erwarten ist. 
Denn unabhängig davon, inwieweit Etzen per se die Artenvielfalt fördert, fördert es zumindest andere 
Arten als die reine Mähnutzung. Dies vor allem auch in Feuchtwiesen (Streuwiesen), wo vermutet 
wird, dass der heute allein praktizierte Spätschnitt zum Rückgang einiger gefährdeter Arten beiträgt. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Bis ins 18. und 19. Jahrhundert war Etzen die übliche erste Nutzung von Mähwiesen. Mit der Aus-
dehnung der Stallhaltung und einer zunehmenden Auftrennung von Mähwiesen und Weiden ver-
schwand diese Bewirtschaftungsform in Mitteleuropa weitgehend, insbesondere im extensiven und 
wenig intensiv genutzten Bereich. Heute dagegen ist die Frühweide in weiten Teilen der Schweiz 
eine nur mehr wenig bekannte und kaum wissenschaftlich untersuchte Nutzungsweise. 

Übertragbarkeit, Beurteilung 
Etzen war während rund eines Jahrtausends die übliche Nutzung des Wieslandes, insbesondere von 
Mähwiesen. In praktischer Hinsicht ist Etzen einfach realisierbar, sofern die Flächen für eine Bestos-
sung günstig liegen, und dürfte bei vielen Landwirten spontan auf Sympathie stossen. Die grösste 
Schwierigkeit für die Umsetzung dürften Bedenken gegenüber dieser neuen Bewirtschaftungsform 
Seitens des Naturschutzes und der Administration sein. Zurzeit müssen Flächen, welche als Erstnut-
zung im April/Mai beweidet werden bei der Direktzahlungsverordnung als Weide angemeldet werden, 
was zu finanziellen Einbussen führt. Eine breite Diskussion der neuen Massnahme, beispielsweise im 
Rahmen von Agridea-Kursen, von Praxisversuchen oder angestossen von engagierten Organisationen, 
dürfte für die breitere Akzeptanz und Einführung des Etzens zur Biodiversitätsförderung eine unum-
gängliche Voraussetzung sein. 

Unklarheiten, Probleme 
Etzen von Biodiversitätsförderflächen ist gemäss DZV-Grundanforderungen nicht erlaubt. Etzen ist im 
Rahmen von Vernetzungsprojekten jedoch möglich, wenn die vom Bund bewilligten kantonalen Ver-
netzungsrichtlinien dies so vorsehen und begründen. Sinnvollerweise müsste eine Fachperson beige-
zogen werden, um zu entscheiden ob eine BFF zum Etzen geeignet ist. Damit die Akzeptanz zu-
nimmt, sollte das Etzen von BFF mit Pilotversuchen begonnen und mit Abklärungen zur Flora und evtl. 
Fauna begleitet werden. 

Quellen, Weiterführende Links 
Bosshard A., 2015: Erhaltung und Förderung von Fromental- und Goldhaferwiesen - Massnahmen im 
Rahmen von Vernetzungsprojekten und auf Einzelbetrieben. Agridea-Merkblatt 2752, 11 S. 
Lindau/Lausanne.  

Kapfer A., 2010: Mittelalterlich-frühneuzeitliche Beweidung der Wiesen Mitteleuropas. Die 
Frühjahrsvorweide und Hinweise zur Pflege artenreichen Grünlands. Naturschutz und Landschaftspla-
nung 42, 6: 180-187. 

(weitere Quellen sind im Kurzbericht zu finden) 

Bild: quadra gmbh 

 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
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2.1 Alternative Produkte 

In der traditionellen Landwirtschaft unserer Gross- und Urgrossväter/ -mütter wurden meistens alle 
auf Wiesen, Äcker und in Wäldern erzeugten Produkte und Materalien genutzt und verwendet. So 
wurde zum Beispiel das Holz aus Hecken «gebürtelet» und zum Heizen des Stubenofens verwendet, 
auch das Heu der ganz mageren Wiesen wurde dem Rindvieh verfüttert, Ruten von Kopfweiden wur-
den zu Körben gebunden oder aus Wäldern wurde Laub als Bettmaterial und Beeren zum Einkochen 
für den Winter gesammelt. Alles wurde verwertet und hatte einen angemessenen Wert. Durch die 
Veränderung der Landwirtschaft und der Gesellschaft, zusammen mit der zunehmenden Industriali-
sierung und Globalisierung hat sich das grundlegend verändert. Besonders die Produkte von ertrags-
armen oder handarbeitsintensiven Standorten/Lebensräumen (z.B. Hecken, magere Wiesen, Wald-
ränder, Hochstammobstgärten) sind nicht mehr gefragt und werden sehr oft nicht mehr genutzt. Viele 
BFF werden heute nur noch gepflegt und die anfallenden Produkte werden entsorgt oder wie z.B. bei 
vielen Hochstammobstbäumen gar nicht mehr geerntet – das Obst bleibt liegen und verfault. Ein 
grosser Teil der BFF wird heute nur dank der Unterstützung mit den Beiträgen gepflegt und unterhal-
ten. Die Pflege wird oft auf die Vorgaben der Beitragszahlungen beschränkt und nicht mehr auf die 
ursprüngliche Produktion ausgerichtet (z.B. fachgerechter Baumschnitt). 

Es besteht die Idee die eigentlichen Produkte von BFF wieder vermehrt oder besser zu nutzen (z.B. 
Wildobst aus Hecken) oder neue, innovative Produktion mit ökologisch ausgerichteter Anlage und 
Pflege (z.B. Rohrkolben als Baustoff) zu kombinieren. Es wird davon ausgegangen, dass Konsumen-
ten, wenn sie entsprechend informiert werden, durchaus an solchen Produkten interessiert sind und 
sie bereit sind auch einen gewissen Mehrpreis dafür zu bezahlen. Eine gesteigerte Nachfrage nach 
solchen Produkten könnte auch die Motivation von Landwirten erhöhen, welche Mühe damit haben 
BFF einfach nur wie ein «Landschaftsgärtner zu pflegen». Im Idealfall reduziert sie die Abhängigkeit 
von Beiträgen. Solche Produkte könnten auch mithelfen das Bild der Landwirtschaft in der Bevölke-
rung zu verbessern. Damit die Produktion und Vermarktung von Produkten aus BFF vermehrt gelingen 
kann, braucht es innovative Ideen, gute Abklärungen, teilweise Investitionen, manchmal auch neue 
Formen der Zusammenarbeit und des Marketings und oft auch sehr viel Geduld und Durchhaltever-
mögen. Es sollte das Ziel sein, dass alternative Produkte gezielt gefördert werden, damit die Nischen-
phase überwindet werden kann und sie eine gewisse Verbreitung finden. Nur so kann damit eine 
gewisse ökologische Bedeutung erreicht werden.    
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2.1.1 Alternative Fischteichbiotope 

Akteure, Trägerschaft 
Trägerverein, Landbesitzer (Landwirt, Gemeinde, 
Kanton), Kantonale Stelle für Naturschutz, Natur-
schutzvereine, Fischereivereine, Tourismusvereine. 
 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Wiesen, Weiden, Heckenlandschaften, Feuchtgebie-
te 
 

 
Beschrieb 
Bei dieser Neuen Nutzung wird die Fischzucht mit Naturschutzanliegen kombiniert. Die Teiche sind 
naturnah gestaltet und mit einheimischer Ufervegetation bepflanzt. Gewisse Zonen der Teiche wer-
den abgetrennt zur Förderung anderer Arten (z.B. Amphibien, Libellen). Ziel ist es vielfältige Lebens-
räume und Erholungsraum für Mensch und Tier zu schaffen und nebenbei eine extensive Fischzucht 
zu betreiben. Stichworte sind: Hobbyfischerei, nachhaltige und regionale Fischzucht, ökologische 
Aufwertung von Naherholungsgebieten, Vielfältige Feuchtgebiete. 

Die Neue Nutzung wird anhand des bestehenden Beispiels „Karpfen pur Natur“ genauer beschrieben. 
Der Verein „Karpfen pur Natur“ wurde 2006 im Klosterdorf St. Urban (LU) gegründet. Er setzt sich die 
Wiederaufnahme der traditionellen und naturnahen Karpfenzucht im Sinne der ehemaligen Zisterzien-
ser-Mönche zum Ziel. 

Auf rund 2 ha Kulturland wurden seit 2008 grosszügige ökologische Aufwertungen durchgeführt und 
so wertvolle Trittsteine zwischen national und kantonal bedeutenden Naturobjekten geschaffen 
(Ramoosgrube-Wilibach-Scharleteweiher/-ried). Die Gesamtfläche wurde als Naturschutzzone gesi-
chert. Zwischen dem ehemaligen Kloster St. Urban (LU) und Zofingen (AG) wurden in den vergange-
nen Jahren fünf Teiche mitsamt Uferlandschaften erstellt. Die Planung eines sechsten (des ersten im 
Kanton Bern) ist geplant.  

In den Teichen werden Aischgründer Spiegelkarpfen gezüchtet. Wobei auf eine Fütterung der Fische 
verzichtet wird. Es werden nur so viele Karpfen in einen Teich eingesetzt, wie dieser natürlicherweise 
zu ernähren vermag. Die Karpfen brauchen ca. 2 Jahre Entwicklungszeit bis sie abgefischt werden 
können. Dieses extensive Nutzungssystem und die Gestaltung der Teiche mit flachen Ufern ermögli-
chen die Entwicklung einer Vielzahl von Ufer- und Wasserpflanzen und bietet Lebensraum für ver-
schiedene, seltene Tierarten. 

Neben jedem Teich wird auch ein fischfreier Weiher angelegt, in dem sich Amphibien ungestört ent-
wickeln können. Die Umgebung wird u.a. mit Hecken und Trockensteinmauern bereichert, welche 
weiteren Lebewesen ein Habitat bieten. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Für ein Projekt dieser Grössenordnung müssen verschiedene Akteure mit ins Boot geholt werden. 
Einerseits die Landbesitzer (Landwirte, Gemeinden, Kanton), dann die Kantonale Stelle für Natur-
schutz, Fachstelle Bodenschutz, Naturschutzvereine, Fischereivereine, Tourismusvereine etc. Wichtig 
ist, dass alle Betroffenen von Anfang an ins Projekt involviert sind. Weiter lohnt sich die Bildung eines 
Vereins / einer Interessensgruppe.  

Auch beim Projekt „Karpfen pur Natur“ ist der Träger der gleichnamige Verein. Dieser erarbeitet 
Grundlagen, sucht Standorte für Teiche, kümmert sich um die Finanzierung, begleitet den Teichbau 
und bewirtschaftet die Teiche naturnah. Dank der Unterstützung des Bundes, über das Impulspro-
gramm „Regio Plus“ zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum, kann das Projekt breit ange-
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gangen werden. Für Teichbauten haben bereits der Fonds Landschaft Schweiz und die öffentliche 
Hand Beiträge gesprochen. Weitere Partner, Gönner und Sponsoren werden noch gesucht. 

Ist eine geeignete Fläche, auf der eine Wasserfläche von mindestens 10 Aren realisiert werden kann, 
gefunden, bietet der Verein „Karpfen pur Natur“ unverbindlich Unterstützung durch Beratung an. 

Nutzen für die Natur 
Mit der Neuen Nutzung können ursprünglich vorhandene Kulturlandschaftselemente und traditionelle 
Bewirtschaftungsformen wiederbelebt werden (z.B. wechselfeuchte Wiesen/Wässermatte, 
Streueflächen, Weiher, Karpfen- und Wässerteich, Lebhäge, Kopfbäume, Baumhain). Beim Projekt 
„Karpfen Natur pur“ sollen im Speziellen z.B. folgende Arten/Gruppen gefördert werden: Dunkler 
Moorbläuling, Zwergbinsenfluren (Teichbodenflora), Wassernuss, Amphibien speziell Kreuzkrö-
te/Gelbbauchunke, Eisvogel/ Wasservögel, Hermelin/Iltis, Wasserfledermaus. 

Andere Vorteile 
Fischproduktion; nachhaltig und regional. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Projekt „Karpfen pur Natur“ in der Schweiz und in Deutschland 

Fischzucht (Permakultur): Kurt Forster, Herisau 

Übertragbarkeit 
Relativ aufwändig auf neue Regionen übertragbar, da der organisatorische Aufwand hoch ist. Da je-
doch verschiedene InteressentInnen/NutzerInnen (Fischer, Produzent, Naturschutz, Naherholung, 
Tourismus) angesprochen werden können, könnte die Idee auch in anderen Regionen Beachtung 
erhalten und zu neuen Projekten führen. 

Unklarheiten, Probleme 

 Braucht geeignete, relativ grosse Flächen 
 Muss sich aus kulturlandschaftlicher Sicht in die Landschaft einfügen 
 Braucht einen Verein, der sich langfristig um die Teiche kümmert 
 Relativ hohe Investitionskosten 
 Tiefe Fischerträge, Akzeptanz bei Schweizer Konsumenten  

 
Beurteilung 
Da alternative Fischteiche nur an ausgewählten Standorten errichtet werden können, ist das Potential 
dieser Neuen Nutzung wohl eher gering. Wenn jedoch ein Projekt, wie es eines in den Kantonen Lu-
zern und Aargau gibt, umgesetzt wird, entsteht auf einen Schlag ein Mosaik verschiedenster Lebens-
räume, wovon die Biodiversität in einer Region stark gefördert werden kann.   

Quellen, Weiterführende Links 
Schweiz:  

www.karpfenpurnatur.ch 

Deutschland:  

www.karpfenpurnatur.de 

www.karpfenland-aischgrund.de/ 

 

Bild: quadra gmbh 
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2.1.2 Abwasserreinigung mittels Feuchtbiotopen 

Siehe auch 2.1.6 Schnittgut aus der Naturschutzpflege verwerten 

Akteure, Trägerschaft 
Kantone, Gemeinde, Landwirte, spezialisierte Unter-
nehmen, Naturschutzvereine 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Struktur- und artenreiche Feuchtbiotope sowie 
Standorte von Rohrkolben. Attraktives Naherho-
lungsgebiet. 

Beschrieb 
Je nach Herkunft und Verschmutzung kann das häusliche Abwasser in verschiedene, “farbige” Teil-
ströme unterteilt werden: mit Schwarzwasser wird das nährstoffreiche Toilettenspülwasser bezeich-
net. Das restliche, weniger verschmutzte häusliche Abwasser wie Wasch-, Spül-, Küchen-, Dusch- 
und Badewasser wird als Grauwasser bezeichnet. Regenwasser schliesslich beinhaltet das Nieder-
schlags- und Schmelzwasser von Dächern und Plätzen, das meist nur geringfügig verschmutzt ist. 

Die Behandlung und Beseitigung eben dieses Regenwassers wird für viele Gemeinde zu einem Prob-
lem. Immer mehr Flächen werden versiegelt und das Regenwasser fliesst direkt in die Kanalisation. 
Ein Grossteil der Kläranlagen kann die Wassermassen bei starken Regenfällen nicht bewältigen. 
Mischwasser wird in diesen Fällen ungereinigt in nahe Oberflächengewässer geleitet. Nährstoffbelas-
tung und Verschmutzung sind die Folgen.  

Eine Lösung für das Problem ist ein Rohrkolben-Rückhaltebecken, wie es in der Gemeinde Geuensee 
im Kanton Luzern gebaut wurde. Sie besteht aus einem rund 3000m2 grossen, mit Rohrkolben be-
pflanzten Retentionsbecken. Hier rein fliessen ein Bach und das Wasser der Hochwasserentlastung 
der Kläranlage. Die hohen Nährstoffkonzentrationen des eingeleiteten Oberflächen- und Mischwas-
sers werden durch die Retentionsanlage weitgehend zurückgehalten und abgebaut. Dafür sind vor 
allem Bakterien verantwortlich. Das Wasser gelangt schliesslich weitgehend geklärt und nährstoffarm 
in den nächsten Vorfluter. Mit diesem System können bis zu 2500m3 Wasser zurückgehalten wer-
den.  

Anwendung -Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Damit die neue Nutzung in Gang kommt müssen die betroffenen Partner mit ins Boot geholt werden. 
Der Landwirt, welcher sein Land zur Verfügung stellt, bekommt eine neue Erwerbsmöglichkeit. Er 
leistet einen Beitrag an die Abwasserreinigung und wird dafür entschädigt, zudem kann er die Roh-
stoffe (Typha) vermarkten. Die öffentliche Hand spart dadurch massiv an Infrastruktur und Kosten für 
den Wasserrückhalt.  

Zukunftsorientierte, kostenbewusste Behörden sind gefragt, die in Zusammenarbeit mit interessier-
ten und innovativen Landwirten weitere Rohrkolben-Rückhaltebecken realisieren. 

Nutzen für die Natur 
Naturnah gestaltete Rohrkolbenanlagen bieten einen wertvollen Lebensräum für Wasservögel, Am-
phibien, Kleinsäuger und Insektenarten. 
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Andere Vorteile 
Die Rohrkolben (Typha) sind nach der Ernte vielseitig einsetzbar, etwa als Isolationsmaterial beim 
Hausbau, als Mulch zur Bodenbedeckung oder in Form von Flocken zur Strukturverbesserung und als 
Torfersatz. Erste Versuche in Deutschland erzielten einen Ertrag von über 20 Tonnen Biotrockenmas-
se pro Hektare und Jahr.  

Feuchtgebiete sind zudem attraktive Naherholungsgebiete 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 

In der Gemeinde Geuensee im Kanton Luzern realisierte seecon 2002 die erste Rohrkolben-
Retentionsanlage der Schweiz. Die Anlage dient als einfacher und kostengünstiger Wasserpuffer, der 
bei Hochwasser das anfallende Mischwasser zurückhält und natürlich reinigt. Die Gemeinde Geuen-
see kann dadurch auf ein teures Regenklärbecken verzichten. Gleichzeitig produziert die Retentions-
anlage mit dem Rohrkolben einen nachwachsenden Rohstoff, der im Baugewerbe (Lehmprodukte) 
und als CO2-neutraler Energieträger (Pellets) genutzt wird. Der jährlich geerntete Rohrkolben stellt 
damit eine interessante neue Erwerbsmöglichkeit für die Landwirtschaft dar 

Übertragbarkeit 
Die Firma seecon hat für alle Kantone in der Schweiz die für eine Rohrkolbenanlage vorausgesetzten 
Gleysolflächen ausgeschieden.  

http://www.seecon.ch/sites/default/files/projects/files/anbauflaechen_rohrkolben.pdf 

Unklarheiten, Probleme 
Für weiterführende Informationen zum Pilotprojekt wird der direkte Kontakt mit den Projektverant-
wortlichen empfohlen.  

Probleme könnten sich ergeben, wenn sich in der Nähe der Rückhaltebecken Naturschutzgebiete mit 
flachen Weihern und Kleintümpeln befinden. Es könnte eine übermässige Ansamung von Rohrkolben 
in diese Gebiete stattfinden. Bei Planung und Bau ist auf eine rationelle Ernte der Rohrkolben zu ach-
ten. Der Absatz von Nachwachsenden Rohstoffen aus Schweizer Produktion ist schwierig, da auf 
dem Markt weitgehend billige Produkte aus dem Ausland verkauft werden.  

Beurteilung 
Da Feuchtbiotop-Abwasserreinigungsanlagen nur an ausgewählten Standorten errichtet werden kön-
nen, ist das Potential dieser Neue Nutzung eher gering. Wenn jedoch ein naturnahes Projekt umge-
setzt wird, entsteht auf einen Schlag ein Mosaik verschiedenster Lebensräume, wodurch die Bio-
diversität an diesem Standort gesteigert wird.   

 

Quellen, Weiterführende Links 
http://www.seecon.ch/de/projekte/rohrkolben-retensionsanlage-geuensee 

http://www.vogelwarte.ch/de/projekte/lebensraeume/abgeschlossene-projekte/rohrkolben.html 

http://www.regiosuisse.ch/regionalpolitik/rund-um-die-nrp/regionalpolitik-197020132007/regio-
plus/regio-plus-projekte/luzern/rohrkolben 

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), “Leitfaden: Abwasser im ländli-
chen Raum”. 2005. 

Bild: quadra gmbh 
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2.1.3 Kurzumtriebsplantagen 

Akteure, Trägerschaft 
Landwirte, Stadtgärtnereien, Gemeinden, Kantone 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Vielfältige, strukturreiche Gehölzstrukturen mit dem 
Ziel der Energieholzproduktion. Zudem können Kurz-
umtriebsplantagen attraktive Erholungs- und Aufent-
haltsräume für die Bevölkerung sein. 
 
Beschrieb 
Kurzumtriebsplantagen (KUP) unterscheiden sich im Gegensatz zur forstlichen Nutzung durch 
schnellwachsende Baumarten, höhere Stammzahlen pro Hektar und kürzere Umtriebszeiten. Nach 3- 
bis 20-jährigen Umtrieb wird der Aufwuchs zu Brennstoff (Hackschnitzel) oder Industrieholz (Zellstoff- 
oder Papierherstellung) verarbeitet. Schnellwachsende Baumarten wie Pappel, Weide, Erle und Birke 
erreichen bereits nach 10-15 Jahren den höchsten laufenden Zuwachs und eignen sich deshalb für 
KUP am besten. Mit KUP kann die Landwirtschaft dazu beitragen, Energieholz zu produzieren. Es 
handelt sich dabei um ein ausgesprochen extensives landwirtschaftliches Produktionsverfahren. 

In der Schweiz gibt es bereits vereinzelte Landwirte, die Energieholz mit Kurzumtriebsplantagen pro-
duzieren. Dabei werden die Bäume auf kleinen, für den Ackerbau unwirtschaftlichen Flächen ge-
pflanzt (z.B. ehemalige Kehrrichtdeponien oder Hühnerausläufe). KUP wachsen auf Flächen, die für 
die Produktion von Lebensmitteln ungeeignet oder nachteilig wären. Damit gibt es keine Konkurrenz 
zwischen der Lebensmittel- und Energieproduktion. 

Für eine KUP werden je Hektare etwa 8'000 (bei Pappeln), bzw. 10‘000 (bei Weiden) Steckhölzer 
gepflanzt. Da Pappeln und Weiden nur geringe Ansprüche an den Boden haben, sind die meisten 
landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau geeignet. Eine Düngung der KUP ist nicht notwendig. Die 
Ernte erfolgt im Winterhalbjahr mit einem Feldhäcksler mit Holzgebiss, einem Gehölzmähhacker oder 
mit forstlichen Erntemaschinen. 

Aufgrund des sehr schnellen Wachstums der Bäume können diese alle drei bis fünf Jahre geerntet 
werden. Insgesamt kann eine KUP über mindestens 20 bis 25 Jahre bewirtschaftet werden. Eine 
Rückumwandlung der Fläche in Wiese oder Acker ist mit einer Rodungsfräse problemlos möglich. 

Je nach Baumart können von einer KUP bis zu 15 Tonnen Hackschnitzel pro Jahr und Hektare geern-
tet werden (siehe Kasten). Dies entspricht bis zu 118 Schnitzelkubikmeter Holz und ist mehr als das 
Fünffache des durchschnittlichen Flächenertrages im Schweizer Wald  
(http://www.ibanspach.ch/kurzumtriebsplantagen.php) 

Neben dieser rein landwirtschaftlich-ökonomischen Funktion können KUP auch eine Erholungsfunkti-
on haben. In „Waldlabor Köln“ wurde untersucht wie produktive Räume von der städtischen Bevölke-
rung genutzt und akzeptiert werden und wie der Vorgang der Holzernte (Kahlschlag) bewertet wird. 
Beim „Waldlabor Köln“ handelt es sich um eine 25 ha grosse Ackerfläche. Die KUP nimmt mit 6.3 ha 
den grössten Teil der Fläche ein. Die gesamte Fläche ist frei zugänglich, mit Informationstafeln wer-
den die Besuchenden über Kahlschlag und Nutzen der Anlage sensibilisiert. Die Befragung hat ge-
zeigt, dass KUP als Bereicherung aufgenommen werden. Einerseits wegen dem zusätzlich nutzbaren 
Raum, andererseits aus landschaftsästhetischer Sicht durch die Verbesserung des Landschaftsbildes. 
Wichtig ist, dass die Bevölkerung über den Hintergrund der KUP im Bild ist. Eine Durchmischung der 
Baumarten, sowie die Gewährung der Zugänglichkeit erhöhen die Erholungsqualitäten erheblich.  
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Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Wirtschaftlich gesehen sind Kurzumtriebsplantagen eine interessante Alternative zu bisherigen Be-
wirtschaftungsformen, gerade weil sie mehrheitlich auf vormals unwirtschaftlichen Flächen wie etwa 
Abfalldeponien realisiert werden können.  

Nutzen für die Natur 
Kurzumtriebsplantagen bringen rein ihrer Strukturiertheit wegen einen grossen Nutzen für die Natur. 
Kleinsäuger, Vögel sowie Amphibien finden Unterschlupf in den dichten Gehölzstrukturen. Wichtig ist, 
dass die Plantage in Etappen geerntet wird. Weiter haben KUP einen positiven Einfluss auf den Was-
serhaushalt und die Luftqualität.  

Der ökologische Wert einer KUP kann erheblich erhöht werden, wenn rein einheimische Baumarten 
verwendet werden und neben den prädestinierten schnellwachsenden Arten, auch andere, ökolo-
gisch wertvolle wie Elsbeere, Eberesche, Speierling und Dornsträucher verwendet werden.  

Andere Vorteile 
Eine KUP kann gemäss einer Studie im Waldlabor Köln durchaus Qualitäten eines Parks entwickeln. 
Eine Befragung vor Ort hat gezeigt, dass die Stadtbevölkerung überwiegend positiv auf Kurzumtriebs-
plantagen reagiert und dies gerne und regelmässig aufsucht.  

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Der grösste Teil der Kurzumtriebsplantagen werden als rein landwirtschaftliche Ackerbaukultur betrie-
ben. In Köln wurde ein sogenanntes „Waldlabor“ eingerichtet, in dem verschiedene neue Waldnut-
zungen untersucht wurden. 

Übertragbarkeit, Beurteilung 
Gerade für Landwirtschaftsbetriebe mit ehemaligen Abfalldeponien oder anderweitig kontaminiertem 
Boden ist eine Kurzumtriebsplantage eine gute Möglichkeit die Fläche gewinnbringend zu bewirt-
schaften. Um der Biodiversität genügend Rechnung zu tragen sind bei der Planung einer KUP ökologi-
sche Grundsätze zu beachten. Kleinstrukturen, Artenvielfalt der Pflanzen, Heterogenität der Plantagen 
tragen viel zur Erhöhung der Biodiversität in der KUP bei. 

Unklarheiten, Probleme 
Herausforderungen und Stolpersteine werden in der Fachliteratur ausführlich behandelt.  

Quellen, Weiterführende Links 
http://www.ibanspach.ch/kurzumtriebsplantagen.php 

Wirtschaftlichkeit der Energieholzproduktion durch Kurzumtriebsplantagen in der Schweiz, 
Victor Anspach Ingenieurbüro Anspach, Kreuzlingen, Schweiz  
Andreas Roesch Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften, Agroscope, Zürich, Schweiz 

„Waldlabor Köln“ Eine Plantage als Park, Jasmin Matros und Frank Lohrberg, in der Zeitschrift „Na-
turschutz und Landschaftspflege“ Band 48, Januar 2016 

http://koeln-waldlabor.de/ 

 

Bild: Lignovis GmbH (Wikipedia commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvesting_a_4-
years_old_Willow_plantation_-_Lignovis_GmbH.jpg) 
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2.1.4 Edelholzproduktion als forstliche Nutzung 

Akteure, Trägerschaft 
Waldbesitzer mit langfristiger Denk- und Sichtweise 
und ökologischer Gesinnung. Den Nutzen ernten 
künftige Generationen.  

Organe der öffentlichen Hand als Waldeigentümer 
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Lichter Wald 

Halboffene Waldgesellschaften, Baumhaine 

 
Beschrieb 
Bei dieser Neuen Nutzung geht es um Edelholzproduktion im lichten Wald. Anders als bei der Neuen 
Nutzung 2.2.2 Edelholzproduktion in Agroforst-Systemen, welche im Landwirtschaftsland realisiert 
wird, geht es hier um Wertholzproduktion im Waldgebiet als forstliche Nutzung.  

