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Übersicht & Lesehilfe 
 
Der Schlussbericht zum Projekt „Neuen Nutzungen“ gliedert sich in drei Teile: 
 

Teil 1: Projektbericht  vorliegender Teil 

Der Projektbericht stellt die Ziele des Projekts und die Vorgehensweise vor. Zu-
dem werden die wichtigsten Erkenntnisse und Folgerungen zusammengefasst und 
einige Brennpunkte vorgestellt. Ein Ausblick schliesst den Projektbericht ab. 
 

Teil 2: Katalog von Neuen Nutzungen 

Im Katalog sind zu einer Auswahl von Neuen Nutzungen Kurzbeschriebe in einem 
einheitlichen Raster zu finden. Die einzelnen Kurzbeschriebe sind nach den drei 
Themengebieten „Landnutzung“, „Produktion & Vermarktung“ sowie „Erholung & 
Freizeit“ gegliedert. Diverse Ideen sind jedoch sowohl dem einen wie auch dem 
anderen Themengebiet zuzuordnen – oft je nach Sichtweise oder Gewichtung bei 
der Umsetzung. 
 

Teil 3: Anhang 

Ausführliche Darstellung zu einer Auswahl von Themen im Zusammenhang mit 
Neuen Nutzungen, als Ergänzung zu einzelnen der im Katalogteil behandelten 
Themen 
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Zusammenfassung 
 
 Anlass zum Projekt gaben Defizite beim Unterhalt von Schutzgebieten, die 

schwindende Nutzungsvielfalt etwa durch die zunehmende Rationalisierung in 
der Landwirtschaft, die damit einhergehende Strukturverarmung in der Land-
schaft, das Brachfallen von Übergangsbereichen (z.B. Böschungen entlang von 
Bahnlinien), aber auch der Wunsch nach neuen Partnern und neuen Flächen. 

 Dies führt zu einer gemeinsamen Eingabe der Kantone Aargau und Zürich einer 
Projektskizze „Neue Nutzungen“ im Rahmen der Innovationsprojekte NFA beim 
Bund. 

 Das Projekt wurde in mehreren Phasen abgewickelt: In einer Vorstudie standen 
die Abgrenzung des Themas und die Klärung des Vorgehens im Vordergrund. 
Durchgeführt wurden diverse Abklärungen und Recherchen, Interviews und 
Workshops. 

 Als Hauptergebnis liegt ein Katalog von Neuen Nutzungen mit Kurzbeschrieben 
vor. Der Katalog gliedert sind in die drei Themengebiete „Landnutzung“, „Pro-
duktion & Vermarktung“ sowie „Erholung & Freizeit“. 

 Für mehrere Themen wurden im Rahmen von Vertiefungsaufträgen zusätzliche 
Abklärungen angestellt, bestehende Erfahrungen aufbereitet und Vorgehens-
vorschläge erarbeitet. Die entsprechenden Kurzberichte sind in einem Anhang 
zusammen gestellt. 

 Für einige Neue Nutzungen konnten 2016 im Rahmen von Pilotprojekten zu-
sätzliche Erfahrungen gesammelt werden. 

 Die meisten der im Katalog vorgestellten Neuen Nutzungen gruppieren sich um 
ein paar ausgeprägte „Brennpunkte“. Dies sind: 

 Unterhalt der Schutzgebiete 
 Differenzierte Bewirtschaftung in der Landwirtschaft 
 Biodiversität im Siedlungsraum 
 Social Events für den Naturschutz 
 Förderung Biodiversität und Erholung 
 Biodiversitätsförderung im Wald 

 Das Projekt bietet eine Palette von Möglichkeiten und Varianten und soll in die-
sem Sinne vor allem auch Anstoss liefern, Neue Nutzungen anzuwenden. Die 
Abklärungen haben ergeben, dass ein Bedarf für alternative Vorgehensweisen 
besteht – vor allem für differenzierte Nutzungen. Das vorliegende Projekt soll in 
diesem Sinne als Inputgeber und Ideenlieferant dienen. 
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1. Einleitung 

1.1 Anstoss, Auftrag, Ausgangslage 
Die in der Schweiz bestehende Vielfalt an Arten und Lebensräumen ist teilweise 
direkt auf eine Vielzahl von Nutzungen durch den Menschen zurückzuführen. Eine 
Vielzahl der heute als wertvoll angesehenen Lebensgemeinschaften sind als ei-
gentliche „Nebenprodukte“ früherer Nutzungen anzusehen. Diese Nutzungen sind 
einem steten Wandel unterworfen, wobei die Geschwindigkeit und das Ausmass 
des Wandels in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. 
 
Um einen Beitrag zur Erhaltung der typischen Artenvielfalt zu leisten, ist die Bio-
diversitätsförderung darauf angewiesen, verschiedene Nutzungsarten im Sinne 
von Unterhaltsmassnahmen weiterzuführen. So stellt etwa die herbstliche Mahd 
vieler Naturschutzflächen eine Weiterführung der ursprünglichen Streuenutzung 
durch Landwirte dar. Längerfristig ist diese auf staatliche Unterstützung angewie-
sene Weiterführung nur bedingt nachhaltig. 
 
Ideal ist natürlich, wenn diese Weiterführung neben dem Nutzen für die Biodiver-
sität auch einen Ertrag – in welcher Form auch immer – für den Mensch bringt. 
Entsprechend spielt in der Biodiversitätsförderung die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Partnern, allen voran die Landwirtschaft, eine wichtige Rolle. Auf die-
se Weise konnten in den vergangenen Jahren verschiedene Erfolge erzielt werden. 
Aber der Zustand der Biodiversität weist weiterhin grosse Defizite auf, wie etwa 
der 2014 erschienene Nationalbericht des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) oder 
die Bilanzierung von Guntern et al. (2013) zeigen. 
 
Allerdings ist in den vergangenen Jahren ein zunehmendes Auseinanderdriften 
zwischen den Anliegen und Zielsetzungen der Biodiversitätsförderung und der 
(v.a. landwirtschaftlichen) Nutzung entsprechender Flächen festzustellen. Der 
steigende Effizienz- und Rationalisierungsdruck macht die oftmals eher in Hand-
arbeit zu erfolgenden spezifischen Massnahmen unattraktiv; die weitgehend me-
chanisierte Nutzung erfolgt grossräumiger und gleichförmiger, womit beispiels-
weise kleinräumig wechselnde Standort- und Habitatbedingungen auf der Strecke 
bleiben. 
 
