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Biodiversität	
im	Siedlungsraum

2015	 startete	 der	 SVS/BirdLife	
Schweiz	 die	 neue	 fünfjährige		
Kampagne	«Biodiversität	im	Sied-

lungsraum:	Natur	vor	der	Haustür».	Ziel	
ist	 es,	 gemeinsam	 mehr	 	Natur	 in	 die	
Dörfer	und	Städte	zu	bringen.	Der	Sied-
lungsraum	 ist	einerseits	Lebensraum	
für	eine	vielfältige	Biodiversität	und	bie-
tet	andererseits	zahlreiche	Ökosystem-
leistungen	 für	 den	 Menschen.	 Natur-
nahe	Spielplätze	 fördern	die	 	Mobilität	
und	Kontaktfreude	der	Kinder,	Büsche	
und	Bäume	filtern	Staub	und	kühlen	im	
Sommer,	offene	Flächen	lassen	Wasser	
versickern	und	vieles	mehr.	Vor	 	allem	
aber	ist	die	Natur	vor	der	Tür	die	Kon-
taktzone	 von	 Mensch	 und	 Natur.	 Das	
Kleinkind	 entdeckt	 krabbelnd	 Amei-
sen	 und	 Schnecken,	 Kinder	 bringen	
Blumensträusse	nach	Hause	und	kön-
nen	über	einen	Käfer	oder	eine	Spinne		
staunen.	 Naturnahe	 Flächen	 fördern	
den	Forschergeist	von	Teenagern,	und	
schattige	 Sitzplätze	 unter	 Bäumen	
oder	 Vogelgesang	 sind	 erholsam	 für	
alle.	Von	mehr	Natur	im	Siedlungsraum	

nicht	 nur	 städtebauliche	 und	 Mobi-
litätsfragen	 beinhalten	 dürfe,	 son-
dern	auch	Freiräume		und	Biodiversität	
	umfassen	muss.	Die	BirdLife-Kampa-
gne	«Biodiversität	 im	Siedlungsraum»	
wurde	von	Christa		Glauser,	SVS/Bird-
Life	Schweiz,	und	Peter	Knaus,	Präsi-
dent	BirdLife	Luzern,	vorgestellt.	Bio-
diversität	 in	 der	 Stadt	 –	 für	 Mensch	
und		Natur	war	das	Thema	von	Thomas	
	Sattler	 von	 der	 Vogelwarte		 Sempach.	
Anforderungen	 an	 naturnahe		 Frei-
räume	 	anhand	von	Beispielen	stellten	
	Brigitte	 	Ammann,	 Präsidentin	 	Natur-	
und		Vogelschutzverein	Horw	und	aus-
gezeichnete	Gewerbe-	und	Siedlungs-
gärten	 Reto	 Locher,	 Geschäftsführer	
Stiftung	 Natur&Wirtschaft	 vor.	 Der	
Netzwerkapéro	fand	anschliessend	im	
Naturgarten	der	Schule	Horw	statt.

THOMAS	GL AT THARD

Präsident	a.i.	svu|asep
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Im	meinem	zweiten	Jahr	als	Präsident	a.i.	stelle	ich	ein	
wachsendes	Interesse	am	svu|asep	fest.	Wir	erhielten	Ein-
ladungen	als	Gastreferenten	zu	Veranstaltungen	anderer	
Organisationen,	mehrere	Partnerschaften	bei	Netzwerkan-
lässen	ergaben	sich	spontan	und	vier	neue	Vorstands-
mitglieder	konnten	angeworben	werden.	Mit	Genugtuung	
stelle	ich	auch	rege	Aktivitäten	unserer	Mitglieder	in	
den	Expertengruppen	fest,	wo	zahlreiche	Netzwerkanlässe	
vorbereitet	und	Stellungnahmen	redigiert	werden.	Wir	
können	uns	also	auf	vielfältige,	spannende	Anlässe	2016	
freuen	und	sind	gewiss,	dass	unsere	Stimme	in	der	
Umweltpolitik	auch	zählt.

Die	Zusammenarbeit	mit	dem	BAFU	und	dem	SIA	
entwickelt	sich	auch	erfreulich.	Nach	einem	Unterbruch	von	
einem	Jahr	findet	Ende	2015	wieder	ein	Treffen	mit	der	
BAFU-Spitze	statt.	Dabei	stehen	der	Austausch	und	die	
Zusammenarbeit	im	Vordergrund.	Wir	wollen	unsere	
Aktivitäten,	insbesondere	jene	der	Expertengruppen	und	
Netzwerkanlässe,	vermehrt	mit	dem	BAFU	abstimmen	
und	so	Synergien	erreichen.

Bei	der	Zusammenarbeit	mit	dem	SIA	im	Rahmen	der	
SIA-Berufsgruppe	Umwelt	steht	die	Landschaftsstrategie	
im	Vordergrund.	Dazu	wurden	in	den	letzten	Monaten	
an	mehreren	Workshops	Grundlagen	erarbeitet,	jetzt	sollen	
konkrete	Projekte	folgen.	svu|asep	ist	mit	seinen	Experten-
gruppen	gut	aufgestellt,	um	sich	konkret	einzubringen.

