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Anne DuPasquier, stv. Leiterin Sektion Nachhaltige Entwicklung ARE 

Einleitung und Zielsetzung der Tagung 

Einleitend begrüsst Anne DuPasquier die 160 Teilnehmenden des 20. Forums zum Thema «Biodiver-
sität in der nachhaltigen Stadt». Sie führt aus, dass diese Plattform seit 2001 für die Vertreterinnen 
und Vertreter der Bundesverwaltung, aus den Kantonen und den Gemeinden besteht und vielfältige 
Themen wie z.B. das Beschaffungswesen, die soziale Nachhaltigkeit, Bildung oder Wachstum be-
handelt wurden. An der Tagung 2-2010 soll diskutiert werden, wie in Zukunft die Herausforderung 
angegangen werden kann, die Natur vermehrt in die Siedlungsgebiete zu holen, um den Austausch 
zwischen Tier und Pflanzenarten zu fördern, und gleichzeitig das urbane Gefüge zu verdichten, um 
die für die Biodiversität schädliche Zersiedelung einzudämmen. Eine weitere Frage besteht darin, 
wie einzelne Massnahmen zur Förderung der Biodiversität in die Gesamtplanung integriert werden 
können? Transversalität und der Dialog mit vielen Akteuren bilden die Basis für diese komplexen 
Prozesse (siehe Anhang 1). 
 

 
Kurt Fluri, Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Biodiversität und Artenschutz, Stadtprä-
sident von Solothurn 

Eröffnungsreferat 

Vor ungefähr zwei Wochen verabschiedeten sich die Umweltverantwortlichen bzw. Umweltdiplo-
maten aus über 190 Staaten vom japanischen Nagoya nach der Gutheissung von 20 Zielen, welche 
zum Schutz der biologischen Vielfalt bis 2020 erreicht sein sollen. Zweitens wurde ein Protokoll über 
die Regelung von genetischen Ressourcen unterzeichnet, und drittens verpflichteten sie sich selbst 
dazu, die zur Umsetzung dieser Beschlüsse notwendigen finanziellen Mittel zu beschaffen. 

Trotz der Verpflichtungen der Schweiz, den Verlust der Biodiversität zu reduzieren bzw. zu stoppen 
(UNO-Konferenz in Rio de Janeiro 1992, UNO-Weltgipfel in Johannesburg 2002 und insbesondere 
die 5. Europäische Umweltministerkonferenz in Kiew 2003), ist heute klar: nicht nur das Ziel, den 
Verlust der Biodiversität zu stoppen, sondern auch das Reduktionsziel ist klar verfehlt worden, führt 
Fluri aus. Dies zeige der vierte Nationalbericht des Bundesamtes für Umwelt1

Die Bedeutung der Stadt als Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist aus seiner Sicht unbestritten, so 
kommen viele dieser Arten ausschliesslich oder vorwiegend im städtischen Raum vor. Die Pflege der 
Vielfalt an standorttypischen Arten ist im Siedlungsraum unumgänglich, diese Pflege ist im Sied-
lungsgebiet jedoch ungleich intensiver und differenzierter als in der freien Landwirtschaft. Aus die-
sen Gründen verfügt die Stadt Solothurn seit 2004 über ein Pflege- und Unterhaltskonzept für städ-

 auf. Die Biodiversi-
tätsstrategie, zu deren Entwicklung sich die Schweiz bereits 1992 verpflichtet hat und die das Par-
lament als Ziel der gegenwärtigen Legislatur verankert hat, ist immer noch in Erarbeitung und noch 
nicht vom Bundesrat akzeptiert. Der Umgang der Schweiz mit den erwähnten internationalen Kon-
ventionen und Verpflichtungen kann gemäss Fluri als hochstaplerisch bezeichnet werden. 