Teilweise geht die Entwicklung so weit, dass die Nutzung ganz ausbleibt, wodurch 
Hecken zunehmend überalterten, Bahnböschungen verbuschen und Waldlichtun-
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gen einwachsen. Aus der Südschweiz und dem Alpenraum ist diese Entwicklung 
gut dokumentiert (z.B. Baur et al. 2006). Aber die Entwicklung setzt sich nun auch 
im Mittelland auf Randflächen fort und dürfte nach der bereits erfolgten Nut-
zungsintensivierung auf vielen Flächen zusätzlich zum Artverlust beigetragen ha-
ben (Stein-Bachinger & Gottwald 2013). 
 
Diese beiden entgegen gesetzten Entwicklungen einerseits der Intensivierung so-
wie Rationalisierung und andererseits der Nutzungsaufgabe setzen die Biodiversi-
tät weiter unter Druck. Zusätzlich zeigen Auswertungen u.a. des Biodiversitäts-
Monitorings der Schweiz (BDM – Bühler & Roth 2011) eine Angleichung der Zu-
sammensetzung unterschiedlicher Artengemeinschaften. Zu diesem Trend sind 
verschiedene Analysen im Gange, wie etwa von Concepción et al. (2015). Eine sol-
che Homogenisierung dürfte nicht zuletzt auf den Verlust standorttypischen Ei-
genheiten und damit auch Nutzungsarten zurückzuführen sein.  
 
Daher wurden in den letzten Jahren in der Biodiversitätsförderung Überlegungen 
angestellt, wie einerseits die Palette an möglichen Massnahmen vergrössert bzw. 
nachdrücklicher auf die spezifischen Anforderungen von Arten- und Biotopschutz 
ausgerichtet werden könnte. Und andererseits wie neue Partner und Allianzen ge-
wonnen werden können, deren Nutzungsansprüche mit Anliegen der Biodiversi-
tätsförderung verknüpft werden können. Ein wichtiges Ziel ist hier die Integration 
der Massnahmen in den wirtschaftlichen Kreislauf, indem sie zielführend im Sin-
ne der Biodiversitätsförderung sind, aber auch einen echten Nutzen mit sich brin-
gen. Diese Integration von Fördern und Nutzen soll die Abhängigkeit vieler Natur-
schutzmassnahmen von einer rein staatlichen Unterstützung mindern und so Al-
ternativen aufzeigen. 
 
Es ergab sich die Gelegenheit, diese Anliegen in ein „Innovationsprojekt“ im Rah-
men der NFA-Programmvereinbarung 2012-15 einzubringen. Daraus entstand ein 
gemeinschaftliches Projekt der Kantone Aargau und Zürich (Kanton AG: Depar-
tement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer, Sek-
tion Natur und Landschaft sowie Kanton ZH: Baudirektion, Amt für Land-
schaft und Natur, Fachstelle Naturschutz). 
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1.2 Beweggründe / Problemstellung 
Anlass für dieses Projekt gaben verschiedene Entwicklungen und Beobachtungen, 
zu nennen sind etwa: 
 Wie bereits erwähnt, zeichnen sich insbesondere bei Nutzung und Unterhalt 

von hochwertigen Flächen (v.a. Naturschutzgebiete) zunehmende Differenz 
zwischen den Anforderungen von Seiten Biodiversitätsförderung ei-
nerseits und den Möglichkeiten der Landwirtschaftsbetrieben ande-
rerseits ab – hier sind neue Ansätze gefragt. Allerdings sind die Wirkungszu-
sammenhänge zwischen Bewirtschaftungsart bzw. Nutzungsweise und den vor-
kommenden Arten sehr komplex und bisher nur in Ansätzen untersucht. 

 

Der Unterhalt auch kleiner Natur-
schutzflächen erfolgt zunehmend 
nur noch maschinell  
(Foto M. Marti) 

 
 Der Druck auf die noch verbliebenen naturnahen Flächen – sei es von Seiten 

Siedlungs- und Verkehrsinfrastrukturen oder von Seiten Erholung – bleibt wei-
terhin hoch oder nimmt sogar noch zu. Hier sind Lösungen dringend.  

 Gleichzeitig besteht aber weiterhin eine grosse Nachfrage nach Rückzugs- und 
Erholungsräumen, womit Chancen bestehen, die Anliegen der Biodiversitäts-
förderung breiter als bisher zu verankern und abzustützen. 

 Ein weiterer Aspekt ist die Abnahme der Vielfalt unterschiedlicher Nutzungsar-
ten. Dies geht meist einher mit zunehmendem Rationalisierungsdruck, wodurch 
eher aufwändigere Verfahren – oft mit Handarbeit verbunden – zunehmend 
verschwinden. 

 Verschiedene Studien zeigen ausserdem die Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Artengemeinschaften. Auch für diese Herausforderung sind neue Ansät-
ze gefragt. Allerdings stand dieser Aspekt bei den vorliegenden Abklärungen 
nicht im Vordergrund. 
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1.3 Deklaration 
Im vorliegenden Bericht geht es darum, mögliche Varianten und Beispiele für 
Neue Nutzungen aufzuzeigen. Dabei stützen sich die einzelnen Beispiele einerseits 
auf vorhandene Projekte und Vorhaben. Diese bringen je nach Ausgangssituation 
Anliegen der Biodiversitätsförderung oder wirtschaftliche Aspekte zum Ausdruck. 
Häufig besteht die Neue Nutzung heute bereits in einer Form, bei dieser prakti-
zierten Form spielt der Naturschutzgedanke jedoch eine untergeordnete Rolle. 
Das Projekt „Neue Nutzung“ zeigt Wege auf wie die Biodiversitätsförderung in die 
Nutzung integriert werden kann. Anderseits wurden auch einige neue Ideen ent-
wickelt oder bestehende Ansätze neu miteinander kombiniert. 
 
Die vorliegende Ideensammlung dient als Gedankenanstoss und stellt 
keine konkrete Planung der beteiligten Verwaltungsstellen dar. Vor der 
konkreten Anwendung einzelner Idee ist eine Prüfung aus rechtlicher und fachli-
cher Sicht zwingend nötig, um über die Eignung einzelner Ideen zu Neuen Nut-
zungen bezogen auf den konkreten Anwendungsfall in jedem Einzelfall entschei-
den zu können. 
 
Mit dem vorliegenden Bericht sollen Ideen präsentiert werden, die weiter entwi-
ckelt werden können oder die zu weiteren innovativen Nutzungen anregen. Zu ei-
nigen der hier präsentierten Ideen wurden im Rahmen des Gesamtprojekts bereits 
Pilotprojekte lanciert. In diesem Sinne ist das Projekt als Ausgangspunkt 
anzusehen; einerseits und in erster Linie für die konkrete Umsetzung der einen 
oder anderen Idee. Andererseits aber auch für das Zusammentragen von weiteren 
Ideen und Erfahrungen – denn die hier vorgestellte Zusammenstellung ist sicher 
nicht abschliessend.  
 