Ich	wünsche	allen	Mitgliedern	und	weiteren	Leserinnen	und	
Lesern	des	Bulletins	spannende	Lektüre.

THOMAS	GL AT THARD	(TG)

Präsident	a.i.	svu|asep

profitieren		also	sowohl	Fauna	und	Flora	
als	auch	der	Mensch.

In	 der	 Agglomeration	 Luzern	 ent-
stehen	 in	 den	 nächsten	 Jahrzehnten	
grosse	 neue,	 verdichtete	 Siedlungs-
gebiete.	Den	Freiräumen	und	der	Bio-
diversität	 in	 diesen	 Siedlungsräumen	
ist	 frühzeitig	 	Beachtung	 zu	 schen-
ken.	 Unter	 Mitwirkung	 der	 Vogelwar-
te	 Sempach,	 SVS/BirdLife	 Schweiz,	
BirdLife	 Luzern,	 Netzwerk	 regio-
nale	 Entwicklung	 	LuzernPlus,	 SIA-
Sektion	 Zentralschweiz	 und	 Stiftung	
Natur&Wirtschaft	 wurde	 das	 Thema	
aufgegriffen	und	interessierten	Grund-
eigentümern,	 Gemeindevertretern,	
Arealentwicklern,	Architekten,	Bauun-
ternehmern,	 Landschaftsarchitekten,	
Gärtnern,	Hauswarten	und	Naturschüt-
zern	der	Region	Lösungen	aufgezeigt.

Pius	 Zängerle,	 Präsident	 LuzernPlus,	
begrüsste	das	Publikum	an	der	Hoch-
schule	Luzern	in	Horw.	Er	betonte,	dass	
die	 laufende	 Siedlungsentwicklung		
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Der	Siedlungsraum	ist	Lebensraum	für	seine	Bewohner	und	eine	vielfältige	Natur	zugleich.	
In	der	Agglomeration	Luzern	entstehen	in	den	nächsten	Jahrzehnten	grosse	neue,	

verdichtete	Siedlungsgebiete.	Umso	mehr	ist	den	Freiräumen	und	der	Biodiversität	in	diesen	
Siedlungsräumen	frühzeitig	Beachtung	zu	schenken.	svu|asep	hat	im	Anschluss	an	

die	Mitgliederversammlung	am	27.	April	2015	dazu	einen	Netzwerkanlass	durchgeführt.	
Ein	breit	gefächertes	Programm	stiess	auf	grosses	Interesse.

Inhalt Biodiversität	im	Siedlungsr aum
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Kartierung	von	
Lebensräumen	im	Land-

wirtschaftsgebiet

Am	 29.	 Januar	 2015	 lud	 die	
svu|asep-Expertengruppe	«Le-
bensräume»	 zusammen	 mit	

Partnerorganisationen	zu	einem	Netz-
werkanlass	 ein	 mit	 dem	 Titel	 «Kar-
tierung	 von	 Lebensräumen:	 ein	 neu-
er	Standard	in	Sicht?	BFF-Beiträge	im	
Sömmerungsgebiet:	 erste	 Erfahrun-
gen».	 Im	 voll	 besetzten	 Saal	 der	 Uni-
versität	 Bern	 diskutierten	 Fachleute		
aus	Forschung	und	Praxis	darüber,	wie	
	Lebensräume	 in	 der	 Landwirtschaft	
	aktuell	kartiert	werden.	Die	Kartierung	
dient	als	Grundlage	für	die	Bewertung	
der	 Biodiversität	 und	 die	 Auszahlung	
von	Beiträgen	für	Biodiversitätsförder-
flächen.

Serge	Buholzer	vom	Agroscope	stellte		
den	 Vegetationsschlüssel	 vor,	 der	 im	
Rahmen	von	ALL-EMA	entwickelt	wur-
de.	 Er	 wies	 auf	 wichtige	 Grundsätze	
für	die	Lebensraumkartierung	hin	wie	
hohe	Reproduzierbarkeit	und		Effizienz	

zur	 Anwendung	 der	 Methode.	 Eine	
	geplante	Evaluation	soll	herausfinden,	
ob	 die	 Methode	 die	 richtigen	 Anreize	
gibt,	um	die	Biodiversität	 im	Sömme-
rungsgebiet	zu	erhalten	und	zu	fördern	
und	ob	in	der	ganzen	Schweiz	einheitlich	
vollzogen	wird.	Georg	Eich,	Leiter	der	
Naturschutzfachstelle	vom	Kanton	Uri,	
gab	einen	Einblick	 in	die	Erfahrungen	
der	Kantone	bei	der	Erhebung	von	Bio-
diversitätsförderflächen.	Er	wies	auf	die	
Notwendigkeit	von	Verbesserungen	hin	
wie	eine	einheitliche	Schulung	von	BFF-
Kontrolleuren	oder	eine	optimierte			Ab-
schätzung	von	Flächenanteilen.

