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Biodiversitätsförderung in Unternehmen und Gemeinde  

Das Naturkapital erhalten
Der Verlust der Biodiversität geschieht 
schleichend und fast unbemerkt. Schon 
heute gilt über ein Drittel aller Tier-, 
Pflanzen- und Pilzarten in der Schweiz 
als bedroht. Nicht nur Kantone und 
Gemeinden sind gefordert, auch Unter-
nehmen und Private können einen 
Beitrag zu vielfältigen und wertvollen 
Grünflächen im Siedlungsgebiet leisten.  

Von Claudia Vogt

Die Klimaerwärmung macht mit düsteren 
Zukunftsszenarien und spektakulären Auf
nahmen von rasant abschmelzenden Glet
schern auf sich aufmerksam. Die Atom
katastrophe von Fukushima hat zu einem 
raschen Umdenken in der Energiepolitik 
geführt. Der Verlust der Biodiversität hin
gegen lässt sich nicht mit erschütternden 
Bildern medienwirksam sichtbar machen. 
Der Rückgang des Arten und Lebensraum
reichtums sowie der genetischen Vielfalt 
innerhalb einer Art verläuft schleichend 
und wird von vielen gar nicht wahrge
nommen. Verschiedene wissenschaftliche 
Studien zeigen aber ein klares und er
schreckendes Bild: Über ein Drittel aller 
Tier, Pflanzen und Pilzarten in der 
Schweiz wird als bedroht eingestuft, Le
bensräume wie Trockenwiesen, Auen und 
Moore sind selten geworden. Die ökologi
sche Qualität der verbliebenen, meist stark 
zerschnittenen Flächen verschlechtert 
sich vielerorts [1]. Der Klimawandel und 
invasive Neophyten tragen ebenso zum 
Rückgang der Biodiversität bei wie der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die 
intensive Landnutzung. Durch steigende 
Raumansprüche und die damit verbunde
ne Ausdehnung der Siedlungsfläche wer
den Lebensräume immer stärker voneinan
der isoliert und die Tier und Pflanzenwelt 

von Erholungssuchenden, Sportlern und 
Anwohnern zunehmend gestört. 

Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch 
die Wirtschaft profitiert von der biologi
schen Vielfalt und deren Ökosystemleis
tungen. Nur intakte, mannigfaltige Ökosys
teme können die Menschen mit Nahrung, 
Heilmitteln, Rohstoffen und sauberem 
Wasser versorgen und das Klima und den 
Wasserkreislauf regulieren. Vielfältige und 
naturnahe Grünflächen bieten Lebensraum 
für Insekten, Vögel und andere Tiere. Sie 
stellen auch eine wichtige Grundlage für 
den Tourismus dar, bieten  einen hohen Er
holungswert, Lebensqualität und Schutz 
vor Lawinen und Erdrutschen. Zudem 
können ökologisch wertvolle Grünflächen 
mittel bis langfristig meist auch effizien
ter unterhalten werden als intensiv be
wirtschaftete Flächen. 

Gemeinden in zentraler Rolle
Als Verantwortliche für die Pflege öffentli
cher Grünflächen und Gewässer, als Grund