Neue Nutzungen können auch alte 
Nutzungen, einfach in neuem Kon-
text oder mit neuen Akteuren sein 
(Bild M. Marti) 
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2. Zielsetzung 

2.1 Absicht des Projekts 
Mit breit angelegten Abklärungen soll das Projekt verschiedene Möglichkeiten 
aufzeigen, wie anstelle von Unterhaltsmassnahmen Nutzungen zur Erhaltung oder 
Aufwertung von Naturschutzwerten dienen. In diesem Sinne sollen Ziele der Bio-
diversitätsförderung wieder vermehrt mittels eine dem Menschen nutzbringende 
Tätigkeit erreicht werden.  
 
Das Kernanliegen des Projekts ist die Palette der möglichen Nutzungs-
formen auf diesem Weg zu vergrössern, die der Biodiversitätsförde-
rung zur Erreichung der Ziele zur Verfügung stehen.  
 
Das Projekt soll verschiedene Möglichkeiten und Lösungsansätze generell und mit 
diversen Beispielen aufzeigen. Dabei sollen sowohl Überlegungen hinsichtlich ak-
tuellem Bedarf wie auch möglichen Chancen angestellt werden. Ausserdem sollen 
einerseits bestehende Nutzungen und Massnahmen als Ausgangspunkt für Ver-
besserungen oder auch Ersatz dienen, andererseits aber auch neue Möglichkeiten 
zur Biodiversitätsförderung geprüft werden. 
 
 

2.2 Begriff „Neue Nutzungen“ 
Der Projekttitel „Neue Nutzungen“ ist aus dem Anliegen entstanden, die Palette 
der möglichen Massnahmen und Nutzungen zur Biodiversitätsförderung zu ver-
grössern. Teilweise handelt es sich effektiv um neue Verfahren und Prozesse oder 
neue Akteure. Zu einem grossen Teil sind es aber auch traditionelle Nutzungen, 
die wieder aufleben sollen oder um bestehende Ansätze, die bisher wenig verbrei-
tet sind. Dementsprechend geht es teilweise gar nicht darum, effektiv neue, noch 
nie dagewesene Nutzungen zu finden, sondern bestehende Nutzungsvarianten 
entweder stärker auf Naturschutzanliegen auszurichten oder effektiver einzuset-
zen. Das Neue daran ist demnach, diese Ansätze wirksamer für die Biodiversitäts-
förderung einzusetzen oder deren Verbreitung und Verankerung im Wirtschafts-
kreislauf (als Nutzung) stärker zu fördern. In diesem Sinne ist es das Ziel des vor-
liegenden Projekts, unter dem Titel „Neue Nutzungen“ eine Ideensammlung von 
Massnahmen zu Sicherung und Förderung der Biodiversität vorzulegen. 
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Ein mit der Suche nach Neuen Nutzungen und der Erweiterung der Pa-
lette an Massnahmen verbundenes Anliegen ist der Ersatz von Unter-
haltsmassnahmen durch eigentliche Nutzungen. In den Zusammenstel-
lungen von Poschlod (2015) oder Stuber & Bürgi (2012) kann man erahnen, wie 
vielfältig noch vor wenigen Jahrzehnten die Nutzungspalette in der Kulturland-
schaft gewesen ist. Ein Teil solcher traditioneller Nutzungsmuster kann wieder 
aufgegriffen werden, aber allenfalls durch andere Akteure oder mit neuen Anrei-
zen ausgeführt werden. Am Beispiel von Niederwäldern wurden vergleichbare 
Überlegungen durch Becker et al. (2013) angestellt. 
 
Neue Nutzungen dienen vor allem dem Unterhalt im Sinne der Biodiversitätsför-
derung. Aber es werden auch Aufwertungs-/ Renaturierungsmassnahmen berück-
sichtigt. Dabei gilt es, bestehende Trends wie etwa Urbanisierung, Gentrifizierung, 
Alternativenergien für Synergien zu nutzen. Mit dieser breiteren Abstützung der 
Massnahmen zur Biodiversitätsförderung sollen auch die Anliegen einer Ökologi-
schen Infrastruktur unterstützt werden (Forum Biodiversität Schweiz 2012). 
 
Das untenstehende Beispiel der Ertragshecken zeigt die grundsätzliche Positionie-
rung einer Neuen Nutzung im Schnittbereich zwischen reinen Biodiversitätsför-
dermassnahmen (links) und reiner Produktion (rechts). 
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Mögliche Beispiele von Neuen Nutzungen sind etwa: 
 Soziale Events dazu nutzen, die Mittelwaldnutzung wiederaufleben zu lassen 
 Durch MotoCross-Rennen Pioniergewässern durch gezielte Störungen neu 

schaffen bzw. wieder in einen Pionierzustand versetzen  
 Anlage und Nutzung von Ertragshecken zur Förderung der Biodiversität und 

mit Ertrag in Form von Wildfrüchten und Beeren 
 Erholungsflächen in Siedlungsräumen mit Flächen zur Förderung der Biodiver-

sität kombinieren 
 Bereitstellen von Zivildienstleistenden zur Unterstützung von Landwirten bei 

arbeitsintensiven Arbeitseinsätzen vor allem für Schutzgebietsflächen 
 
Spezifisch ausgerichtet auf mögliche Alternativen zur landwirtschaftlichen Nut-
zung von Biotopen von nationaler Bedeutung sind weitere Beispiele in der Zu-
sammenstellung von Huber et al. (2007) zu finden. 
 
 

 

Natur- und Garten-
erlebnis mitten in der 
Stadt – ein Trittstein 
nicht nur aber auch für 
Wildbienen  
(Bild quadra gmbh) 
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Exkurs 

Das Zusammenspiel der Faktoren „Akteur“ - „Motivation“ - „Art/ Lebensraum“ - 
„Vorgehen“ ist im Laufe der Zeit ständigem Wandel unterworfen. 
Dieser Wandel soll hier kurz am Beispiel der Holznutzung in Hecken erläutert: 

Holznutzung in Hecken Früher Jetzt In Zukunft ? 

Akteur Landwirt Landwirt Pensionär 

Motivation 
Brennholz für den 
Eigengebrauch  

Beiträge ökologi-
scher Ausgleich 

Holz für den Eigen-
gebrauch im 
Schwedenofen etc. 