Beim	Apéro	wurden	Informationen	und	
Meinungen	ausgetauscht	und	Kontakte	
rege	geknüpft	und	erneuert.	Eine	Fort-
setzung	der	Diskussion	lässt	hoffentlich	
nicht	lange	auf	sich	warten.

ANNA	WÄLT Y

Fachleiterin	svu|asep

und	erläuterte	das	Stichprobenkonzept	
sowie	 den	 Aufbau	 des	 Lebensraum-
schlüssels.	Ergänzend	berichtete	Bertil		
Krüsi	von	der	Zürcher	Hochschule		 für	
Angewandte	Wissenschaften	über	sei-
ne	Felderfahrungen	mit	dem	ALL-EMA-
Vegetationsschlüssel.	 Er	 begrüsste		
den	Schlüssel	im	Grundsatz,	wies	aber	
auch	auf	Punkte	wie	die	ungenaue	GPS-	
Ortung	hin	und	gab	Empfehlungen	zur	
Verbesserung	 des	 Schlüssels	 ab.	 Im	
dritten	 Vortrag	 präsentierte	 Pascal		
Vittoz		 von	 der	 Universität	 Lausanne	
die	Arbeiten	der	Arbeitsgruppe	Vege-
tatio	Helvetica,	die	eine	Übersicht	über	
die	Pflanzengesellschaften	der	Schweiz	
und	 ebenfalls	 einen	 Bestimmungs-
schlüssel	dazu	entwickelt	hat.

Im	 Anschluss	 daran	 informierte	 Eva	
Tschumi	vom	Bundesamt	für	Landwirt-
schaft	über	die	Methode	zur	Erhebung	
der	förderungswürdigen	Alpflächen	und	
über	die	Erfahrungen	in	Pilotversuchen		
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Kernaussagen	zur	Biodiversität	im	Siedlungsraum	

F			STÄDTE	SIND	GEBIETE	MIT	HOHER	BIODIVERSITÄT		Im	kleinräumigen	Mosaik	
unterschiedlichster	Lebensraumtypen	lebt	eine	artenreiche	Flora	und	Fauna.	Mit	der	
fortschreitenden	städtischen	Verdichtung	steigt	die	Gefahr,	naturnahe	Lebensräume	und	
unversiegelten	Boden	zu	verlieren.

F			STÄDTE	SIND	WÄRME-	UND	TROCKENINSELN			Sie	bieten	verschiedenen	wärme-
liebenden	Arten	geeignete	Lebensbedingungen.	Deshalb	können	sich	vermehrt	Arten	aus	
dem	Mittelmeerraum	in	Städten	nördlich	der	Alpen	etablieren.

F			STÄDTE	BIETEN	ERSATZ-	ODER	ZUSÄTZLICHE	LEBENSRÄUME	FÜR	SPEZIALI-
SIERTE	ARTEN			Zum	Beispiel	temporäre	Ruderalflächen	für	natürliche	Bewohner	von	
Schwemmlandflächen	oder	von	Uferbereichen	periodisch	überfluteter	Flüsse	oder	Gebäude-
nischen	für	ursprüngliche	Felsenbewohner	wie	etwa	Alpen-	und	Mauersegler	oder	Dohlen.	

F			Die	gestalterische	Dynamik	und	die	Mobilität	der	Menschen	verlangen	im	Siedlungs-
gebiet	zusätzliche	Aufmerksamkeit,	um	ungewollte	Neuansiedlungen	von	Arten	und	die	
Ausbreitung	von	Organismen	mit	Invasionspotential	zu	vermeiden.

F			Ein	hoher	Strukturreichtum	der	Grünräume	ist	sowohl	für	Flora	und	Fauna	wie	auch	für	
die	Bevölkerung	vorteilhaft,	solange	die	Zugänglichkeit	und	Nutzbarkeit	nicht	eingeschränkt	
werden.	Alte	Grünflächen	wirken	positiv	auf	die	Anzahl	der	Tierarten.

F			Die	Unterstützung	der	Öffentlichkeit	für	bestimmte	Lebensräume	kann	durch	gezielte	
Information	über	deren	ökologischen	Nutzen	erhöht	werden.	Diese	Akzeptanz	wird	durch	
Informationen	über	attraktive	«Flaggschiffarten»	zusätzlich	unterstützt.

F			Für	eine	zunehmend	urbane	Bevölkerung	ist	die	Erfahrung	einer	vielfältigen	Bio-
diversität	im	direkten	Umfeld	entscheidend	für	die	Entwicklung	einer	positiven	Werthaltung	
gegenüber	Natur	und	Biodiversität.

F			Strategien	zur	Förderung	der	Biodiversität	im	Siedlungsraum	können	auf	verschiedenen	
Ebenen	(Planung,	Pflege,	Information)	ansetzen.	Für	eine	erfolgreiche	Umsetzung	müssen	
Massnahmen	die	Ansprüche	der	Bevölkerung	mit	berücksichtigen.

