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Förderung der Biodiversität in Stadt und Agglomeration

Natur in der Siedlung
Ob «urban» oder «guerilla gardening» 
– nicht die Natur erobert die Siedlung, 
sondern ihre Bewohner bringen das Grün 
aktiv in die bebaute Umgebung. Da 
wachsen Tomaten auf Dachterrassen und 
Kartoffeln in der Rabatte. Ist dies die 
Chance für die Natur, in der Siedlung Fuss 
zu fassen? 

Von Christine Gubser

Im Mittelland zwischen Genf und Zürich 
bedecken die Siedlungsflächen 16 % der 
Landschaft. Ein Drittel (37,3 %) der 
Schweizer Bevölkerung wohnt heute in 
den fünf grössten Agglomerationen Zü-
rich, Basel, Genf, Bern und Lausanne. Ein 
Drittel (36,4 %) lebt in den übrigen städti-
schen Regionen.

Noch immer verschwindet täglich eine 
Fläche von rund zehn Fussballfeldern unter 
Gebäuden und Verkehrsinfrastrukturen. 
Dass den wuchernden Siedlungen Einhalt 
geboten werden muss, hat auch die Bevöl-
kerung erkannt. Der Bundesrat hat auf den 
1. Mai 2014 das revidierte Raumplanungs-
gesetz in Kraft gesetzt. Es sieht insbeson-
dere Massnahmen gegen die Zersiedelung 
beziehungsweise zur Lenkung der Sied-
lungsentwicklung nach innen vor. Durch 
verdichtetes Bauen, das Schliessen von 
Baulücken oder die Umnutzung von Bra-
chen soll dem Verschleiss von Kulturland 
Einhalt geboten werden. Denn das Wachs-
tum der Siedlungen geht zu einem grossen 
Teil zulasten der Landwirtschaftsflächen. 

Stadt und Land wachsen stetig mehr 
zusammen
Bebaute und unbebaute Flächen durch-
dringen sich, und zusammenhängende 
Korridore und Restflächen für die einhei-
mische Tier- und Pflanzenwelt werden 

von allen Seiten bedrängt. Der sogenannte 
«periurbane» [1] Raum wuchert zerstreut 
und unregelmässig. Die Biodiversität hat 
Mühe, ihren Platz auf den schrumpfenden 
freien Flächen zu behaupten. Das Problem 
ist zusätzlich die mangelnde Qualität der 
potenziellen Habitate. Die roten Listen des 
Bundes belegen den gesamtschweizeri-
schen Artenschwund. Überraschender-
weise sind die periurbanen Räume mit Vil-
lenquartieren und grossen Gärten dennoch 
oft sogar artenreicher als die ländliche,  
zum Teil intensiv genutzte angrenzende 
Umgebung.  

Aber wie sieht es denn tatsächlich mit der 
Artenvielfalt innerhalb der Stadt aus? Wer 
(über)lebt im grauen Dschungel? Einer der 
grossen Vorteile, welche eine Stadt in Bezug 
auf potenzielle Habitate zu bieten hat, ist 
ihre Vielfältigkeit. Die Stadt besteht nicht 
nur aus Gebäuden und Strassen, sondern 
auch aus Gärten, Pärken, Indus triearealen, 
Strassenborden, Bahntrassees. Je älter, grös-
ser und vernetzter diese Flächen sind, desto 
besser ist meist auch ihre Qualität. Alle die-
se Elemente haben das Potenzial, die Funk-
tion von Korridoren, Trittsteinen oder Ha-
bitaten zu übernehmen. Die Nachteile einer 
Stadt sind indessen vor allem die Zer-
schneidung und die Isolation einzelner Ha-
bitate. Dazu kommen aber auch Störungen 

durch Lärm, Lichtemissionen, veränderte 
klimatische Bedingungen, auf welche ge-
wisse Arten empfindlich reagieren.

Meist Kulturfolger
Gemäss Schätzungen leben in den grossen 
Städten ein Drittel der in der Schweiz be-
kannten Arten. Doch dieses Drittel sind Ge-
neralisten, Opportunisten und Ubiquisten, 
die mit den unwirtlichen und schnelllebi-
gen Zuständen einer Stadt zurechtkom-
men. Die in den städtischen Gebieten vor-
kommenden Arten sind zum grössten Teil 
sogenannte Kulturfolger. Sie haben sich auf 
das Leben mit und neben dem Menschen 
eingestellt. Sie haben sich neue Nischen 
ausgesucht und eingerichtet. Ein typischer 
Vertreter ist beispielsweise der Igel, der sich 
in den Gärten in einem ruhigen Einfamili-
enhausquartier wohler fühlt als   in der In-
tensivlandwirtschaftszone. Seltene oder 
gefährdete Arten hingegen sind nur verein-
zelt anzutre!en. Häufig profitieren diese 
von besonderen Standorten, wie beispiels-
weise der stark gefährdete Himmel blaue 
Steinkleebläuling im DB-Güterbahnareal in 
Basel, der nach 100 Jahren wieder gesichtet 
wurde.