Vorgehen Auf den Stock setzen Schlegeln Auf den Stock setzen 

 
Dieses Zusammenspiel gilt es bei der Beurteilung von Neuen Nutzungen zu beach-
ten. Zudem muss auch das Umfeld einbezogen werden, das in engem Zusammen-
hang v.a. mit der Motivation steht und diese wesentlich mitbestimmt. 
Die Motivation – gerade auch für Akteure ausserhalb der Landwirtschaft – ist 
vermutlich einer der Schlüsselfaktoren für die Anwendung von Neuen Nutzungen. 
Bei der Landwirtschaft läuft der Anreiz für Massnahmen zur Biodiversitätsförde-
rung zu einem überwiegenden Teil über die entsprechenden Flächenbeiträge. Um 
weitere Akteure in die Bemühungen zur Biodiversitätsförderung einbinden zu 
können, sind Überlegungen zu Anreizen und Motivation zentral. 
 

 

Heckenpflege als ge-
meinsamer sozialer An-
lass (Bild M. Marti) 
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3. Übersicht zum Vorgehen 

3.1 Vorstudie 
Da es sich um relativ neues Themenfeld handelt, welches noch kaum aufgearbeitet 
ist, haben die auftraggebenden Kantone entschieden mit einer Vorstudie einige 
Fragen vorgängig zu bearbeiten und auf diese Weise das weitere Vorgehen näher 
zu umreissen. 
 
Mit der Vorstudie wurden vor allem folgende drei Ziele verfolgt: 
 Wie lautet die präzise Fragestellung des Auftrags? (Anforderungsprofil) 

Die Vorstudie soll das Anforderungsprofil für die Neuen Nutzungen präzisieren, 
ein Suchraster liefern und damit das Bearbeitungsfeld abgrenzen sowie Grund-
lagen für die Bewertung Neuer Nutzungen liefern. 

 Was für Ansätze und Ideen existieren bereits? 
Anhand des Anforderungsprofil soll die Vorstudie bestehende Ansätze für Neue 
Nutzungen zusammenstellen, sichten und in vorläufiger Form bewerten. Hierzu 
wird eine Literatursuche sowie eine Anzahl Interviews durchgeführt. 

 Wie soll im Hauptprojekt vorgegangen werden? 
Anhand der Erkenntnisse gemäss den ersten beiden Zielen wird ein überprüfter 
und ergänzter Vorschlag für das weitere Vorgehen erarbeitet. 

 
Um diese Ziele zu erreichen wurden folgende Arbeitsschritte unternommen: 
 Mehrere Gespräche mit den beiden Vertretern der auftraggebenden Kantone 
 Diverse Internet- und Literaturrecherchen 
 Verschiedene Gespräche und Interviews mit VertreterInnen von Landwirt-

schaftsorganisationen, Hochschulen, Ökonomie, NGOs sowie Naturschutzpra-
xis. 
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Phasen des Projekts „Neue Nutzungen“ 

 

3.2 Hauptprojekt 
Im Rahmen des Hauptprojekts wurden die Abklärungen ausgeweitet und vertieft. 
Zu Beginn wurde zur breiteren Abstützung ein Workshop zur Präsentation der 
Folgerungen aus der Vorstudie durchgeführt. Drei mögliche Stossrichtungen von 
Neuen Nutzungen wurden in einem zweiten Teil dieses Workshops diskutiert. 

Workshop Neue Nutzungen vom 26.8.2014 

Kurzfassung der Ergebnisse aus dem Workshop 
 Es sollen sowohl bisherige Massnahmen optimiert wie auch neue Ansätze ver-

folgt werden. 
 Allerdings ist zu beachten dass die Leistungsfähigkeit neuer Ansätze oft über-

schätzt wird, auch wenn deren Ausstrahlung einen Beitrag zu den Anliegen der 
Neuen Nutzungen liefern kann. 

 Ein Fokus sollte auf den Einbezug neuer Flächen liegen. 
 Auf eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft kann nicht verzichtet werden, 

auch wenn diese teilweise auf eine neue Basis gestellt werden sollte. 
 Es gilt schlaue Lösungen im Spannungsfeld zwischen Überregulierung und Ei-

genverantwortung zu finden. 
 Vermehrte Arbeitsteilung kann ein Ansatz sein, der aber nicht zu einem Rück-

zug des Naturschutzanliegens auf der Gesamtfläche führen darf. 
 Für die Biodiversitätsförderung gilt es die Koordination verschiedener Ansätze 

zu verbessern. 
 Die Biodiversitätsförderung soll sich zudem nicht nur auf die Top-Arten und -

Gebiete beschränken. 
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Hauptprodukte des Projekts 

Im Rahmen des Hauptprojekts wurden zu einigen ausgewählten Themen vertiefte 
Abklärungen und Zusammenstellungen vorgenommen. Dies stellt einen wichtigen 
Bereich der Arbeit dar, indem Anregungen und Hinweise aufgegriffen und in den 
Gesamtkontext der Neuen Nutzungen gestellt werden konnten. Daneben wurden 
weitere Recherchen und vertiefende Abklärungen durchgeführt sowie einzelne In-
terviews und Werkstattgespräche abgehalten. 
 
Aus dieser Arbeit haben sich folgende Hauptprodukte ergeben: 
 Synthese und Fazit zum Thema der Neuen Nutzungen 

(vgl. Kapitel zu den Brennpunkten) 
 Katalog mit Beispielen und Ideen zu Neuen Nutzungen in einheitlichem Raster 
 Vertiefte Analyse ausgewählter Themen in ergänzenden Kurzberichten. 

Zu den folgenden Themen liegen im Rahmen des Projekts erstellte Kurzberichte 
vor, die im Anhang zu finden sind: 

 Firmenpatronat für Schutzgebiete 
 Unterhalt von Schutzgebieten durch SeniorInnen  
 Raster für Rent-a-Zivi 
 Gute Beispiele für Vermarktung zusammen stellen 
 Regulierung vs. Eigenverantwortung: Abgeltung von Spezialnutzungen 
 Probleme quantifizieren 
 Einsatz von Pensionspferden 
 Frühweide 
 Pärke im Wald / Waldweide 
 Edelholzproduktion 
 Naturschutz in den Ferien 
 Erholung und Naturschutz- gute Beispiele sammeln 
 Quartierhöfe und -gärten: Multifunktionale Landnutzungsformen im urbanen 
Raum 
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3.3 Pilotprojekte 2016 
Im Rahmen des Projekts „Neue Nutzungen“ konnten 2016 einige Ansätze und 
Ideen als Pilotprojekte sowie im Sinne von Kooperationen erprobt und konkreti-
siert werden.  
 
Es handelt sich dabei um folgende Projekte: 
 Kurzzeiteinsätze für Zivildienstleistende 
 Ertragshecken / Nutzbare Heckenlandschaften 
 Krautgärten 
 Webbasiertes Naturgarten-Netzwerk (Natur findet Stadt) 

 
Zu weiteren Themen und Projekten fand eine Zusammenarbeit statt, so etwa mit 
der Agridea. 
 