F			LANDSCHAFTSPRÄFERENZEN

Biodiversität	im	Siedlungsr aum Lebensr äume

	 21.5%	 20.2%	 19.8%	 1.9%	 1.2%	 0.7%

Wie	kann	der	Zustand	und	die	Veränderung	der	Biodiversität	in	der	Landwirtschaft	erfasst	
werden?	Werden	die	entsprechenden	Umweltziele	in	der	Landwirtschaft	erreicht?	

Was	tragen	die	Biodiversitätsförderflächen	zur	Zielerreichung	bei?	Antworten	auf	diese	
Fragen	sucht	das	Nationale	Forschungsprogramm	der	Bundesämter	für	Landwirt-

schaft	und	für	Umwelt	zum	Monitoring	von	Arten	und	Lebensräumen	in	der	Landwirtschaft,	
kurz	ALL-EMA	genannt.
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D ie	 Fr ühl in g s- G ener alv er -
sam	m	lung	 der	 europäischen	
Dachorganisation		der	Umwelt-

fachleute,	 ENEP	 (	European	 Network	
of	Environmental	Professionals	),	fand	
am	16.	und	17.	April	2015	 in	Barcelona		
statt	 und	 wurde	 von	 18	 	Delegierten	
aus	7	Ländern	besucht.	Es	wurde		viel	
über	die	neue	Plattform	für	die	Suche	
nach	 Experten	 sowie	 über	 die	 neuen	
	Arbeitsgruppen	(	Thematic	Task	Forces	)	
zu	Energie	und	zu	Naturschutzfragen	
diskutiert.	Auf	der	Webseite	von	ENEP	
sind	dazu	und	zu	weiteren	Themen,	viele		
interessante	 Informationen	zu	 finden.	
Es	 ist	 auch	 jederzeit	 möglich,	 durch	
die	Initiative	einer	Mitgliedorganisation		
von	ENEP	wie	svu|asep	oder	durch	das	
ENEP-Sekretariat	neue	Task	Forces	ins	
Leben	zu	rufen,	sofern	sie	von	allgemei-
nem	Interesse	für	die	ENEP	Mitglieder	
sind.

Seit	 einiger	 Zeit	 wurde	 von	 einzelnen	
Mitgliedorganisationen	eine	Diskussion		
über	 die	 bestehenden	 internationalen	
Dachverbände	für	Umweltfachleute	lan-
ciert.	Neben	ENEP	gibt	es	sicher	zwei	
weitere	wichtige	Dachverbände:

IUAPPA	(	International	Union	of	Air	Pol-
lution	 Prevention	 and	 Environmental		
Protection	 Associations	)	 ist	 eine	

	internationale	 Organisation	 mit	 Sitz	
in	 Burgess	 Hill,	 UK.	 Die	 Organisation	
wurde		1964	ins	Leben	gerufen,	hat	zum	
Ziel,	sich	gegen	die	Luftverschmutzung	
einzusetzen	und	ist	offen	für	nationale	
Verbände,	die	sich	dem	gleichen	Thema	
widmen.	 Cercl'Air,	 die	 schweizerische	
Gesellschaft	der	Lufthygiene-Fachleute	
ist	Vollmitglied	von	IUPPA	und	vereinigt	
die	Behörden-	und	Hochschulvertreter	
im	Bereich	der	Luftreinhaltung	und	der	
nichtionisierenden	Strahlung.

Die	 zweite	 Organisation	 ist	 die	 EFCA	
(	European	 Federation	 of	 Engineering	
Consultancy	 Associations

	)	 mit	 Sitz	 in	
Brüssel.	Es	handelt	sich	um	einen	Ver-
band	 europäischer	 Ingenieure	 aus	 25	
Ländern.	 Ihr	Ziel	 ist	es,	die	 ingenieur-
spezifische	Gesetzgebung	der	EU	mit	zu	
gestalten.	 Naturschutz-	 und	 Umwelt-
fragen	werden	aber	häufig	nur	implizit	
	behandelt.	Schweizer	Mitglied	von	EFCA	
ist	 USIC,	 der	 schweizerische	 Arbeit-
geberverband	 der	 Schweizer	 Planer-	
Unternehmen	 im	Bauwesen.	Die	USIC	
vertritt	die	Interessen	des	Berufsstan-
des	 im	Spannungsfeld	von	Wirtschaft,	
Politik,	 Gesellschaft	 und	 Umwelt	 und	
fördert	die	öffentliche	Akzeptanz.

Bei	der	ENEP	internen	Diskussion	geht	
es	 unter	 anderem	 auch	 darum,	 ob	 es	
Sinn	macht,	diese	drei	Verbände	(	ENEP,	
EFCA	und	 IUAPPA	)	nebeneinander	zu	
führen	oder	ob	sie	gemeinsame	Aktivi-
täten	entwickeln	oder	später	vielleicht	
sogar	einmal	zu	einem	Verband	verei-
nigt	werden	sollten.