                                                           
1 BAFU (Hrsg.) 2010: Umsetzung der Biodiversitätskonvention. Kurzfassung des 4. Nationalberichts der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Bern: 20 S. 
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tische Grünflächen. Gestützt auf dieses Konzept erfolgt im Rahmen der vierjährigen Finanzplanung 
die Mittelzuteilung an das Stadtbauamt. Nach anfänglichen Widerständen kann nun gesagt werden, 
dass die Notwendigkeit der naturnahen Pflege des Grünraumes in der Stadt unbestritten ist. Bisher 
sei es jedoch nicht gelungen, die Privaten zur Mitarbeit im Sinne der Ausweitung dieses Konzepts in 
den privaten Raum zu animieren, bedauert Fluri. Die öffentliche Hand werde deshalb die Umwelter-
ziehung der Bevölkerung gesamthaft im Sinne einer nachhaltigen Stadt vorantreiben müssen.  (Sie-
he im  Anhang 2 den vollständigen Text der Rede). 
 

Maria Lezzi, Direktorin ARE 

Nachhaltige Raumentwicklung für mehr Biodiversität in der Stadt  

Maria Lezzi führt einleitend aus, obwohl der öffentliche Raum unter dem Druck der Verdichtung 
stehe, brauche es für die Lebensqualität in den Städten Platz für die Natur. Dieses 20. Forum NE 
eröffne die Diskussion mit der Frage, wie diese raumplanerische Herausforderung operationell und 
in systematischer Weise angegangen werde könne. Die Rolle des ARE besteht darin, den rechtlichen 
Rahmen und die Verpflichtungen zu setzen sowie die Akteure anzuspornen und zu unterstützen. 
Weiter betont Maria Lezzi, wie wichtig es für die 75% der Bevölkerung ist, welche heute in Schweizer 
Städten und Agglomerationen wohnen, Naturerfahrungen zu machen, denn nur so setze sie sich 
auch vermehrt für die Anliegen der Biodiversität ein. In den Städten selbst ist der Grad der Biodiver-
sität im Vergleich zu Landwirtschaftszonen nachweislich sehr hoch (siehe Slide 3).  

Eine nachhaltige Raumentwicklung stehe heute vor folgenden Herausforderungen: Die Siedlungen 
sind zu begrenzen und in bereits dicht besiedelten Gebieten sollten «Korridore» oder Siedlungs-
trenngürtel freigehalten werden. Ein haushälterischer Umgang mit dem Boden setze eine Sied-
lungsentwicklung nach innen voraus. Gleichzeitig müssten aber auch Freiräume erhalten und attrak-
tiv gestaltet werden. Wertvolle Naherholungsgebiete, die für die Lebensqualität der Bewoh-
ner/innen wichtig sind, wären auch für Betriebe und Dienstleistungsfirmen wichtig, wenn sie ihren 
Mitarbeitenden ein angenehmes Arbeitsumfeld bieten möchten. Sie nennt drei im Rahmen der 
nachhaltigen Raumentwicklung und der Agglomerationspolitik unterstützte Modellvorhaben (Ag-
glomerationspark Limmattal, Aarepark und Birsstadt ), die sich bereits intensiv mit dem Thema Frei-
räumen in dicht besiedelten Gebieten beschäftigen. 2010 wurde auch ein neues Projekt zur subur-
banen Freiraumentwicklung gestartet, fügt Lezzi an. In diesem Projekt stehe der Erfahrungsaus-
tausch und die Förderung des Bewusstseins für die Freiräume bei Stakeholders im Zentrum, insge-
samt arbeiten hier acht Bundesämter zusammen. Wichtig dabei sei es, das Bewusstsein zu fördern 
für die Schaffung von grünen Freiräumen, Schnittstellen müssten besser erkannt werden und Ag-
glomerationspärke als künftiges Förderinstrument wären zu diskutieren. Ein weiteres Projekt des 
ARE in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Energie BFE befasst sich mit dem Thema „Nach-
haltige Quartiere“, wofür zurzeit ein geeignetes Planungs- und Beurteilungsinstrument ausgearbei-
tet wird. Abschliessend betont Maria Lezzi, das Wachstum der Bevölkerung, der Siedlungen und des 
Verkehrs sowie der Klimawandel drängten hin zu nachhaltigen Lösungen, deshalb möchte sie die 
Impulse und Kooperationen des Raumkonzepts sowie einen Sachplan Biodiversität nutzen, um auf 
allen Ebenen – Bund, Kantonen und Gemeinden – der Biodiversität und der Gestaltung der Alltags-
landschaft mehr Gewicht zu geben. In der Agglomerationspolitik sollten zudem neue Ansätze wie 
Agglomerationspärke getestet und Partnerschaften für eine gemeinsame Umsetzung gefunden 
werden. Und schliesslich brauche es auf Quartierebene konkrete Lösungen, wie Biodiversität, Sied-
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lungsentwicklung nach innen und attraktive Freiräume miteinander verbunden werden könnten 
siehe Anhang 3). 
 