 

Pflanzung einer Ertrags-
hecke im Rahmen des 
Pilotprojekts 2016 in 
Stäfa (Bild quadra gmbh)

 
Die dabei gemachten Erfahrungen sind zu einem Teil in die Steckbriefe im Kata-
logteil des vorliegenden Projekts eingeflossen, zu einem anderen Teil handelt es 
sich noch um laufende Projekten, zu denen weitere Erkenntnisse in den kommen-
den Jahren vorliegen werden. 
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4. Übersicht der Ergebnisse 
Die bisher zusammengetragenen Beispiele und Ansätze für Neue Nut-
zungen lassen mehrheitlich den folgenden 4 Anwendungsfeldern zu-
ordnen. Je zwei Anwendungsfelder können mit „bestehender Bedarf“ und „Chan-
cen ergreifen“ charakterisiert werden: 

 
Die vier zentralen Anwendungsfelder für Neue Nutzungen. 

 
Im Einzelnen lassen die Felder wie folgt charakterisieren: 

A. Substitution 

Im Anwendungsfeld „Substitution“ ersetzen Neue Nutzungen bisher eingesetzte 
Nutzungen und Unterhaltsmassnahmen, da sie einen grösseren ökologischen Nut-
zen und/oder geringere Kosten bzw. Beeinträchtigungen mit sich bringen.  
Offenhaltung  durch Wanderherden, Waldweide etc.  
Neue Akteure  Unterhalt durch Firmen, Zivildienstleistende, Senioren etc. 
Produkteverwertung  Vermarktung, Brennholzsammeln durch Private etc. 

B. Optimierung  

Im Anwendungsfeld „Optimierung“ dienen Neue Nutzungen zur Ergänzung von 
bestehenden Nutzungen und Unterhaltsmassnahmen, indem etwa der Anreiz zur 
grundsätzlichen Durchführung (Stichwort Verbrachung) oder die ökologische 
Wirksamkeit verbessert werden oder die Kosten kleiner sind.  
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Nicht differenzierter Unterhalt  Lohnunternehmer BFF, Pflegeherde etc.  
Neobiota Neobiota-Bekämpfung als Event etc.  
Alte Nutzrassen erhalten  Urban gardening, Erholungsflächen etc.  

C. Neue Flächen 

Im Anwendungsfeld „Neue Flächen“ geht es darum, ökologischen Nutzen auf neu-
en Flächen zu generieren. Auf diese Weise soll der Wirkungsbereich der Biodiver-
sitätsförderung erweitert werden. Eine wichtige Stossrichtung betrifft dabei Flä-
chen in der näheren Umgebung bestehender Schutzgebiete. Eine andere Stossrich-
tung betrifft neue Flächen im Siedlungsbereich und teilweise im Sinne einer kom-
binierten Nutzung, etwa durch die Reduktion versiegelter Flächen, hochwertige 
Dachbegrünungen, Brachen, Gewässeraufwertungen, ökologisch wertvolle Ränder 
bei linearen Infrastrukturprojekten sowie multifunktionalen Räumen für Erho-
lung und Förderung der Biodiversität etc.  
Freizeitnutzung und NLS  Multifunktionale Räume, Motocross-Pisten etc. 
Multifunktioneller Ackerbau  Agroforst, Blühstreifen, Lerchenfenster etc.  
Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum  Familiengärten, Fischteiche etc. 

D. Trend nutzen 

Im Anwendungsfeld „Trend nutzen“ werden bestehende gesellschaftliche Trends, 
wie etwa Urbanisierung oder soziale Medien, genutzt, um Anliegen der Biodiversi-
tätsförderung zu verwirklichen.  
Urbanisierung  Selber Chemineeholz holen, Erholungsflächen etc.  
Freizeitverhalten & Erholung  Brätelplätze, Wald-Parks, Familiengärten etc. 
Energiewende  Schnittgutverwertung, Kurzumtrieb etc. 
 
 
Die Biodiversitätsförderung muss sich neuen Entwicklungen und Herausforde-
rungen stellen. Damit können aber auch neue Chancen und Synergien verbunden 
sein. Ein Teil der Abklärungen zu Neuen Nutzungen hat sich daher auch mit zu-
künftigen Entwicklungen und Trends beschäftigt. 
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Die diversen vorliegenden Analysen zeigen, dass es kaum möglich scheint, ein ein-
ziges ideales Nutzungsregime zu finden, dass einem Grossteil der wertgebenden 
Arten und Lebensräume gerecht wird. Daher bleibt als Lösung vorderhand vor al-
lem die Unterstützung einer Vielfalt von unterschiedlichen Nutzungsarten, -zeiten, 
-techniken etc. Dies kann ein vermehrter Einsatz von Handarbeit sein, aber auch 
die stärkere Staffelung von Maschineneinsätzen. 
 
Mögliche Lösungsansätze sind etwa die Zusammenarbeit mit neuen Akteuren 
beim Unterhalt von Schutzgebieten oder Unterstützung bzw. Anreize für die 
Landwirtschaft in Richtung einer differenzierten Bewirtschaftung (vgl. hierzu auch 
Brennpunkt 2). Ein entscheidender Faktor dürfte der Anteil der geleisteten Hand-
arbeit am Unterhalt der Schutzgebiete sein. 
 

B. Beispiele aus dem Katalog 

Die Abklärungen zu Neuen Nutzungen gingen hier vor allem in Richtung von neu-
en Akteuren, die für den Unterhalt von Schutzgebieten beigezogen werden könnte. 
Dies könnten etwa Gruppen von Senioren sein, die für den Unterhalt von 
Schutzgebieten eingesetzte werden (Nr. 3.3.1). Zivildienstleistende werden 
bereits jetzt für verschiedene Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten eingesetzt. Oft 
besteht jedoch auch eine Vertrag mit Landwirten für verschiedene Unterhaltsar-
beiten in Schutzgebieten. Je nach Arbeitsbelastung, Witterung und betrieblichen 
Gründen kann die Zeit für solche Unterhaltsarbeiten eng werden. In solchen Fäl-
len kann ein Angebot von Zivildienstleistenden für kurzfristige Einsätze 
aushelfen (Nr. 1.1.3). 
 
In Deutschland weit verbreitet sind Landschaftspflegeverbände; diese Organisati-
onsform könnte auch in der Schweiz für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten ein-
gesetzt werden (Nr. 1.1.2). Auch eine konsequenter geregelte Arbeitsteilung in der 
Landwirtschaft (Nr. 1.1.1) kann einen Beitrag leisten. 
Im weiteren ist es denkbar, dass einzelne Firmen das Patronat für gewisse Schutz-
gebiete übernehmen und damit auch deren Unterhalt gewährleisten (Nr. 1.1.4). 
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ändern sich bisher gängige Vorgehensweisen der Bewirtschaftung. Entsprechend 
zeichnet sich ab, dass in der Landwirtschaft das Spektrum unterschiedlicher Nut-
zungsvarianten abnimmt. 
 