Obsthölzer werden immer rarer. Die meisten können sich im Naturwald aufgrund ihrer Wuchseigen-
schaften nicht durchsetzen. Sie werden von den vorherrschenden Waldbaumarten unter natürlicher 
Konkurrenz überwachsen. Das Licht fehlt und sie gehen ein. Die zukünftige Verfügbarkeit hängt davon 
ab, ob der neuen Nutzungsform Flächen eingeräumt werden und wie gezielt diese langfristig gepflegt 
werden. 

Edelholzproduktion als forstliche Nutzung bedingt eine langfristige, gezielte Pflege der gewünschten 
Bäume, die einerseits eine optimale Holzqualität mit nutzbarem Stammholz erbringt und andererseits 
die Konkurrenz durch andere, schnellerwachsende Baumarten eindämmt. Im Erscheinungsbild gleicht 
die neue Nutzung einem lichten Wald. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Vor allem Laubhölzer, die aufgrund ihrer Holzeigenschaften und ihres raren bis seltenen Vorkommens 
mit teils periodischen Schwankungen dauerhaft gute Erlöse erzielen, eignen sich zur Anpflanzung. 
Häufig sind es Obsthölzer, aber auch andere Edelhölzer wie Elsbeere oder Eiche können in die Nut-
zung integriert werden.  

Nutzen für die Natur 

 Eher seltene Baumarten und evtl. alte Obstsorten erhalten wieder mehr Beachtung und Wert 
 Neue Ökosysteme entstehen: Lichte Wälder mit seltenen, oft ökologisch wertvollen Baumarten 

und einer vielfältigen Vegetationsschicht 
 Weniger Krankheitsdruck durch hohe Biodiversität und Heterogenität der Baumarten 

 

Andere Vorteile 

 Lichte Wälder werden durch die Produktion von Wertholz beim Forstdienst und den Waldbesit-
zern besser akzeptiert 

 Zusatzertrag in Lichten Wäldern, dadurch kann allenfalls Abgeltung für Pflege langfristig gesenkt 
werden 

 Nischenprodukte können kreiert werden (z.B. Produkte aus Speierlingsfrüchten) 
 Rare und edelste Hölzer werden künftig wieder vermehrt verfügbar sein  

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Pilotprojekt: 40 Aren Obstgarten zum primären Zweck der Holznutzung mit Birnbaum, Apfelbaum, 
Zwetschgenbaum, Nussbaum, Elsbeere, Speierling und Eibe bei Heinrich Gubler in Hörhausen TG, 
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gepflanzt Herbst 1997. Nach 18 Jahren haben viele Bäume Höhen von 15 – 20 m erreicht. Viele 
Kirschbäume und Schwarznüsse weisen einen Brusthöhendurchmesser von 18 – 25 cm auf (siehe 
separater Bericht im Anhang).  

 Ein heterogener Aufbau mit möglichst vielen Baumarten reduziert das Zukunftsrisiko, wenn wie in 
den letzten Jahrzehnten neue Krankheiten oder Schädlinge auftauchen (Feuerbrand, Marssonina-
Pilz, Kastaniengallwespe, Nussfruchtfliege, Colletotrichum-Pilze, Laubholzbockkäfer etc.) 

 Klimaveränderungen könnten eine grosse Herausforderung werden, durch längere Trockenphasen 
oder durch neugeschaffene Lebensbedingungen für Bakterien und Pilze. 

 Bei Pflanzungen unbedingt auf die Bodenansprüche der Baumart achten:  
Wildkirschen gedeihen fast überall, Speierlinge brauchen trockene Standorte, Nussbaum und 
Kastanie sind besonders wärmeliebend, die Zweite braucht zusätzlich sauren Boden. Für Nuss- 
und Apfelbaum eignen sich besonders Hanglagen, damit in Frostnächten die kalte Luft abflies-
sen kann. Staunässe als Folge lehmigen Untergrundes ertragen die wenigsten Baumarten. Sehr 
nährstoffarme Waldstandorte eignen sich kaum für die Wertholzproduktion, da dort die meisten 
Baumarten keine geeigneten Wertholzbäume ausbilden können. 

 

Übertragbarkeit, Beurteilung 
Der Zeitgeist spielt bei der Umsetzung neuer Projekte stets die entscheidende Rolle. Zurzeit ist die 
Edelholzproduktion als forstliche Nutzung in der beschriebenen Form noch nirgends explizit verankert. 

Das Potential für die neue Nutzung ist sehr gross und eignet sich insbesondere in Gebieten mit wert-
vollen lichten Wäldern als Ergänzung und Erweiterung der vorhandenen Naturwerte. 

Herangezogen können allenfalls Erfahrungen aus lichten Eichenwäldern, so z.B. aus dem Lichten 
Waldprojekt Niderholz, Kanton Zürich oder aus der Bewirtschaftung der Eichenwälder durch den 
Forstbetrieb der Stadt Bülach, v.a. im Hardwald. 

Unklarheiten, Probleme 
Edelholzproduktion als forstliche Nutzung ist eine langfristig ausgerichtete Nutzungsform, entspre-
chend fallen erst viele Jahrzehnte nach der Anlage die finanziellen Gewinne an. Der Nutzen wird von 
künftigen Generationen geerntet. 

Die Finanzierung und die Sicherstellung einer geeigneten Pflege über die Jahrzehnte hinweg ist dabei 
eine Herausforderung, zumal die äusseren Rahmenbedingungen über eine so lange Zeit nicht voraus-
sehbar sind und nicht berechnet werden können. Voraussetzungen für ein solches Projekt sind inno-
vative Ansätze in der Finanzierung und viel Idealismus. Dazu kann auf die Erfahrung aus den Lichten 
Waldprojekten verschiedener Kantone zurückgegriffen werden (z.B. ZH, AG). 

Quellen, Weiterführende Links 
Aktionplan Lichter Wald, Kanton Zürich: Lichter Wald - Amt für Landschaft und Natur - Kanton Zürich; 
www.aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/naturschutz/biotopfoerderung/liwa.html 

Naturschutzprogramm Wald, Kanton Aargau: Natur aufwerten und erhalten - Kanton Aargau; 
https://www.ag.ch › Departement Bau, Verkehr und Umwelt › Wald › Staatswald; 
https://www.ag.ch/de/bvu/wald/naturschutz_im_wald/naturschutzprogramm_wald/naturschutzprogra
mm_wald_1.jsp 

Lichter Eichenwald, Niderholz, Kanton Zürich: Forstkreise - Amt für Landschaft und Natur - Kanton 
Zürich; www.aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/wald/zuercher.../forstkreis_5.html 

Forstbetrieb, Stadt Bülach: Artenförderung - Der Themenweg im Hardwald Bülach – das Wald ...; 
https://themenweg-mittelspecht.ch/artenfoerderung.html 

Bild: Heinrich Gubler-Merz 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt.   
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2.1.5 Ökoheu als Pferdefutter 

Akteure, Trägerschaft 
Akteure: Pferdebetriebe (Hobbypferde- und Eselhal-
terInnen, Pferdepensionsbetriebe, Pferdeaufzucht-
betriebe, Gnadenhöfe), Landwirte, in der Folge meis-
tens „PferdehalterInnen“ genannt 
Trägerschaft: Regionale Organisationen, Gemeinde, 
Fachstelle Naturschutz, Naturschutzvereine, Land-
wirtschaftsbetriebe 
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Biodiversitätsförderflächen (BFF): Extensive Wiesen, 
evtl. Wenig intensiv genutzte Wiesen. Ziel wäre, 
dass die Wiesen extensiv bewirtschaftet werden 
und QII erreichen. 
 
 
Beschrieb 
Pensionspferde und die Hobbypferdehaltung werden ein zunehmend wichtigeres Thema in der 
Schweiz. Die Anzahl Equiden (Pferde und Esel) und ihre wirtschaftliche Bedeutung hat in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. Da Pferde und besonders auch Esel sehr gut extensives Wiesenfutter 
verwerten können, soll geklärt werden, inwieweit heute Schnittgut aus BFF verwertet wird und wie 
die Verwertung gefördert werden könnte. Verschimmeltes Dürrfutter kann bei Pferden zu Problemen 
mit den Atemwegen (chronischer Husten), der Verdauung (Kolik) und zur Schädigung von Nieren oder 
Leber führen. Da Ökoheu oft vor Ort als Bodenheu über 2-3 Tage getrocknet wird, besteht die Gefahr, 
dass sich bei schlechter Witterung Schimmelpilze stark vermehren. Bereits in wüchsigen, dichten, 
überständigen Wiesenbeständen (ersten Jahre noch Extensivierung) können sich Schimmelpilze ent-
wickeln und bei nassen Erntebedingungen stark ausbreiten. Solches Futter ist für Equiden nicht ge-
eignet. Aus diesem Grund sind einige PferdehalterInnen skeptisch und verfüttern ihren Tieren kein 
Ökoheu. Die Produktion und der Absatz von einwandfreiem Ökoheu soll gefördert werden. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
PferdehalterInnen und ökoheuproduzierende Landwirte werden auf einer geeigneten Plattform zu-
sammengeführt. Anbieten hierfür würde sich die Homepage einer regional verankerten Organisation. 
Der Aufbau einer solchen Markplatzseite könnte seitens der betroffenen Gemeinden oder evtl. des 
Kantons unterstützt werden. Ziel ist es, dass auch PferdehalterInnen, insbesondere Hobbypferdehal-
terInnen Kenntnis davon haben, dass sie ihr Ökoheu direkt von einem Landwirtschaftsbetrieb in ihrer 
Region beziehen können. Landwirte, welche Ökoheu an PferdehalterInnen verkaufen wollen, wissen 
wie sie einwandfreies Ökoheu produzieren können. 

Nutzen für die Natur 
Ein grösserer und sicherer Absatz von Ökoheu, sichert die langfristige Bewirtschaftung der Flächen 
als extensive Wiesen. Wenn Extensivwiesen über Jahre als solche gepflegt werden, ist es wahr-
scheinlicher, dass sie QII erreichen und somit die Biodiversität zunimmt. Die gesteigerte Nachfrage 
nach qualitativ gutem Ökoheu bewegt Betriebe dazu vermehrt Wiesen zu extensivieren und zudem 
gutes Heu herzustellen 

Andere Vorteile 
Qualitativ hochwertiges Schweizer Ökoheu (evtl. mit Label) könnte insbesondere bei Hobbypferdehal-
terInnen, welche nicht geübt sind Heu auf seine Qualität hin zu prüfen, auf eine grosse Nachfrage 
stossen. Dies hätte auch einen geringeren Pferdeheuimport aus dem Ausland zur Folge. 
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Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Die vier angefragten Pferde-Betriebe bewirtschaften viele ihrer Wiesen als Extensivwiese und 
schneiden sie dementsprechend nach dem 15. Juni. Ein grosser Teil erreicht die Qualitätsstufe II. Auf 
den meisten Flächen kann jedes Jahr qualitativ einwandfreies Ökoheu zur Pferdefütterung hergestellt 
werden. Es geht nun darum das Schweizer Ökoheu auch bei HobbypferdehalterInnen bekanntzuma-
chen.  

Übertragbarkeit 
Relativ einfach auf andere Regionen übertragbar. Besonders in der Nähe von Städten, grossen Ort-
schaften und in der Agglomeration, wo immer mehr Leute Pferde und Esel halten, könnte der Absatz 
von Ökoheu gezielt gefördert werden.  

Unklarheiten, Probleme 
Die aus der Literatur gewonnen Eindrücke bezüglich schlechtem Image von Ökoheu konnten von den 
vier pferdehaltenden Betrieben und den zwei heuhandelnden Betrieben nicht bestätigt werden. Kei-
ner der angefragten Betriebe ist betroffen von qualitativ minderwertigem Ökoheu.  

Ein kurzer Besuch in verschiedenen Pferdechats zeigt jedoch, dass schlechte Qualität bei Pferdeheu 
durchaus ein Thema ist. Es scheint so, als ob eher HobbypferdehalterInnen von dem Problem betrof-
fen sind. Es ist möglich, dass sie (Öko-) Heu aus dem Grosshandel beziehen, ohne Rückverfolgung 
auf den Produktionsbetrieb und deshalb häufiger mit ungenügender Qualität konfrontiert sind. Ein 
Ökoheu-Label könnte hier Klarheit schaffen. Viele PferdehalterInnen wären wohl bereit einen höheren 
Preis für qualitativ hochstehendes Schweizer Ökoheu zu bezahlen.  

Mögliche Themen für eine Vertiefungsarbeit wären: 

 Umfrage bei HobbypferdehalterInnen bezüglich Art des verfütterten Heus und dessen Qualität. 
 Wieviel wäre den PferdebesitzerInnen qualitativ einwandfreies Schweizer Ökoheu wert? Welcher 

Mehrpreis würde bezahlt? 
 Anteil der Landwirte, die kein qualitativ einwandfreies Ökoheu produzieren können 
 Gründe für das qualitativ minderwertige Ökoheu. Abhängigkeit der Ökoheuqualität und Ertrag von 

Standort, Wiesentyp, Maschineneinsatz, Ernteverfahren, Lagerung. Welche Verbesserungsmög-
lichkeiten sind realisierbar? Anteil der Landwirte, die das produzierte Ökoheu mangels Qualität 
nicht an Pferde oder überhaupt nicht an Tiere verfüttern. Was ist die Alternativ-Verwendung?  

 Anteil der Landwirte, die qualitativ einwandfreies Ökoheu produzieren, jedoch infolge ausbleiben-
der Nachfrage nicht absetzen können  

 Erarbeiten möglicher Kriterien für ein Ökoheu-Label 
 Für Ökoheu-Produzenten: Erstellen einer Checkliste/Merkblatt 
 Evtl. Initiierung des Labels 

 

Beurteilung 

Keine Neue Nutzung im eigentlichen Sinn. Es geht mehr darum, dass mittels Aufklärung, Information 
und Beratung durch Fachpersonen die Qualität, damit auch der Ruf und der Absatz des Ökoheus für 
die Verfütterung an Pferde und Esel verbessert wird.  

Quellen, Weiterführende Links 
Vgl. Kurzbericht 

Allgemein Futterbau, Konservierung, Qualität von Dürrfutter: Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des 
Futterbaues AGFF, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich; 

Tel. +41 58 468 72 53; agff@agroscope.admin.ch; www.agff.ch    Bild: www.strickhof.ch  

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
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2.1.6 Energie aus Landschaftspflegegrün 

Akteure, Trägerschaft 
Kantonale und kommunale Fachstellen, Schutzge-
bietsbetreuende, Biogasanlage-Betreiber, Landwirte 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Streuflächen, Schilf- und Röhrichtbestände, perio-
disch trockenfallende Feuchtgebiete, ehemalige 
Moore, Blumenwiesen und Blumenrasen 

 
Beschrieb 
Beim Unterhalt von Biotopen sowie Grünflächen im öffentlichen Raum und entlang von Verkehrsach-
sen fallen grosse Mengen krautiger Biomasse, sogenanntes Landschaftspflegegrün, an. Es bestehen 
mehrere Möglichkeiten Landschaftspflegematerial energetisch zu verwerten. Während für verholzte 
Biomasse eine direkt thermische Verwertung, sprich Verbrennung üblich ist, wird unverholzte Bio-
masse in der Regel zu Biogas vergärt, wodurch sich die Anliegen von Natur- und Klimaschutz verbin-
den lassen. Als Grundlage dient der Bericht der WSL „Energie aus Landschaftspflegegrün“. Er 
schätzt das Biomasse- und Energiepotenzial folgender ausgesuchter Biotop- und Grünraumtypen im 
Kanton Zürich ab: Feuchtwiesen, Riedflächen, Strassenbegleitgrün (Autobahn, Kantonsstrassen), 
Bahnbegleitgrün, öffentliche Grünflächen im Siedlungsgebiet. Um zu bestimmen, wie viel Biomasse 
nachhaltig (d.h. ohne andere sinnvolle stoffliche Verwertung zu konkurrenzieren) zur Verfügung steht, 
wurden basierend auf der heutigen Unterhalts- und Entsorgungspraxis die Biomasseströme der ver-
schiedenen Verwertungswege bestimmt (stoffliche Verwertung in der Landwirtschaft, Entsorgung, 
Mulch auf der Fläche). Die Ergebnisse wurden anschliessend für die Schweiz hochgerechnet. Das 
theoretische Gesamtpotenzial der untersuchten Biotop- und Grünflächentypen liegt im Kanton Zürich 
bei rund 11’500 t TM/a, woraus sich rund 52’000 GJ/a Energie gewinnen liesse (Schweiz 97’300 t 
TM/a; 445’000 GJ/a). Das Potenzial für die Schweiz entspricht rund 1,75% des in der eidgenössischen 
Energiestrategie 2050 errechneten Energiepotenzials für Biogas.  

Jedoch eignet sich das Schnittgut aus Naturschutz- und Biodiversitätsförderflächen wegen des späten 
Schnittzeitpunkts nur bedingt zur Biogasproduktion, dies aufgrund der fortgeschrittenen Lignifizierung, 
wodurch das Schnittgut für die anaerobe Vergärung weniger wertvoll wird. Die Verwertung von Land-
schaftspflegegrün von Naturschutzflächen stellt die Biogas Zürich AG, welche eine Kompogasanlage 
betreibt, vor gewisse Herausforderungen. Das Material von Naturschutzflächen muss zuerst mit ei-
nem Häcksler zerkleinert werden. Dies verursacht zusätzliche Personal- und Maschinenkosten. Zu-
dem benötigt das meist trockene Material wegen grosser Volumina viel Lagerfläche, weshalb nicht 
genügend Kapazität in den Lagerhallen mit Geruchsfilter vorhanden ist. Das Lagern auf dem offenen 
Lagerplatz führt jedoch zu unerwünschten Geruchsemissionen.  

Die Entsorgungskosten für Grüngut in der Anlage der Biogas Zürich AG betragen 120 CHF pro Tonne 
Material. Damit die Anlage rentabel ist, muss ein Gasertrag von 50 CHF pro Tonne verwertetes Mate-
rial erreicht werden. Durch die Verwertung von Landschaftspflegegrün von Naturschutzflächen kann 
dieser Ertrag nicht erreicht werden, weshalb dessen Verwertung defizitär ist. Als Entsorgungsunter-
nehmen nimmt Biogas Zürich AG jedoch sämtliches Material an. 
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Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Die Fachstelle Naturschutz Zürich versucht zurzeit aus Kostengründen, möglichst viel Schnittgut, wel-
ches entsorgt werden muss, bei Landwirten in die Kompostierung zu geben. Bei veränderten Preis-
strukturen in der Biogasbranche oder einem entsprechenden politischen Auftrag, könnte in Zukunft 
mehr Landschaftspflegegrün von Naturschutzflächen in der Vergärung verwertet werden. Aus oben 
genannten Gründen, kann eine Biogasanlage jedoch nicht ausschliesslich mit Landschafspflegegrün 
betrieben werden. Schnittgut aus Landschaftspflegegrün hat jedoch ein Potential als Co.-Substrat 
landwirtschaftlicher Vergärungsanlagen. Durch die Beigabe von Rasenschnitt und Schilf aus Natur-
schutzflächen erhöht sich der Gasertrag der verwerteten Rindergülle. 

Nutzen für die Natur 
Mit der Vergärung von Landschaftspflegegrün zu Biogas lassen sich die Anliegen von Natur- und Kli-
maschutz verbinden.  

Andere Vorteile 
Die Energiegewinnung aus der erneuerbaren Ressource „Landschaftspflegegrün“ unterstützt die 
Ziele der vom Bundesrat entwickelte Energiestrategie 2050.  

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Bei der Biogas Zürich AG macht die Biomasse von Landschaftspflegegrün etwa 1% der verwerteten 
Ware aus. Das entspricht ungefähr 200 bis 300 t pro Jahr. Das Material wird angenommen, obwohl 
mit Landschaftspflegegrün der Gasertrag von 50 CHF pro Tonne Material nicht erreicht werden kann. 
Mit diesem tiefen Anteil und im Mischpreis mit anderen Materialien lässt sich dieser Preis verkraften. 

Übertragbarkeit 

Es müssen noch einige Hindernisse bzw. Unklarheiten aus dem Weg geräumt werden, damit diese 
„Neue Nutzung“ multipliziert werden kann. 

Unklarheiten, Probleme 
Schnittgut aus der Naturschutzpflege wird bei der Energiegewinnung aus betriebstechnischen- bzw. 
Rentabilitätsgründen nur ein geringer Bestandteil der gesamten Biomasse ausmachen. Damit eine 
Biogasanlage gewinnbringend betrieben werden kann, sollte der Anteil der Biomasse aus Natur-
schutzflächen (Wiesen und Riedflächen) 20% nicht übersteigen.  
 
Die Produktion von Biogas in Vergärungsanlagen sowie die Nutzung der Abwärme der Verstromung 
(Wärme-Kraft-Kopplung WKK) wird in der Schweiz politisch durch die Kostendeckende Einspeisever-
gütung (KEV) gefördert. Für landwirtschaftliche Biogasanlagen gibt es einen sogenannten Landwirt-
schaftsbonus, sofern der Anteil an nicht landwirtschaftlichem Co-Substrat nicht über 20% liegt. Mit 
der Umsetzung der Energiestrategie 2050 und der Revision des Energiegesetzes soll auch das För-
dersystem der KEV überarbeitet und angepasst werden. Einen Landschaftspflegebonus wie er in 
Deutschland gewährt wird, wenn Anlagen Landschaftspflegegrün von Landschafts- und Naturschutz-
flächen verwerten, ist nach Aussage der Stiftung KEV in der Schweiz nicht vorgesehen. 

Beurteilung 
Bei der Energiegewinnung aus Landschaftspflegegrün treten gewisse Konflikte mit dem Naturschutz-
gedanken auf. Für eine rentable Energiegewinnung von Schnittgut aus Naturschutzflächen müsste 
der Schnitt früher erfolgen, wenn das Schnittgut noch mehr Energie enthält. Auch die Auflage, dass 
der Riedschnitt nach der Mahd noch auf der Fläche liegen bleiben muss, mindert den Gasertrag bei 
der anaeroben Vergärung. Inwieweit da Optimierungen möglich wären, müsste geklärt werden. 

Quellen, Weiterführende Links 
Müller, G.; Holderegger, R.; Bürgi, M., 2016: Energie aus Landschaftspflegegrün.  
WSL Berichte 38: 56 S.  

Bild: quadra gmbh 
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2.1.7 Rohrkolben als Energieträger und Baustoff 

Akteure, Trägerschaft 
Landwirte, Firmen, Organisationen und Institutionen, 
die sich gemeinsam an der «Wertschöpfungskette 
Rohrkolben» beteiligen, sowie allenfalls Kanton, 
Gemeinde, Naturschutzvereine als unterstützende 
Partner 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Streuflächen, Schilf- und Röhrichtbestände, perio-
disch trockenfallende Feuchtgebiete, ehemalige 
Moore 

 
Beschrieb 
Periodisch trockenfallende Sumpfzonen sind in der Schweiz selten geworden. Vernässte Böden sind 
meist drainiert und werden intensiv landwirtschaftlich genutzt, oder sie sind als Reste ehemaliger 
Moorlandschaften unter Schutz. Viele ehemals drainierte Böden müssen wieder aufwändig entwäs-
sert werden, weisen daher ein ungünstiges Aufwand-Ertrags-Verhältnis auf und sind für die produzie-
rende Landwirtschaft nur noch bedingt geeignet. 

Mit dem Anbau von Rohrkolben als Kulturpflanze kann auf solchen ertragsschwachen, vernässten 
Böden im Idealfall ein Gewinn erwirtschaftet und gleichzeitig ein wertvolles Habitat für verschiedene 
Tierarten erstellt werden. 

Die Fläche für ein Rohrkolbenfeld muss eben und Wasser muss sowohl einstaubar wie auch ablass-
bar sein. Im Sommerhalbjahr wird das Feld bis zu einem halben Meter eingestaut. Im Herbst wird das 
Wasser abgelassen, worauf das Feld wenn abgetrocknet geerntet werden kann. Geerntet wird im 
Herbst oder Winter mit Raupenfahrzeuge mit Mähbalken oder Schlaghäcksler. Je nach dem muss das 
Schnittgut noch nachgetrocknet werden. Gelagert wird das Schnittgut lose oder in Ballen. In den ers-
ten Jahren kann es notwendig sein unerwünschte Pflanzen wie Schilf zu entfernen. 

Rohrkolben eignet sich hervorragend als nachwachsender Energierohstoff. Er weist einen mit Holz 
vergleichbaren Energieinhalt auf. Auf jeder Hektare Anbaufläche kann mit Rohrkolben durchschnittlich 
so viel Energie «geerntet» werden, wie in 7 Tonnen Heizöl oder 16 Tonnen Holzpellets enthalten ist. 
Für den Einsatz in Heizanlagen eignet sich Rohrkolben in pelletierter Form. Die Firma Bioburn in Zell 
LU hat dazu ein Pelletiersystem entwickelt. Dieses basiert auf der Verwertung der im Rohrkolben 
enthaltenen Fasern. Bioburn verarbeitet den Rohrkolben zu Pellets und sorgt für die Vermarktung der 
produzierten Pellets.  

Rohrkolben kann darüber hinaus auch als Dämmmaterial verwendet werden. Durch die Struktur der 
Blätter, die zu einem Großteil aus Schwammgewebe bestehen, besitzt der Rohstoff gute Wärme-
dämmeigenschaften. Die natürlichen Kammern schließen viel Luft ein und sorgen dadurch für eine 
niedrige Wärmeübertragung. Gleichzeitig verfügt der Dämmstoff über eine große Masse, so dass die 
Hitze im Sommer gespeichert und zeitverzögert an den Raum abgegeben wird. Die Diffusionsoffen-
heit des Materials sorgt durch natürliche Feuchtigkeitsregulierung für ein gesundes Raumklima. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Für den Rohrkolbenanbau eignen sich vernässte Landwirtschaftsflächen wie zum Beispiel kultivierte 
Moorböden. Hier kann mit konventioneller Landwirtschaft immer weniger Ertrag erwirtschaftet wer-
den. Weiter sollen sich ebene Streuflächen (gemäss seecom) sowie insbesondere mit Schadstoffen 
belastete Böden eignen, auf denen die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln nicht möglich ist. 
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Nutzen für die Natur 
Periodisch trockenfallende Feuchtgebiete bieten vor allem für Libellen, Amphibien, durchziehende und 
brütende Vögel (besonders Watvögel, kleine Reiherarten, Enten und Rallen) und für die Ringelnatter 
grosses Lebensraumpotential. Rohrkolbenfelder werden gemäss DZV als Streuflächen bewirtschaftet 
und bieten vor allem in intensiv bewirtschafteten Gebieten während der gesamten Vegetationszeit 
Lebensraum und Deckung für zahlreiche Tierarten. 

Mit der Wiedervernässung von ehemaligen Moorflächen durch Rohrkolbenfelder wird ausserdem der 
Torf des Moorbodens geschützt. Der Boden bleibt besser erhalten und Torf wird weniger abgebaut. 

Andere Vorteile 
Mit dem Anbau von Rohrkolben kann im Optimalfall ein Gewinn erwirtschaftet werden. Die Rohrkol-
benfelder können gemäss DZV als Streuflächen angemeldet werden und lösen pro Hektare 3‘000.- an 
Direktzahlungen aus (inkl. Vernetzungsbeitrag).  

Ausserdem können mit der Verwendung von Rohrkolben aus Schweizer Produktion in Form von 
Heizpellets oder Dämmmaterial weite Transportwege von Energieträgern oder ausländischen Damm-
stoffen vermieden werden.  

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Zusammen mit der Schweizerischen Vogelwarte und weiteren Partnern hat seecon im luzernischen 
Wauwilermoos ein Rohrkolben-Versuchsfeld angelegt. Auf einer landwirtschaftlichen Testfläche von 1 
Hektar wurde untersucht, wie die Kultur bewirtschaftet werden muss (Erntezeitpunkt, -methode, 
Überschwemmungsdauer), damit sowohl Rohrkolben als auch Wildtiere und Pflanzen bestmöglich 
profitieren. 