Neben den privaten Gärten spielen auch 
die ö!entlichen Erholungs- und Grünan-
lagen eine wichtige Rolle. Gemäss Bundes-

CHRISTINE GUBSER 
Biologin, Leiterin Bereich «biodiversität und 
landschaft», sanu future learning ag, Biel.

Auch im Asphaltdschungel kann die Biodiversität gefördert werden. Foto: R. Strässle
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amt für Statistik gibt es heute in der 
Schweiz knapp 20 000 Hektaren, was ei-
ner Zunahme von 37,5 % in den letzten 24 
Jahren entspricht. Doch diese Grünanla-
gen dienen nicht nur der Biodiversität, 
sondern sie werden vielseitig beansprucht. 
Sie dienen als Kinderspielplätze, als Pau-
senort für Arbeitstätige, als Begegnungs-
zone und Raum für Freizeitaktivitäten. Die 
Einrichtung und Bewirtschaftung der 
Grünflächen muss auf diese unterschiedli-
chen Nutzungen abgestimmt werden. 

Sensibilität gestiegen
Gibt es denn überhaupt noch genügend 
Platz für Biodiversität in der Siedlung?

Die Sensibilität der städtischen Bevölke-
rung für ihre (Wohn-)Umgebung ist ge-
stiegen. Wer nicht aufs Land zieht, hat 
auch das Bedürfnis nach grünen Aussich-
ten. Eine vom GFS-Institut gemachte Stu-
die zur Biodiversität hat ergeben, dass ein 
gutes Drittel der Befragten den Begri! 
«Biodiversität» primär mit «Vielfalt» 
verbindet. Im Vergleich zu den Vorjahren 
hat sich die Umschreibung des Begri!s mit 
«Natur» oder «Natürlichkeit» aber ge-
wandelt, und nun tauchen auch die As-
pekte «biologische Produkte und biologi-
sche Landwirtschaft» respektive «Vielfalt 
an (angebauten) Sorten» auf. In der Um-
frage wurde auch erhoben, in welchem 
Masse die Befragten bei eigenen Aktivitä-
ten auf die Biodiversität achteten. So enga-

giert sich die einzelne Person am liebsten 
bei Gartenarbeiten für die Natur. [2]

So ist beispielsweise das Urban Gardening 
ein Trend, der seit einigen Jahren anhält. To-
maten können so quasi vor der Haustüre ge-
pflückt werden. Neben der Produktion und 
der gesellschaftlichen Komponente ist die 
Motivation auch eine ökologische (kurze 
Transportwege, naturnaher Anbau). Nicht 
selten findet sich neben den eigenen Erdbee-
ren ein Beet mit Wildblumen. Der monoto-
ne Rasen wird durch Gartenbeete ersetzt, die 
nur mit Brennesselabguss gedüngt werden, 
und neben dem Briefkasten spriessen herbi-
zidfreie Zucchini. Jeder wirkt nach eigenem 
Gutdünken und Stilempfinden. Dazu kommt 
der Erlebniswert, dass beobachtet werden 
kann, wie das Grün in die Höhe schiesst 
oder von den Schnecken gefressen wird.

Katzen fehl am Platz
Zurzeit bilden die Mini-Gärten kleine grüne 
Punkte im Siedlungsgrau. Mit der zukünftig 
angestrebten verdichteten Bauweise wird 
eine geplante Gestaltung der Wohnumge-
bung immer wichtiger. Es reicht nicht mehr 
aus, dass sich jeder sein Fensterbrett oder 
den Balkon nach seinem Geschmack ein-
richtet, sondern es braucht übergeordnete 
Bemühungen, um den enger werdenden 
Raum zweckmässig zu entwickeln. Ein 
wichtiges Handlungsfeld sind die Grünan-
lagen. In einigen Städten gibt es bereits 
Projekte, die versuchen, die drei Anliegen 
Biodiversität, Gesundheit und funktionelle 
Aussenraumgestaltung unter einen Hut zu 
bringen. So werden in der Fröschmatt in 
Bern nicht nur die Wohnblöcke aus den 
50er-Jahren nach Minergiestandard sa-
niert, sondern auch die Biodiversität soll ih-
ren festen Platz auf der schwindenden Flä-
che in der Wohnraumgestaltung haben. Die 
zukünftigen Bewohner konnten eigene Ide-
en einbringen, müssen sich aber auch mit 
einigen Pflichten einverstanden erklären 
und eine Charta unterzeichnen. Die Be-
wohner sichern beispielsweise zu, keine 
Katzen als Haustiere zu halten, um den oh-
nehin bestehenden Druck auf Kleinsäuger, 
Vögel oder Echsen zu verringern. Denn die 
Katze ist der häufigste Beutegreifer im Sied-
lungsraum. In der Schweiz sind es rund 1,4 
Millionen Katzen, der grösste Teil davon 
lebt im städtischen Raum. 