eigentümer sowie als gesetzgebende und 
vollziehende Behörde haben die Gemein
den eine besondere Verantwortung und ein 
erhebliches Potenzial, die Vielfalt der Land
schaft zu erhalten und den Artenreichtum 
zu fördern. Im kommunalen Richtplan 
kann beispielsweise festgehalten werden, 
wo ökologisch wertvolle Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere in welcher Form erhal
ten und gefördert werden sollen. Das Bau
reglement kann vorschreiben, die Boden
versiegelung von Aussenräumen auf das 
notwendige Minimum zu beschränken so
wie bei Neuanlegungen und Umgestaltun
gen von Grünflächen einheimische, stand
ortgerechte Bäume, Sträucher und Hecken 
zu pflanzen. Für bedrohte Lebensräume, 
Tier und Pflanzenarten können Inventare 
erstellt werden, welche eine wertvolle 
Grundlage für die künftige Naturschutzar
beit darstellen. Auch finanzielle Anreize 
zur Erhaltung und Förderung naturnaher 
Flächen sowie Informationskampagnen 
und die Sensibilisierung der Bevölkerung 
stellen mögliche biodiversitätsfördernde 
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Massnahmen auf kommunaler Ebene dar. 
Daneben kann die Gemeinde mit gutem 
Beispiel vorangehen und auf ihren eigenen 
Anlagen die Naturvielfalt fördern – sei 
dies auf öffentlichen Plätzen, Friedhöfen 
und Schulhausarealen, aber auch im Stra
ssenunterhalt und bei der Umgebungs
pflege. Wichtig ist, dass die verschiedenen 
Planungsinstrumente aufeinander abge
stimmt und konsequent angewendet wer
den. Zudem sollten die für den Grünun
terhalt verantwortlichen Personen in 
Umgestaltungsprozesse miteinbezogen und 
immer wieder für die Thematik sensibili
siert werden.    

Biodiversitätsmanagement im 
Unternehmen 
Nicht nur die öffentliche Hand, sondern 
auch die Wirtschaft müsste ein grosses In
teresse haben, die Biodiversität als Natur
kapital umfassend zu erhalten und zu för
dern. Fast alle Unternehmen hängen direkt 
oder indirekt von der Biodiversität und de
ren Leistungen – Rohstoffe, Nahrung, Heil
mittel, sauberes Wasser, Klimaregulierung, 
Hochwasserschutz etc. – ab. Bisher wird ihr 
Nutzen aber noch zu wenig bemerkt und 
verstanden und deshalb in den täglichen 
Entscheidungen der Produzenten und Kon
sumenten wenig berücksichtigt. Dies liegt 
vor allem daran, dass Naturkapital keinen 
Preis hat. Viele Auswirkungen des Biodi
versitätsverlustes treten zudem räumlich 
und zeitlich weit entfernt auf oder sind in
direkter Art, indem sie vorgelagerte Sekto
ren betreffen. Neben einem umfassenden 
Biodiversitätsmanagement, das sich auf 
Produktgestaltungs, Innovations und 
Produktionsprozesse bezieht, können Un
ternehmen auch ganz konkrete Massnah
men zum Erhalt und zur Förderung von 
ökologisch wertvollen Flächen umsetzen. 
Dazu gehört unter anderem das Pflanzen 
einheimischer Bäume und Hecken oder das 
Begrünen von Flachdächern und Fassaden. 
Statt Einheitsrasengrün können auf dem 
Firmengelände magere Blumenwiesen und 
Ruderalflächen (Standorte mit steinigem 
und humusarmem Untergrund) geschaffen 
werden. Trockenmauern, Ast und Stein
haufen, Pfützen und Teiche bilden nicht nur 
wertvolle Lebensräume für einheimische 
Amphibien und andere Lebewesen, son
dern haben auch einen hohen landschafts
ästhetischen Wert. Und ob Blumenwiese, 
artenreicher Kiesgarten, Trockenmauer 
oder Teich: All diese Flächen bieten auch ei
nen hohen Erholungswert, Lebensqualität 

und etwas fürs Gemüt. Zudem können 
extensiv und naturnah gestaltete Grünflä
chen in der Regel effizienter und kosten
günstiger unterhalten werden als Wech
selflorrabatten und intensiv gepflegte 
Rasenflächen. 

Firmen, welche die Natur auf ihrem Areal 
fördern, können sich von der Stiftung Na
tur und Wirtschaft mit einem Qualitäts
label auszeichnen lassen. Dazu müssen 
mindestens 30 Prozent der Freiflächen 
naturnah gestaltet sein – das heisst zum 
Beispiel Blumenwiesen statt Rasen; einhei
mische, standortgerechte Pflanzen statt 
Exoten; durchlässige Bodenbeläge statt As
phalt. Gegenwärtig sind 318 Firmen ausge
zeichnet, mehr als 23 000 000 Quadrat
meter wertvolle Naturflächen wurden 
schon geschaffen. Ziel der Stiftung ist, 
«mehr Farbe, Leben und Vielfalt auf Fir
menareale zu bringen. Weniger Unterhalt, 
kein Dünger und keine Pestizide tragen da
zu bei und sparen erst noch Geld» [2].