Übertragbarkeit 
Die Firma seecon hat für alle Kantone in der Schweiz die für eine Rohrkolbenanlage vorausgesetzten 
Gleysolflächen ausgeschieden.  

Gemäss einer GIS-Analyse von Businet Rohrkolben eignen sich gesamtschweizerisch potentiell rund 
72 000 Hektaren Landwirtschaftsfläche für den Anbau von Rohrkolben. Dies ist vergleichbar mit der 
Landwirtschaftsfläche der Kantone Zug oder Genf. Darauf könnten jedes Jahr bis zu einer Million 
Tonnen Rohrkolben geerntet werden. Für die nächsten fünf Jahre ist eine Anbaufläche von 100 Hek-
taren realistisch.  

Beurteilung 
Es ist fraglich, ob die „Neue Nutzung“ unter dem Aspekt „Ökologie“ auf bestehenden oder potentiel-
len Streuflächen Sinn macht. Floristisch gesehen ist ein Rohrkolbenfeld keine Alternative zu einer 
Riedwiese. Zudem stehen die meisten Streuflächen unter Schutz und somit ist eine Umwandlung in 
ein Rohrkolbenfeld nicht gestattet. Hingegen könnte die Anlage von Rohrkolbenfeldern auf vernäss-
ten, ehemals drainierten Böden eine Alternative zum erneuten Drainieren dieser Böden darstellen. Da 
immer mehr drainierte Böden vernässen, könnte die Bedeutung und Anwendung zunehmen. Viele 
Landwirte sind nicht bereit diese Flächen zu Riedwiesen revitalisieren zu lassen. Mit der Rohrkolben-
produktion könnte sich evtl. ein Teil eher anfreunden. Ob jedoch der Absatz der Rohrkolbenprodukte 
wirklich in grösseren Mengen möglich ist, müsste noch vertieft geklärt werden. Wenn bei den Rohr-
kolbenproduktion auch Aspekte des Naturschutzes berücksichtigt werden (offene Wasserflächen, 
Gebüsche, Bäume am Rand, evtl. Teilfläche als Ried ausgebildet), kann die Biodiversität an einem 
solchen Standort stark gefördert werden. Es lohnt sich diese „Neue Nutzung“ weiter zu verfolgen 
und nach Möglichkeit zu optimieren (Produktion, Naturschutzanliegen). 

Quellen, Weiterführende Links 

 Businet Rohrkolben - www.rohrkolben.ch 
 www.baunetzwissen.de/standardartikel/Nachhaltig-Bauen-Einblasdaemmstoff-aus-Rohrkolben-

Schilf_2488175.html 

Bild: http://www.rohrkolben.ch/files/Rohrkolben_in_der_Landwirtschaft.pdf  
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2.1.8 Ertragshecken / Nutzbare Heckenlandschaften 

Akteure, Trägerschaft 
Die Idee von Ertragshecken oder nutzbaren Hecken-
landschaften kann von Landwirten relativ leicht auf 
Eigenland oder mit Einverständnis des Eigentümers 
auf Pachtland umgesetzt werden. Externe Unter-
stützung durch (Vernetzungs-) Projektträgerschaften 
und/oder Naturschutzvereinen kann bei der Neuan-
lage förderlich sein. 
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Mit der beschriebenen neuen Nutzung können 
grossflächige Heckenlandschaften entstehen, die in 
der modernen Kulturlandschaft selten geworden 
sind. 
 
 
Beschrieb 
Hecken bieten vielfältige Vorteile für Natur und Landschaft, sie zählen zu den Biodiversitätsförderflä-
chen und sind oft auf kommunaler Ebene geschützt. Sie werden jedoch in der Regel nicht als Teil der 
Produktion genutzt, sondern dienen dem ökologischen Ausgleich. Von Landwirten werden sie oft als 
störend im Betriebsablauf und als Platzverschwendung im Produktionsland angesehen, entsprechend 
selten werden Hecken neu angelegt und traditionelle Heckenlandschaften sind vielerorts verschwun-
den. 

Die Idee der Ertragshecken sieht vor, neue ökologisch wertvolle Hecken oder Heckenlandschaften zu 
etablieren, die gleichzeitig Teil der landwirtschaftlichen Produktion sind und den Landwirten einen 
zusätzlichen Ertrag aus hochwertigen Nischenprodukten ermöglichen.  

Als verwertbare Produkte eignen sich beispielsweise diverse Wildobst-Arten wie Hagebutten, Holun-
der, Schwarzdorn/Schlehe, Felsenbirne, Speierling etc., sowie Nüsse, Trüffel und Edelholz. Diverse 
Mischformen sind dabei denkbar, beispielsweise eine Trüffelanlage mit Haseln als Wirtspflanze und 
nutzbare einheimische Dornsträucher für die ökologische Qualität. 

Die Anlage von Ertragshecken kann nach den Bestimmungen und Beiträgen aus der DZV optimiert 
angelegt werden: Flächige Heckenlandschaften aus Qualitätshecken (QII gemäss DZV), welche quasi 
Krautsaum an Krautsaum angelegt werden, dürften dabei verhältnismässig rationell bewirtschaftbar 
sein ohne Beeinträchtigung des ökologischen Nutzens. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Die Anlage erfolgt durch interessierte Landwirte selbst, allenfalls mit anfänglicher externer Unterstüt-
zung. Viele Kulturen wie Wildobst und vor allem Trüffelanlagen brauchen einige Jahre, bis sich ein 
nutzbarer Ertrag einstellt. Über Bundesbeiträge gemäss DZV können aber mit einer geeigneten Anla-
ge (QI, QII und Vernetzungsbeitrag) bereits ab dem ersten Jahr Beiträge von Fr. 6‘000.- pro Hektare 
bezogen werden, wodurch eine Grundfinanzierung schon weitgehend gedeckt sein dürfte. 

Nutzen für die Natur 
Das Mosaik von (Dorn-)Sträuchern und extensiven Krautsäumen bietet zahlreichen Tierarten geeigne-
ten Lebensraum. Als öffentlichkeitswirksame Zielart bietet sich zum Beispiel der Neuntöter an. 

Andere Vorteile 
Vor allem für kleinere, innovative Betriebe kann die beschriebene neue Nutzung ein einträglicher Be-
triebszweig sein, einerseits durch die Maximierung von Beiträgen, andererseits aus der Vermarktung 
der Produkte. Die Direktvermarktung im Hofladen bietet sich vor allem für hochwertige, veredelte 
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Nischenprodukte wie z.B. Hagenbutten-Konfitüre, Holundersirup oder Speierling-Schnaps an. Selbst-
pflückanlagen eignen sich besser für herkömmlichere Produkte wie z.B. Haselnüsse. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Eine kurze Internet-Recherche hat gezeigt, dass es nur im Aargau einen Betrieb gibt, welcher im 
grösseren Stil Ertragshecken angelegt hat und auch schon Produkte verkauft (siehe Link unten).  Im 
kleineren Stil wird die Nutzungsform aber bestimmt an weiteren Orten angewandt (Bauerngärten etc). 

Übertragbarkeit 
Ertragshecken dürften vor allem für kleinere, spezialisierte Betriebe interessant sein, zumal auf kleiner 
Fläche mit relativ viel Aufwand ein relativ hoher Ertrag erwirtschaftet werden kann. Die Lage des Hofs 
in Siedlungsnähe oder in einem Erholungsgebiet ist für die Vermarktung der Produkte (z.B. Hofladen) 
eine günstige Voraussetzung. 

Unklarheiten, Probleme 
Wildobst und -beeren sind die Nahrungsquellen zahlreicher Vogelarten, die von dieser Nutzung profi-
tieren, die aber den Ertrag aus der Anlage erheblich beeinträchtigen können. Frassschutz-
Massnahmen beeinträchtigen hingegen den ökologischen Wert und können in Q2-Hecken gemäss 
DZV vermutlich nicht angewendet werden. Die Ernte von Wildobst und –beeren ist sehr aufwändig. 
Damit die Produkte gewinnbringend verkauft werden können, müssen die Konsumenten bereit sein, 
pro Einheit höhere Preise als z.B. bei Produkten von Hochstammobst, zu bezahlen. Damit ein Betrieb 
die Arbeit auch leisten kann, müssen für die Erntezeit genügend Arbeitskapazitäten vorhanden sein. 
Schweizer Konsumenten müssen noch von diesen Produkten überzeugt werden. Der Konsum von 
Wildobstprodukten ist in der Schweiz nicht verbreitet. Hingegen gibt es z.B. in Österreich eine Traditi-
on für solche Produkte. Dort könnte auch auf Rezepte zurückgegriffen werden. 

Beurteilung 
Damit eine Ertragshecke gewinnbringend bewirtschaftet werden kann, müssen - unter Einhaltung der 
QII Richtlinien - auf kleiner Fläche möglichst viele Sträucher gepflanzt werden, zudem muss die Anla-
ge rationell bewirtschaft bar sein. Aus ökologischer Sicht ist dem wenig entgegen zu halten. Aus 
landschaftsästhetischer Sicht wohl schon eher. Sollen Wildhecken an die traditionelle landwirtschaftli-
che Nutzung unserer Grossväter erinnern, haben Ertragshecken eher das Aussehen einer Nieder-
stamm-Anlage. 

Quellen, Weiterführende Links 
www.wildobst.de 
www.trueffelgarten.ch 

www.landgut-weitsicht.com 

http://www.agroforst.de/3-ertragshecken.html 
www.holderhof.ch 
http://www.albisboden.ch/PDF/Essbares_Wildobst.pdf 
 
Bild: quadra gmbh 
 
Zu dieser Neuen Nutzung wurde im 2016 ein Pilotprojekt lanciert. Detailinformation auf Anfrage 
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2.1.9 Miete von Hochstammobstbäumen 

Akteure, Trägerschaft 
Besitzer eines Hochstammobstgartens: Landwirte, 
Naturschutzvereine, Gemeinde, Kanton 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Bestehender Hochstamm-Obstgarten oder Wiese, 
auf der einer angelegt werden soll 

 
Beschrieb 
Mit der Übernahme einer Baumpatenschaft wird der Erhalt eines Obstgartens gesichert bzw. die 
Neupflanzung von Obstbäumen gefördert. Wie stark der Mieter/Baumpate in die Pflegearbeiten ein-
gebunden wird, ist Organisationssache. Von der kompletten Übertragung der baumpflegerischen 
Massnahmen bis hin zur reinen finanziellen Unterstützung, die für Erhaltungsbemühungen von selte-
nen Obstsorten eingesetzt wird, ist alles denkbar. Als Gegenwert werden Obstprodukte in jeglicher 
Form abgegeben, wodurch auch gleich der Absatz garantiert werden kann. 

Für Personen ohne eigenen Garten bietet die Übernahme einer Baumpatenschaft die Möglichkeit, 
Zeit in einer naturnahen Umgebung zu verbringen und einen direkten Beitrag zum Erhalt einer vielfäl-
tigen Kulturlandschaft zu leisten. Dabei spielt die Sensibilisierung/Umweltbildung der Baumpaten eine 
wichtige Rolle: 

 Ökologische Werte eines Hochstammobstgartens / Mehrwert von naturbelassenen Produkten 
 Wo keine Absatzmöglichkeit, da kein Anbau 
 Arbeitsaufwand für einen Liter Most; Sensibilisierung bezüglich Preis der Produkte, welcher mehr 

als berechtigt ist 
 
Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Die Initiative kommt seitens motivierter Obstgartenbesitzer (Gemeinde/Landwirte/Naturschutzvereine 
etc.). Über Inserate, Plakate, Homepage wird auf das Angebot der Baumpatenschaft aufmerksam 
gemacht.  

Nutzen für die Natur 
Einerseits kann mit der finanziellen Unterstützung die handarbeitsintensive Pflege besser gewährleis-
tet werden. Andererseits kann mit einer Sensibilisierung der Baumpaten die Nachfrage nach Obstpro-
dukten gesteigert werden. So können Hochstamm-Obstgärten remontiert und vergrössert werden. 
Obstgärten mit angrenzenden BFF sind artenreiche Lebensräume und sie sind wichtig für das Land-
schaftsbild.  

Andere Vorteile 
Förderung Verständnis der Stadtbevölkerung gegenüber landwirtschaftlichen Tätigkeiten und den 
Anliegen des Naturschutzes 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Der BUND– Verein für Natur und Umwelt; Rent-a-Tree in Konstanz:  
Der Pate sorgt für einen gepflegten Baum und erhält als Gegenleistung die hochwertige Ernte des 
Bioobstes. Interessenten werden zum Beispiel mit einem Baumschnittkurs geschult und erhalten 
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Informationen zur Obstsorte, dem Erntezeitpunkt oder der Lagerung des Obstes. Die gesamte Pflege 
und Ernte wird von den Paten übernommen. 

 

Brachland Bio Beeren & Obst, Bubikon ZH 
Patenschaftsformular für Hochstammpatenschaft und Geburtsbaum 

 mindestens ein Jahr Besitzer eines Baumes  
 Pro Patenschaftsjahr Hofprodukte im Gegenwert von ca. CHF 30.00 und Einladung zum Ernte-

dankfest 
 

Baumpatenschaft zur Erhaltung seltener Obstsorten, ProSpecieRara 
Mit einer Baumpatenschaft werden in erster Linie die Erhaltungsbemühungen von seltenen Obstsor-
ten unterstützt und nicht einzelne Bäume. Die Patenbäume vertreten symbolisch alle ProSpecieRara-
Obstsorten. 

 
Obstbaumpatenschaften im Sortengarten «Höckler», Stadt Zürich 

 Dauer der Patenschaft: 10 Jahre 
 Ertrag pro Obstbaum: Jährlich 5 Liter Süssmost (bag in box) und die Teilnahme am Patentag 

 
Übertragbarkeit 
Gute Übertragbarkeit, wahrscheinlich vorzugsweise in urbanen Räumen. 

Unklarheiten, Probleme 
Je mehr Arbeiten von den Baumpaten übernommen werden, desto grösser ist der Betreuungs- und 
Kontrollaufwand seitens Eigentümerschaft. Dieser kann je nach dem grösser sein, als wenn die ent-
sprechenden Arbeiten von den Fachleuten selber ausgeführt werden. Von den Produzenten braucht 
es Verständnis und Interesse für die Fragen und Anliegen der Baumpaten. 

Beurteilung 
Baumpatenschaften sind, vor allem in stadtnahen Gebieten, eine sehr geeignete und gut funktionie-
rende Form zur finanziellen Unterstützung von Hochstammanlagen. Die „Neue Nutzung“ kann ohne 
grosse Investitionen umgesetzt werden. Allenfalls könnte mit dem Baum auch die erforderliche „Zu-
rechnungsfläche“, z.B. Blumenwiese dem Paten übergeben werden. Damit könnte das Verständnis 
für die ökologischen Zusammenhänge zusätzlich gefördert werden. 

Quellen, Weiterführende Links 
http://www.bund-konstanz.de/mitmachen/rent_a_tree/ 

http://www.bio-beeren-obst.ch/kontakt/baumpatenschaft/ 

http://deinbaum.ch/ Baumpatenschaft für Waldbäume 

www.stadt-zuerich.ch/obst 

Bild: quadra gmbh 
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2.1.10 Höhere Wertschöpfung für Produkte aus Biodiversitätsför-
derflächen 

Akteure, Trägerschaft 
Landwirte, Behörden, Naturschutzvereine, andere 
Vereine, Interessensgemeinschaften, Restaurants, 
Lebensmittelgeschäfte etc.  

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Biodiversitätsförderflächen (BFF), Schutzgebiete 
 

 
Beschrieb 
Diverse Projekte unter dem Titel “Neue Nutzungen” zielen schlussendlich auf die Vermarktung ge-
wisser Erzeugnisse mit Bezug zum Natur- und Landschaftsschutz (NLS) ab. Um für diesen Aspekt 
bestehende Erfahrungen zu nutzen und damit neue Projekte nicht immer wieder dieselben Fehler 
machen müssen, sollen bestehende gute Erfahrungen aus einigen Projekten zusammengestellt wer-
den. 

Insbesondere geht es um Produkte, die konkret auf BFF-, Naturschutz-, oder Landschaftsschutzflä-
chen produziert werden. 

Die agridea bearbeitet zurzeit ein vom Bundesamt für Landwirtschaft finanziertes Beratungsprojekt 
mit genau dieser Fragestellung, weshalb folgend dieses Projekt vorgestellt wird. Das Projekt zeigt 
Verwertungs- und Vermarktungspotential von Produkten aus Biodiversitätsförderflächen (BFF) syste-
matisch auf, mit dem Ziel, die Wertschöpfung für Produkte aus BFF zu erhöhen. Dabei sollen mittels 
Recherchen und Akteursbefragung einerseits die bereits existierenden Lösungen beleuchtet und 
andererseits mittels einer Analyse des Umfelds und des Marktes innovative Produktelinien und Ab-
satzkanäle aufgezeigt werden. Auf den Resultaten dieses Projekts aufbauend könnten in Folgeprojek-
ten konkrete Produkte ausgearbeitete und eingeführt werden. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Die Frage, wie die neben der Biodiversität anfallenden Produkten der BFF wie Schnittgut der Wiesen 
und Säume oder das bei der Pflege von Hecken und Hochstamm-Feldobstbäumen anfallende Holz 
sinnvoll und gewinnbringend verwertet werden können, ist nach wie vor nicht zufriedenstellend ge-
löst. 

Gerade diese produktive Verwertung der anfallenden Produkte aus Biodiversitätsförderflächen würde 
jedoch deren Akzeptanz bei den Bewirtschaftern stark verbessern, da sich die Landwirtschaft insbe-
sondere über die Produktion von Nahrungsmitteln und anderen Rohstoffen identifiziert. Dies könnte 
zu einer verbesserten Umsetzung der Bewirtschaftungsanforderungen für BFF führen und einen Bei-
trag zur Wirtschaftlichkeit der BFF und zur Steigerung der Wertschöpfung aus BFF leisten. 

Bis heute werden die Produkte aus BFF hauptsächlich über die traditionellen Verwertungswege (z. B. 
Mostobst, Tierfutter) verwertet. Neue Wege zur Verwertung der BFF-Produkte wurden bereits in ver-
schiedenen Projekten erkundet, meist entstanden daraus Nischenprodukte. Diese Initiativen zeigen, 
dass die produktive Verwertung der BFF-Produkte ein Bedürfnis ist. Weiteres Potential lässt sich aus 
den allgemeinen Konsumtrends nach mehr Nachhaltigkeit ableiten. 
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Das Projekt liefert eine systematische Übersicht über Produkte aus BFF und für zwei Produktelinien 
eine Abschätzung des Potentials zur Vermarktung und Steigerung der Wertschöpfung. Damit liefert 
es eine wichtige Grundlage für die Initiierung von Folgeprojekten zur Lancierung von neuen, alternati-
ven oder besser ausgebauten Vermarktungsmöglichkeiten von BFF-Produkten. Solche Folgeprojekte 
können von verschiedenen Akteuren im landwirtschaftlichen Wissenssystem initiiert werden. 

Nutzen für die Natur 
Aus dem Projekt resultiert indirekt ein Nutzen für die Natur: Eine produktive Verwertung der anfallen-
den Produkte aus BFF würde deren Akzeptanz bei den Bewirtschaftern verbessern, da sich die Land-
wirtschaft insbesondere über die Produktion von Nahrungsmitteln und anderen Rohstoffen identifi-
ziert. Dies fördert eine weiter verbesserte Umsetzung der Bewirtschaftungsanforderungen für BFF 
und allenfalls würden mehr ökologisch wertvolle BFF angelegt. 

Andere Vorteile 
Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der BFF und zur Steigerung der Wertschöpfung aus BFF 
Je nach Produkt: Erhalt von traditioneller Warenproduktion. Erhalt von traditioneller Handwerkskunst. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Es gibt einige Beispiele, bei denen eine Wertschöpfung aus einem BFF-Produkt generiert wird. Meist 
handelt es sich um Nischenprodukte. 

Die Auszeichnung von Lokalprodukten, wie sie beispielsweise am Marché des Produits du Terroir 
jedes 2. Jahr an der landwirtschaftlichen Schule in Courtemelon im Kanton Jura stattfindet, ist ein 
gutes Beispiel für eine höhere Wertschöpfung von landwirtschaftlichen Produkten. Die Gastronomie 
mit ihren Spitzenküchen, die für ihre gehobene Kulinarik oft auf unkonventionelle Regionalprodukte 
setzen, sowie Autoren, die das kulinarische Erbe in ihren Büchern festhalten, tragen das ihre dazu bei. 

Übertragbarkeit 
Je nach Produkt einfacher oder aufwändig auf andere Regionen übertragbar. 

Unklarheiten, Probleme 
Neben der einwandfreien Qualität braucht es sehr viel Engagement und Durchhaltewillen, gutes Mar-
keting und überzeugte Konsumenten – und dies bei jedem Vermarktungsunternehmen aufs Neue. 
Tipps und Tricks können zwar ausgetauscht werden, finanzielle Unterstützung gewährt werden, am 
Schluss müssen sich Angebot und Nachfrage zu einem rentablen Preis gegenüberstehen. 

Beurteilung 
Diese „Neue Nutzung“ hat nicht das Potential gross durchzustarten. Vielmehr geht es darum bei den 
unterschiedlichsten Produkten/Rohstoffen immer eine mögliche Vermarktung im Hinterkopf zu haben. 
Dadurch können verschieden kleine Projekte entstehen und die Produkte im Besten Fall langfristig 
gewinnbringend vermarktet werden. Fachliteratur, wie das von der agridea bearbeitet Projekt „Höhe-
re Wertschöpfung für Projekte aus Biodiversitätsförderflächen“, sowie persönliche Tipps von Bekann-
ten spielen dabei sicher eine wichtige Rolle. 

Quellen, Weiterführende Links 
www.blw.admin.ch > Themen > Forschung und Beratung > Wettbewerbliche Vergabe von Bera-
tungsprojekten > Beitragsgesuche > Bewilligte Projekte 

Öpfelfarm, Roland und Monika Kauderer, Olmishausen, 9314 Steinebrunn, Telefon 071 470 01 23, 
kauderer@oepfelfarm.ch www.oepfelfarm.ch 
Dora Meier, Vordere Gasse 30, 4493 Wenslingen, Tel. / Fax: 061 993 91 88, www.posamenter.ch 

Walter Bärtschi, Apfelchampagner-Produzent in Schlosswil. Stellt auf seinem Bauernhof jährlich gut 
3000 Flaschen Apfelchampagner her. 

http://www.fribourgregion.ch/fr/cidrerie-le-vulcain.html  Cidre aus Mostobst von Jacques Perritaz 

Bild: http://www.jurapark-aargau.ch/ Geschenkideen  
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2.2 Alternative Mischnutzungen 

Mischnutzungen waren früher häufiger anzutreffen als heute. So gab es zum Beispiel Regionen wo 
der Hochstammobstbau in Kombination mit dem Ackerbau erfolgte. Die Rationalisierung und die 
«Modernisierung» der Landwirtschaft führte bei uns dazu, dass solche Systeme verschwanden. Was 
sich auch beim traditionellen Obstbau zeigt. Das Obst vieler Obstgärten wird heute nicht mehr geern-
tet. Nur noch der Wiesenertrag wird genutzt, die Bäume stehen nur noch aus Tradition und wegen 
der Beiträge. Heute werden weltweit besonders im ökologischen, resp. biologischen Anbau wieder 
vermehrt Mischnutzungen erforscht und angewendet. Sie bieten den Vorteil, dass sie oft ökologisch 
besser abschneiden, als dies die getrennt angebauten Kulturen der Mischungspartner tun. Sich er-
gänzende Mischungen kommen vielen, weitgehend stabilen Mischbeständen in der Natur näher als 
reine Monokulturen. Negative Einflüsse wie Schadenbefall durch Insekten, heftige Wetterereignisse 
(z.B. Wind, Trockenheit) oder zum Beispiel schlechte Bestäubung werden «gepuffert» und wirken 
sich weniger stark aus, als in Reinbeständen. Bei einer guten Auswahl der Mischungspartner und 
einer optimalen Ausgestattung ist auch eine Steigerung des Gesamtertrages möglich. Im Vergleich 
mit den entsprechenden Monokulturen kann die Ertragssteigerung bis zu 30 % ausfallen.  

Ob Mischnutzungen auch einen Vorteil für den Naturschutz bringen, hängt stark von der Detailaus-
stattung, der Produktionsweise und der Anlage/Pflege der integrierten BFF ab. Grundsätzlich kann 
aber davon ausgegangen werden, dass sich Anliegen des Naturschutzes besser in die Produktion 
integrieren lassen, als bei Monokulturen. Die Möglichkeiten für den Naturschutz, aber auch die Risi-
ken für die Kulturen sind jedoch noch zu wenig erforscht. Es gibt jedoch bereits alternative Mischkul-
turen, wie z.B. neue Agroforst-Systeme welche Vorteile für gewisse Arten bringen. Wie weit diese 
gezielt für den Naturschutz optimiert werden können, sollte in Forschungsprojekten, aber auch in 
Praxisversuchen noch vermehrt geklärt werden. Es ist wichtig dabei auch die Möglichkeit der geziel-
ten Förderung von Naturschutzanliegen durch angepasste Beitragszahlungen zu klären. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, da z.B. Agroforst-Systeme langfristig ausgelegt sind und oft erst nach langer 
Zeit Erträge aus einem Teil der Produktion anfallen.  
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2.2.1 Neue Agroforst-Systeme 

Akteure, Trägerschaft 
Gehölze wie Hochstamm-Obstbäume strukturieren 
die Landschaft und dienen zahlreichen Tieren, v.a. 
Vögeln, als Lebensraum. Mit Agroforstsytemen kön-
nen darüber hinaus extensive Randbereiche und 
generell Strukturreichtum im Ackerland gefördert 
werden. 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Hauptakteure sind interessierte und innovative 
Landwirte, die eine gewisse Bereitschaft für Pionier-
leistungen zeigen und sich für Bäume interessieren. 
Die IG Agroforst der Agridea hat zum Ziel, Wissen zu 
erarbeiten und den Austausch zwischen Landwirten, 
Beratern sowie Experten zu fördern, und eignet sich 
für alle interessierten Landwirte als Kontaktstelle 
und Partner. 
 
Beschrieb 
In Agroforst-Systemen werden Bäume auf den gleichen Flächen gepflanzt, die auch dem Anbau ein-
jähriger landwirtschaftlicher Nutzpflanzen für die Nahrungs- oder Tierfutterproduktion oder der Tierhal-
tung dienen.  

Insofern gelten bekannte traditionelle Nutzungsformen wie Obstgärten/Streuobstwiesen als Agro-
forstsysteme. Die folgende Zusammenstellung konzentriert sich auf andere, neue Formen innovativer 
Agroforstsysteme, wie z.B. Mischkulturen von Ackerland und Fruchtbäumen, Trüffelanlagen mit Ei-
chen und/oder Edelholzproduktion. Dabei sind alle möglichen Kombinationen denkbar, sofern die 
Baumarten und Kulturen dem Standort angepasst sind. 

Der Aspekt der Edelholzproduktion in der Landwirtschaft wird unter der neuen Nutzung „2.3.2 Edel-
holzproduktion in Agroforst-Systemen“ separat vertieft. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Agroforstsysteme können von jedem Landwirt selber angelegt werden. Weitere Beteiligte wie die IG 
Agroforst, Naturschutzvereine oder Projektträgerschaften können unterstützend wirken und sicher-
stellen, dass die Anlage den naturschützerischen Anforderungen entspricht. 

Nutzen für die Natur 
Die ökologische Wirkung von Agroforstsystemen hängt stark von der Detailgestaltung der Anlage ab. 
Gegenüber Monokulturen ist jedoch in jedem Fall mit einem ökologischen Mehrwert zu rechnen. 