ENEP	und	verwandte	 	
Organisationen

Für	svu|asep	ist	nach	
meiner	Einschätzung	ein-

deutig	ENEP	die	sinn-
vollste	Partnerorganisation,	

weil	sie	europäisch	ist	
und	sich	explizit	mit	

Natur-	und	Umweltschutz-
fragen	befasst.	IUAPPA	

könnte	für	uns	dann	
interessant	sein,	wenn	

sie	sich	breiter	mit	
Umweltthemen	befassen	

würde.	EFCA	
entspricht	wohl	in	der	
Schweiz	am	ehesten	

den	Planerverbänden	
SIA	und	USIC.

JE AN-PIERRE	BIBER

Vorstand	svu|asep			

Delegierter	bei	ENEP

Wie	funktioniert	der	Vollzug	 in	
den	 26	 Kantonen?	 Wie	 spielt	
die	Zusammenarbeit	zwischen	

den	drei	Staatsebenen	und	wie	mit	der	
Wirtschaft?	Bei	welchen		Umweltthemen	
bestehen	 Vollzugsdefizite?	 Welche	
Massnahmen	 und	 Instrumente	 	haben	
sich	 beim	 Vollzug	 bewährt	 und	 was	
sind	vielversprechende	neue	Ansätze?	
Die	 Jahrestagung	 analysierte		 die	 vie-
len	 	Facetten	des	Vollzugs	 im	Umwelt-
recht	und	bot	Gelegenheit,	über		Erfolge	
zu	 informieren	 und	 Schwierigkeiten	
	anzusprechen.

Rund	130	Umweltjurist/-	innen,	Fachleu-
te	der	Umwelt-	und	Raumplanungsäm-
ter	von	Bund,	Kantonen	und		Gemeinden	
sowie	Sachverständige	aus	Beratungs-
büros	 versammelten	 sich	 am	 30.	Juni	
2015	 im	Landhaus	Solothurn,	um	Vor-
trägen	und	Erkenntnissen	von	Expert/
innen	aus	Forschungsbüros,	Anwalts-
kanzleien	und	Behörden	zu	folgen.

Stefan	 Rieder	 von	 Interface	 eröffnete	
die	 Vortragsserie	 mit	 einer	 Standort-
bestimmung	 zum	 Vollzug	 und	 zu	 den	
Vollzugsdefiziten	im	Umweltbereich.	Er	
präsentierte	Konzeption	und	Resultate		
der	 Studie	 über	 die	 Vollzugsverstär-
kung	der	Bundesvorschriften	und	wies	
auf	 die	 Stärken	 (	z.B.	 Zusammenar-
beit	 in	 und	 zwischen	 Kantonen,	 Wis-
sen	der	Verwaltung	)	sowie	die	Schwä-
chen	 (z.B.	 mangelhafte	 Kontrollen,	
fehlende	Ressourcen)	des	Vollzugs	hin.	
	Daran		anschliessend	stellte	Elmar	Zwi-
cker,	Leiter	der	Abteilung	Industrie	und	

	Gewerbe	 die	 Aufbauorganisation	 der	
kantonalen	Umweltfachstelle	St.Gallen	
vor.	 Anhand	 der	 Branchenlösung	 des	
Kies-	 und	 Recyclingsinspektorates	
	beleuchtete	Martin	Weder,	Direktor	des	
Fachverbandes	 der	 Schweizerischen	
Kies-	 und	 Betonindustrie	 FSKB,	 den	
	delegierten	 Vollzug	 aus	 der	 Sicht	 der	
Wir tschaft.	 Das	 Inspektorat	 stellt	
	Erlasstexte	und	Praxishilfen	für	Unter-
nehmer	 zur	 Verfügung	 und	 führt	 Ins-
pektionen	vor	Ort	durch.	Der	Vormittag	
wurde	mit	einem	Referat	der	Rechtsan-
wältin	Dr.	Ursula	Brunner	zu	den	Instru-
menten	und	Rechtsfolgen	bei	konkreten	
Vollzugsmängeln	abgeschlossen.

Am	 Nachmittag	 wurde	 in	 mehreren	
Workshops	 vertieft	 über	 Instrumen-
te	und	Massnahmen	zur	Stärkung	des	
Rechts	 im	 Umweltbereich	 diskutiert.	
Vor	 der	 abschliessenden	 Diskussion		

Vollzug	des	
Umweltrechts	stärken

zu	 den	 Ergebnissen	 der	 Workshops	
	erörterte	Florian	Wild,	BAFU,	künftige		
Ansatzpunkte	 für	 eine	 wirksamere	
Durchsetzung	 des	 Umweltrechts.	 Als	
Beispiele	erwähnte	er	das	Benchmar-
king	von	Vollzugsprojekten,	die	Metho-
dik	der	Peer-Review	oder	risikobasierte		
Kontrollen.