 

Olivier Neuhaus, Stadtplaner der Stadt Neuenburg 

Stadtplanungsinstrumente und ihre Anwendung im Bereich Natur 
und Landschaft  

Die Stadt Neuenburg befasst sich seit der Inkraftsetzung ihres Gemeinderichtplanes im Jahr 1994 
mit der Biodiversität in der Stadt. Zu den Zielen gehören unter anderem die Naturförderung in der 
Stadt und die Erhaltung der Vielfalt der natürlichen Lebensräume. Dafür ist Neuenburg 1996 mit 
dem Preis ASPAN-SO « Nature comprise » ausgezeichnet worden, führt Neuhaus aus. Um die Ziele 
zu erreichen, hat die Stadt ein Inventar der auf dem Stadtgebiet sehr vielfältigen natürlichen Le-
bensräume, ein Inventar der Park- und Gartenanlagen und ein solches der markanten Bäume er-
stellt. Diese Inventare sind Teil des Richtplanes, der in seinem Reglement eine Reihe von Vorschrif-
ten zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität enthält. Die Konsultativkommission « nature et 
paysage », bestehend aus Vertretern aus  der Verwaltung, den Natur- und Umweltschutzverbänden 
und den Immobilienkreisen, überwacht die Einhaltung der Bestimmungen.  

Aus dem Anliegen der Stadt Neuenburg, die unterschiedlichen Lebensräume zu erhalten und zu 
fördern,  ist  das Leitbild  « Nature en ville » entstanden. 1999 folgte gemäss Neuhaus ein erster Ak-
tionsplan mit 48 Massnahmen, die Schritt für Schritt umgesetzt wurden. Dem ersten Aktionsplan 
folgte dann ein zweiter für den Zeitraum 2007 - 2011. Zur Erhaltung der räumlichen Qualität führt 
die Stadt zudem Architekturwettbewerbe für grössere Bauprojekte oder Gestaltungsvorhaben 
durch, so zum Beispiel für das 70-Millionen-Projekt Europan zur Förderung von Natur und Land-
schaft. Geht man von Grund auf vor, sind  Erhaltung und Rückführung der Natur in der Stadt nicht 
unvereinbar mit den wirtschaftlichen Zielsetzungen und es wäre falsch, sie immer wieder gegenein-
ander auszuspielen.  Freilich gibt es auch Schwachpunkte, so fehle es zum Beispiel an einer aussage-
kräftigen Erfolgskontrolle oder einem umfassenden Monitoring, ebenso an grünen Korridoren zwi-
schen dem See und dem Wald, führt Neuhaus aus.  Weitere Schwachpunkte: das politische Enga-
gement sei nach wie vor ein Schlüsselfaktor, die Stadt überehme nur einen kleinen Kostenanteil 
(20%), der Rest wird vom Bund  (Fonds Landschaft Schweiz, UVEK), verschiedenen Verbänden, Stif-
tungen oder Unternehmen finanziert (siehe Anhang 4). 