Andere Vorteile 
Agroforstsysteme zeichnen sich gemäss Forschung der Agroscope durch eine um bis 30% höhere 
Flächenproduktivität im Vergleich zu Monokulturen aus. Mit den aktuellen Bundesbeiträgen für Hoch-
stamm-Obstbäume und Einzelbäume kann darüber hinaus längerfristig der Kapitalwert pro Fläche 
gesteigert werden. Insbesondere für kleinere Betriebe kann eine solche Anlage wirtschaftlich und zur 
Steigerung der SAK bzw. Arbeitsauslastung interessant sein. Das Landschaftsbild kann durch Agro-
forstsysteme aufgewertet und vielfältiger werden.  
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Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Beispiele in Frankreich und in England zeigen, dass Mischkulturen von Ackerland und Fruchtbäu-
men/Edelhölzern erfolgreich betrieben werden können. In der Schweiz werden im Rahmen eines 
Langzeitmonitorings einige neue, innovative Beispiele für Agroforstsysteme auf ihre langfristige Wirt-
schaftlichkeit und ihren ökologischen Mehrwert hin untersucht (Kuster et al., 2012). 

Übertragbarkeit 
Agroforstsysteme können grundsätzlich von jedem Landwirt überall angelegt werden. Aufgrund der 
Langfristigkeit sind dabei jedoch Eigentumsverhältnisse und allem voran ein starkes Commitment und 
eine gewisse Pionierleistung der Landwirte gefragt. 

Unklarheiten, Probleme, Beurteilung 
Agroforstsysteme zeichnen sich durch eine ausgeprägte Langfristigkeit aus. Dies birgt zusammen mit 
der unsicheren Entwicklung der Rahmenbedingungen (z.B. Beiträge) schwer abschätzbare Risiken 
und erschwert die Finanzierung, zumal z.B. Erträge aus Edelholzproduktion erst nach Jahrzehnten 
anfallen. Dies dürfte mit ein Grund sein, dass sich die „Neue Nutzung“ nur spärlich durchsetzt. Eine 
fachgerechte Planung und Anlage ist Voraussetzung, damit optimale Erträge aller Kulturen möglich 
sind und gleichzeitig eine Rationelle Bewirtschaftung auch langfristig möglich ist. 

Quellen, Weiterführende Links 

 IG Agroforst der Agridea: www.agridea.ch/de/netzwerke_plattformen/liste 
 Projekt «Safe» (Silvoarable Agroforestry for Europe): 
 www1.montpellier.inra.fr/safe/index.php 
 Bioaktuell /ART Bericht 725 „Moderne Agroforstwirtschaft in der Schweiz“, Mai 2010 
 Kuster et al. (2012): Innovative Agroforstsysteme – On farm monitoring von Chancen und Gren-

zen; Agrarforschung Schweiz 3 (10): 470–477, 2012 
 
 
 
Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
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2.2.2 Edelholzproduktion in Agroforst-Systemen 

Akteure, Trägerschaft 
Landwirte mit langfristiger Denk- und Sichtweise 
und ökologischer Gesinnung. Einen Grossteil des 
Nutzens ernten künftige Generationen. 

Nebenerwerbsbetriebe mit beschränkter landwirt-
schaftlicher Nutzfläche 

Organe der öffentlichen Hand als Grundeigentümer 
 

  
 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Hochstamm-Obstbäume, Strukturvielfalt im Acker-
land, Vernetzung von Gehölz-Habitaten 

 

 
Beschrieb 
Wertholz- und Früchteproduktion in Kombination mit Ackerbau oder Graswirtschaft. Der Baumreihen-
abstand beträgt 18-30 Meter.  

Für den Arten- und Lebensraumverlust ist vor allem die intensive Landwirtschaft, der Siedlungsdruck 
und der zunehmende Verkehr verantwortlich. Die „Neue Nutzung“ zielt darauf ab, der intensiven und 
ständig auf Mehrertrag getrimmten, monokulturistisch geführten Produktionslandwirtschaft eine Al-
ternative gegenüber zu stellen. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Die neue Nutzung wird durch die zunehmende Ökologisierung der Landwirtschaft begünstigt. Die 
Agrarpolitik, verbunden mit entsprechenden Direktzahlungen, misst der Ökologie zunehmend Bedeu-
tung bei.  

Die wichtigste Voraussetzung für eine Implementierung der neuen Nutzung ist, dass ein Nutzen ent-
steht, der sich finanziell rechnen lässt. Dazu gehört eine entsprechende Wissensvermittlung, Be-
wusstseins-Erweckung alter Werte, die Förderung einer Sorten- und Produktevielfalt und die Schaf-
fung von lokalen Märkten. Die Auszeichnung von Lokalprodukten, wie sie beispielsweise am Marché 
des Produits du Terroir jedes 2. Jahr an der landwirtschaftlichen Schule in Courtemelon im Kanton 
Jura stattfindet, ist ein gutes Beispiel. Die Gastronomie mit ihren Spitzenküchen, die für ihre gehobe-
ne Kulinarik oft auf unkonventionelle Regionalprodukte setzen, sowie Autoren, die das kulinarische 
Erbe in ihren Büchern festhalten, tragen das ihre dazu bei. 

Die neue Nutzung wird sich nur realisieren lassen, wo längerfristig grosszügige Direktzahlungen flies-
sen. Der Mehraufwand für Pflege und Einschränkung der Bewirtschaftung muss mehr als kompen-
siert werden, denn ein solches Projekt ist nur sinnvoll, wenn es Generationen übergreifend bestehen 
bleibt. Am ehesten Gewähr dafür bieten Grundstücke in Gemeinde-, Kantons- oder Staatsbesitz, wo-
bei der Unterhalt und die Pflege durch eben diese Institutionen gesichert werden müssen. 

Nutzen für die Natur 
Dank der Doppelnutzung entsteht im Vergleich zur Monokultur ein biodiverser Lebensraum. 

 Schaffung von Habitaten für Vögel und andere Kleinlebewesen 
 Förderung der Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen 
 Die landwirtschaftliche Monokulturlandschaft wird aufgebrochen und vernetzt 
 Alte Obstsorten erhalten wieder Wert 
 Neue Ökosysteme entstehen 
 Weniger Krankheitsdruck durch hohe Biodiversität und Heterogenität der Baumarten  
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Andere Vorteile 

 Landschaftsbild gewinnt durch grosse Bäume, Blütenpracht, Herbstfärbung 
 Nischenprodukte können kreiert werden (z.B. Produkte aus Speierlingsfrüchten) 
 Rare und edelste Hölzer werden künftig wieder verfügbarer sein 
 Flächen können für den Bewirtschafter dank ökologisch ausgerichteten Beiträgen mehr abwerfen 

als derzeitige Standard-Produkte wie Weizen. 
 Zusätzlicher Erlös durch Fruchtnutzen (Auf öffentlichem Grund könnte der Fruchtnutzen der All-

gemeinheit zur Verfügung gestellt werden) 
 CO2 - Senke, allenfalls zertifizierbar? 
 Erosionsschutz 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Bei der Familie Villiger in Hörhausen wurden Nussbäume inmitten eines Weizenackers gesetzt (siehe 
Bild). Wichtige Erkenntnisse:  

 Bis die Bäume genügend Wurzeln gebildet haben, muss die Wurzelscheibe gras- und unkrautfrei 
gehalten werden, sonst wachsen die Bäume schlecht. 

 Homogener Aufbau mit nur einer oder wenigen Baumarten hat den Vorteil, dass der Produkt-Erlös 
über Früchte höher sein kann. 

 Heterogener Aufbau mit möglichst vielen Baumarten reduziert das Zukunftsrisiko, wenn wie in 
den letzten Jahrzehnten neue Krankheiten oder Schädlinge auftauchen (Feuerbrand, Marssonina-
Pilz, Kastaniengallwespe, Nussfruchtfliege, Colletotrichum-Pilze, Laubholzbockkäfer etc.) 

 Klimaveränderungen könnten eine grosse Herausforderung werden, durch längere Trockenphasen 
oder durch neugeschaffene Lebensbedingungen für Bakterien und Pilze. 

 Bei Pflanzungen unbedingt auf die Bodenansprüche der Baumart achten:  
Wildkirschen gedeihen fast überall, Speierlinge brauchen trockene Standorte, Nussbaum und 
Kastanie sind besonders wärmeliebend, letztere braucht zusätzlich sauren Boden. Staunässe 
als Folge lehmigen Untergrundes ertragen die wenigsten Baumarten. 

 
Übertragbarkeit 
Der Zeitgeist spielt bei der Umsetzung neuer Projekte stets die entscheidende Rolle. Dieser steht 
zurzeit unter einem guten Stern für Vielfalt, Regionalität, Altes verbunden mit Neuem, Vernetzung und 
Bedürfnis von Konsumenten zu wissen, woher ein Produkt kommt. 

Unklarheiten, Probleme, Beurteilung 
Edelholzproduktion in Agrofrost-Systemen ist eine langfristig ausgerichtete Nutzungsform, entspre-
chend fallen erst viele Jahrzehnte nach der Anlage die finanziellen Gewinne aus dem Holzerlös an. 
Der Nutzen wird von künftigen Generationen geerntet. 

Die Finanzierung und die Sicherstellung einer geeigneten Pflege über die Jahrzehnte hinweg ist dabei 
eine Herausforderung, zumal die äusseren Rahmenbedingungen über eine so lange Zeit nicht voraus-
sehbar sind (z.B. Biodiversitätsbeiträge) und nicht berechnet werden können. Voraussetzungen für ein 
solches Projekt sind innovative Ansätze in der Finanzierung und viel Idealismus. 

Quellen, Weiterführende Links 

Vor zwei Jahren hat Agridea einen Agroforst-Kurs durchgeführt mit Referenten aus Deutschland. Mit-
organisator war Johannes Hanhart aus Mammern, Tel. 052 741 24 74. Bei ihm sind weitere Infos und 
Kontakte erhältlich. 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. Siehe zudem  Links unter 2.2.1 

Bild: Heinrich Gubler-Merz 
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3.1 Erholungslandschaften 

Die Entwicklung zu mehr Urbanisierung und stärkerer Verdichtung führt dazu, dass mehr Leute in 
Städten und deren Agglomerationen wohnen werden. Immer mehr Leute verfügen zudem über kei-
nen eigenen Garten mehr und auch der öffentliche Grünraum nimmt nicht zu. Dadurch nimmt das 
Bedürfnis nach Erholung in der Landschaft, im Landwirtschaftsgebiet, entlang von Gewässern, in 
Naturschutzgebieten oder in Wäldern zu. Dies kann zu einer übermässigen Belastung von naturnahen 
Standorten und Naturschutzgebieten führen. Die Naherholung kann jedoch auch eine Chance sein um 
vermehrt Projekte mit einer naturnahen Erholungsnutzung zu realisieren, welche sich in die Land-
schaft oder ins Siedlungsgebiet integrieren, die Biodiversität fördern und Naturschutzgebiete entlas-
ten. Damit innovative Projekte für Erholungslandschaften möglich werden, müssen sich alle Beteiligte 
für neue Ideen öffnen und gemeinsam nach Zielen und Lösungen suchen. Der Naturschutz ist ver-
mehrt gefordert sich für die Anliegen der Erholungssuchenden zu interessieren, auf der anderen Seite 
müssen die Akteure der Naherholung sich vermehrt für eine Sensibilisierung der Erholungssuchenden 
für die Anliegen des Naturschutzes einsetzen. Es braucht eine gute Vernetzung und eine Offenheit 
aller Akteure. 

Damit sich zukünftige Erholungslandschaften für Erholung und Natur auszahlen ist eine gute Planung, 
eine konsequente Ausrichtung auf eine landschaftsverträgliche, ansprechende Gestaltung und eine 
biodiversitätsfördernde Umsetzung und Pflege von grosser Bedeutung. Damit gute Projekte erfolg-
reich angegangen und umgesetzt werden können, ist in gewissen Fällen auch eine entsprechende 
politische Unterstützung nötig, zum Beispiel durch die Raumplanung oder durch die Übernahme von 
Mehrkosten bei Planung, Umsetzung und Betrieb. Einzelne Landwirte setzen bereits heute Projekte 
mit guten Ansätzen für eine naturnahe Erholungsnutzung um. Diese könnten mit einer Beratung für 
eine stärkere Ausrichtung auf die Naturschutzanliegen noch optimiert werden. Damit Landwirte noch 
vermehrt naturnahe Erholungsprojekte oder -einrichtungen umsetzen, wäre es wünschenswert, dass 
die Möglichkeiten finanzieller Unterstützungen über die Beiträge der Landschaftsqualität nochmals 
geprüft und in Erwägung gezogen werden.  
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3.1.1 Naturwerte in Erholungsparks 

Akteure, Trägerschaft 
Eine langfristige Sicherung des Naturerbes ist nur 
möglich, wenn die Vernetzung aller Akteure gezielt 
ausgebaut wird, um gemeinsame Lösungen zu fin-
den. Eine wirkungsvolle Naturförderung bezieht alle 
Nutzungsbereiche mit ein: die Wasserwirtschaft, die 
Land- und Forstwirtschaft, die Alltagserholung, den 
Tourismus, den Städtebau und die Energiewirt-
schaft.  

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Ruderalflächen, Feuchtstandorte, Kiesgruben, Park-
anlagen, Vielfältige und attraktive Kulturlandschaft, 
Naturschutzgebiete, Landschaftsparks, National-
parks, Wildparks, Abenteuerspielplatz 
 
Beschrieb 
Bei der anhaltenden Tendenz der Urbanisierung werden künftig immer mehr Menschen in Städten 
leben. Das hat zur Folge, dass der Nutzungsdruck auf die unverbauten Landschaften steigt, da der 
Einzelne Erholung nicht mehr im eigenen Garten finden kann, sondern in der Umgebung der Agglo-
merationsräume sucht. Für den Naturschutz bedeutet dies zugleich, dass es immer schwieriger wird, 
streng geschützte Naturschutzflächen der Erholungsnutzung gegenüberzustellen. Vielerorts erweisen 
sich gezielt gesteuerte Überlagerungen von Naturschutz und Erholung sowie raumplanerisch definier-
te Zonierungen als Ausweg aus dem Dilemma. Wenn sich Naturschutz und Erholung überlagern ist an 
erster Stelle an extensive Erholungsnutzungen (z.B. Wandern, Biken, Joggen) gedacht. 

Bestehende Beispiele zum Themengebiet Erholung und Naturschutz wurden gesammelt und thema-
tisch zusammengestellt. Sie zeigen positive Entwicklungen einer Zusammenarbeit von Erholung und 
Naturschutz auf. Die exemplarisch aufgeführten und grob analysierten Projekte stammen aus 
Deutschland.  

Die Ziele der untersuchten Projekte in Bezug auf ihren Beitrag zum Naturschutz sind mit wenigen 
Schwerpunktverschiebungen weitestgehend kongruent: Pflege und Entwicklung der naturräumlichen 
Verschiedenartigkeit der Landschaft, Erhalt, Sicherung und Ausbau des Biotopverbunds sowie die 
Verbesserung der Biodiversität (u.a. im Sinne der Biodiversitäts- Konvention). Zentrales Anliegen ist 
es, vorhandene Schutzgebiete zu sichern und zu entwickeln sowie weitere, für die Landschaftsent-
wicklung wie auch für den Biotopverbund bedeutsame Landschaftsteile unter Schutz zu stellen. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange?  
Auch wenn der Schutz sensibler Arten nicht ohne grössere „Tabuzonen“ funktioniert, sollte künftig 
im Vordergrund stehen, Zäune zu überwinden anstatt Neue zu erstellen. Dazu müssen der Natur-
schutz und die Themen der Naherholung in allen Gebieten verankert werden, auch und insbesondere 
in den intensiv genutzten Kulturlandschaften ausserhalb der Schutzgebiete, denn auch hier ist der 
Wunsch nach Naherholung grossgrössten und entsprechend auch der Bedarf an gezielter Steuerung 
und Überlagerung verträglicher Nutzungen. 

Nutzen für die Natur 
Der Nutzen für den Natur- und Landschaftsschutz ist je nach Projekt sehr verschieden und kann hier 
nicht abschliessend behandelt werden. Exemplarische Zusammenstellung: 

 Gegenseitige Akzeptanz statt Konfrontation  
 Nutzen von Synergien – im Sinne des Schutzgedankens an einem Strang ziehen mit anderen Akt-

euren; gezieltes Suchen von Verbündeten, auch wenn die Ziele zunächst unterschiedlich schei-
nen, Stichwort «Verschiedene Interessen – gemeinsame Ziele»: bspw. lokale Wirtschaft als Part-
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ner, die zwar mehr Menschen anzieht und daher den Nutzungsdruck auf Schutzbereiche ggf. er-
höht, dafür aber finanzstark ist und Projekte finanziell unterstützen kann im Sinne einer Standort-
förderung; Landschaft ist längst ein harter Standortfaktor. 

 Erhöhung der Biodiversität trotz Überlagerung von Naturschutz und Erholungsnutzung 
 Entlastung der Naturschutzgebiete, da die Kulturlandschaft in der Umgebung der Schutzgebiete 

gezielt für die Erholung und für den Naturschutz aufgewertet wird 
 

Andere Vorteile 

 Umweltbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung, dadurch Stärkung der lokalen Identität; 
Werte werden erkannt und als erhaltenswert geschätzt 

 Vermarktungschance der Natur- und Landschaftswerte einer Region zum Beispiel mit einem Re-
gionallabel für Produkte und Dienstleistungen verbessern sich 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Für die verschiedenen Projekte lassen sich gemeinsame Strategien ableiten: 

 Raumplanerische Zonierung (Siedlung / Kulturland / Pufferzone / Kernzone Naturschutz), Beispiel 
Wildnispark Zürich "Naturerlebniszone" & "Kernzone"; Beispiel Nationalpark Bayrischer Wald 

 Publikumsnutzungen in den Randbereichen (z.B. Themenwanderwege Nationalpark Heinichen; 
«PumpTrack» (BMX-Fahrradbahn) in Tagebaurandbereich, Beispiel Region Köln- Bonn); in der 
Kernzone geleitete Führungen (z.B. Nationalpark Bayrischer Wald) 

 Besucherlenkung und Fokussierung der Interessen durch Themenwege / Themenbroschüren / 
Themenveranstaltungen zum Wecken/Befriedigung von Bedürfnissen nach Erho-
lung/Information/Neugier; Bsp. Abenteuerspielplatz Mehlinger Heide; Bsp. Hörpfad im WaldPark 
Schloss Karlsberg 

 Sensibilisierung/Umweltbildung für Jung & Alt; saisonaler Einsatz von Rangern, die Aus-
kunft/Hinweise geben; Bsp. Vogelbeobachtung während Brutzeit; Bsp. Freilichtmuseum Lünebur-
ger Heide mit historischem Tierbestand "Heidschnucken" 

 Aktive Steuerung der Schutzbereiche (z.B. mit Zaun in intensiv genutzten Umgebungen, Bsp. Park 
Gleisdreieck Berlin, Kernzone Wäldchen mit sensiblen Trockenwiesenstandorten) 

 Nutzungen in Pufferzonen: Segelflug, Bogenschiessen, Reitwege/Reitplatz, Hundeschule, Imke-
rei, Jagd und Fischerei (Angeln), "natürliche" Wirtschafts- und Spazierwege ohne feste Beläge, 
Trimm-Dich-Pfad (Vitaparcour), Vogelbeobachtungsposten, Beispiel Naturschutzgebiet Altneckar 
Pleidelsheim; Integration Wintersport und Zeltplatz, Bsp. Modellprojekt Rohrhardsberg 

 Regionale Besonderheiten gezielt stärken (im Sinne der Biodiversität und zur Identitätsstärkung, 
z.B. Walnusswiese Ehrenthaler Hain) 

 Aktive Vernetzung der unterschiedlichen Akteure in allen Bereichen, Bsp. Modellprojekt Rohr-
hardsberg; Bsp. Masterplan Grün/ Region Köln Bonn - "Umweltsponsoring" für Firmen, zum Bei-
spiel für gezielte Steigerung der Biodiversität einer Region 

 
Übertragbarkeit 
Parkartige Anlagen, die der Naherholung dienen, eignen sich in der Regel gut für die Naturförderung. 
Gebiete mit bestehenden Naturwerten eignen sich ebenfalls mit entsprechenden Leitmassnahmen 
für die extensive Erholung. Es können beide Seiten profitieren. 

Unklarheiten, Probleme 
Als Ergebnis der Recherche zu neuen Nutzungen im Kontext von Naturschutz und Erholung lassen 
sich in der Zusammenschau diverser nationaler und internationaler Projekte zwei zentrale Herausfor-
derungen benennen: «Akteursvernetzung als besonderes Qualitätsziel» sowie «Zäune überwinden 
helfen». Es ist zudem wichtig, dass die Art der Erholungsnutzungen für die jeweilige Situation abge-
stimmt wird. In und direkt um Naturschutzgebiete kommen wohl vorwiegend extensive Erholungs-
formen in Frage. Damit konkrete Projekte angegangen und umgesetzt werden, braucht es Personen 
und Organisationen, welche die Initiative ergreifen. Es fragt sich, wie das gezielt gefördert werden 
könnte. 
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Beurteilung 
Damit vermehrt Projekt an der Schnittstelle Naturschutz/Erholung realisiert werden können, muss 
seitens Naturschutz ein Neudenken stattfinden und seitens Erholung eine gezielte Sensibilisierung 
der Erholungsnutzenden. Zudem ist die Politik gefordert, indem sie die zunehmenden Erholungsbe-
dürfnisse stärker wahrnimmt und sorgt, dass diese in der Raumplanung und schlussendlich bei Bau-
projekten verstärkt berücksichtigt und mit den Anliegen des Naturschutzes koordiniert umgesetzt 
werden. Damit dies vermehrt gelingt, müssen die betroffenen Amtsstellen der Gemeinden, der Kan-
tone und des Bundes enger zusammenarbeiten und die Finanzierung der Mehraufwände von gemein-
samen Projekten müssen gesichert werden. 

Quellen, Weiterführende Links 
 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 

 

Bild: quadra gmbh 

 

  



quadra Mollis gmbh Neue Nutzungen: Katalog 67 

 

3.1.2 Land(wirt)schaftsparks 

Akteure, Trägerschaft 
Hauptakteur ist ein innovativer Landwirt, welcher 
sich in der Rolle als Landschaftsgestalter wohl fühlt 
und sich mit Erholungsraum als „Produkt“ seiner 
landwirtschaftlichen Tätigkeit identifizieren kann. Als 
Trägerschaft und womöglich als Grundeigentümerin 
kommt in erster Linie die öffentliche Hand in Frage.  

Auch private Land(wirt)schaftsparks sind denkbar. 
Weitere involvierte Akteure können beispielsweise 
Öko- und Landschaftsplanungsbüros und Natur-
schutzvereine sein. 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Alle Arten von Biodiversitätsförderflächen können 
Teil eines solchen Parks sein: (Obst-)Bäume, exten-
sive Wiesen, Teiche, Hecken, Kleinstrukturen etc. 

 
Beschrieb 
Die Landwirtschaft als Erholungsraum gewinnt vor allem in den Agglomerationsgebieten stetig an 
Bedeutung, der Nutzungsdruck von Erholungsuchenden wächst von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig wird es 
für die Gemeinden aufgrund der verdichteten Bauweise immer schwieriger, im Siedlungsgebiet quali-
tativ hochwertige Freiräume zur Verfügung zu stellen. 

An der Schnittstelle zwischen öffentlichem Park und landwirtschaftlichem Produktionsland besteht 
das Potential für eine gemischte Nutzung, welche im Idealfall für beide Anliegen einen Mehrwert 
bietet. Im Land(wirt)schaftspark wird die landwirtschaftliche Nutzung mit landschaftsästhetischer 
Gestaltung und Angeboten für die Naherholung kombiniert.  

Blühende und früchtetragende Haine laden die (urbane) Bevölkerung zum Lustwandeln ein, durch 
eine gezielte Anlage von Bäumen und Hecken werden Sichtachsen und Landschaftskammern gestal-
tet und verspielte Formen von Land-Art tragen zur Attraktivität des Parks bei. Durch Besucherlen-
kungsmassnahmen können extensive Bereiche mit Naturschutz-Vorrang und intensive Bereiche für 
Erholung mit Spielwiesen etc. freigehalten werden. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Innovative Landwirtschaftsbetriebe im Agglomerationsgebiet können bei geplanten Gehölzpflanzun-
gen und anderen Aufwertungen die Erholungsnutzung bewusst in die Projektplanung miteinbeziehen.  

Nutzen für die Natur 
Die ökologische Wirkung eines solche Land(wirt)schaftsparks hängt stark von der Detailgestaltung der 
Anlage ab. Naturnah bewirtschaftete Landschaften werden allerdings oft als schön empfunden -
Landschaftsästhetische, ökologische Anliegen und die Art der Erholungsnutzung sollten bereits in der 
Planung unter einen Hut gebracht werden. 

Andere Vorteile 

 Für die öffentliche Hand bieten sich grosse Einsparungsmöglichkeiten bezüglich des Unterhalts 
von Parkanlagen. Die Pflege und Bewirtschaftung des Parks erfolgt weitgehend durch Landwirte, 
finanziert über Direktzahlungen und Erträge aus den Kulturen. 

 Für den involvierten Landwirt kann der Betrieb eines Land(wirt)schaftsparks wirtschaftlich inte-
ressant sein. Besonders wenn sich eine ideale Kombination mit der Direktvermarktung ergibt und 
die Erholungssuchenden gleichzeitig Kunden der Hofprodukte werden.   
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 Vermehrter Kontakt von Landwirten und Leuten aus der Bevölkerung, Stärkung des gegenseitigen 
Verständnisses 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Ein Land(wirt)schaftspark gemäss obiger Beschreibung gibt es in der Schweiz noch nicht. Ansätze 
dazu finden sich teilweise auf privaten Event-Höfen wie z.B. Jucker Farm in Seegräben 
(www.juckerfarm.ch). Der Fokus liegt in diesen Beispielen jedoch eher im kommerziellen Bereich. 

Übertragbarkeit 
Die Nutzungsform ist in allen grösseren Agglomerationen umsetzbar, welche über die entsprechen-
den planerischen Voraussetzungen und Zielsetzungen verfügen. 

Unklarheiten, Probleme, Beurteilung 
Es besteht eine gewisse Gefahr, dass letztendlich Erholung auf Kosten von Landwirtschaft ermöglicht 
wird - und nicht zusammen mit einer landwirtschaftlichen Nutzung, und dass unter dem Deckmantel 
eines Land(wirt)schaftsparks öffentlicher Grünraum aus der Stadt in die Landwirtschaft ausgelagert 
wird („stille Erweiterung des Siedlungsraums“), resp. dass dem Grünraum in Agglomerationsquartie-
ren (noch) weniger Gewicht gegeben wird. Dies darf nicht passieren. Land(wirt)schaftsparks sollen 
eine Ergänzung von Grünflächen in der Stadt und Agglomeration sein. Da gewisse Teile eines 
Land(wirt)schaftsparks (z.B. Liegewiese) kaum einen landwirtschaftlichen Ertrag abwerfen können 
und eine regelmässige Pflege benötigen, wäre die Teil-Finanzierung über Landschaftsqualitätsbeiträge 
erwünscht. 

Quellen, Weiterführende Links 
www.juckerfarm.ch 
 
Bild: juckerfarm.ch 
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3.1.3 Parkwälder – Waldparks / Gestaltung von Waldbildern 

Akteure, Trägerschaft 
Als Trägerschaft und Grundeigentümerin kommt in 
erster Linie die öffentliche Hand - Städte und grösse-
re Agglomerationsgemeinden - und deren Forstbe-
triebe in Frage.  
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Vielfältig gestaltete Waldbilder bieten ebenso vielfäl-
tige Lebensräume, die in herkömmlichen Wirt-
schaftswäldern fehlen, wie beispielsweise (halb-) 
offene Wälder mit prägenden, alten Bäumen. 
 
Beschrieb 
Die Landwirtschaft als Erholungsraum gewinnt vor allem in den Agglomerationsgebieten stetig an 
Bedeutung, der Nutzungsdruck von Erholungsuchenden wächst von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig wird es 
für die Gemeinden aufgrund der verdichteten Bauweise immer schwieriger, im Siedlungsgebiet quali-
tativ hochwertige Freiräume zur Verfügung zu stellen. 