Die	Tagung	richtete	sich	an	alle		Akteure,	
welche	 für	 den	 Vollzug	 des	 Umwelt-
rechts	 verantwortlich	 oder	 davon	
	betroffen	 sind,	 und	 bot	 den	 Teilneh-
menden	eine	ideale	Plattform	für	einen	
	intensiven	fachlichen	Austausch.

ANNA	WÄLT Y

Fachleiterin	svu|asep
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Eine	wirkungsvolle	und	zielgerichtete	Durchsetzung	der	Umweltschutzgesetzgebung	
verlangt	hohe	Anforderungen	an	die	Kantone	und	den	Bund.	Das	dreissigjährige	Jubiläum	

des	Umweltschutzgesetzes	war	ein	geeigneter	Anlass	sich	an	der	Jahrestagung	
der	Vereinigung	für	Umweltrecht	(	VUR	)	mit	der	Wirksamkeit	der	gesamten	Umwelt-

schutzgesetzgebung	auseinanderzusetzen.
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Die	Landschaft	ist	
das	Ganze

G a s t b e i t r a g

Die	Landschaft	steht	unter	Druck	
–	 durch	 wachsende	 Agglome-
rationen,	 zunehmende	 Zersie-

delung,	Infrastrukturbauten,	aber	auch	
durch	 mangelnde	 Sorgfalt.	 Doch	 was	
ist	Landschaft	eigentlich?	Auch	15		Jahre	
nach	 der	 Europäischen	 Landschafts-
konvention	1	 ist	 das	 offenbar	 nicht	
selbstverständlich.	 Das	 Übereinkom-
men	wurde	 im	Herbst	2000	 in	Florenz	
abgeschlossen	und	definiert	Landschaft	
wie	folgt:	«Landschaft	ist	ein	Gebiet,	wie	
es	vom	Menschen	wahrgenommen	wird	
und	dessen	Charakter	das	Ergebnis	der	
Wirkung	und	Wechselwirkung	von	na-
türlichen	und/oder	menschlichen	Fak-
toren	ist.»		

Die	Europäische	Landschaftskonvention	
basiert	auf	einem	ganzheitlichen	Land-
schaftsverständnis	 und	 umfasst	 we-
sentlich	mehr	als	die	Summe	der	einzel-
nen	ökologischen	und	kulturellen	Werte.	
Wir	nehmen	Landschaft	mit	allen	Sin-
nen	wahr,	sie	ist	Lebensraum	für	Men-

schen,	Tiere	und	Pflanzen,	Kulturraum,	
Naturraum,	 Wirtschaftsraum	 und	 Er-
lebnisraum;	Landschaft	ist	das	Ganze.	

Die	Bundesversammlung	hat	das	Über-
einkommen	 im	 September	 2012	 ge-
nehmigt.	Es	gilt	«für	das	gesamte	Ho-
heitsgebiet	 der	 Vertragsparteien	 und	
erstreckt	sich	auf	natürliche,	ländliche,	
städtische	und	verstädterte	Gebiete.	Es	
schliesst	Landflächen,	Binnengewässer	
und	Meeresgebiete	ein.	Es	betrifft	Land-
schaften,	die	als	aussergewöhnlich	be-
trachtet	 werden	 können,	 ebenso	 wie	
als	alltäglich	zu	bezeichnende	oder	be-
einträchtigte	Landschaften.»	2	Die	Ver-
tragsparteien	verpflichten	sich,	«Land-
schaften	als	wesentlichen	Bestandteil	
des	 Lebensraums	 der	 Menschen,	 als	
Ausdruck	der	Vielfalt	ihres	gemeinsa-
men	 Kultur-	 und	 Naturerbes	 und	 als	
Grundlage	ihrer	Identität	rechtlich	an-
zuerkennen	 und	 die	 Landschaft	 zum	
Bestandteil	ihrer	Raum-	und	Stadtpla-
nungspolitik,	 ihrer	 Kultur-,	 Umwelt-,	

Landwirtschafts-,	 Sozial-	 und	 Wirt-
schaftspolitik	sowie	anderer	Politiken	
zu	machen,	die	sich	unmittelbar	oder	
mittelbar	auf	die	Landschaft	auswirken	
können.»	3

Nun	 –	 wir	 reden	 zwar	 von	 Stadtland-
schaften,	von	Gebirgslandschaften,	von	
Flusslandschaft,	 von	 Siedlungsland-
schaft	–	aber	allzu	oft	ist	in	den	Köpfen	
«die	Landschaft»	noch	immer	das	Pen-
dant	zur		«Siedlung»	-	was	die	Raum-
planer	 früher	 als	 «üG»,	 als	 «übriges	
Gebiet»	bezeichneten,	das	keinen	Preis	
hatte	und	dessen	Wert	noch	nicht	er-
kannt	wurde.	