Aktionsplan nimmt konkrete Formen an
Auch auf Bundesebene werden zurzeit 
Massnahmen zur langfristigen Erhaltung 
und Förderung der Biodiversität und derer 
Ökosystemleistungen erarbeitet. Im Rah
men der Strategie Biodiversität Schweiz 
(SBS) wurden im Jahr 2013 im Zuge eines 
partizipativen Prozesses mit betroffenen 
Kreisen über hundert Massnahmen defi
niert. Diese werden zurzeit beurteilt und 
bearbeitet und bilden schliesslich die 
Grundlage für den Aktionsplan, der im 
Frühling 2014 in die Vernehmlassung gehen 
und gegen Ende Jahr dem Bundesrat vorge
legt werden soll. In der Strategie Biodiversi
tät Schweiz sind zehn Ziele formuliert, die 
es bis 2020 zu erreichen gilt – darunter die 
nachhaltige Nutzung der Biodiversität, die 
Schaffung einer ökologischen Infrastruktur 
und die Förderung der Biodiversität im 
Siedlungsraum [3]. Die Erhaltung der Bio
diversität ist also auch zu einer nationalen 
Aufgabe geworden, die praktisch die ge
samt Gesellschaft betrifft – von der Wirt
schaft über die Energieproduktion, die 
Raumplanung, die Forschung, den Touris
mus bis hin zur Bevölkerung selbst. Denn 
nicht nur dem Bund, den Kantonen, Ge
meinden und Unternehmen kommt in der 
Biodiversitätsförderung eine wichtige Rol
le zu, auch Privatpersonen können und 
sollten bei der Anlage und Pflege von Gär
ten und Grünflächen ökologische Aspekte 
vermehrt berücksichtigen. Viele Privatper

sonen verfügen aber nicht über das nötige 
Fachwissen, sind sich der Problematik von 
invasiven, gebietsfremden Pflanzen nicht 
bewusst oder unterschätzen beispielsweise 
die Nebenwirkungen von Pflanzenschutz
mitteln. Aus diesem Grund, aber auch um 
die Toleranz und Akzeptanz von biodiver
sitätsfördernden Massnahmen zu erhöhen, 
ist Öffentlichkeits und Informationsar
beit wichtig. Mit einem Wildblumenmarkt, 
einer jährlichen Umweltaktion, Informa
tionstafeln, einer Artikelserie im Mittei
lungsblatt oder Naturgartenprämierungen 
können auch mit schmalen Budgets und in 
kleinen Schritten Erfolge erzielt werden. 
Wichtig ist Kontinuität. 
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Kursdaten
Im Bereich Nachhaltigkeit bietet sanu 
future learning ag unter anderem Kur-
se in Grünunterhalt, Biodiversitätsför-
derung oder invasiver Neophytenbe-
kämpfung an. Die nächsten Kursdaten: 

–  Fachbewilligung zum Ausbringen 
von Pflanzenschutzmitteln: 10.–11. 
März 2014, Biel; 17.–18. März, Win-
terthur, www.sanu.ch/14GMB-de

–  Biodiversitätsförderung in der Ge-
meinde, 3. Juni, Basel, www.sanu.
ch/14GMBS

–  Kampf und Krampf gegen invasive 
Problempflanzen in der Gemeinde, 
26. August, Olten, www.sanu.ch/ 
14GMN-de

–  Strassen- und Grünflächen in der 
Gemeinde, 15. Mai in Aarau, 16. Mai 
in Sargans, www.sanu.ch/14GMG -
-de

Weitere Informationen und Angebote 
unter www.sanu.ch