Im Grenzbereich zwischen öffentlichem Park und Wald bietet sich die Möglichkeit für eine multifunk-
tionale Nutzung als Erholungswald, dessen Bewirtschaftung und Pflege sich auf Landschaftsästhetik 
fokussiert und der bewussten Gestaltung von Waldbildern Priorität einräumt. Die Ersteingriffe und die 
regelmässige Folgepflege richtet sich nach den angestrebten Zielen aus. Neben gezielten, häufigen 
forstlichen Eingriffen (z.B. Niederwaldbewirtschaftung), können diese auch mit regelmässigem Mä-
hen oder allenfalls Beweiden erreicht werden. 

Parkwälder / Waldparks können insbesondere für die öffentliche Hand als integrale Projekte an der 
Schnittstelle zwischen Landschaftsarchitektur-, Forst-, Naturschutz eine interessante Option sein, 
qualitativ hochwertigen Erholungsraum ausserhalb von offiziellen Parkanlagen zu schaffen. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Voraussetzung ist ein ausgewiesenes Bedürfnis für öffentliche Freiräume und eine öffentliche Verwal-
tung, die dies erkennt. Im Idealfall setzt ein solches Projekt die Zielsetzungen übergeordneter Planun-
gen um und wird über ein WEP, LEK oder andere (Raum-) Planungsinstrumente initiiert. 

Nutzen für die Natur 
Die ökologische Wirkung dieser Nutzungsform hängt stark von der Detailgestaltung und der Grösse 
der Anlage ab. Das Potential für einen ökologischen Mehrwert ist allerdings gross, v.a. was die Förde-
rung von Lichtwald- und Totholz-Arten betrifft. 

Andere Vorteile 
Durch zusätzlichen, qualitativ hochwertigen Erholungsraum können intensiv genutzte öffentliche Frei-
räume im Siedlungsgebiet ergänzt und entlastet werden. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Der 112 ha grosse Erholungswald im Tiergarten Hannover wurde bereits im 17. Jahrhundert von Her-
zog Johann Friedrich als Jagdgrund angelegt. Von Beginn an standen Jagd, Wild, historische Wald-
bauformen (Hutewald, Schneiteltechnik) und Waldästhetik im Vordergrund und nicht wie in vielen 
anderen Wäldern die rein auf Ertrag ausgerichtete Holzproduktion. Dadurch konnten sich alte Baum-
bestände entwickeln, die heute entscheidend dazu beitragen, dass im Tiergarten Waldbilder von sel-
tener Schönheit und Ausdruckskraft zu bewundern sind. 
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Übertragbarkeit 
Die Nutzungsform ist im Umkreis aller grösseren Agglomerationen umsetzbar, welche über die ent-
sprechenden planerischen Voraussetzungen und Zielsetzungen verfügen. 

Unklarheiten, Probleme 
Damit attraktive und abwechslungsreiche Waldparks geschaffen werden können müsste das Wald-
gesetz (WaG) entsprechend gelockert oder vorhandene Ausnahmeregelungen vermehrt angewendet 
werden. Waldpärke dürfen nicht zu einer Umlagerung von Parkanlagen im Siedlungsgebiet oder im 
Kulturland in den Wald benutzt werden. Sie stellen eine Ergänzung dar, besonders dort wo die Mög-
lichkeiten der Grünraumerweiterung und -aufwertung ausgeschöpft wurde. Damit solche Parks als 
neue Waldform in der Nähe von Städten und allenfalls von Touristenorten akzeptiert würden, müssten 
alle Betroffenen von Anfang an gut informiert und miteinbezogen werden. Die Kosten und Finanzie-
rung solcher Umnutzungen müssen für jedes Projekt geklärt werden. Der Pflegeaufwand kann je nach 
Gebiet und den gesteckten Zielen sehr unterschiedlich ausfallen. In den allermeisten Fällen müssten 
die Kosten wohl von der Öffentlichkeit übernommen werden. Auch aus diesem Grund wäre eine Ein-
bettung von Waldparks in das öffentliche Parknetz, den öffentlichen Grünraum wichtig. 

Beurteilung 
Wälder mit grosszügigen Lichtungen, dazwischen dichtere Stellen mit spannungsvoller Wegführung, 
Aussichtspunkte mit Sitzbank, Wasserflächen in welchen sich die mächtigen Kronen spiegeln. 
Schweizer Wald trifft auf «Englischen Landschaftsgarten», ein Konzept mit enormem Potential. Ein 
Teil der vom Menschen stark forstlich geprägten Schweizer Wälder könnten mit einer soliden, lang-
fristen Planung in attraktive Erholungswälder mit forstlicher Nutzung gewandelt werden. 

Quellen, Weiterführende Links 
Schweizerischer Forstverein, AG Waldplanung und -Management (2014): Infoblatt 1/14, S. 14 ff. 
http://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Naherholung/Natur-entdecken/W%C3%A4lder/Tiergarten 

 
Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 
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3.1.4 Angebote in der Landwirtschaft / Erholungseinrichtungen / 
Brätelplätze 

Akteure, Trägerschaft 
Gemeinden, Städte, Landwirte, Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW) 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Landwirtschaftliche Nutzfläche 

 
Beschrieb 
In weiten Teilen des Schweizer Mittellandes erheben verschiedene Akteure unterschiedliche Ansprü-
che auf den ländlichen Raum. Die Nutzungen sind divers und überlagern sich: Erholung und Freizeit, 
Natur, Siedlung, Infrastruktur sind Beispiele dafür. Diese Situation birgt für die Landwirtschaft ein 
Potenzial an neu nutzbaren Synergien (Energie, Produktvermarktung, Verkauf von Dienstleistungen, 
Vertragslandwirtschaft); sie ist aber auch eine Quelle von Spannungen und Einschränkungen, denn es 
können Nutzungskonflikte auftreten. Deshalb soll im Folgenden anhand von Positivbeispielen aufge-
zeigt werden, welche Möglichkeiten bei einer Verknüpfung von Landwirtschaft und Erholungsnutzung 
bestehen. Dies hauptsächlich aus dem Grund, dass dadurch ökologisch wertvolle Gebiete (Natur-
schutzgebiete) vom Erholungsdruck entlastet werden können und gleichzeitig der Bevölkerung mehr 
naturnahe Erholungsmöglichkeiten offenstehen.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Einerseits kann eine Gemeinde aktiv werden und gezielt finanzielle Anreizsysteme schaffen, damit 
Landwirte Erholungsangebote zur Verfügung stellen und unterhalten. Durch die Abgeltung von Erho-
lungsleistungen durch Landwirte kann eine Gemeinde allenfalls finanziell entlastet werden und im 
Bereich des Unterhalts von Erholungseinrichtungen Kosten sparen. 

Auf der anderen Seite können Landwirte mit geschickt eingesetzten Erholungsangeboten - kombiniert 
mit entsprechenden Angeboten wie Direktvermarktung von Produkten - Gewinne erwirtschaften. 
Eindrücklich wird dies etwa vom Erlebnisbauernhof Jucker Farm in Seegräben (ZH) aufgezeigt. 

In Landschaftsqualitätsprojekten sind einige Massnahmen auf Erholungssuchende ausgerichtet (Bsp. 
Kanton Zürich): 

 Blumenwiesenstreifen entlang von Wegrändern 
 Zugängliche Aussichtspunkte 
 Bevölkerung und Landwirtschaft – zusammen Nahrungsmittel anbauen 
 Attraktiv gestaltete Hofbereiche 

 
Das zur Verfügung stellen von Erholungsinfrastruktur kann über die Landschaftsqualität nicht abgegol-
ten werden. Im Pilotprojekt zur Landschaftsqualität im Limmattal zielte ursprünglich eine Massnahme 
direkt auf die Abgeltung erholungsrelevanter Dienstleistungen in der Landwirtschaft ab. Vorgesehen 
war die Massnahme „Liegewiesen“. Um Badende, Sporttreibende und Erholungssuchende zu kanali-
sieren, hätten an geeigneten Orten speziell Wiesen gekennzeichnet werden sollen, die Erholungssu-
chende zum Liegen und Spielen eingeladen hätten. Die Massnahme wurde jedoch vom BLW mit 
folgender Begründung abgelehnt: „Hauptzweck landwirtschaftliche Nutzung ist in Frage gestellt. Spe-
zifische Dienstleistungen sollen direkt durch Nutzer entschädigt werden“. 

Es ist aber auch möglich, dass Interessierte einen Landwirt für ein spezielles Angebot anfragen (Zel-
ten auf Kuppe, Sonntagsgrill am Waldrand, Feldbenutzung für Plauschrennen etc.). Besonders für 
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einmalige Anlässe im kleinen, privaten Rahmen sind viele Landwirte offen. Mit einem Merkblatt mit 
Angaben zu den gesetzlichen Bestimmungen, wichtigen Abmachungen, Richtpreisen etc., könnten 
Landwirte allenfalls eher für solche Angebote gewonnen werden.   

Nutzen für die Natur 
Besucherströme werden weg von ökologisch wertvollen Gebieten (Naturschutzgebiete) hin in die 
erlebbare Landwirtschaft gelenkt. Dadurch können in den Naturschutzgebieten seltenen Arten unge-
stört gedeihen. 

Andere Vorteile 

 Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Wert der Landschaft, sowie für die Arbeit welche 
Landwirte dafür leisten 

 Dank attraktiven Erholungsangeboten in der Landwirtschaft findet Erholung direkt vor der Haustür 
statt. Bestenfalls kann dadurch der Wochenendverkehr reduziert werden. 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 

 Attraktiv gestaltete Höfe ziehen Besucher an, Hofprodukte können besser abgesetzt werden. 
 Wiesen werden nach der Mahd als Spielwiese zur Verfügung gestellt 
 Dank hofnahen Brätelplätzen kann der Verkauf von Fleisch und Feuerholz ab Hof verbessert wer-

den. 
 Erlebnishöfe zur Sensibilisierung der Stadtbevölkerung 
 Besenbeizen für Events aller Art 
 Angebote wie: Einen Tag Bauer sein 
 Angebote in der Nachbarschaft, für Bekannte (oft «einmalige» Anlässe) 

 

Übertragbarkeit 
Erholungsangebote in der Landwirtschaft sind besonders in siedlungsnahen Gebieten in Agglomerati-
onsräumen des Mittellandes und allenfalls in der Nähe von Touristenorten interessant.  

Unklarheiten, Probleme 
Eines der Hauptprobleme ist wohl die Verflechtung von landwirtschaftlicher Tätigkeit und Erholungs-
nutzung. Sobald offizielle Erholungseinrichtungen wie Grillplätze erstellt werden, müssen auch mini-
male Sicherheits- und Hygienestandards gewährleistet sein. So muss zum Beispiel bei Grillstellen am 
Waldrand die Standsicherheit der Bäume regelmässig überprüft werden. Weiter muss an den Plätzen 
für Ordnung gesorgt werden. Probleme mit Littering und Vandalismus kann Landwirte davon abhal-
ten, solche Plätze zur Verfügung zu stellen. Bei der Planung ist daher darauf zu achten, dass solche 
Probleme eingeschränkt oder verhindert werden (z.B. von Hof oder Strasse einsehbar, keine brennba-
ren Einrichtungen). Ein weiteres Problem kann ein unerwünschtes Verkehrsaufkommen oder ein 
«Wildes Parkieren» sein. Beides muss unbedingt von Anfang entsprechend berücksichtigt werden, 
z.B. Feuerstelle nur in Nähe von Bushaltestelle, an Wanderweg oder in Hofnähe einrichten. 

Beurteilung 
Eine „Neue Nutzung“ die sich relativ leicht realisieren liesse, die hiesigen Vorschriften und Regeln 
hindern jedoch oft eine spontane Umsetzung. Bewilligungen und anderweitige zeitverzögernde Vor-
schriften bremsen engagierte Personen häufig aus. Teilweise verhindert aber auch das Verhalten von 
Einzelpersonen, welche sich nicht an den gesunden Menschenverstand halten (Littering, Vandalis-
mus, Wildes Parkieren in Wiese, Wald), dass Landwirte solche Angebote überhaupt machen. Zudem 
fehlt oft der finanzielle Anreiz für die Landwirte, beispielsweise dass das zur Verfügung stellen von 
Erholungsinfrastruktur nicht über die Landschaftsqualität abgegolten werden kann. 

Quellen, Weiterführende Links 
Bewilligte Landschaftsqualitätsprojekte: //www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01839/index.html?lang=de 
www.juckerfarm.ch 
www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/natur-_und_erlebnisraeume/landwirtschaft_in_der_stadt_zuerich/aufgaben.html 
Bild: Jürgen Faiss, GSZ 
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3.1.5 Mehr Biodiversität in öffentlichen Grünräumen 

Akteure, Trägerschaft 
Gemeinden (Hoch- und Tiefbau/ Fachperson Natur- 
u. Umweltschutz/ Strassenmeister/ Liegenschaften/ 
Bausekretär/ Gemeinderäte), Planer (Raumplaner, 
Architekten, Landschaftsarchitekten), Vereine, Pri-
vate Gartenbesitzer/ Hauseigentümerverein, Wohn-
baugenossenschaften/ Verwaltungen von Wohnsied-
lungen, Firmen, Schulen (Abwarte, LehrerInnen, 
SchülerInnnen) 
 

 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Parkanlagen, Schulanlagen, Spielplätze, Schreber-
gärten, Umschwung von öffentlichen Anla-
gen/Firmen, Private Grünräume, Strassen- und 
Bahnbegleitgrün, Flachdächer 
 
Beschrieb 
Kommunale Massnahmen zur Erhaltung und Förderung von Biodiversität konzentrieren sich bis anhin 
vor allem auf die Landwirtschaftsgebiete und den Wald, sowie auf Schutzgebiete. In den Agglomera-
tionen des Schweizer Mittellandes greift dieser Ansatz jedoch aufgrund der folgenden Punkte zu kurz: 
Mit der starken Zunahme des Siedlungsgebiets auf Kosten von Landwirtschaftsgebiet steigt die Ver-
antwortung der Siedlung für die Erhaltung und Förderung der Biodiversität. 

 Ökologische Vernetzung macht nicht am Siedlungsrand halt. Für eine funktionierende ökologische 
Vernetzung muss das Siedlungsgebiet mit einbezogen werden. Mit der Tendenz zur inneren Ver-
dichtung nimmt die Siedlungsqualität (u.a. die Freiräume) einen immer höheren Stellenwert ein. 
Nur ein bewusster, qualitativer und quantitativer Umgang mit den Freiräumen sichert den Erhalt 
der Biodiversität und die Aufenthaltsqualität für die Bewohner. 
 

In der Biodiversitäts-Strategie des Bundes nimmt die Siedlungsökologie dann auch eine wichtige Rolle 
ein: Die Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum wurde als eines der zehn strategischen Ziele 
definiert. Zurzeit wird ein Aktionsplan „Strategie Biodiversität Schweiz“ ausgearbeitet. Darin werden 
70 aufeinander abgestimmte Massnahmen mit dem Ziel, die Biodiversität und die vielfältigen Ökosys-
temleistungen zu bewahren und zu fördern aufgelistet. Für den Siedlungsraum sind folgende 
Schwerpunkte vorgeschlagen: Bestehende ökologisch wertvolle Flächen sichern, genügend Grün- 
und Freiräume schaffen, Durchlässigkeit sicherstellen, Naturerlebnis und Identifikation ermöglichen, 
siedlungsspezifische Arten erhalten und fördern, invasive gebietsfremde Arten bekämpfen, Bevölke-
rung sensibilisieren und weiterbilden. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

Wirtschaftliche Faktoren können dabei helfen naturnahe Grünflächen zu fördern. Der im Auftrag des 
BAFU verfasste Bericht „Landschaftsqualität als Standortfaktor“, zeigt auf, dass in einer attraktiven 
Umgebung höhere Mieten bezahlt werden. Weiter wird erläutert, dass die Aussicht einen stärkeren 
Einfluss auf die Preise von Häusern als die Wohnlage selbst hat. Eine nationale Umfrage von Bio-
diverCity ergab, dass abwechslungsreiche städtische Grünlandschaften als attraktiv gelten bis zu dem 
Punkt, an dem die Naturnähe anfängt die Nutzbarkeit und Zugänglichkeit der Anlagen einzuschränken. 

Nutzen für die Natur 

Naturnahe Grünflächen sind ökologisch sehr wertvoll. Sie bieten Nahrung und Unterschlupf für zahl-
reiche Insekten, Vögel und Eidechsen. Einheimische Pflanzen sind wichtige Futterquellen für Tiere. 
Naturnahe Grünflächen können als Wanderkorridore für gewisse Tier- und Pflanzen dienen. Der Erho-
lungs-Druck auf wertvolle Naturschutzgebiete in Stadt- und Dorfnähe nimmt ab.  
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Andere Vorteile / Anreize 
Die nachhaltige Entwicklung qualitativ hochwertiger Erholungs- und Freiräume zeichnet eine Gemein-
de oder eine Region als attraktiver Wohn- und Arbeitsort aus. Eine aktive Siedlungsökologie kann 
somit nicht zuletzt zu einem erfolgreichen Standortmarketing einer Region beitragen. Die Stiftung 
Natur und Wirtschaft zeichnet mit dem Zertifikat „Naturnahes Wohnareal“ Wohnüberbauungen mit 
mehr als 15 Wohneinheiten aus, die durch ihre besondere ökologische Qualität einen wichtigen Bei-
trag zur Erhaltung der natürlichen Artenvielfalt leisten, und den Bewohnerinnen und Bewohnern eine 
lebendige Beziehung zur Natur ermöglichen. Das Projekt GRÜNSTADT SCHWEIZ entwickelt ein Label 
für nachhaltiges Stadtgrün. GRÜNSTADT SCHWEIZ wird von der Vereinigung der Schweizerischen 
Stadtgärtnereien und Gartenbauämter (VSSG) getragen und durch die Kommission für Technologie 
und Innovation (KTI) unterstützt. Ab 2016 werden Städte ausgezeichnet, die ihren Grünräumen eine 
hohe Wertschätzung entgegenbringen und diese entsprechend nachhaltig gestalten und pflegen. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Es existieren diverse gute Beispiele, als Auswahl: 
 Naturnetz Pfannenstil; Projekt Siedlungsökologie 
 Gemeinde Münsingen/BE; Biodiversitätsförderung in der Gemeinde 
 Areal PIC 3 Allschwil; Auszeichnung mit dem Zertifikat „Naturnahes Wohnareal“ der Stiftung 

Natur und Wirtschaft 
 Siedlung Fröschmatt Bümplitz/BE 
 Gemeinde Wohlen BE; Biodiversität als wichtiger Standortfaktor 

 
Übertragbarkeit 
Relativ einfach auf andere Regionen/Gemeinden zu übertragen, wenn die betroffenen Akteure von 
der Sache überzeugt sind und sich dafür einsetzen. Schlussendlich steht und fällt dieses Projekt 
mit der Identifizierung der involvierten Akteure.  

Mögliche Planungsinstrumente um das Thema Biodiversität auf Regions-, Kantons- bzw. Gemeinde-
ebene festzulegen sind: 
 Regionaler- bzw. Kantonaler-Richtplan (behördenverbindlich) 
 Rahmen-Nutzungsplan (Zonenplan, BZO, etc.) (eigentümerverbindlich) 
 Sonder-Nutzungsplan (z.B. Gestaltungsplan) (eigentümerverbindlich) 
 Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 

 
Unklarheiten, Probleme 
Akteure/Trägerschaft muss sensibilisiert sein und geschlossen und langfristig hinter der Biodiversi-
täts-Strategie stehen. Die richtigen Personen müssen am richtigen Ort aktiv sein. Die Öffentliche 
Hand soll auf „ihren“ Flächen eine Vorbildrolle einnehmen. Im Rahmen-Nutzungsplan festgesetzte 
Massnahmen sollen auch umgesetzt werden. Dies erfordert Kontrolle und Vollzug durch die Gemein-
de. Die Behörde kann/soll den vorhandenen „Spielraum“ nutzen. 

Beurteilung 
In den letzten Jahren ist bereits viel passiert. Die Gemeinden sind sensibilisierter, man sieht auch mal 
eine Blumenweise wo früher Rasen stand. Es bestehen verschiedene Informations- und Sensibilisie-
rungsangebote die seitens Gemeinde genutzt werden können. Die Herausforderung ist es, auch die 
Bevölkerung miteinzubeziehen und das Verständnis gegenüber naturnah gepflegter Flächen zu för-
dern, sowie auf Gemeindeebene langfristig eine naturnahe Siedlungspolitik zu verfolgen.  

Quellen, Weiterführende Links 

www.naturnetz-pfannenstil.ch, http://www.naturundwirtschaft.ch/, http://www.gruenstadt-
schweiz.ch/de/, www.muensingen.ch/themen-von-a-z/natur-in-muensingen, Biodiversität als wichtiger 
Standortfaktor in Wohlen: 
http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13678/13679/13699/index.html?lang=de 

Bild: quadra gmbh 
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3.2 Gemeinschaftliche Landbewirtschaftung in der 
Freizeit 

Die Bewohner vieler Stadt- und Agglomerationsquartiere haben keine Möglichkeit selber einen Garten 
zu bewirtschaften oder Haustiere zu halten. Viele Erwachsene und Kinder haben jedoch ein Bedürfnis 
sich aktiv mit Boden, Pflanzen und Tieren zu beschäftigen und zum Beispiel eigenes Gemüse zu zie-
hen. Aus diesem Grund sind in den letzten Jahren vermehrt Gemeinschaftsprojekte wie Quartierhöfe 
oder Gemeinschaftsgärten entstanden. Die Projekte entstehen auf verschiedenste Weisen: Für einen 
Kleinbetrieb ohne Nachfolge wird eine neue Lösung, für städtische Gartenareale werden Gemein-
schaftsgärtnerInnen gesucht oder interessierte Personen schliessen sich zusammen und suchen eine 
geeignete Fläche. Gemeinsam ist vielen dieser Projekte die gemeinschaftliche Nutzung. Die Produkti-
on von Lebensmitteln ist dabei zwar wichtig, oft sind andere Aspekte, wie die Möglichkeit sich selber 
praktisch zu betätigen, sich in der Natur zu bewegen, den Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
anzubieten, aber auch gemeinsam bestimmen und arbeiten zu können, ebenso wichtig. Im In- und 
Ausland entstehen laufend neue Projekte, oft auch neue Formen der Zusammenarbeit. So werden 
vermehrt auch Projekte in Zusammenarbeit mit Gärtnern oder Landwirten realisiert. Ein Teil der Arbeit 
wird durch diese professionell ausgeführt, damit sinkt die benötigte Zeit, der Gemüseertrag steigt, 
dafür muss etwas mehr für die Nutzung des Bodens und für deren Aufwand bezahlt werden.  

Viele der beteiligten Personen sind an der Natur, an der Biodiversität sehr interessiert. Sie sind durch-
aus offen für Anliegen des Naturschutzes. Je nach Standort ergibt sich von selber eine Kombination 
von Produktion und naturnahen Lebensräumen. Es kommt jedoch auch recht oft vor, dass reine 
Acker- oder Wiesenflächen übernommen werden. Nicht selten sind die Flächen klein und für die Be-
dürfnisse der NutzerInnen knapp bemessen, so dass fast nur Produktionsflächen entstehen.  Durch 
eine frühzeitige, gezielte Beratung und Begleitung gemeinschaftlicher Garten- und Hofprojekte lässt 
sich die Integration der Biodiversitätsförderung in die Produktion von Anfang an optimieren. Ein gros-
ses Potential zur Biodiversitätsförderung haben auch Projekte, welche private HobbygärtnerInnen mit 
gemeinsamen Aktionen, Führungen und zum Beispiel einem regionalen Netzwerk über eine App an-
sprechen. Einige Privatgärtner können so motiviert werden, in ihrem Garten zum Beispiel eine Blu-
menwiese anzusäen oder eine Trockenmauer anzulegen. Damit kann aktive Siedlungsökologie betrie-
ben werden. 
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3.2.1 Quartierhöfe 

Akteure, Trägerschaft 
Zwei wesentliche Akteure: eine Grundeigentümer-
schaft - meistens die Gemeinde oder andere Institu-
tionen der öffentlichen Hand - und die Nutzenden 
aus Kreisen der lokalen Bevölkerung.  
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Kleinstrukturiertes Nutzungsmosaik, Hochstamm-
Obstgärten, Hecken, Kleinstrukturen, Vielfalt an 
Nutztieren und -pflanzen 
 

Beschrieb 
Ein Quartierhof ist ein gemeinschaftlich geführter Landwirtschaftsbetrieb, der von Interessierten aus 
der lokalen Bevölkerung selbst bewirtschaftet wird.  

Im Unterschied zu Formen von solidarischer Landwirtschaft oder Vertragslandwirtschaft sind die Nut-
zenden damit gleichzeitig auch Bewirtschaftende, Landschaftsgestaltende und Naturschutzpflegende 
und tragen selber gemeinsam die Verantwortung für das bewirtschaftete Stück Land. Quartierhöfe 
vereinen die Bereiche Erholung, Landwirtschaft und Naturschutz in eine multifunktionale Nutzungs-
form und bewegen sich thematisch entlang von Grenzen zwischen Gartennutzung, Landwirtschaft, 
öffentlichem Park, Naturschutzgebiet und Spielplatz.  

Herkömmliche Landnutzungsformen sind oft nur auf einen Nutzen ausgerichtet: Nahrungsmittelpro-
duktion findet in der Landwirtschaft statt, wo intensive Erholungsnutzungen meist stören. Die städti-
sche Bevölkerung sucht Erholung und Freizeit in öffentlichen Parks, welche die Gemeinde teuer un-
terhalten muss. Und in Naturschutzgebieten gilt zumeist „betreten verboten“. 
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Vor allem in städtischen Agglomerationen und an deren Rand, wo Raum ein knappes Gut ist und ins-
besondere der Erholungsdruck sehr gross ist, bieten multifunktionale Landnutzungsformen den Ag-
glomerationsgemeinden die Möglichkeiten, auf einer begrenzten Fläche den vielfältigen Bedürfnissen 
gerecht zu werden.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

 Für die Landbewirtschaftung und -pflege sind interessierte Gruppen aus der lokalen Bevölkerung 
verantwortlich. Sie organisieren sich in einer Gemeinschaft, z.B. als Verein oder Genossenschaft, 
über die selbst festgelegten Statuten und finanzieren sich selbst. 

 Die Grundeigentümerschaft (in der Regel die öffentliche Hand) stellt das Land und allenfalls dazu-
gehörige Hofgebäude den Nutzenden über einen Pachtvertrag oder allenfalls über ein Baurecht 
zur Verfügung. Über die Bestimmungen im Pachtvertrag legt die Grundeigentümerschaft die Ziel-
setzungen und Rahmenbedingungen fest und sichert so die Multifunktionalität und den ge-
wünschten öffentlichen Nutzen des Projekts. Eine Voraussetzung für die Grundeigentümerschaft 
sind entsprechende Zielsetzungen im Bereich Erholung, Naturschutz und Landnutzungen, sowie 
allenfalls im sozialen und integrativen Bereich, und die entsprechende Rückendeckung aus der 
Politik. 
 

Nutzen für die Natur 
Quartierhöfe zeichnen sich durch ein meist sehr reichhaltiges und kleinräumiges Nutzungsmosaik aus, 
welches sich oft durch zahlreiche Habitate, Nischen und Kleinstrukturen auf relativ kleiner Fläche aus-
zeichnet, und eine überdurchschnittliche Vielfalt an Nutztieren und -pflanzen aufweist. 

Die Grundeigentümerschaft kann durch entsprechende Bestimmungen im Pachtvertrag den Erhalt 
und die Förderung von Naturwerten und -elementen sicherstellen und z.B. extensiv genutzte Bereiche 
festlegen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass besonders sensible Gebiete zu einem grossen Teil 
von Hand gepflegt werden, da genügend Leute für solche Einsätze motiviert werden können. 

Die Auswahl der Vertragspartner spielt bezüglich der Naturwerterhaltung eine entscheidende Rolle: 
Intrinsisch motivierte Pächterinnen und Pächter, welche den Naturschutz als eine ihrer Aufgaben ver-
stehen, bräuchten keine vertraglichen Vorschriften für die Förderung von Naturwerten, sondern leis-
ten den entsprechenden Effort aus eigenem Antrieb. 