Eine	 der	 Aufgaben	 des	 Forum	 Land-
schaft,	 das	 2006	 in	 Bern	 gegründet	
wurde,	 ist	 deshalb	 getreu	 der	 Land-
schaftskonvention	 die	 Verpflichtung,	
«das	 Bewusstsein	 für	 den	 Wert	 von	
Landschaften,	für	ihre	Rolle	und	für	die	
Veränderungen,	 denen	 sie	 unterwor-
fen	 sind,	 in	 der	 Gesellschaft,	 bei	 pri-

G a s t b e i t r a g

vaten	 Organisationen	 und	 bei	 Behör-
den	zu	schärfen.»	4	Das	ist	zumindest	in	
der	Bevölkerung	gelungen:	Eine	Land-
schaftsinitiative	ist	heute	mehrheitsfä-
hig,	im	Kanton	Zürich	wurde	die	Kultur-
landinitiative	angenommen,	und	auch	
die	Zweitwohnungsinitiative	fand	nicht	
in	der	Politik,	aber	doch	in	der	Bevöl-
kerung	eine	Mehrheit.	Das	Volk	hat	den	
Kern	 der	 Landschaftskonvention	 be-
griffen,	die	Politik	hinkt	manchmal	noch	
etwas	hinterher.	

Mit	Landschaft	beschäftigen	sich	ver-
schiedenste	Akteure	–	die	Bauern,	wel-
che	die	Landschaft	prägen,	die	Raum-
planer,	 die	 Landschaft	 planen,	 die	
Landschaftsarchitektinnen,	die	Land-
schaft	 verändern,	 die	 Hochschulen,	
die	Landschaft	erforschen,	die	Wande-
rer,	die	Landschaft	geniessen	und	sich	
darin	 erholen,	 aber	 auch	 Kiesunter-
nehmen,	die	Landschaft	grossräumig	
verändern	oder	Ingenieure	und	Stras-
senbauer,	die	Infrastruktur	in	die	Land-

schaft	stellen	oder	Architektinnen	und	
Architekten,	die	mit	Gebäuden	dassel-
be	tun.	Auch	kommunale	und	kantonale	
Behörden,	die	Richtpläne	genehmigen,	
beeinflussen	 die	 Landschaft,	 ebenso	
wie	 Landschaftsschützer,	 die	 seltene	
Landschaften	bewahren	wollen.	Jeder	
diese	Akteure	hat	seine	eigene	Land-
schaftswahrnehmung	 und	 spricht	 oft	
noch	seine	eigene	Sprache:	Das	ist	die	
zweite	Aufgabe	des	Forum	Landschaft,	
die	verschiedenen	Interessenvertreter	
an	einen	Tisch	zu	bringen	und	eine	in-
terdisziplinäre	 Vernetzungsplattform	
für	Praxis	und	Forschung	zu	bieten.	Das	
tun	wir	mit	öffentlichen	Veranstaltun-
gen	zu	aktuellen	Landschaftsthemen,	
aber	auch	 in	Form	von	Berichten	und	
unserem	regelmässigen	Infoletter,	und	
wir	beteiligen	uns	an	Vernehmlassun-
gen	zu	landschaftsrelevanten	Themen.	
Höhepunkt	 des	 Jahres	 ist	 jeweils	 die	
sehr	gut	besuchte	Jahrestagung,	2015	
unter	dem	Titel	«Dichte	und	Wahrheit	
–	Landschaft	und	Freiraum	als	Chance	

für	die	Innenentwicklung»,	an	der	auch	
internationale	Referentinnen	und	Refe-
renten	auftreten	und	die	Keynotes	des	
Vormittags	in	den	Nachmittagssessions	
vertieft	diskutiert	werden.	Gleichzeitig	
ist	dieser	Tag	jeweils	eine	willkomme-
ne	Gelegenheit	für	gegenseitigen	Aus-
tausch	und	Networking.

Angesichts	der	rasanten	Veränderun-
gen	und	des	grossen	Drucks,	unter	dem	
die	 Landschaft	 steht,	 braucht	 es	 das	
Forum	Landschaft	mehr	denn	je!

BARBAR A	M ART Y

Forum	Landschaft			

Geschäftsführerin
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Das	Forum	Landschaft	in	Bern	stellt	sich	vor.
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Der	13.	Internationale	Kongress	Interpraevent	2016	unter	
dem	Motto	«Leben	mit	Naturrisiken»	findet	vom	30.	Mai	
bis	2.	Juni	2016	im	KKL	Luzern	statt.	svu|asep	ist	zwar	nicht	
direkt	involviert,	aber	thematisch	sind	wir	doch	mehrfach	
engagiert.	Naturgefahren	gehören	zu	unseren	Kernthemen,	
wir	haben	dazu	Expertengruppen,	arbeiten	im	Rahmen	
der	SIA-Fachgruppe	Umwelt	an	diesem	Thema	mit	und	
bieten	dem	Kongress	eine	Informationsplattform.	Der	
Präsident	der	SIA-Fachgruppe	Umwelt,	Fritz	Zollinger,	
ist	übrigens	OK-Mitglied	der	Interpraevent	und	für	die	
zahlreichen	interessanten	Exkursionen	zuständig.	Und	