Ergänzung zum Naturschutzgebiet
Siedlungen sind keine natürlichen Le-
bensräume und können diese nur be-

schränkt ersetzen. Doch die Bemühungen 
zur Förderung der Artenvielfalt in städti-
schen Gebieten ergänzen diejenigen in Na-
turschutzgebieten. In den Städten und Ag-
glomerationen soll die bereits vorhandene 
Artenvielfalt gesichert und wo möglich 
weiter gefördert werden. Auch sollen die 
Städte nicht zu Barrieren in der Landschaft 
werden, sondern wo immer möglich wei-
terhin den Austausch mit der Umgebung 
ermöglichen. Dabei sind die Behörden als 
auch die Bürger gefragt. Die Zeichen für 
ein gemeinsames Engagement stehen gut. 
Zumindest hat die GFS-Studie ergeben, 
dass 85 Prozent der Befragten sehr oder 
eher damit einverstanden sind, dass auch 
in Siedlungsgebieten Lebensraum für 
möglichst viele Pflanzen und Tiere vor-
handen sein soll. 

Nun heisst es, konkrete Massnahmen zu 
ergreifen und der Biodiversität aktiv Platz 
zu geben. In Grünanlagen können speziel-
le Biodiversitätsflächen eingerichtet wer-
den, welche beispielsweise davon profi-
tieren, dass sie nur zweimal im Jahr 
gemäht werden oder das Laub darauf lie-
gen gelassen wird. Wo immer möglich 
wird auf den Einsatz von Herbiziden ver-
zichtet. Der Fauna, beispielsweise Mauer-
seglern oder Fledermäusen, werden an 
Gebäuden mit geeigneten, einfachen Kon-
struktionen Unterschlupf und Nistmög-
lichkeiten angeboten. Beim Neubau oder 
einer Sanierung wird möglichst auf die 
Erstellung von undurchlässigen, versie-
gelten Flächen verzichtet. Generell wer-
den Flächen – auch vertikale wie Fassaden 
oder Mauern – begrünt. Förderlich für die 
Biodiversität sind immer auch Fliessge-
wässer in einem möglichst naturnahen 
Zustand, welche Korridore durch die 
Siedlung hindurch bilden. So wird das Zu-
sammenleben von Mensch, Tier und 
Pflanzen möglich und für alle Seiten zum 
Erfolg. 

[1]  Der Begri! «periurban» wurde Mitte 
der 70er-Jahre kreiert und beschreibt 
die Tendenz, dass die Bürger aus der 
Stadt wieder aufs Land zogen, was 
auch mit einer erhöhten Mobilität zu-
sammenhängt. Der periurbane Raum ist 
der bebaute Raum rund um die Städte.

[2]  Weitere mögliche Antworten waren: bei 
Freizeitaktivitäten/Ferien, beim Ein-
kaufen, durch politisches Engagement 
oder Spenden an Umweltorganisationen.

Kurstipp 
sanu future learning ag bietet verschie-
dene Weiterbildungen und Dienstleis-
tungen an, um ö!entliche Stellen in 
ihren Bemühungen im Vollzug Biodi-
versität und Landschaft zu unterstützen. 

Kurstipps:
–  Fachseminar zu Natur in der  

Siedlung, Frühling/Sommer 2015 
www.sanu.ch/Gemeinwesen

–  Biodiversitätsförderung in der 
Gemeinde, 2. September 2015  
www.sanu.ch/14GMBS

–  Bildungsangebote nach Mass oder 
Beratung in Ihrer Gemeinde 
www.sanu.ch/Gemeinwesen

Kontakt: Christine Gubser,  
cgubser@sanu.ch, Tel. 032 322 14 33


