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Workshop Modellvorhaben «Landschaft ist mehr 
wert», 13. Juni 2019, Ergebnissicherung 

 

Der Workshop zur Begleitung der Ausschreibung der Modellvorhaben im Themenschwerpunkt «Land-

schaft ist mehr wert» ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Über 50 Personen und Vertretende von 

sieben Bundesämtern verfolgten die Präsentationen und engagierten sich in den Diskussionen. Die 

Projektleitung dankt allen Anwesenden und hofft auf die Eingabe vieler innovativer und erfolgsverspre-

chender Projektideen bis am 2. September 2019. 

 

Präsentationen 

 

Die Folien der Referate von David Burgherr (BAFU), Roger Keller (Universität Zürich) und Thomas 

Probst (Planval AG) sind in separaten Dateien aufgeschaltet.  

 

Diskussion 

 

In den Kleingruppen wurde zu folgenden inhaltlichen Aspekten, die in möglichen Projekteingaben für 

die Modellvorhaben «Landschaft ist mehr wert» angegangen werden könnten, diskutiert: 

 Landschaftsverständnis: Das ganzheitliche Verständnis von «Landschaft» könnte mit der Be-

völkerung diskutiert werden, sowohl in ländlichen wie auch städtischen Räumen. Dabei könnte 

die Diskrepanz zwischen dem Idealbild von Landschaft und der Alltagslandschaft fokussiert 

werden. Un-Orte und «Tabus» könnten als Chance genutzt werden, z.B. durch Inwertsetzung 

von Deponien.  

 Synergien: Stärkere Verknüpfung der Agglomerationspolitik (mit den Aggloprogrammen) mit 

dem Thema der Landschaft. Synergien mit Klima-Masterplänen könnten gerade in Agglome-

rationen stärker genutzt werden. Freizeitnutzungen in der Landschaft könnten mittels Leitsy-

stem gelenkt werden. Lokale Aktivitäten und Angebote nutzen den «Landschaftshype» positiv. 

 Wertschöpfung: Der Wert der verschiedenen Landschaftsleistungen ist stärker zu anerken-

nen, Landschaft bringt mehr als ökonomischen Mehrwert. Die Erhaltung der Landschaftsquali-

täten ist billiger als ihre Zerstörung. Die Anerkennung und eine angemessene Finanzierung 

der Landschaftspflege ist anzustreben, die den Menschen ihren Lebensraum ermöglicht.  

 Akteure: Wie gelangt man an die Akteure? Wie können die verschiedenen «Betroffenheiten» 

summiert werden? Der Austausch von Ideen zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Kom-

petenzen ist zu stärken, dem Transfer und Erhalt von Kompetenzen ist genügend Gewicht zu 

geben. Neben den Behörden sind der Einbezug der Grundbesitzenden sowie lokaler Schlüs-

selpersonen für den Erfolg entscheidend. Individuelle Landschaftserfahrung und persönlichen 

Bezug fördern, Partizipation ermöglichen. Landschaft für Senioren gestalten.  

 

Zudem wurden verschiedene formale Fragen zum Programm der Modellvorhaben diskutiert, die ent-

sprechenden Antworten sind auf der Ausschreibungs-Webseite aufgeschaltet: https://www.are.ad-

min.ch/dam/are/de/dokumente/raumplanung/dokumente/modellvorhaben/projektaufrufhaeufiggestell-

tefragen.pdf.download.pdf/MV_AusschreibungFrequentlyAskedQuestion_d.pdf  

 

Weitere Erkenntnisse für erfolgreiche Projekte sind im Schlussbericht «Natürliche Ressourcen klug 

nutzen» enthalten: https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/agglomerationspolitik/publikatio-

nen/naturliche-ressourcen-klug-nutzen.pdf.download.pdf/naturliche-ressourcen-klug-nutzen.pdf. 
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