Andere Vorteile 
Über die mehrfach erwähnten Vorteile hinaus schaffen Quartierhöfe einen zusätzlichen Nutzen im 
sozialen, integrativen Bereich, indem der Bevölkerung ein Betätigungsfeld für gemeinsames Schaffen 
und Wirken ermöglicht werden kann. Besonders hervorzuheben ist dabei der pädagogische Nutzen, 
den die Quartierhöfe bieten können. Zum Beispiel lernen Kinder im Umgang mit Nutztieren, Verant-
wortung zu übernehmen. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 

 Quartierhof Wynegg (Zürich): Seit 1997 bestehender, etablierter Quartierhof; Nutzfläche ca. 2-3ha; 
Vorzeigeobjekt und Vorbild weiterer ähnlicher Projekte 

 QuarTierhof Höngg (Zürich): Seit 2014 sich im Aufbau befindlicher Quartierhof; Nutzfläche 1ha 
 
Übertragbarkeit 
Die Siedlungsnähe ist eine wichtige Voraussetzung. Für die Nutzenden ist es wichtig, einen engen 
Bezug zum Land zu haben, welches von der Gemeinschaft eigenverantwortlich gepflegt wird. Die 
Nutzfläche ist in der Regel gleichzeitig Erholungsraum. Ausserdem ist eine unmittelbare Nähe zu ei-
nem Wohn- oder Arbeitsgebiet wohl unabdingbar, damit die bewirtschaftende Gemeinschaft eine 
tragfähige Grösse erreichen kann. Quertierhöfe sind in erster Linie für grössere Agglomerationen und 
die Aussenquartiere grösserer Städte interessant. 

Unklarheiten, Probleme 
Die rechtliche Situation ist von Fall zu Fall unterschiedlich und muss im Einzelfall gut geklärt werden. 
Die wesentlichen Fragen sind dabei, ob die vorgesehene Nutzung als landwirtschaftliche Nutzung 
angesehen wird oder nicht (z.B. im Falle von gärtnerischer Nutzung), ob die Fläche grösser ist als 25 
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Aren und in welcher Zone sie sich gemäss Nutzungsplanung befindet. Da es bei solchen Gemein-
schaftsprojekten auch zu Konflikten kommen kann, sind klare Abmachungen von Anfang an wichtig. 
Allenfalls ist es zudem von Vorteil, am Anfang auch eine unabhängige Stelle für die Vermittlung in 
solchen Fällen zu bezeichnen. Da Quartierhöfe auch öffentliche Aufgaben (z.B. Quartiertreff, Integrati-
on Zugezogener) übernehmen können, ist zu klären inwieweit dazu öffentliche Gelder zur Verfügung 
stehen und unter welchen Bedingungen diese ausbezahlt werden. 

Beurteilung 
Immer grössere Anteile der Bevölkerung in Städten, der Agglomeration und auch in grossen Ortschaf-
ten leben immer stärker getrennt von der ländlichen Realität, von der Landwirtschaft. Während früher 
praktisch noch jedes Kind Verwandte auf dem Land hatte und so in Kontakt mit Kühen und der land-
wirtschaftlichen Nutzung im Allgemeinen kam, leben heute viele Familien ohne Kontakt zur Landwirt-
schaft. Hier können Quartierhöfe eine wichtige Funktion einnehmen und den Stadt- und Agglokindern 
die landwirtschaftlichen Zusammenhänge und den Kontakt zu Pflanzen und Tieren auf spielerische Art 
und Weise beibringen. Ihren Eltern und weiteren interessierten Quartierbewohnern ermöglichen 
Quartierhöfe die Erholung und die (gemeinsame) Arbeit im Grünen, in der Natur – direkt «vor der 
Haustür». Quartierhöfe ermöglichen es den Quartierbewohnern sich kennen zu lernen, gemeinsam 
etwas zu machen und Freundschaften zu schliessen.  

Quellen, Weiterführende Links 
www.quartierhof-wynegg.ch  (Bild: Quartierhof Wynegg) 
www.quartierhof-hoengg.ch 
siehe auch Gemeinschaftshöfe:  www.hof-gabris.ch 
Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt.  
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3.2.2 Krautgärten 

Akteure, Trägerschaft 
Hauptakteure sind Landwirte, welche das Land zur 
Verfügung stellen und aufbereiten, sowie interes-
sierte Pächterinnen und Pächter aus der Umgebung. 

Die öffentliche Hand kann Krautgärten als Grundei-
gentümerin und/oder Trägerschaft fördern oder erst 
ermöglichen. Die Krautgärten in München sind z.B. 
eine Gemeinschaftsaktion von Landwirten und Ver-
waltung. 

 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Krautgärten bieten ein kleinräumiges, vielfältiges 
Nutzungsmosaik mit Kulturen, Obstbäumen und 
allenfalls Ausgleichsflächen wie Blühstreifen oder 
Blumenwiesen. 

 
Beschrieb 
In München hat sich in den letzten Jahren eine eigene Form von gemeinschaftlicher Landnutzung 
etabliert, die als Mischform im Grenzbereich zwischen Quartierhof, Schrebergarten und Vertrags-
landwirtschaft anzusiedeln ist. Die sogenannten „Krautgärten“ sind von Pächterinnen und Pächter 
gemeinschaftlich genutzte Gemüseäcker, welche von einem Landwirt aufbereitet und saisonweise an 
eine Gartengemeinschaft verpachtet werden. Der Bauer pflügt und eggt das Feld, sät und pflanzt eine 
Vielfalt von Nutzpflanzen an (Gemüse, Kartoffeln, Mais…). Die Pächterinnen und Pächter pflegen eine 
Saison lang einen Querschnitt des bereitgestellten Ackers, so dass jede/r Pächter/in alle angebauten 
Kulturen auf seiner/ihrer Parzelle wiederfindet, und ernten schliesslich die Feldfrüchte. Zum Ende der 
Vegetationsperiode hin pflügt der Landwirt den ganzen Acker wieder um, so dass er im nächsten 
Gartenjahr wieder bereitsteht. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Die Initiative für einen Krautgarten ergreift üblicherweise ein Landwirt oder beispielsweise die Verwal-
tung einer Gemeinde, sie kann aber auch aus der Bevölkerung hervorgehen. Die rechtliche Organisa-
tionsform besteht letztlich aus einem einfachen Pachtvertrag nach OR zwischen dem Landwirt oder 
Grundeigentümer und der Pächterschaft, welche sich üblicherweise als Verein organisiert. 

Nutzen für die Natur 
Der ökologische Nutzen von Krautgärten ist vor allem durch die kleinsträumige Vielfalt verschiedens-
ter Kulturen und dem dadurch entstehenden Reichtum an Strukturen und (Übergangs-)Habitaten. 
Hochstammobstgärten lassen sich sehr gut in das Konzept von Krautgärten integrieren. Um den Nut-
zen betreffend Naturschutz auszuweiten wäre es wünschenswert, dass die Nutzenden zusätzlich zu 
den Gemüsebeeten auch einen Anteil ökologischer Ausgleichsfläche unterhalten, z.B. einen Streifen 
extensiv bewirtschaftete Wiese oder einen Blühstreifen für Bestäuber oder für Nützlinge. 

Andere Vorteile 

 Erholungsnutzen: Die Krautgärten werden von den Nutzenden rege als Erholungsraum genutzt, in 
dem nicht nur gearbeitet wird. Die Nutzung fördert den sozialen Austausch und die Vielfalt im 
Quartier. 

 Landschaftliche Bereicherung: Die Krautgärten kommen gänzlich ohne Bauten aus und bereichern 
die Landschaft mit ihrem vielfältigen, kleinräumigen Vegetationsmosaik. 

 Nutzen für Landwirte: Durch das Landschaftsqualitätsprogramm (LQP) des Bundes können die 
Landwirte für den Einbezug der Bevölkerung in die landwirtschaftliche Produktion in gewissen 
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Fällen sogar Beiträge lösen. Krautgärten könnten somit für Landwirte auch ein im ökonomischen 
Sinne lohnenswerter Betriebszweig sein, zumal die Pachtzins-Erträge witterungsunabhängig sind. 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Mittlerweile werden in München an 20 Standorten auf einer Fläche von schätzungsweise 6ha über 
1000 Parzellen als Krautgärten verpachtet. 

Übertragbarkeit 
In Anbetracht der Beliebtheit dieses Modells in München und des ungebrochenen Erfolgs liegt es 
nahe, in der Schweiz ähnliche Landbewirtschaftungsformen anzustossen. Es dürfte insbesondere an 
den Siedlungsrändern von urbanen Zentren, resp. am Rand grösserer Quartiere ein grosses Potential 
für Krautgärten vorhanden sein.  

Unklarheiten, Probleme 
Die beteiligten Landwirte müssen über genügend Kenntnisse und entsprechende Maschinen im Ge-
müsebau verfügen. Der erforderliche Fruchtwechsel ist unbedingt einzuhalten, was bei diesem Sys-
tem nicht ganz einfach ist. Der Anbau muss professionell erfolgen. Die interessierten Personen sind 
am Anfang gut über das System, sowie über ihre Rechte und Pflichten zu informieren und es sind 
klare Abmachungen zu treffen (Pachtvertrag). Damit solche Projekte einen ökologischen Mehrwert 
haben, sind die Anlage und Pflege von Biodiversitätsförderflächen (BFF) ebenfalls von Anfang an ein-
zuplanen. Wenn sinnvoll und möglich ist die Pflege gemeinsam durchzuführen. Wenn die BFF eben-
falls als schmale Streifen angelegt sind, muss versucht werden Störungen zu minimieren, z.B. durch 
die Anlage in wenig begangenem Randbereichen. BFF müssen so angelegt und gepflegt werden, 
dass von ihnen kein oder nur ein geringer Befall durch Schadorganismen (Schnecken, Mäuse, gewis-
se Schadinsekten, Problemunkräuter) ausgeht. Inwieweit der Landwirt die Flächen weiterhin für die 
Direktzahlungen anmelden kann, ist unklar und ist im Einzelfall zu prüfen. Besonders für Biobetriebe 
muss geklärt werden, ob die Kontrollstelle solche Flächen als Teil des Betriebes akzeptiert und wie 
sich der Biolandwirt gegenüber den Pächtern genügend absichern kann (Einhaltung Vorschriften Bio-
landbau).  

Beurteilung 
In urbanen Gebieten haben Krautgärten ein grosses Potential zur Etablierung. Für die städtische Be-
völkerung bieten sie ein optimales Angebot zwischen Familiengarten und Feld-zum-selber-pflücken. 
Obwohl man sich für eine Saison verantwortlich fühlt für seinen Abschnitt, ist man doch nicht langfris-
tig an etwas gebunden und der Aufwand ist viel kleiner, als wenn man Bodenvorbereitung, Düngung, 
Saat und Pflanzung selber machen müsste. 

Quellen, Weiterführende Links 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kommunalreferat/stadtgueter/krautgaerten.html 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde im 2016 ein Pilotprojekt lanciert, Fortsetzung im 2017 und 2018. 
Kurzbericht dazu auf Anfrage. 
 

Bild: quadra gmbh 
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3.2.3 Mehr Biodiversität in Gemeinschaftsäckern 

Akteure, Trägerschaft 
Die Trägerschaft ist oft als Verein, Genossenschaft 
oder Kooperative organisiert.  

Grundeigentümer sind meist Organe der öffentli-
chen Hand (Gemeinde, Stadt), können aber auch 
private Institutionen oder Landwirte sein. 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Biodiversitätsförderflächen im Ackerland: 
Blühstreifen für Nützlinge, Blühstreifen für Bestäu-
ber, Brachen, Säume, Hecken, Kleinstrukturen 

 
Beschrieb 
Gemeinschaftlich bewirtschaftete Gärten und respektive Äcker sind infolge ihrer Kleinstrukturiertheit 
und dem hohen Mass an Handarbeit grundsätzlich biodiverser als grossflächige, maschinell bearbeite-
te Äcker. Zurzeit steht bei den Gemeinschaftsäckern die Biodiversitätsförderung jedoch nicht im Vor-
dergrund. Mit der neuen Nutzung „Blühmischstreifen in Gemeinschaftsäckern“ sollen Wege aufge-
zeigt werden, wie die Biodiversität als Nebenprodukt der Gemüseproduktion gefördert werden kann. 
Als Grundlage dient die von Robert Barmet verfasste Bachelorarbeit mit dem Titel: „Konzept zur In-
tegration von Massnahmen zur Förderung der Biodiversität in den Gemüseanbau der Genossenschaft 
Ortoloco“ von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW in Wädenswil. 

Als konkrete Massnahmen eignen sich grundsätzlich alle Biodiversitätsförderflächen (BFF) aus der 
Direktzahlungsverordnung (Brachen, Säume, Schon- und Blühstreifen), sowie Hecken und Strukturen. 
Insbesondere der neue BFF-Typ „Blühstreifen für Bestäuber, resp. Blühstreifen für Nützlinge“ dürfte 
jedoch für Gemeinschaftsäcker besonders interessant sein, zumal sie flexibel zu handhaben sind (mi-
nimale Verpflichtungsdauer 100 Tage) und durch die Förderung von Nützlingen einen Zusatznutzen für 
die benachbarten Kulturen erbringen. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Gemeinschaftlich bewirtschaftete Äcker erfreuen sich vor allem im urbanen Umfeld immer grösserer 
Beliebtheit. In Gemeinschafsäckern engagieren sich häufig Personen mit Interesse an Naturschutz 
und Biodiversitätsförderung. Massnahmen, die neben der Gemüseproduktion zusätzlich der Biodiver-
sitätsförderung dienen, dürften deshalb bei den meisten Projektbeteiligten grundsätzlich auf offene 
Ohren stossen. Welchen Stellenwert die Biodiversitätsförderung neben der Gemüseproduktion ein-
nimmt dürfte von Projekt zu Projekt verschieden sein. 

Nutzen für die Natur 
Durch Blühstreifen werden verschiedene Insektenarten angezogen: Bestäuber, Wirtstiere für ver-
schiedene räuberische Nützlinge, aber auch die adulten Tiere verschiedener parasitierender Nützlinge 
ernähren sich von den Blüten. Nektar, Pollen und Honigtau bilden die Grundlage der Ernährung dieser 
Arten, welche durch das vielfältige Blütenangebot über die für den Anbau relevante Vegetationszeit 
gewährleistet ist. Die Nützlinge nehmen zu und sie können den Befall gewisser Schädlinge (z.B. Blatt-
läuse) auf Gemüsekulturen verhindern oder merkbar senken. Damit wird der Einsatz von Insektiziden 
verringert (auch biologischen Mitteln), was sich positiv auf die Umwelt auswirkt. 

Weitere Massnahmen zur Förderung des Blütereichtums:  

 Erhöhung des Anteils an blühenden Kulturen im Anbauplan 
 Einsaat von blühenden Gründüngungen 
 ansäen der Rasenwege mit blühenden Kräutern («Blumenrasen») 
 weniger intensive Bekämpfung gewisser Ackerbeikräuter 
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 angepasste blütenfördernden Pflege von umliegenden Krautsäumen, Brachen und Wiesen  
 

Weitere biodiversitätsfördernde Massnahmen: 

 Kleinstrukturen wie Ast- und Steinhaufen, sowie Insektennistplätze, Bau kleiner Trockenmauern 
 Untersaaten: Saat von möglichst langsam wachsenden, kurzwüchsigen, die Kultur nicht konkurrie-

renden und gut bodendeckenden Pflanzen 
 Bekämpfung von invasiven Neophyten 
 Hecken mit Krautsäumen, Anlegen von Feuchtbiotopen 

 
Andere Vorteile 

 Aufwertung des Landschaftsbildes 
 Sensibilisierung der Projektbeteiligten und Besuchenden 
 Dank begrünten Flächen geringerer Jätaufwand 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Gegenstand der angesprochenen Bachelorarbeit ist das Gemeinschaftsprojekt Ortoloco im Zürcheri-
schen Dietikon. Im Zusammenhang mit der Bachelorarbeit wurden entsprechende Massnahmen in 
den Betrieb integriert. 

Übertragbarkeit 
Voraussetzung für die neue Nutzung ist eine engagierte und interessierte Trägerschaft, sowie ein/e 
Grundeigentümer/in (öffentlich oder privat) welche für die neue Nutzung das benötigte Land verpach-
tet. 

Die Siedlungsnähe ist eine wichtige Voraussetzung. Für die Nutzenden ist es wichtig, einen engen 
Bezug zum Land zu haben, welches von der Gemeinschaft eigenverantwortlich gepflegt wird. 

Unklarheiten, Probleme 
Blühstreifen müssen jedes Jahr neu angesät werden. Damit sie ihre Wirkung zeigen, müssen sie früh 
genug und professionell angesät werden. BFF müssen so angelegt und gepflegt werden, dass von 
ihnen kein oder nur ein geringer Befall durch Schadorganismen (Schnecken, Mäuse, gewisse Scha-
dinsekten, Problemunkräuter) ausgeht. Gemeinschaftsäckerprojekte zeichnen sich oft aus, dass die 
Fläche «klein» und die Beteiligung hoch ist. Dadurch kann der «Druck» entstehen, die Anlage von 
Biodiversitätsflächen zugunsten weiterer Gemüseflächen aufzugeben oder gar nicht erst damit anzu-
fangen. Bei der Nutzung von öffentlichem Land ist es daher ratsam, trotz der oft grossen, anfängli-
chen Bereitschaft der Beteiligten, den Anbau von BFF am Anfang zu regeln. Allenfalls könnte der 
Anteil an BFF auch mit einem «Label» für Gemeinschaftsäcker oder etwas Ähnlichem definiert wer-
den. Um dem Problem entgegen zu wirken, könnte geklärt werden, ob angrenzend oder in der Um-
gebung für den Gemüsebau ungeeignete Flächen (Börder, flachgründige Aufschüttungen, Rasen, 
Hecken etc.) dazu gepachtet und als BFF aufgewertet werden könnten. 

Beurteilung 
Es handelt sich hierbei um eine Neue Nutzung die relativ leicht umgesetzt werden kann und einen 
grossen Mehrwert für die lokale Biodiversität bringt. Engagierte und von der Sache überzogene Initia-
nten und Projektbeteiligte sind Voraussetzung.  

Quellen, Weiterführende Links 
Barmet, R.; Konzept zur Integration von Massnahmen zur Förderung der Biodiversität in den Gemüse-
anbau der Genossenschaft Ortoloco. Wädenswil: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten ZHAW. Unveröffentlicht. 
http://www.ortoloco.ch/; http://www.dunkelhoelzli.ch/  http://www.mehalsgmues.ch 
http://www.fibl.ch 

www.lagrangeauxcourges.ch: Anbau Mohn, Kornblume, Kornrade und Trespe zur Saatgutgewinnung 
www.wildblumenburri.ch: Saatgutproduktion einheimischer Wiesenblumen (J. Burri arbeitet bei UFA) 
Bild: www.ortoloco.ch   
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3.2.4 Gemeinschaftsgärten – Alternative Familiengärten 

Akteure, Trägerschaft 
In der Regel sind zwei wesentliche Akteure an ei-
nem solchen Projekt beteiligt: eine Grundeigentü-
merschaft - meistens die Gemeinde oder andere 
Institutionen der öffentlichen Hand - und die Nut-
zenden aus Kreisen der lokalen Bevölkerung.  
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Kleinstrukturiertes Nutzungsmosaik, Hochstamm-
Obstgärten, Hecken, Kleinstrukturen, Vielfalt an 
Nutztieren und -pflanzen 
 

 
Beschrieb 
Ein Gemeinschaftsgarten ist wie der Name sagt ein Gartenareal das von einer Gruppe von Leuten 
gemeinschaftlich bewirtschaftet wird. Die Nutzenden organisieren sich in der Regel als Verein oder 
Genossenschaft. 

Im Unterschied zu herkömmlichen Familiengartenarealen, in denen jede/r Pächter/in eine Parzelle für 
sich unterhält samt privater Einrichtungen wie Gartenhaus, Sitzplatz etc., werden im Gemeinschafts-
garten auch Infrastruktur und Einrichtung gemeinschaftlich genutzt. Gemeinschaftsgärten zeichnen 
sich daher im Gegensatz zu den Schrebergärten durch eine sehr geringe Bebauungsdichte aus und 
haben ein vielfältiges, grünes und meist offenes Erscheinungsbild. 

Gemeinschaftsgärten vereinen die Bereiche Erholung, Pflanzen-/Gartenbau und Naturschutz in eine 
multifunktionale Nutzungsform  

Vor allem in städtischen Agglomerationen und an deren Rand, wo Raum ein knappes Gut ist und ins-
besondere der Erholungsdruck sehr gross ist, bieten solche multifunktionale Landnutzungsformen 
den Agglomerationsgemeinden die Möglichkeiten, auf einer begrenzten Fläche den vielfältigen Be-
dürfnissen gerecht zu werden.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 

 Für die Landbewirtschaftung und -pflege sind Interessierte Gruppen aus der lokalen Bevölkerung 
verantwortlich. Sie organisieren sich in einer Gemeinschaft, z.B. als Verein oder Genossenschaft 
und finanzieren sich selbst. 

 Die Grundeigentümerschaft (i. d. R. die öffentliche Hand) stellt den Nutzenden das Land über 
einen Pachtvertrag zur Verfügung. Über die Bestimmungen im Pachtvertrag legt die Grundeigen-
tümerschaft die Zielsetzungen und Rahmenbedingungen fest und sichert so die Multifunktionali-
tät und den gewünschten öffentlichen Nutzen des Projekts. Eine günstige Voraussetzung für die 
Grundeigentümerschaft sind dabei entsprechende Zielsetzungen im Bereich Erholung, Natur-
schutz und Landnutzungen, sowie allenfalls im sozialen und integrativen Bereich, und die ent-
sprechende Rückendeckung aus der Politik. 

 
Nutzen für die Natur 
Gemeinschaftsgärten zeichnen sich durch ein meist sehr reichhaltiges, kleinräumiges Nutzungsmosa-
ik aus, welches sich oft durch viele Nischen und Kleinstrukturen auf relativ kleiner Fläche auszeichnet. 

Die Grundeigentümerschaft kann darüber hinaus durch entsprechende Bestimmungen im Pachtver-
trag den Erhalt und die Förderung von Naturwerten und -elementen sicherstellen und z.B. extensiv 
genutzte Bereiche festlegen. 
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Die Auswahl der Vertragspartner spielt bezüglich der Naturwerterhaltung eine entscheidende Rolle: 
Intrinsisch motivierte Pächter/innen, die den Naturschutz als eine ihrer Aufgaben verstehen, schaffen 
selbstständig und ohne Regelung Naturwerte. 

Andere Vorteile 
Gemeinschaftsgärten schaffen zusätzlichen Nutzen im sozialen, integrativen Bereich, indem der Be-
völkerung ein Betätigungsfeld für gemeinsames Schaffen und Wirken ermöglicht werden kann. Be-
sonders hervorzuheben ist dabei der pädagogische Nutzen, den die Gemeinschaftsgärten bieten kön-
nen.  

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
In der Stadt Zürich sind insbesondere in den letzten Jahren zahlreiche Gemeinschaftsgärten gegrün-
det worden (Auswahl siehe Quellen, Weiterführende Links). 

Übertragbarkeit 
Die Siedlungsnähe ist eine wichtige Voraussetzung. Für die Nutzenden ist es wichtig, einen engen 
Bezug zum Land zu haben, welches von der Gemeinschaft eigenverantwortlich gepflegt wird. Die 
Nutzfläche ist in der Regel gleichzeitig Erholungsraum.  

Unklarheiten, Probleme 
Wenn bei Ersatzflächen für bestehende Familiengartenareale neu auch Gemeinschaftsgärten ausge-
schieden werden, kann dies zu Konflikten mit klassischen Schrebergärtnern und ihren Vereinigungen 
führen. Je nach Standort und Situation muss nach einer projektbezogenen Information und Lösung 
gesucht werden. Im Idealfall steht genug Land zur Verfügung, damit alle Interessen befriedigt werden 
können. In solchen Projekten könnte auch die Ausscheidung von BFF unter Druck geraten, da dies 
von traditionellen Schrebergärtnern allenfalls als unnötige Landnutzung betrachtet wird. BFF müssen 
so angelegt und gepflegt werden, dass von ihnen kein oder nur ein geringer Befall durch Schadorga-
nismen (Schnecken, Mäuse, gewisse Schadinsekten, Problemunkräuter) ausgeht. 

Beurteilung 
Eine „Neue Nutzung“, die bereits mehrfach umgesetzt wurde. Jetzt geht es darum das Thema der 
Biodiversitätsförderung bei den Projektbeteiligten zu verankern. Es ist wichtig, dass gute Beispiele als 
Pilotprojekte für andere Projekte dienen. Die Nützlingsförderung durch BFF ist dabei hervorzuheben, 
da so ein direkter Bezug zu den Gemüsekulturen entsteht. Es handelt sich hierbei um eine «Neue 
Nutzung», die grundsätzlich relativ leicht umgesetzt werden kann und einen grossen Mehrwert für die 
Biodiversität vor Ort bringt. 

Quellen, Weiterführende Links 
www.grenzsteig.ch 
www.quartiergarten-hard.ch 
www.rumpelhalde.ch (Gemeinschafts-Weide) 
http://www.bamberg.info/gaertnerstadt/karte/ 
http://www.urbanagriculturebasel.ch/project_category/mitmachprojekte/ 

Bild: www.wirtschaft-ziegelhuette.ch 
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3.2.5 Webbasiertes Naturgarten-Netzwerk 

Akteure, Trägerschaft 
Die Plattform ist community-driven, dezentral, privat 
und freiwillig. In erster Linie sind Menschen einer 
Gemeinde oder Region, welche Massnahmen für die 
Natur umsetzen wollen, als User/innen die Akteure. 
Unterstützung von öffentlicher Seite wie z.B. von 
Stadtgärtnereien oder Gartenbauämter etc. kann die 
Idee zusätzlich befeuern. 
 

 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Blumenwiesen und -rasen, Obstbäume, Kleinstruk-
turen, Trittsteine, Biotope. Alle ökologisch wertvol-
len Elemente im Siedlungsgebiet können über die 
Plattform gefördert und vernetzt werden. 

 
Beschrieb 
Aufgrund seiner starken Ausbreitung kommt dem Siedlungsgebiet eine immer grössere Bedeutung 
bei der Naturförderung zu. Das Ziel der im Folgenden dargelegten Idee ist es, alle möglichen klein-
räumigen Einzelmassnahmen zur Förderung der Natur im Siedlungsgebiet über ein Netzwerk zusam-
menzuführen. Alle Naturflächen innerhalb einer Gemeinde oder Region werden als ein grosser, de-
zentral vernetzter Naturgarten wahrgenommen, welcher stetig wächst und zusammenwächst.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Alle Beteiligten sind über eine einfache Web-Plattform oder über ein kostenloses App vernetzt, wel-
che alle (privaten) Naturschutzmassnahmen in einer Gemeinde oder Region zu einem grossen Projekt 
zusammenführt. 

 User/innen können das Netzwerk aktiv erweitern, sich an Aufwertungsprojekten beteiligen oder 
auch nur Informationen konsumieren. 

 Das App wirkt sozial und ökologisch vernetzend: Nebst einem riesigen dezentralen Naturgarten 
entsteht eine mehr oder weniger lose Gemeinschaft, welche diesen „Garten“ betreibt und pflegt, 
sich gegenseitig austauscht und auch gemeinsam Anlässe durchführt. 

Mithilfe der web-basierten Plattform kann z.B. in einer Gemeinde ein „neuer Naturgarten“ von 1 ha 
Grösse entstehen. Die Plattform stellt dazu einen umfassenden Katalog für ökologische Aufwer-
tungsmassnahmen bereit. Die Massnahmen reichen von grösseren Aufwertungen und Bewirtschaf-
tungsanpassungen im Stile von ökologischen Ausgleichsflächen bis hin zu sehr kleinen Massnahmen, 
welche beispielsweise auch auf einem Privatbalkon umgesetzt werden können. 