B. Beispiele aus dem Katalog 

Eine Chance für eine differenzierte Bewirtschaftung liegt in einer vermehrten 
Arbeitsteilung der landwirtschaftlichen Betriebe (Nr. 1.1.1). Auf diese 
Weise können die verfügbaren Ressourcen an Zeit und Maschinen zielgerichteter 
und optimaler eingesetzt werden. Entsprechende Möglichkeiten werden aktuell 
auch in einem Projekt an der agridea näher beleuchtet. 
 

 

Via Arbeitsteilung lohnt 
sich für einzelne Bewirt-
schaftung die Speziali-
sierung hinsichtlich Ar-
beitseinsätze und Ma-
schinenpark   
(Bild quadra gmbh) 

 
In eine ähnliche Richtung gehen die Zivildienst-Kurzeinsätze in der Land-
wirtschaft (1.1.3). Damit soll eine kurzzeitige Unterstützung möglich sein, welche 
vor allem im Bereich Handarbeit sinnvoll ist. Zu dieser Neuen Nutzung wurde 
2016 ein Pilotprojekt durchgeführt, welches konkrete Erfahrungen zu dieser Neu-
en Nutzung lieferte. 
In eine etwas andere Richtung gehen Neue Nutzungen, welche das Spektrum der 
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Bewirtschaftung in der Landwirtschaft erweitern. Dies könnten etwa Flächen mit 
Frühweide sein (Nr. 1.3.1) oder Ertragshecken bzw. nutzbare Heckenlandschaften 
(Nr. 2.1.8). Die Idee solcher Ansätze ist, Nutzungsarten in der Landwirtschaft zu 
etablieren, die sowohl aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll sind wie auch ei-
nen Beitrag zu Erhaltung und Förderung der Biodiversität liefern. 
Im Rahmen des vorliegenden Projekts nicht beleuchtet wurden Anreiz- und Aus-
bildungsangebote, welche vor allem auch dazu dienen könnten, ein Gegengewicht 
zur inzwischen sehr hohen Regulierungsdichte in der Landwirtschaft zu schaffen. 
 

C. Weitere Quellen und Hinweise 

 In einem Kurzbericht im Anhang sind einige Ansätze zur Abgeltung von Spezial-
leistungen durch Landwirte aufgeführt, wie etwa extensive Sauweiden mit Am-
phibiengewässer oder Obstgärten mit Mulchstreifen. Solche Massnahmen pas-
sen meist nicht in das von der DZV vorgegebene Raster, können aber effektive 
Massnahmen zur Biodiversitätsförderung darstellen. 

 Spezifische Massnahmen zur Förderung von Tagfaltern: 
z.B. http://www.agrofutura.ch/sites/default/files/aktuell/ 
tagfalterf_rderung_pdf_11560.pdf 

 Spezifische Beweidungsregimes: 
z.B. Bauschmann & Blümlein (2004) oder Jedicke (2015) 
sowie auch Übersicht im Online-Handbuch "Beweidung im Naturschutz"“ 
www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/handbuchinhalt.htm 

 Projekt der agridea: Höhere Wertschöpfung für Produkte aus Biodiversitätsför-
derflächen 

 Beispiel einer Kombination von Anliegen zur Biodiversitätsförderung und Nut-
zung bzw. entsprechende Wertschöpfung: natur-konkret.ch 

 Nur gestreift wurde die Biomasseproduktion bzw. Energiepflanzenanbau – dies 
ist ein weiteres sehr weites, aber separates Feld. Einen Einstieg bieten etwa 
Stein et al. (2007). 
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mungen, die teilweise auch im Sinne der Biodiversitätsförderung genutzt werden 
können und dabei mithelfen, das Bild des traditionellen Natur- und Landschafts-
schutzes auch mindestens teilweise zu erneuern und an neue Bedürfnisse und 
Herausforderungen anzupassen. 
 

B. Beispiele aus dem Katalog 

Ein wichtiges Standbein für Neue Nutzungen im Siedlungsraum ist die Verknüp-
fung mit dem Grundgedanken von gemeinsamen, sozialen Aktionen. Damit erge-
ben sich hier diverse Überschneidungen mit dem folgenden Brennpunkt. Ein gu-
tes Beispiel hierfür sind Quartierhöfe (Nr. 3.2.1). Sie erlauben einen grossen 
Nutzungsmix und ermöglichen QuartierbewohnerInnen unterschiedliche Mög-
lichkeiten für ein Engagement, aber auch Erlebnis vor Ort. Möglichkeiten zur 
Kombination von Nahrungsmittelproduktion mit Biodiversitätsförderung bieten 
auch Krautgärten (Nr. 3.2.2) oder Gemeinschaftsgärten (Nr. 3.2.3 und 3.2.4). 
 

 

Quartierhöfe können zu 
einem Hotspot für das 
soziale Leben eines 
Quartiers, aber auch für 
die Biodiversität in der 
Stadt werden   
(Bild quadra gmbh) 

 
Anzumerken ist, dass verschiedene Ansätze nur zu einem kleinen Teil direkt zur 
Förderung der Artenvielfalt im Siedlungsraum beitragen. Dies betrifft etwa diverse 
Ansätze in Richtung „urban gardening“. Dieser Beitrag kann aber in Einzelfäl-
len optimiert werden, gleichzeitig darf aber die Leistung hinsichtlich Verankerung 
und Abstützung in der Bevölkerung nicht unterschätzt werden. 
 
Daneben spielt die Erholung im Siedlungsraum natürlich auch eine grosse Rolle, 
mit entsprechenden Verbindungen zum Brennpunkt 5. Ein Beispiel hierzu sind 
etwa Naturwerte in Erholungsparks (Nr. 3.1.1). Im Weiteren spielt der Unterhalt 
von Grünflächen im Siedlungsgebiet ebenfalls eine Rolle, so etwa durch Stadt-
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Schafe (Nr. 1.2.1) oder durch andere Massnahmen zur Förderung der Biodiversität 
in öffentlichen Grünräumen (Nr. 3.1.5). 
 