Am	9.	Juni	2015,	exakt	ein	Jahr	vor	dem	GEOSummit	2016,	
fand	in	Bern	der	offizielle	Kickoff	zum	grössten	Kongress	
mit	Messe	der	Geobranche	in	der	Schweiz	statt.	Interessierte	
Partner,	Aussteller	und	Institutionen	trafen	sich	im	
Hotel	Bern	zu	einer	Infoveranstaltung.	Der	Präsident	der	
organisierenden	Schweizerischen	Organisation	für	Geo-
information	(SOGI)	Christoph	Käser	fasst	den	angestrebten	
Trend	des	GEOSummit	2016	mit	drei	Stichworten	zusammen:	
«internationaler,	innovativer,	jünger».	Pol	Budmiger	
erläuterte	die	Ziele	des	OK	GEOSummit	für	den	kommen-
den	Anlass	im	2016:	«Wir	wollen	vielfältiger,	jünger	und	
wilder	werden	und	dennoch	das	bewährte	und	beliebte	
Treffen	der	Fachleute	beibehalten».	Unter	dem	Motto	
«Lösungen	für	eine	Welt	im	Wandel»	wird	die	Veranstaltung	

Interpraevent

A u s b l i c k 	 2 0 1 6

als	Luzerner	fühle	ich	mich	dem	Kongress	im	KKL	auch	
besonders	zugehörig.	Themen	sind	Gouvernanz	und	
Strategien	im	Umgang	mit	Risiken	(Grundsätze,	Ziele,	
Kommunikation),	Datenerhebung	und	Modellierung	
(Monitoring,	Prozesse,	Technologien,	Modelle),	Gefahren-	
und	Risikobeurteilung	(Analysen,	Bewertungen),	
Gefahren-	und	Risikoreduktion	(bauliche	und	nicht	bauliche	
Massnahmen,	Versicherung)	sowie	Krisenmanagement	
(Notfallplanung,	Frühwarnung,	Intervention,	Regeneration).	
Wir	empfehlen	unseren	Mitgliedern	die	Teilnahme	am	
Kongress.	TG

stärker	als	bisher	die	Interaktion	zwischen	der	Geobranche	
und	den	Nutzern	von	Geo-Anwendungen	fördern.	Der	GEO-
Summit	2016	setzt	thematische	Schwerpunkte	bei	
«Raumentwicklung	und	Smart	City»,	dem	Know-how-Transfer	
zwischen	Forschung	und	Wirtschaft	und	will	insgesamt	
aktiver	werden	in	den	Bereichen:	Austausch,	technische	
Innovationen,	gesellschafts-	und	zukunftsrelevante	Themen	
und	neue	GEO-Interessensgruppen.	Dazu	gehören	auch	
Umweltthemen.	svu|asep	hat	deshalb	wiederum	eine	Part-
nerschaft	mit	dem	GEOSummit	und	wird	neu	einen	Work-
shop	zum	Thema	Umwelt-GIS	durchführen.	Interessenten	
melden	sich	bitte	beim	Präsidenten	a.i.	Wir	empfehlen	
unseren	Mitgliedern	das	Call	for	Papers	im	Herbst	2015	und	
nächstes	Jahr	die	Teilnahme	am	Kongress.	TG

GEOSummit

Landschaftsstrategie
Im	Rahmen	der	SIA-Berufsgruppe	Umwelt	BGU	hat	
svu|asep	in	den	letzten	Monaten	an	der	SIA-Landschafts-
strategie	mitgearbeitet.	Zwischenresultat	sind	die	
«Grundlagen	für	eine	Strategie	Landschaft:	Wirkungszu-
sammenhänge,	Ziele	und	Massnahmenvorschläge»,	ein	
Ergebnisbericht	der	Workshops	2014/15.	Die	wichtigsten	
Punkte	des	vorliegenden	Arbeitspapiers	wurden	in-
zwischen	dem	Vorstand	des	SIA	zur	Kenntnis	gebracht.	
Der	SIA-Vorstand	soll	nun	dafür	sorgen,	dass	die	Anliegen	
zur	Landschaft	im	SIA-Projekt	«Zukunft	Bauwerk	und	
Lebensraum	Schweiz»	die	notwendige	Beachtung	erhalten.	

Zudem	wird	ein	Positionspapier	zum	Engagement	des	SIA	
im	Bereich	Landschaft	ausgearbeitet.	Dazu	ist	eine	
Begleitgruppe	aus	Mitgliedern	der	SIA-Berufsgruppen	
Umwelt	und	Architektur	vorgesehen.	Die	BGU	priorisiert	
zusammen	mit	ihren	Fachvereinen	die	Massnahmen	
und	nimmt	die	Umsetzung	einzelner	Massnahmen	in	ihr	
Arbeitsprogramm	und	Budget	für	2016	auf.	Prioritärer	
Handlungsbedarf,	zu	dem	die	BGU	Grundlagen	und	Hilfe-
stellungen	schaffen	will,	ist	bei	den	multisektoriellen	
Planungen	und	Projekten.	svu|asep	wird	an	einzelnen	
Projekten	mitarbeiten.	TG