Wird eine oder mehrere dieser Massnahmen umgesetzt, kann diese Massnahme über ein Web-GIS 
auf die Plattform hochgeladen werden. Alle User/innen können so über eine Karte der Gemeinde mit-
verfolgen, wo überall welche Massnahmen umgesetzt werden und wurden, und wann der 1 ha gros-
se Garten fertiggestellt worden ist. 

Nutzen für die Natur 
Nebst der Aufwertung und der naturnahen Bewirtschaftung von Gärten und anderen Grünflächen 
sensibilisiert die Plattform ihre User/innen für ökologische Themen. Sie ermöglicht es, dass wertvolle, 
jedoch im Siedlungsraum isolierte Lebensräume gezielter vernetzt werden können. So kann zum Bei-
spiel eine isolierte Trockenwiese mit Reptilienvorkommen über die Privatgärten mit der Anlage von 
Steinhaufen und kleinen Blumenrasen mit entsprechenden Flächen im Kulturland vernetzt werden.  
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Andere Vorteile 
Nebst der Förderung von Naturschutzmassnahmen in einer Region oder Gemeinde hat die vorgestell-
te Projektidee hauptsächlich zum Ziel, verschiedenste Akteure zusammenzuführen, von der privaten 
(Bio-)Gärtnerin über Wohnbaugenossenschaften bis hin zu grösseren Firmen und Institutionen. Es soll 
ein soziales Netzwerk entstehen, in welchem Austausch und Wissenstransfer über Nachhaltigkeit 
und Naturförderung ermöglicht wird. Die Mitglieder des Netzwerks animieren sich gegenseitig zu 
mehr Engagement, zu gemeinsamen Projekten mit womöglich ungewöhnlichen Partnerschaften und 
feiern gemeinsam die erzielten Erfolge. Zwischen den Gemeinden und Regionen kann allenfalls auch 
eine Art Wettbewerb entstehen oder generiert werden, welcher die Akteure zu noch mehr siedlungs-
ökologische Massnahmen treibt. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
„Natur findet Stadt“ im Kanton Aargau entspricht der Projektidee. Ab 2018 steht die Applikation allen 
Gemeinden im Kanton offen. geht in diese Richtung. 

Übertragbarkeit 
Nachdem die Applikation im 2017 übererarbeitet wurde, kann die Neue Nutzung ohne grossen Auf-
wand auf weitere Gemeinden und Regionen ausgeweitet resp. übertragen werden. 

Unklarheiten, Probleme 
Relativ grosser Aufwand die Seite/Applikation zu erarbeiten. Momentan ist noch unklar inwieweit 
diese in Zukunft auch ausserhalb des Kanton Aargau genutzt werden kann. Zudem erfordert es ein 
ständiges in-Kontaktbleiben mit der Bevölkerung, damit das Projekt nicht vergessen geht. Aus Grün-
den des Persönlichkeitsschutzes können die Standorte und Detailangaben der umgesetzten Aufwer-
tungen auf der Übersichtskarte nicht genau eingesehen werden. Ein direkter Kontakt zwischen den 
Nutzern ist so nicht möglich. Über die Veranstaltungen der beteiligten Gemeinden ist jedoch ein Ken-
nenlernen und ein Austausch möglich.  

Beurteilung 
Eine „Neue Nutzung“, die sich sehr lohnt weiter zu verfolgen. Das Potential zur Förderung der Bio-
diversität im Siedlungsgebiet ist enorm. Wenn einmal sensibilisiert, sind Gartenbesitzende häufig sehr 
angetan vom naturnahen Gärtnern.  

Es hilft dem Projekt sicher, wenn als Initiantin die Gemeinde oder Stadt auftritt und nicht der Natur-
schutzverein. Denn für viele Gartenbesitzenden ist es immer noch eine Unart den Rasen mal wach-
sen zu lassen. Steht die Gemeinde hinter dem Projekt lassen sich die ordnungsliebenden Bürgerinnen 
und Bürger eher vom Projekt mitreissen. 

Quellen, Weiterführende Links 
http://www.naturfindetstadt.ch/de/massnahmenkatalog 

Bild: quadra gmbh 
 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde im 2016 ein Pilotprojekt lanciert, Fortsetzung im 2017 und 2018. 
Kurzbericht dazu auf Anfrage. 
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3.2.6 Futtergewinnung für Kleinhaustiere  

Akteure, Trägerschaft 
Treibende Kraft einer solchen Nutzung müssten 
interessierte HaustierhalterInnen sein, die genügend 
Bereitschaft zeigen, den nötigen Mehraufwand zu 
leisten und sich in einer Gemeinschaft zu organisie-
ren. 
Idealerweise ist öffentliche Hand (z.B. Gemeinde) als 
Eigentümerin der Fläche involviert. 
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Die diese Nutzungsform eignen sich kleinflächige, 
extensiv bewirtschaftete Wiesen und Streueflächen, 
z.B. kommunale Schutzgebiete. 
 
Beschrieb 

Viele Leute halten Haustiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas und Degus, etc. Diese 
Tiere fressen hauptsächlich «Gras»/Heu und die Ställe oder Käfige werden mit Streu sauber gehalten. 
Geflügel hat einen sehr unterschiedlichen Bedarf an Grünfutter, Hühner fressen teilweise, Gänse sehr 
viel, jedoch vor allem junges «Gras». Der Bedarf wird in der Hobbyhaltung oft über die Weide ge-
deckt. Weiteren Haustieren wie Hamstern, Ratten, Mäusen kann Heu oder Riedstreu als Einstreu und 
Nestmaterial eingestreut werden. Sie ernähren sich jedoch kaum oder nicht davon. Heu und Einstreu 
werden in der Regel im Haustier-Fachgeschäft gekauft und kommen irgendwo her. Besitzer/innen von 
Haustieren - oft Kinder - haben keinen Bezug zur Herkunft des Futters, resp. der Einstreu. 

Die Idee der beschriebenen neuen Nutzung sieht vor, dass eine Vereinigung von Haustierhalter/innen, 
z.B. organisiert in einem Verein, die Verantwortung und die Pflege für ein Stück Land übernehmen, 
dieses extensiv und nach ökologischen Richtlinien bewirtschaftet und gleichzeitig selbstständig Futter 
und Streue für die Haustiere herstellt.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Die interessierten Haustierhalter/innen organisieren sich in einem Verein. Die Grundeigentümerschaft 
- z.B. Gemeinde - vereinbart mit den Nutzenden einen Pachtvertrag, in dem die Rahmenbedingungen 
und die jährliche Pflege der Fläche festgesetzt sind. Dem Bedürfnis bereits ab dem Frühling täglich 
frisches Wiesenfutter zu verfüttern und allenfalls Teilflächen auch zu beweiden (Beachtung Tierwohl), 
ist dabei Rechnung zu tragen. Die Pachtfläche kann daher bei Bedarf in verschieden genutzte Teilflä-
chen aufgeteilt werden. Dabei ist zu beachten, dass artenreiche Blumenwiesen trotzdem fachgerecht 
gepflegt werden (später Schnitt, keine Düngung). Als Alternative wird die Pachtfläche nur für die Heu- 
Emd- und Streuegewinnung genutzt, dann erübrigt sich eine Aufteilung und die ganze Fläche kann 
extensiv genutzt werden. Damit es nicht zu negativen Quartiergesprächen und Pressemeldungen 
kommt, ist es allenfalls sinnvoll im Pachtvertrag Mindestvorgaben zum Tierwohl festzuhalten.  

Nutzen für die Natur 
Nebst der Sicherstellung einer extensiven Bewirtschaftung kann die beschriebene Nutzung zu einer 
feinen Nutzungsstaffelung in der Wiese führen und schafft so wertvolle Übergangsbiotope.  

Andere Vorteile 

 Hauskaninchen haben immer noch ein fast identisches Fress- und Verdauungsverhalten wie 
Wildkaninchen. Daher ist eine Fütterung mit artenreichem Wiesenfutter einer Fütterung mit Fer-
tigfutter und/oder artenarmem Heu aus dem Grosshandel, vorzuziehen. Besonders täglich ge-
mähtes, frisches «Gras» ist das ideale Grundfutter für Kaninchen. Auch Heu von Blumenwiesen 
kann sehr gut verfüttert werden. Auch für Meerschweinchen, Chinchillas und Degus stellt nicht 
zu junges Wiesenfutter von mageren, artenreichen Wiesen das ideale Grundfuttermittel dar. 

 Sozialer Wert: Über die gemeinschaftliche Nutzungsweise und die eigenverantwortliche Pflege 
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und Nutzung eines wertvollen Stücks Land, schaffen die Nutzenden einen Bezug zur Futterpro-
duktion und damit verbundenen Nachhaltigkeitsfragen. Die neue Nutzung ist von didaktischem 
Wert, schafft „grünes Wissen“ für Kinder und Erwachsene und stellt als multifunktionale Nut-
zungsform eine Kombination von Naturschutz, Nutzung und Erholung dar. 

 Ökonomischer Wert: Die Grundeigentümerschaft stellt auf kostengünstige Weise die Bewirt-
schaftung einer ökologisch wertvollen Fläche in Siedlungsnähe sicher. 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Bisher fehlen Erfahrungen einer solchen Nutzung. Bekannt sind diverse Kleintierareale, auf denen 
jedoch die Kleintiere auch gehalten werden. Eine „Haustierwiese“ gemäss vorliegendem Beschrieb 
gibt es womöglich noch nicht. Die Erfahrungen von Kleintierarealen können jedoch genutzt werden. 
Allenfalls kämen auch die Betreiber solcher Areale für die Nutzung von «Haustierwiesen» in Frage.  

Übertragbarkeit 
In Anbetracht des geringen Futterbedarfs eines Kaninchens oder Meerschweinchens beispielsweise 
und dem Aufwand für die Pflege einer kleinen Wiese stellt sich die Frage, ob eine solche Nutzung in 
interessierten Kreisen genügend Anklang finden kann, und wie gross das Potential tatsächlich ist. Bei 
Haltern, welche die Kaninchenhaltung als Nebenerwerb (Zucht, Mast) betreiben, könnte allenfalls ein 
höherer Bedarf nach Wiesenfutter bestehen. Solche Halter/innen halten oft recht viele Kaninchen und 
so liegt der Bedarf viel höher als bei Haltern/innen von Einzeltieren.  

Unklarheiten, Probleme 
Bei vielen Hobbyhaltern entspricht eine artgerechte Fütterung noch nicht immer den aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und sie füttern Kleintiere oft unnötigerweise mit zu viel Fertigfutter 
oder Brotabfällen. Besonders bei der Kaninchenfütterung gibt es viele sich hartnäckig haltende, fal-
sche «Fütterungsmythen», z.B. dass zu viel frisches Wiesenfutter ungesund ist. Viele Halter/innen 
müssten daher zur Verwendung von Futter aus Blumenwiesen zuerst aufgeklärt werden. Reine 
«Haustierwiesen», von welchen auch frisches «Gras» geholt werden soll, müssen sich in der Nähe 
der interessierten Halter/innen befinden. Damit mehr Halter/innen angesprochen werden, sollte bei 
geeigneten Standorten geprüft werden, ob zumindest während der Vegetationsperiode temporäre 
Kleintierställe aufgebaut werden dürfen. Um den Bedarf an Futter und Streue aus Blumenwiesen und 
kleinen Streuewiesen zu erhöhen, sollten allenfalls zusätzlich auch Halter von grösseren Haustieren 
(z.B. Schafen, Zwergziegen, Ziegen, Ponys, Eseln) angesprochen werden. Damit es zu keinen ge-
sundheitlichen Problemen von Haustieren kommt, muss sichergestellt sein, dass die Gewinnung und 
Lagerung von Heu, Emd und Streue professionell erfolgt. Es darf auf keinen Fall angefaultes oder 
verschimmeltes Futter verfüttert werden. Falls geweidet wird muss auf einen genügenden Weide-
wechsel, weitere vorbeugende Massnahmen und die Behandlung von Parasiten und Krankheiten (z.B. 
Kokzidien beim Kaninchen) geachtet werden. Ansonsten wird recht «schnell» dem Wiesenfutter die 
Schuld gegeben.  

Beurteilung 
Das Potential dieser „Neuen Nutzung“ ist schwierig abschätzbar. Wenn nur Einzelhalter/innen von 
wenig Tieren angesprochen werden können ist es als klein einzustufen. Wenn es gelingt auch grösser 
Halter/innen, allenfalls Nebenerwerbsbetriebe (v.a. Zucht, Mast von Kaninchen) und Halter/innen von 
grösseren Haustieren (Schafe, Ponys etc.) zu gewinnen, dann kann das Potential als mittel eingestuft 
werden. 

Quellen, Weiterführende Links 
www.stvv.ch/merkblaetter/Kaninchen01_Fuetterung_d.pdf 
http://www.kaninchenwiese.de/ernaehrung 
 http://www.kaninchenwiese.de/ernaehrung/fuetterungsregeln/ernaehrungs-mythen 
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3.3 Freiwillige Naturschutzpflege als Erholungsnutzung 

Heutzutage verfügen die Leute in der Schweiz über recht viel Freizeit. Da auch im privaten Bereich 
eine Rationalisierung alltäglicher Aktivitäten stattfindet (z.B. Digitalisierung, Ernährung, ÖV) und zu-
dem RentnerInnen länger gesund bleiben, steht dem Einzelnen mehr Freizeit zur Verfügung. Durch 
die zunehmende Verstädterung und Verdichtung nimmt das Bedürfnis nach Erholung in der Natur zu. 
Der Naherholungsraum wird stark genutzt und Ferien in Destinationen mit viel Natur sind sehr ge-
fragt. Es fragt sich wie gut diese Entwicklungen für die Förderung der Biodiversität genutzt werden 
könnten. So könnten zum Beispiel fitte oder auch einfach motivierte RentnerInnen sporadisch oder 
regelmässig Naturschutzflächen pflegen. Der Vorteil für Senioren wäre, dass sie sich in der Natur 
aufhalten, körperlich aktiv betätigen, gemeinsam etwas unternehmen und zudem eine sinnvolle Tätig-
keit ausüben könnten. Wie und ob diese Neue Nutzung in Gang kommen könnte, müsste sich noch 
zeigen.  

Es besteht ein gewisses Potential mit neuen Angeboten Leute zu motivieren in ihrer Freizeit Zeit und 
Arbeit für die Pflege von naturnahen Flächen einzusetzen. So könnte versucht werden in Ferienorten 
ein Angebot für halb- und eintägige Pflegeeinsätze, zum Beispiel bei der Ernte von Blumenwiesen, 
beim Aufräumen von Waldrandholzschlägen oder beim Entbuschen von Alpweiden, anzubieten. 
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3.3.1 Pflege durch Pensionäre 

Akteure, Trägerschaft 
Pensionärinnen und Pensionäre, Seniorenverbände, 
Altersheime, Gemeinden, Naturschutzvereine, 
Stadtgärtnereien, Forstabteilung 
 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Biodiversitätsförderflächen, Wald, Naturschutzgebie-
te etc. 

 
Beschrieb 
Die demografische Entwicklung bewirkt, dass es immer mehr und aktivere SeniorInnen gibt. Der Be-
darf nach Aktivitäten mit einem Gesundheitsaspekt (z.B. Wandern, div. Sportarten) nehmen bei Senio-
rInnen zu. Als Alternative könnten aktive RentnerInnen periodisch Schutzgebiete und/oder BFF (Bio-
diversitäts-Förderflächen) in der Nähe ihres Wohnortes pflegen. So könnten sie mithelfen saisonale 
Arbeitsspitzen zu brechen und das bestehende Angebot zu ergänzen. Die Arbeiten im Naturschutz 
sind meist zeit- und handarbeitsintensiv, weshalb seit längerer Zeit mit Zivildienstleistenden, Arbeits-
losen oder Asylsuchenden einfache Pflegeeinsätze durchgeführt werden. 

Die SeniorInnen bringen Berufs- und Lebenserfahrung mit, welche im Idealfall für den Naturschutz 
von grossem Nutzen sein können. Sie können sich ihre Zeit relativ frei einteilen und wären somit 
grundsätzlich flexibel einsetzbar.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Eine Einzelperson oder eine Gruppen von Senioren leisten Arbeitseinsätze im Naturschutz. Die Senio-
rInnen werden möglichst regional rekrutiert und eingesetzt. Je nach körperlicher Fitness der Teilneh-
mer werden verschiedene Einsätze bezüglich physische Beanspruchung geplant. Die Einsätze sind 
professionell betreut und die Teilnehmer werden für die Anliegen von Seiten Naturschutz sensibili-
siert. Das Ziel ist SeniorInnen zu finden, welche an einem längerfristigen Engagement interessiert 
sind. Mit gezielter Einarbeitung und Schulung können so regionale, selbstorganisierte Seniorgruppen 
einfache Arbeitseinsätze im Naturschutz (Schutzgebiete, BFF, Grünflächen mit ökologischen Aufwer-
tungspotential) durchführen. Im Gegenzug erhalten die SeniorInnen Einblick in den Praktischen Natur-
schutz und naturkundliches Hintergrundwissen. Auf gewissen Flächen kann die Pflege auch in Kom-
bination mit einem Landwirt erfolgen. Kleinere Teilflächen mit hohem Handarbeitsaufwand (z.B. Bör-
der, nasse Riedstellen, Gehölze, Waldränder) pflegen die SeniorInnen, die übrigen Flächen werden 
vom Landwirt maschinell bewirtschaftet.  

Nutzen für die Natur 

 Zusätzliche personelle Ressourcen für den Naturschutz. Personen/ Gruppen, welche relativ auto-
nom die Pflege einzelner Flächen (v.a. Massnahmen mit Handarbeit) übernehmen können. 

 Gerade Arbeiten, welche viel Zeit in Anspruch nehmen, aber nicht allzu anstrengend sind, könn-
ten ideal mit SeniorInnen erledigen werden (z.B. Kontrollgänge verschiedenster Art, einfache re-
gelmässige Aufnahmen, wie z.B. Reptilien unter Blechen zählen). 

 Die SeniorInnen könnten mithelfen Arbeitsspitzen zu brechen (Neophyten Saison, «Wildheuen», 
Streunen, ...) 

 Druckempfindliche Teil-Lebensräume (z.B. sehr nasse Riedstellen) oder verbuschungsgefährdete 
Trockenwiesen (steil, viel Gehölze, verzahnter Waldrand) oder die Bedürfnisse spezieller Zielarten 
erfordern für eine fachgerechte Pflege Handarbeit. Mit SeniorInnen könnte dies wieder vermehrt 
gewährleistet werden.  
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Andere Vorteile 

 Sinnstiftende Tätigkeit; Neues lernen; bekannte Tätigkeiten aus Kindheit sinnvoll anwenden 
 Hält körperlich fit; Arbeit an frischer Luft in schöner Landschaft gibt Kraft und Befriedigung 
 Kennenlernen neuer Personen 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Winti-Ranger: 
Die Winti –Ranger wurden per Inserat gefunden. Es handelt sich um 12 ausgesuchte Freiwillige, wel-
che unentgeltlich und selbstständig Arbeiten im Winterthurer Wald erledigen (Neophytenbekämpfung, 
Aufräum- und Reparaturarbeiten). Die Motivation ist etwas für den Wald zu machen und im Gegenzug 
etwas über die Natur zu lernen. Nach einem viertägigen Ausbildungsprogramm sind sie selbstständig 
im Wald unterwegs (1-2 x wöchentlich) und erledigen einfache Aufträge für das Forstrevier.  
Die Erfahrungen sind gemäss Beat Kunz, Bereichsleiter Forstbetrieb Winterthur, durchwegs positiv. 
Einzig sei der organisatorische Aufwand für den städtischen Forstbetrieb etwas unterschätzt worden. 

NABU Bodanrück – Deutschland  
Eine Gruppe von mittlerweile 18 RentnerInnenn mit naturkundlichem Hintergrund (Naturschutzbund 
(NABU)-Mitglieder) treffen sich alle zwei Wochen um Kleinstrukturen und –biotope zu kartieren. Sie 
haben bereits eine Broschüre publiziert (Bodanrück - Verdichtungsraum oder FFH-Gebiet?) mit deren 
Hilfe sie so viel politischen Druck ausüben konnten, dass der Bodanrücken im Landesentwicklungs-
plan nicht mehr als Verdichtungsraum bezeichnet wurde, sondern als ein "Raum mit besonderen Auf-
gaben". 

Übertragbarkeit 
Relativ einfach auf andere Regionen/Gebiete übertragbar, wenn eine Trägerschaft vorhanden ist.  

Unklarheiten, Probleme 

 Welche SeniorInnen eignen sich für den Naturschutz? Sind es eher rüstige FrührentnerInnen oder 
dürfen es auch motivierte, ältere SeniorInnensein, welche kaum noch gehen können?  

 Was für Arbeiten können von ihnen ausgeführt werden? 
 Was brauchen die SeniorInnen im Feld um motiviert arbeiten zu können? Was braucht es, damit 

gewisse Gruppen die Arbeiten nach einer Einführung über längere Zeit selbständig ausführen? 
 Wie werden sie entlöhnt? Handelt es sich um Freiwilligenarbeit oder sollen Tages- beziehungs-

weise Stundenentschädigungen ausbezahlt werden? 
 Muss sich das Projekt zwingend auf SeniorInnen konzentrieren oder dürfen auch andere Freiwilli-

ge mitwirken? 
 Kann das Projekt rentable betrieben werden? Falls nein, braucht es ein Patronat (Kanton, Ge-

meinden, NGO), welches die Aufbauarbeit und die unverrechenbaren Stunden trägt.  
 

Beurteilung 
Es kann davon ausgegangen werden, dass ein hoher Anteil der aktiven Mitglieder in Naturschutzver-
einen Pensionäre sind. Allerding kann es sein, dass in den Naturschutzvereinen oft nur Personen mit 
einer bestimmten politischen Gesinnung aktiv sind. SeniorInnen mit andere Vorstellungen werden 
daher nie in einem Naturschutzverein mitmachen, obschon sie z.B. gerne regelmässig eine Blumen-
wiese pflegen würden. Hier könnte eine neue Organisationsform, hinter der z.B. die Gemeinde oder 
Pro Senectute oder das örtliche Alterheim steht, neue Akteure mobilisieren. Wenn man von der zu-
nehmenden Anzahl SeniorInnen ausgeht und den Trend der aktiveren, alten Menschen betrachtet, 
kann davon ausgegangen werden, dass diese «Neue Nutzung» eigentlich ein grosses Potential hat. 
Um diesen Trend zu nutzen müssten bald gute Pilotprojekte gestartet werden. Es ist zu beachten, 
dass mit der „Neuen „Nutzung“ der Wert der Naturschutzarbeit durch die Ehrenamtlichkeit gemin-
dert werden kann. 

Quellen, Weiterführende Links 
http://forstbetrieb.winterthur.ch/forstbetrieb-winterthur/winti-ranger/ 
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http://www.nabu-worpswede.de/wir-%C3%BCber-uns/ 

Bild: quadra gmbh 

Zu dieser Neuen Nutzung wurde ein separater Kurzbericht erstellt. 

  



quadra Mollis gmbh Neue Nutzungen: Katalog 93 

 

3.3.2 Neophytenbekämpfungs-Wettbewerb 

Akteure, Trägerschaft 
Gemeinden, Kanton (FNS), Naturschutzvereine, Pri-
vatgruppen, Landwirte 
 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Kommunale und überkommunale Naturschutzgebie-
te, Biodiversitätsförderflächen (BFF), Ufer von Fliess- 
und Stillgewässer, Waldränder, Waldschlagflächen 
 

 
Beschrieb 
Mit der Durchführung eines Neophyten-Wettbewerbs kann in stark von invasiven Neophyten be-
wachsenen Gebieten eine gründliche Initialpflege erfolgen, worauf die Folgepflege für die Bewirt-
schaftenden im besten Fall weniger aufwändig wird. Während einer kurzen Einführung werden die 
Teilnehmenden bezüglich invasiven Neophyten sensibilisiert. Danach geht’s daran so viele invasive 
Neophyten wie möglich auszureissen. Der Anlass soll Familien und jüngere Personen ansprechen. Die 
Gruppe, welche am meisten invasive Neophyten sammelt, wird ausgezeichnet. Die Preise sind der 
Altersgruppe der Teilnehmenden entsprechend zu wählen.  

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Mit Plakaten, Inseraten, Homepage machen die Initianten auf den Event aufmerksam. Für das Aus-
reissen von Goldruten, Springkraut und Co. sind weder grosse botanische Kenntnisse noch Maschi-
nenkenntnisse nötig. Das Erfolgserlebnis ist gross, da recht schnell eine beachtliche Menge an Bio-
masse gesammelt ist.  

Nutzen für die Natur 

 Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf invasive Neophyten 
 Gründliche Initialpflege eines ausgewählten Gebiets, allenfalls auch Folgepflege bis der Bestand 

deutlich abgenommen hat 
 

Andere Vorteile 

 Aufwand/Kosten der Initial- und Folgepflege minimieren 
 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Es wurden keine bestehenden Beispiele gefunden in de-
nen die Neophytenbekämpfung als Wettbewerb aufge-
gleist wurde. 

 
Übertragbarkeit 
Ohne grossen Aufwand auf andere Gebiete übertragbar. 

Unklarheiten, Probleme 

 Geeignete NS-Fläche mit einem grossen Bestand an Neophyten, welcher mehr oder weniger 
regelmässig über die Fläche vorkommt 

 Aktion mit anderen Akteuren, welche Neophyten bekämpfen absprechen und koordinieren 
 Wettbewerbsbedingungen festlegen, ansprechend kommunizieren 
 Faire Ein- und Zuteilung der Gruppen 
 Beurteilung der geleisteten Arbeit (Quantität und Qualität) 
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 Organisation der Entsorgung, Aufräum- und Nacharbeiten nach Event einplanen oder ausführen 
lassen (z.B. Bodenbearbeitung, Ansaat) 

 Teilnehmende auf Verschleppungsgefahr aufmerksam machen (sorgfältiges Arbeiten) 
 Es gibt auch Leute, welche der Neophytenbekämpfung kritisch gegenüberstehen und die ent-

sprechenden Aktionen als unnötig, übertrieben, teilweise als «rassistisch» betrachten. Daher mit 
Wortwahl und Begründung des Events auf Sachebene bleiben.  

 
Beurteilung 
Die Neophytenbekämpfung als Wettbewerb aufzugleisen ist eine gute Möglichkeit um aus der eintö-
nigen, öden Jätarbeit einen Team-event mit Spassfaktor zu machen. Der Event kann gut auch über die 
Homepage der Aktion «Arten ohne Grenzen» erfasst und publik gemacht werden. Jeweils im Juni 
finden schweizweit Aktionstage zur Bekämpfung der Neophyten statt. Der Wettbewerb könnte als 
Event in diesen Aktionstagen gestaltet werden. Das Potential der «Neuen Nutzung» ist wohl nicht 
allzu gross, da bereits recht viele Aktivitäten in diesem Bereich laufen. Um jedoch z.B. in einer Ge-
meinde die Neophytenbekämpfung zusammen Leuten aus der Bevölkerung zu starten oder in einem 
Naturschutzverein einmal aus der öden Jahresaktion etwas Spannenderes zu machen, ist sie gut ge-
eignet.  