 

C. Weitere Quellen und Hinweise 

 BiodiverCity: Ökologische und soziale Werte der städtischen Natur - Identifizie-
rung, Erhalt und Förderung der Biodiversität und ihre Akzeptanz im städtischen 
Entwicklungsprozess – www.biodivercity.ch 

 Urban gradening: z.B. www.nachhaltigleben.ch/themen/bio-lebensmittel/ 
urban-gardening-schweiz-wo-es-in-basel-bern-und-zuerich-gruent-3289 

 Stärkere Verknüpfung der Biodiversitätsförderung in Urban Gardening sowie 
vergleichbare Vorhaben, z.B. Barmet (2015)  
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 Naturförderung in Erholungsgebieten und im Siedlungsraum fördert die Bio-
diversität, aber auch das Verständnis und die Verbundenheit mit Naturwerten 
bei der Bevölkerung. 

 

B. Beispiele aus dem Katalog 

Im Anhang ist ein Kurzbericht mit einer Zusammenstellung einiger Beispiele zu 
finden. Aus dieser Sichtung lassen sich einige erfolgsversprechende Ansätze ablei-
ten, wie etwa: 
 Naturnahe Bewirtschaftung der Kulturlandschaft, Bsp. Wildpferde und Schafe 

als Landschaftspfleger, kombiniert mit attraktiven Wegnetzen für die Erholung 
(Menschen haben Interesse zu schauen und zu entdecken, Tiere können sich zu-
rückziehen). 

 Proaktive Öffentlichkeitsarbeit durch: aktuelle Websites; Umweltbildung für 
Jung und Alt; jahreszeitenbezogene, attraktive Angebote wie Führungen, Wan-
derungen, Hörpfade, Fotosafaris etc.; vielfältiges Informationsmaterial; Weiter-
bildungsveranstaltungen in Kooperation mit Hochschulen, Schulen, Volkshoch-
schulen; Tafeln vor Ort; Sensibilisierungsmassnahmen wie Erläuterungen zur 
besonderen Schutzwürdigkeit seltener Arten und deren Vorkommen etc. 

 Breit abgestütztes Nutzungskonzept im Sinne einer Entwicklungsplanung, 
welche sowohl Anliegen für die Biodiversitätsförderung wie auch Erholungsnut-
zungen berücksichtigt. Ein Beispiel ist hier etwa die Allmend Brunau. 

 

 

Das Nutzungskonzept 
Allmend Brunau als Bei-
spiel für die Kombination 
von Naturwerten und 
Erholungsräumen  
(Bild quadra gmbh) 
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 Publikumsnutzungen in den Randbereichen (z.B. Themenwanderwege 
Nationalpark Heinichen; «PumpTrack» (BMX-Fahrradbahn) in Tagebaurand-
bereich, Beispiel Region Köln-Bonn); in der Kernzone geleitete Führungen (z.B. 
Nationalpark Bayrischer Wald). 

 Besucherlenkung und Fokussierung der Interessen durch Themenwege / The-
menbroschüren / Themenveranstaltungen zum Wecken/Befriedigung von Be-
dürfnissen nach Erholung/Information/Neugier; Bsp. Abenteuerspielplatz 
Mehlinger Heide; Bsp. Hörpfad im WaldPark Schloss Karlsberg. 

 Aktive Steuerung der Schutzbereiche (z.B. mit Zaun in intensiv genutzten Um-
gebungen, Bsp. Park Gleisdreieck Berlin, Kernzone Wäldchen mit sensiblen 
Trockenwiesenstandorten). Hier weisen auch die Zonierungen in den Natur-
parks in eine ähnliche Richtung, etwa im Sihlwald. 

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

 
 

C. Weitere Quellen und Hinweise 

 Murg-Auen-Park in Frauenfeld als ein Beispiel für ein gelungenes Miteinander 
von Biodiversitätsförderung und Erholungsnutzung:  
www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/murg-auen-park-vom-militaerareal-
zum-preisgekroenten-familienpark 

 Zusammenstellung bei Frohn et al. (2009) 
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Anzumerken ist generell, dass für allfällige Neue Nutzungen im Wald selbstver-
ständlich die entsprechenden waldrechtlichen Bewilligungen einzuholen sowie die 
relevanten gesetzlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. 
 
Ein Ansatz in Richtung Förderung von Erholungsangeboten im Wald stel-
len Parkwälder und Waldparks dar (Nr. 3.1.3) – bis hin zur Gestaltung von Wald-
bildern. Ein Beispiel für eher produktionsorientierte Ansätze stellt die Edel-
holzproduktion dar (Nr. 2.1.4 und 2.2.2). 
 

 

Rohprodukte einer Edel-
holzproduktion   
(Bild H. Gubler) 

 
Auch für die Ansätze zu Agroforst (Nr. 2.2.1) steht der Produktionsaspekt eher im 
Vordergrund. Zu dieser Produktionsrichtung existieren inzwischen diverse Unter-
suchungen, auch zu den Möglichkeiten der Biodiversitätsförderung (u.a. Kaeser 
2009, Kaeser et al. 2010, Unseld et al. 2011). 
 

C. Weitere Quellen und Hinweise 

 Erfahrungen mit Projekten zur Waldweide 
www.ag.ch/umwelt-aargau/pdf/UAG_41_23.pdf 
www.waldwissen.net/waldwirtschaft/nebennutzung/agroforst_weide/ 
lwf_waldweide_politisch/index_DE 
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6. Fazit zum Projekt und Ausblick 

6.1 Fazit zum Projekt 
Auch wenn eine ganze Reihe von Gesprächen, Diskussionen, Recherchen und zu-
letzt auch Erprobungen durchgeführt wurden, konnte das Thema der Neuen Nut-
zungen lediglich angestossen werden. Einen wichtigen Schritt stellte das Lancie-
ren des Themas an sich dar. Mit den Unterlagen zum Projekt liegen nun 
erste Zusammenstellungen und Übersichten vor. Diese können als 
Ausgangspunkt für weitere Abklärungen, Vertiefungen und natürlich 
auch vor allem Anwendungen und Erprobungen benutzt werden. 
 
Zudem wurde eine stattliche Zahl von Ideen zusammengestellt und kurz charakte-
risiert. Ein „Ei des Kolumbus“ ist allerdings darunter nicht zu finden – es konnte 
keine geniale Idee gefunden werden, die breit anzuwenden ist und diverse der ak-
tuell bestehenden Probleme auf einen Schlag löst. Aber es konnten diverse vielver-
sprechende Ansätze und Ideen gefunden, auch wenige einige davon wohl nur für 
einige wenige Anwendungen geeignet sein dürften. 
 