Quellen, Weiterführende Links 
http://www.arten-ohne-grenzen.ch 

http://www.arten-ohne-grenzen.ch/de/aktionsideen 

http://www.arten-ohne-grenzen.ch/de/fakten-links 

Bild: quadra gmbh 
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3.3.3 Naturschutz in den Ferien 

Akteure, Trägerschaft 
Tourismusfachstelle, Landwirte, Naturschutzvereine, 
Touristen 
 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Traditionelle Kulturlandschaft, Trockenwiesen, 
Riedwiesen, verbuschte Wiesen, Waldränder 

 
Beschrieb 
Lokale Naturschutzvereine werden in der Regel von der ansässigen Wohnbevölkerung einer Gemein-
de bzw. einer Region getragen. Viele naturliebende Stadtbewohner verbringen jedoch einen Grossteil 
ihrer Freizeit und ihre Ferien an einem Ort fern ab der Wohnumgebung. Einige besitzen sogar ein 
eigenes Feriendomizil welches sie regelmässig in den Ferien aufsuchen. Viele Feriengäste haben ein 
reges Interesse an einer „schönen„ und naturnahen Ferienumgebung, womöglich suchen sie die 
Feriengegend unter anderem wegen ihres unverfälschten Landschaftsbildes auf. Viele Feriengäste 
zeichnen sich überdies durch einen bemerkenswerten Bewegungsdrang aus und/oder sie sind auch in 
ihrer Freizeit auf der Suche nach sinnstiftenden Tätigkeiten. Die Neue Nutzung „Naturschutz in den 
Ferien“ macht Angebote zu Tätigkeiten im Natur- und Landschaftsschutz in Tourismusregionen öf-
fentlich zugänglich. Dadurch haben sowohl Touristen wie auch andere Interessierte die Möglichkeit 
spontan einem Bauernbetrieb beim heuen zu helfen oder dem örtlichen Naturschutzverein bei der 
Heckenpflege behilflich zu sein. Anders als bei bestehenden Projekten, sollen bei der vorgestellten 
Neuen Nutzung Touristen spontan bei einer Tätigkeit mithelfen können. Es ist nicht erforderlich, dass 
sie sich bereits Monate im Voraus für bestimmte Tage zur Mithilfe verpflichten. 

 
Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Damit die Neue Nutzung „Naturschutz in den Ferien„ ins Rollen kommt braucht es:  

 Verein/Gruppe oder Gemeinde, welche ein entsprechendes Angebot aufgleist. 
 Landwirte und Förster, die offen für neue Formen der Landschaftspflege sind und einen Draht zu 

den Touristen haben 
 Touristen mit Engagement und Interesse für eine vielfältige Kulturlandschaft 
 Kapazität auf Landwirtschaftsbetrieben und bei den Förstern, um die Arbeiten den Touristen zu 

erklären und sie zu begleiten 
 Engagierte Tourismus-Abteilung, welche die Angebote im Veranstaltungskalender aufführt und 

bewirbt 
 Zusammenarbeit mit der lokalen/regionalen Tourismusorganisation.  
 Konkretes, buchbares Angebot, welches relativ kurzfristig (wenige Tage) gebucht werden kann 

 
Nutzen für die Natur 

 Die Pflege wertvoller Natur- und Kulturlandschaftselemente wird gewährleistet oder unterstützt  
 Die Bewirtschaftung von ertragsarmen Extensivflächen, die häufig nur mit viel Handarbeit ge-

pflegt werden können, bleibt erhalten oder kann wieder aufgenommen werden 
 Handarbeitsintensive Eingriffe wie Waldrandaufwertungen in unzugänglichen Lagen, Entbu-

schungen von Waldwiesen oder Unterhaltsarbeiten auf Alpen, für welche immer weniger Leute 
vor Ort zur Verfügung stehen, können realisiert werden 
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Andere Vorteile 

 Zwischen Feriengästen und Einheimischen findet ein sozialer Austausch statt, die Städter werden 
womöglich durch ihr Engagement für den Erhalt der Kulturlandschaft weniger als Fremde wahr-
genommen.  

 Die Natur- und Landschaftswerte in der Feriendestination werden von den Gästen nicht nur kon-
sumiert, sondern aktiv mitgestaltet.  

 Es findet eine Sensibilisierung der Feriengäste statt: Die Landschaft ist nicht nur einfach gegebe-
ne Natur, sondern ihr Erhalt ist mit einem grossen Pflegeaufwand verbunden.  

 Das Bedürfnis der Feriengäste nach Bewegung und Abwechslung kann zusätzlich zu den beste-
henden Angeboten mit einem sinnvollen Event abgedeckt werden. 

 
Beispiele, bisherige Erfahrungen 
In vielen Tourismusregionen sind Angebote zu wie „Schlafen im Stroh“ oder „Erlebnis auf dem Bau-
ernhof“ zu finden. Andererseits bieten einige Organisationen und auch Private während der Ferienzeit 
Freiwilligeneinsätze in Naturschutzgebieten, auf Landwirtschaftsbetrieben und Alpen an. Diese Eins-
ätze dauern jedoch meistens eine ganze Woche oder mehr und sie müssen relativ lange zum Voraus 
gebucht werden. In der oben beschriebenen Form konnten jedoch auch mit einer ausgedehnten In-
ternetrecherche nur ein Beispiel gefunden werden, welches im Folgenden vorgestellt wird: 

Die Familie Inauen bietet über die Homepage von Tourismus Appenzellerland „Heuen beim Bau-
ern“ an. Gemäss telefonischer Nachfrage bei Frau Inauen wird das Angebot relativ gut genutzt. Auf 
die Idee gekommen „Heuen beim Bauern“ anzubieten sei sie vor mehreren Jahren infolge reger 
Nachfrage von Kollegen aus dem Dorf und von ehemaligen Studienkollegen. Frau Inauen ist dipl. Tou-
rismusfachfrau HF und ist zudem im Vorstand Appenzellerland Tourismus AI. Aufmerksam geworden 
durch das Angebot auf der Homepage hätten in der letzten Saison ca. 4 Familien spontan mitgeholfen 
beim Heuen. Die Freiwilligen können sowohl beim Heuen der extensiv genutzten- wie auch der inten-
siv genutzten Wiesen mithelfen. Die Arbeit besteht grösstenteils aus Heu rechen. Die Freiwilligen 
mähen zu lassen sei nicht möglich. Schon allein die Arbeit des Rechens zu erklären brauche relativ 
viel Zeit. Zudem nehme die Arbeitsmotivation vor allem bei Familien mit Kindern relativ rasch ab. Rein 
von der Arbeitshilfe her sei das Angebot für sie als Bauernbetrieb nicht interessant. Frau Inauen 
schätzt jedoch den Kontakt zu den Touristen. Sie findet es wichtig, dass Aussenstehenden der Zu-
sammenhang zwischen Landschaft, Landwirtschaft und Lebensmitteln wieder vermehr vermittelt 
wird. 

Übertragbarkeit 
Vor allem auf Regionen, die bereits eine Tourismusfachstelle haben ist das Angebot relativ einfach zu 
übertragen. In anderen Regionen muss je nach dem zuerst eine Plattform eingerichtet werden. 

Unklarheiten, Probleme 

 schlechte Planbarkeit der Einsätze, da sich Touristen „spontan“ melden können 
 Schwierigkeit Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen: So kann z.B. bei unbeständigem 

Wetter nicht geheuet werden. Wenn sich dann aber trotzdem Leute melden, sollte es die Mög-
lichkeit nicht termingebundenen Einsätzen anbieten zu können, z.B. Aufräumen von Waldrandhol-
zerarbeiten oder Unterhaltsarbeiten auf Alpen (z.B. Erlen, Disteln bekämpfen oder Steine zusam-
menlesen). 

 Art der Betreuung (Fachperson, Fachinformation, inkl. Essen, Ausrüstung, Unfallverhütung, Ge-
schenk und/oder Auszeichnung für Einsatz) 

 Arbeitsaufwand um die Touristen in die Arbeiten einzuführen und zu begleiten; Kosten, Finanzie-
rung 

 Teilaspekte von bestehenden Freiwilligenprojekten (z.B. Pro Natura) angepasst anzuwenden 
 Möglichkeit der Kombination mit anderen Tätigkeiten (Sport, Kultur, Wellness etc.) klären um 

Angebot attraktiver zu machen. Beispielsweise am Morgen werden auf der Alp Erlen abgesägt 
und am Nachmittag gibt es ein Molkebad in der Alphütte mit Massage und einem feinen Abend-
essen. Mit Kindern könnte man auch Arbeit und Spiel (Morgen/Nachmittag oder je 1 Tag) kombi-
nieren. 
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Beurteilung 
Es handelt sich hierbei um eine Sensibilisierung der Stadtbevölkerung. Arbeit wird den Landwirten 
und Forstbetrieben durch die Mithilfe der Feriengäste nicht immer abgenommen. Je nach der Zu-
sammensetzung der Gruppen kann der Arbeitsaufwand für eine Bauernfamilie oder einen Forstbetrieb 
sogar steigen, da das Erklären der Arbeit Zeit in Anspruch nimmt und die Arbeit durch etliche der Fe-
riengäste langsamer erledigt wird, als wenn man es selber machen würde. Dies ist an sich nicht 
schlecht, muss bei der Einführung des Angebots jedoch bedacht werden. Grundsätzlich hat diese 
«Neue Nutzung» ein recht gutes Potential. Um sie zu planen und umzusetzen, braucht es initiative 
Personen in Tourismusregionen, allenfalls auch Anstösse, Pilotprojekte durch Naturschutzverbände.  

Quellen, Weiterführende Links 
Anbieter „Heuen beim Bauern“: Luzia und Emil Inauen-Dörig, Lauftenstrasse 8, CH-9050 Appenzell, 
Tel. +41 71 787 10 20, lauftenlehn@bluewin.ch 
Appenzellerland Tourismus: http://www.appenzell.info/ 
http://www.naturschutz.ch/aktion/umweltferien/45618 (Umweltferien, durch Pro Natura und die Stif-
tung Umwelt-Einsatz Schweiz) 
http://www.tobadillerhof.blogspot.qa/2012/07/mithilfe-bei-der-heuernte-urlaub-am.html 
http://www.forumgesundheit.at/portal27/forumgesundheitportal/content?contentid=10007.756748&vi
ewmode=content («Heuernte statt Strand»: Alternativer Urlaub) 
 

Bild: quadra gmbh 
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3.4 Naturschutzpflege durch Erholungsnutzung 

Etliche naturnahe Lebensräume sind früher als «Nebenprodukt» der landwirtschaftlichen Produktion 
oder anderer Tätigkeiten der Menschen (z.B. Bodenabschürfen zur Streuegewinnung, Bettlauben, 
Korbflechten) entstanden. In den letzten Jahrzehnten entstanden neue «Nebenprodukte» mit teilwei-
se naturnahem Charakter, zum Beispiel Unterhaltsflächen von Bergbahnen, Truppenübungsplätze, 
magere Strassenböschungen. Es fragt sich, ob allenfalls neue ökologisch spannende «Nebenproduk-
te» bei gewissen Erholungsnutzungen entstehen könnten. Viele Leute können nicht für eine aktive 
Pflege von Naturschutzflächen motiviert werden. Hingegen könnte man versuchen die Erholungsnut-
zung dieser Personen für den Naturschutz zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit besteht, in dem man 
Naturschutzaktionen als spezielle Events anbietet, welche auf Wettkämpfe oder sportliche Aktivitäten 
ausgerichtet sind. Dazu sind neue Ideen und ein gewisser Durchhaltewille bei der Planung und Um-
setzung gefragt. Damit die Biodiversität auch wirklich profitiert, müssten bei solchen Projekten von 
Anfang an gewisse ökologische Rahmenbedingungen, welche die Förderung der erwünschten Le-
bensräume und Arten zum Ziel haben, vereinbart und von allen Beteiligten dann auch eingehalten 
werden.    
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3.4.1 Motocrosspiste / Erholung in Kiesgrube  

 
Akteure, Trägerschaft 
Behörden, Kiesgrubenbetreiber, Erholungsnutzende 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Kiesgruben, Pionierflächen, mehrjährige Baugruben 
 

 
Beschrieb 
Kiesgruben bieten verschiedenen Nutzergruppen, unter anderem Motorradfahrern, einen spannenden 
Aufenthaltsort. Zurzeit wird bei der Rekultivierung von Kiesgruben die Erholungsnutzung jedoch nicht 
miteinbezogen. Mit der Neue Nutzung „Erholung in Kiesgruben“ soll dies geändert werden.  

Thesen: 

 Erholungsnutzung und Naturschutzanliegen schliessen sich nicht aus 
 Bestimmte Arten der Erholungsnutzung können einzelne seltene Arten fördern 
 Wenn sich eine Gruppe von Nutzenden mit dem Objekt identifiziert, ist sie bereit sich an Regeln 

zu halten und Unterhaltsarbeiten auszuführen 
 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Zurzeit entsteht die Nutzung ausschliesslich Bottom up. Oft sind es Vereine oder Gruppen, die auf die 
zuständigen Stellen zugehen und um Erlaubnis zur Benützung des Grundstücks bitten. Häufig kennt 
eine Person den Besitzer/Bewirtschafter der Anlage und fungiert nachfolgend als Bindeglied zwischen 
den Parteien, setzt sich dafür ein, dass aufgestellte Regeln eingehalten werden. Die Nutzenden iden-
tifizieren sich mit der Anlage, denn die Erlaubnis zur Nutzung ist als Privileg zu verstehen. Allfällige 
Pflegeeinsätze zugunsten Naturschutz können definiert und evtl. durch die Nutzenden ausgeführt 
werden.  

Wie aktuelle Bespiele zeigen, findet heute die Erholungsnutzung zwar in verschiedenen Kiesgruben 
statt, die Nutzungsregeln sind jedoch unklar und von den Behörden nicht abgesegnet. Ziel wäre, dass 
in Zukunft diese «Neue Nutzung» unter Berücksichtigung definierter Regeln von Gemeinde-
/Kantonsseite akzeptiert und gutgeheissen wird. 

Folgende Überlegungen können die Langfristigkeit eines Projekts positiv beeinflussen: 

 Bereits vor der Stilllegung der Kiesgruben Chancen für Erholung und Naturschutz prüfen. 
 Auf die bereits nutzenden Gruppen zugehen und klären, ob Interesse einer weiteren Nutzung 

unter Einhaltung bestimmter Regeln besteht.  
 Sensibilisierung der Nutzenden gegenüber Naturschutzanliegen mit Info-Veranstaltungen, NS-

Pflegeeinsätze (Bewusstes Schaffen von offenen Flächen mittels Töff und Velo als Event aufglei-
sen) 

 Die Verantwortung des Unterhalts (Sauberkeit, Sicherheit, evtl. Naturschutz) wird in die Hände 
des Vereins gelegt.  
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Nutzen für die Natur 
Extensive Erholungsnutzung kann in definierten Bereichen Lebensraum für Pionierarten fördern.  

Andere Vorteile 
Sensibilisierung der Erholungsnutzenden bezüglich Naturschutzanliegen. Infolge Information werden 
die ausgezäunten Bereiche weniger betreten. Kiesgruben und Pionierflächen bieten attraktiven Raum 
für die Naherholung.  

Mit der „Neuen Nutzung“ sollen Erholung und Naturschutz nicht mehr gegeneinander ausgespielt 
werden, sondern als Team funktionieren. 

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Negativ Beispiel: Die Kiesgrube Müllersbuck in Kleinandelfingen wurde über Jahre von einer Gruppe 
Motorrad-Geschicklichkeitsfahrern als Übungsgelände genutzt. Seit 1989 zählt die Kiesgrube zu den 
Naturschutzgebieten von überkommunaler Bedeutung. 2014 wurde das Schutzobjekt vom Kanton 
Zürich übernommen, worauf die Naturschutzanliegen stärker in den Mittpunkt gerückt sind. Heute 
kommen in der Kiesgrube geschützte Arten, wie zum Beispiel die Kreuzkröte vor. Zudem sei die Erho-
lungsnutzung in letzter Zeit immer intensiver geworden. Als Konsequenz darauf wird das Schutzge-
biet jetzt eingezäunt. Die Erholungsnutzung in der Folge komplett ausgeschlossen.  

Übertragbarkeit 
Gut auf Kiesgruben übertragbar in denen bereits eine Gruppe von Akteuren die stillgelegte Grube 
nutzt. Bei Kiesgruben in denen zurzeit keine Nutzung durch Hobbysportler stattfindet ist es aufwändi-
ger eine solche Nutzung seitens Kanton/Gemeinde zu initiieren. 

Zurzeit ist die Erholungsnutzung bei der Rekultivierung von Kiesgruben auf Raumplanerischer Ebene 
kein Thema.  

Unklarheiten, Probleme 
Damit die Grube von Erholungssuchenden, z.B. Motorfahrern, nicht übernutzt wird, muss verhindert 
werden, dass immer mehr Leute, auch solche ohne Hintergrundwissen in die Grube kommen. Eine 
langfristig funktionierende Besucherbeschränkung und -lenkung ist wohl ein zentraler Punkt, der funk-
tionieren muss, damit Naturschutzkreise Erholungsnutzungen in Gruben tolerieren werden. Dies ist 
verständlich, da Grubenareale meist klein und zudem in einer Gegend rar sind. Sie werden schnell 
übernutzt. Als Alternativen könnten allenfalls bei Gewerbe- und Industrieüberbauungen grubenähnli-
che Areale für Biker geschaffen werden (Kombination von: Bauaushub, Rest-Baugrube, Teilüberde-
ckungen unterirdischer Anlagen, Sickerwasserbecken, Bepflanzung etc.)? Solche Flächen könnten 
allenfalls für den Naturschutz im Siedlungsgebiet recht spannend werden. Auch da könnte die Pflege 
von den Nutzern, z.B. dem örtlichen Veloclub übernommen werden.  

Beurteilung 
Es wird eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, bis die Erholungsnutzung bei der Rekultivierung von 
Kiesgruben zum Thema wird. Es lohnt sich jedoch an dieser „Neuen Nutzung“ dran zu bleiben, da das 
Potential bezüglich Erholung und Pflege von Naturschutzgebieten in gewissen Gegenden recht hoch 
ist. Damit sie funktioniert und es zu keinen Konflikten kommt brauch es von Anfang an klare Abma-
chungen, sowohl was die Nutzung als auch die Pflege anbelangt. 

Quellen, Weiterführende Links 
https://www.landbote.ch/region/andelfingen/Raeumung-der-Kiesgrubestoesst-auf-
Unverstaendnis/story/13817077 

https://www.impuls-event.ch/erlebnisgutscheine/erlebnisgutschein-quadaction-im-geroell-dirty-
saturday.html 

Bild: Landbote, David Bear 
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3.4.2 Extreme Trails für Pferde 

Akteure, Trägerschaft 
Extreme Trails sind für Reiterhöfe und Pensions-
pferdebetriebe interessant und können von diesen 
privat erstellt und betrieben werden. Weitere Betei-
ligte wie Naturschutzvereine oder Projektträger-
schaften können unterstützend wirken und sicher-
stellen, dass die Anlage den naturschützerischen 
Anforderungen entspricht. 
 
Lebensräume, Lebensraumtypen 
Durch die Nutzungsform wird ein sehr vielfältiges 
und kleinräumiges Lebensraum-Mosaik gefördert, 
welches extensive Wiesen, Gebüschgruppen, Wei-
her und Pfützen, Totholz- und Steinhaufen, offenen 
Boden und Raum für Pionier-/Ruderalvegetation 
beinhalten kann. 
 
 
Beschrieb 
Einrichtungen für Erholungsnutzungen können unter Umständen bedeutenden ökologischen Mehr-
wert bieten, wie das Beispiel eines „Extreme Trails“ bzw. „Mountain Trails“ für Pferde zeigt. Es han-
delt sich dabei um eine Mischung aus Hindernisparcours und Erlebniswelt für Reitende und Pferde, 
welcher u.a. zu Trainings- und Schulungszwecken benutzt wird. 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Die Initiative für eine solche Anlage muss von interessierten Pferdebetrieben und Reiterhöfen ausge-
hen. Ebenso müssen die Initianten die Finanzierung für die Erstellung und den Betrieb/Unterhalt der 
Anlage sicherstellen. Für einzelne Elemente wie Extensivwiesen oder Bäume können über die DZV 
Bundesbeiträge ausgelöst werden, viele der übrigen Lebensräume können aber höchstens flächen-
mässig angerechnet werden. 

Einzelne Elemente wie Tümpel oder Teiche könnten allenfalls in Zusammenarbeit mit Naturschutz-
kreisen erstellt werden. 

Nutzen für die Natur 
Gezielt angelegt bietet ein solches Gelände ein äusserst reiches Mosaik aus wertvollen Lebensräu-
men und Kleinstrukturen, von denen zahlreiche Tierarten profitieren können: Von Kleinsäugern wie 
Wiesel und Feldhasen bis Amphibien und diversen Vogelarten. 

Andere Vorteile 
Die Nutzungsform bietet insbesondere für Pferde und die Reiter/innen Vorteile: Sie bietet allen Nut-
zenden einen Parcours für Bewegung, Auslauf und Training. Ein Pferdebetrieb kann mit einer solchen 
Anlage seine Attraktivität massiv steigern und kann die Anlage zur Benützung an andere Nutzende 
weitervermieten, was dessen wirtschaftlicher Tragfähigkeit zuträglich ist. Allenfalls wird mit einem 
solchen Trail die Nutzung von anderen Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Feldwege) oder das 
Reiten auf Wiesen und im Wald etwas reduziert und so nehmen eventuell auch Konflikte mit anderen 
Nutzern ab. 
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Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Auf dem Gut Heinrichshof in Sachsen gibt es ein gutes Beispiel eines Extreme Trails. Die dazugehöri-
ge Internetseite zeigt das Beispiel sehr anschaulich auf. 

Übertragbarkeit 
Extreme Trails lassen sich grundsätzlich auf allen Pferdebetrieben und Reiterhöfen realisieren, sofern 
die Eigentums- und Platzverhältnisse dies zulassen. 

Unklarheiten, Probleme 
Bei der Realisierung eines Extreme Trail-Projekts müssen vorgängig die zonenrechtlichen Fragen ge-
klärt werden und allenfalls für einzelne Elemente oder die ganze Anlage eine Baubewilligung eingeholt 
werden. Die Nutzung und die Arten, welche mit dem Trail gefördert werden sollen, müssen so gut 
wie möglich im Einklang stehen. Störungsempfindlichere Arten könnten zum Beispiel von mitgeführ-
ten Hunden vertrieben werden. Allenfalls wäre zu prüfen, ob die wenig genutzten Zwischenflächen 
durch eine ganzflächige Beweidung des Trailareals mit Pferden oder Rindern gepflegt werden könn-
ten. 

Beurteilung 
Eine „Neue Nutzung“ die nur an wenigen Orten realisiert werden kann, da sehr viele Grundbegeben-
heiten stimmen müssen. Wenn eine solche Anlage jedoch umgesetzt werden kann, bietet sie - mit 
dem richtigen Unterhalt - einen Mehrwert für die lokale Biodiversität.  

Quellen, Weiterführende Links 

http://www.gut-heinrichshof.de/extreme-trail  
 
Bild: www.gut-heinrichshof.de 
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3.4.3 Coole Naturschutz-Massnahmen 

Akteure, Trägerschaft 
Gemeinde, Kanton, Landwirt, Naturschutzvereine, 
Forschungsanstalten 

Lebensräume, Lebensraumtypen 
Kiesgruben, Flussauen, Wildhecken, Waldrand, 
Wald, Riedflächen, Wiesen, Heiden 
 
Beschrieb 

Freiwillige Naturschutzarbeit wird in der Regel von Leuten betrieben, welche ein Interesse am Resul-
tat der Arbeiten haben, sprich: von Naturschutz-Interessierten. Diese Leute sind womöglich, sofern 
ihr Terminplan dies erlaubt, bereits auf die eine oder andere Art im Naturschutz aktiv. Wie können 
aber Leute für freiwillige Naturschutzarbeit motiviert werden, die nicht in erster Linie an der Natur-
schutzleistung interessiert sind? Die Antwort ist einfach: Die Naturschutz-Pflege selbst muss die At-
traktion sein, der Arbeitsvorgang an sich Anziehungspunkt genug sein. Dafür muss die Naturschutzar-
beit aber richtig Spass machen & „cool“ sein! 

Wie kommt die Neue Nutzung in Gange? 
Nach dem Ausscheiden von geeigneten Flächen durch Gemeinde/Kanton werden die Naturschutz-
massnahmen auf der besagten Fläche als Event ausgeschrieben. Die naturschützerischen Leistungen 
werden erwähnt, jedoch stehen sie nicht im Vordergrund. Denn im Vordergrund steht ein Tag voller 
Action und Spass. Ein Tag voller Tätigkeiten, die normalerweise nicht erlaubt sind. 

Nutzen für die Natur 
Schaffung von selten gewordenen Lebensräumen: 

 Ruderalstandorte 
 Brandflächen 
 Auen 

 
Andere Vorteile 
Personen, welche sich sonst eher selten in der freien Natur aufhalten, werden nach draussen gelockt. 
Naturschutzanliegen können auf unkonventionelle Arte neuen Bevölkerungsgruppen nähergebracht 
werden.  

Beispiele, bisherige Erfahrungen 
Fiktive Beispiele: 

 Was machen alle Kinder am allerliebsten? Stauen! Im Rahmen einer Art Abenteuerspielplatz 
könnte eine ökologisch wertvolle Wasserlandschaft durch die Spieltätigkeit der Kinder dynamisch 
gehalten werden. Durch den ständigen Umbau entstehen an einem Bach in Siedlungsnähe Ru-
deralflächen, temporäre Kleingewässer, Seitenarme, Inseln etc. als Resultat der Spielmöglichkei-
ten. 

 Die Erwachsenen-Variante von Beispiel a.: Was machen alle Erwachsenen am liebsten? Bauen! 
Bauspielplatz für Erwachsene: Holz! Motorsäge! Feuer! Steine! Kies! Bagger! Lastwagen! 

 Wettbewerbe, z.B. welche Gruppe lagert am effizientesten, am schnellsten den verbuschten 
Kieshaufen um 

 (Alte) Armeefahrzeuge fahren (z.B. Panzer) 
 Aggressionstherapie-Gärten  
 Brandrodungen 
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 Sprengungen (zugunsten der Kreuzkröte, Gelbbauchunken etc.) 
 

Aufgeführte Beispiele lassen sich erweitern und kombinieren. Allenfalls sind grössere Areale mit 
mehreren Nutzungen oder mit zeitlich und örtlich gestaffelter Nutzung vorstellbar, mit gezielten Ru-
hephasen für störungsanfälligere Arten. Denkbar sind die aufgeführten Nutzungsformen auch als Zwi-
schennutzungen z.B. auf Industriebrachen. 

 
Übertragbarkeit 
Grundsätzlich sind solch ausgefallene «Neue Nutzungen» an vielen Standorten möglich. Idealerweise 
werden sie jedoch an Orten realisiert, wo sie zu einer Aufwertung bisher nicht wertvoller Standorte 
führen. 

Unklarheiten, Probleme 

 Geeignete Flächen sind rar 
 Gefahrenpotenzial relativ hoch, die Einsätze müssten wohl von einer Fachperson begleitet wer-

den (Baggerführer, Sprengmeister, Feuerwehr, Armeespezialist…) 
 Verunreinigungsgefahr durch alte Maschinen; Konflikte mit Gewässer-, Bodenschutz und Luft-

reinhaltung, mit Landwirtschaft etc. 
 Je nach Idee dürfte die in einer Region Opposition gegen die eine oder andere Massnahme ergrif-

fen werden. Besonders die Anwohner und die Bevölkerung der Umgebung müsste gut zum Vo-
raus informiert werden 

 Rechtliche Voraussetzungen in jedem Einzelfall klären und falls notwendig entsprechende Bewil-
ligungen einholen 

 
Beurteilung 
Nicht mal bei der extremsten aller „Neuen Nutzungen“ handelt es sich wirklich um eine neue Nut-
zung. Die meisten der Vorgestellten Massnahmen wurden früher vom Mensch oder der Natur in die-
ser oder ähnlicher Form ausgeführt, als Nebenprodukt entstanden teilweise interessante Naturräume. 
So sind zum Beispiel Panzerübungsplätze oft Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Damit 
die Massnahmen zielgerichtet, zugunsten des Naturschutzes ausgeführt werden braucht es ein klares 
Konzept. Die Herausforderung wird sein einen Mittelweg zwischen „unüberlegtem“ und kreativen 
werken und geplanten Aufwertungsmassnahmen zu finden. Das Ganze müsste Weiterverfolgt und 
allenfalls für den Start von Pilotprojekten sehr gut vorbereitet werden. 

Quellen, Weiterführende Links 
Brandrodung: http://www.fire.uni-freiburg.de/programmes/natcon/natcon_3.htm  

http://www.rp-online.de/panorama/wissen/wenn-panzer-biotope-schaffen-aid-1.2284318 

http://www.panzerkutscher.de/start.htm 