Ganz klar zeigte sich in den diversen Gesprächen, dass ein Bedarf für 
alternative Vorgehensweisen besteht – vor allem für differenzierte 
Nutzungen. Ebenso klar besteht der Wunsch, neue Partner einzubin-
den oder Alternativen anzubieten. Möglichkeiten bestehen hier sicher auch 
in der Kombination von Nutzungen wie etwa Biodiversitätsförderung und Erho-
lungsnutzung. Allerdings zeigt sich hier das Problem, dass es nur wenigen neuen 
Ansätzen gelingt, aus einem Nischendasein herauszufinden und in breiterem Um-
fang relevant zu werden. Gerade im Hinblick auf die mehrfach erwähnte Nut-
zungsvielfalt macht es jedoch in Einzelfällen Sinn, gerade auch solche Nischenlö-
sungen umzusetzen. Es kann nicht Ziel des Projekts Neue Nutzungen sein, 2-3 
„Standardlösungen“ für die gesamte Schweiz zu propagieren. 
 
Das Grundanliegen der Biodiversitätsförderung ist die Erhaltung der Biodiversität 
mit möglichst nachhaltigen, wirtschaftlichen (am besten in eigenständige Nut-
zungsprozesse eingebundene) Nutzungen. Optimal ist dabei natürlich eine mög-
lichst breite Palette unterschiedlicher Ansätze. Entsprechend ist die Biodiversi-
tätsförderung auf die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern angewie-
sen. 
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Trotz allen Vorbehalten wird die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft 
auch in Zukunft ein wichtiges Standbein sein. Alleine schon vom Arbeits-
volumen her sind aktuell keine Alternativen absehbar. Auch aus Sicht der Verwer-
tung (z.B. des Schnittguts) kommt der (nachhaltig betriebenen) Landwirtschaft 
ein prioritäre Rolle zu. Daher sind schlaue Lösungen und Ansätze für die Zusam-
menarbeit mit der Landwirtschaft erwünscht. Aus Naturschutzsicht bleibt das An-
liegen einer möglichst vielfältigen, differenzierten und standortgerechten Nut-
zungspalette im Vordergrund. 
 
Der vorliegende Katalog soll auch als Ideenlieferant dienen; diverse Ansätze sind 
formbar und können auf die jeweiligen Rahmenbedingungen hin angepasst und 
verändert werden. In diesem Sinne ist das Projekt als Startpunkt für weitere Ab-
klärungen und vor allem für die Anwendung einzelner Ideen zu verstehen. 
 

Noch zu vertiefende Themen und Bereiche 

Einige Themen wurden im vorliegenden Auftrag noch nicht näher angegangen 
bzw. könnten noch weiter vertieft werden. Zu nennen sind hier vor allem: 
 Das Thema Wald und Biodiversitätsförderung wurde nur angeschnitten und mit 

ein paar wenigen Beispielen illustriert. Die dabei gemachten Erfahrungen wei-
sen jedoch darauf hin, dass hier noch ein erhebliches Potenzial für Neue Nut-
zungen besteht. Dies müsste in einer separaten Vertiefung ergründet werden. 

 Das Thema der Beweidung spielt bei einigen der vorgestellten Ideen zu Neuen 
Nutzungen ein Rolle. Aber damit wurden nur ein paar Einzelaspekte beleuchtet. 
Zur Beweidung existieren inzwischen diverse umfangreiche Analysen und Zu-
sammenstellung, die im Hinblick auf Neue Nutzungen näher ausgewertet wer-
den müssten. 

 Die Möglichkeiten der Kombination von Biodiversitätsförderung und Erho-
lungsnutzung wurde ebenfalls lediglich in ersten Ansätzen angesprochen. Ange-
sichts der laufenden Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung dürften hier ge-
wisse Konflikte an Brisanz zunehmen und damit gleichzeitig aber das Potenzial 
für schlaue Lösungen etwa in Richtung multifunktionaler Räume ansteigen. 

 Der Schwerpunkt der vorgestellten Beispiele zu Neuen Nutzungen liegt im Mit-
telland. Einige davon sind selbstverständlich auch im Alpenraum anwendbar. 
Aber eine spezifische Analyse zu Defiziten aber auch Chancen im Berggebiet 
und in den Alpen ist nicht erfolgt. 
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6.2 Ausblick 
Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ist das vorliegende Projekt neben einer 
Übersicht auch als Impulsgeber für weitere Abklärungen und vor allem Erprobung 
unterschiedlichster Ansätze für Neue Nutzungen zu verstehen. In diesem Sinne 
fand am 13. Dezember 2016 in Aarau eine Abschlussveranstaltung zum Projekt 
statt. Diese Veranstaltung diente sowohl zur Information über das Projekt wie 
auch zum Austausch über weitere Erfahrungen zu Neuen Nutzungen. 
 
An dieser Veranstaltung wurden auch erste Erfahrungen aus den im Jahre 2016 
gestarteten Pilotprojekten zur Anwendung einer Anzahl von Ansätzen Neuer Nut-
zungen vorgestellt. 
 
Unter www.neuenutzungen.ch wurde eine Webseite eingerichtet, auf der die rele-
vanten Informationen zum Projekt zu finden sind. In Zukunft wird diese Webseite 
allenfalls zu einer Austauschplattform zum Thema Neue Nutzungen ausgebaut. 
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8. Abkürzungsverzeichnis 
ALG Abteilung Landschaft und Gewässer (Aargau) 
ALN Amt für Landschaft und Natur (Kanton Zürich) 
AP 2014-17 Agrarpolitik 2014-2017 (des Bundes) 
AP Aktionsplan 
BAFU  Bundesamt für Umwelt  
BDM-CH  Biodiversitäts-Monitoring Schweiz  
BFF Biodiversitätsförderflächen (in der Landwirtschaft) 
BLW Bundesamt für Landwirtschaft  
DZV Direktzahlungsverordnung (der Landwirtschaft) 
EK Erfolgskontrolle 
FFF Fruchtfolgeflächen 
FM Flachmoore 
FNS Fachstelle Naturschutz (Kanton Zürich) 
GR Gewässerraum 
GSchG  Gewässerschutzgesetz  
HM Hochmoore 
IANB Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung 
KBNL Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz 
Labiola Bewirtschaftungsverträge Landwirtschaft - Biodiversität - Landschaft Kan-

ton Aargau 
LEP Landschaftsentwicklungsprogramm 
LiWa Lichter Wald 
LN Landwirtschaftliche Nutzfläche 
LQ Landschaftsqualität (in der Landwirtschaft) 
NFA Neuer Finanzausgleich 
NHG  Natur- und Heimatschutzgesetz  
NkB Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung (Aargau) 
NSGK Naturschutzgesamtkonzept (Kanton Zürich) 
ÖI Ökologische Infrastruktur 
REN  Nationales ökologisches Netzwerk (Réseau Ecologique National)  
RL Rote Liste 
SBS Strategie Biodiversität Schweiz 
SCNAT Akademie der Naturwissenschaften Schweiz 
SVO Schutzverordnung 
TWW Inventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
UZL Umweltziele Landwirtschaft 
WNB Waldstandorte von naturkundlicher Bedeutung 
WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
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