 

 

Norbert Kräuchi, Leiter Abteilung Landschaft und Gewässer, Departement Bau, 
Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau  

Nachhaltige Siedlungsentwicklung und Biodiversität: Standpunkt 
des Kantons Aargau 

Norbert Kräuchi ruft einleitend die Ursachen für die Gefährdung der Biodiversität in Erinnerung und 
nennt dabei namentlich die Zersiedlung und Agglomerationsentwicklung der letzten Jahrzehnte, die 
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im Kanton Aargau mit einem Zuwachs der Wohnfläche pro Kopf der Bevölkerung von 25m2 in 1970 
auf 60 m2

www.zeitraumaargau.ch

 heute einhergegangen sind. Er belegt den Rückgang der Biodiversität im Siedlungsraum 
anhand des Kessler-Indexes der Artenvielfalt. Gleichzeitig weist er, Bezug nehmend auf Umfragen in 
der Bevölkerung, nach, dass diese einen ausgeprägten Wunsch nach Naturnähe im Siedlungsraum 
hegt. Der Kanton Aargau folgert daraus, dass die Effizienz der Bodennutzung erheblich gesteigert 
und Verdichtungspotenziale besser und auf intelligente Weise genutzt werden müssen. Dazu gehö-
ren laut Kräuchi die folgenden Ansätze: Strategien für die Siedlungsentwicklung nach innen (bspw. 
über die Schliessung von Baulücken oder dichteres Bauen), die Sicherung von Flächen und deren 
Vernetzung (der Kanton Aargau erwirbt aktiv Flächen) und die Verknüpfung der gesicherten Natur-
flächen mit der Erholung, um der Bevölkerung einen emotionalen Bezug zur Biodiversität zu schaf-
fen und damit die politische Unterstützung zu sichern. Der Kanton Aargau hat sich ambitiöse Ziele 
gesetzt, wie z.B. dass jede Aargauerin und jeder Aargauer in 15 Minuten einen Erholungs- oder Na-
turraum erreichen können soll. Er setzt sie über folgende Instrumente um: Verbesserungen in der 
kantonalen Richtplanung, kantonale Programme (insbesondere das mit 15 Mio. Franken dotierte 
„Natur 2020“-Programm, das u.a. einen Schwerpunkt im Siedlungsraum setzt), die Aufbereitung 
und Bekanntmachung von guten Beispielen („best practices“) sowie über die Umweltbildung, wo 
das kantonale Naturkundemuseum Naturama eine herausragende Rolle einnimmt. Gegen das Ende 
seiner Präsentation zeigt er ein Video, das die Siedlungsentwicklung der nächsten zwanzig Jahre in 
den zwei Szenarien „status quo“ und Anpassung der Siedlungsentwicklung gemäss den im Vortrag 
skizzierten Grundsätzen eindrücklich illustriert (siehe dazu auch das Portal 

). Zum Schluss formuliert er zwei Forderungen, die er insbesondere an die 
Bundesbehörden richtet. Erstens sollen Naturerlebnispärke im Siedlungsraum für die Bevölkerung 
zugänglich bleiben. Zweitens solle alles daran gesetzt werden, eine „grüne“ Infrastruktur und insbe-
sondere Wildtierkorridore zu schaffen (siehe Anhang 5). 

 

Marco Moretti, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL 

BiodiverCity – Die Biodiversität macht die Städte attraktiv 

Beim NFP 54-Projekt BiodiverCity “Nachhaltige Entwicklung der Siedlungen„ handelt es sich um 
eine interdisziplinäre Forschungsarbeit in den Bereichen Ökologie und Sozialwissenschaft, in wel-
cher die vorhandene und potenzielle Biodiversität in Siedlungsgebieten sowie die Wahrnehmung 
und Akzeptanz der Natur untersucht wird. Es wurden zwei Prozessebenen analysiert: die der räumli-
chen Ausdehnung und der Verdichtung. So sind die Faktoren untersucht worden, welche eine Aus-
wirkung auf Biodiversität (Vögel, Fledermäuse und Insekten in den Fallstudien der Städte Luzern, 
Zürich und Lugano) ausüben; ebenfalls untersucht wurde, welche Form von urbaner Natur von den 
Bewohner/innen bevorzugt wird. Erste Umfragen haben gezeigt, dass eine grosse Akzeptanz für 
urbanes Grün besteht, 60% der Schweizer Bevölkerung bevorzugen eine Wohngegend in der Stadt 
mit einem hohen Anteil an Bäumen, Sträuchern, Grünflächen und zahlreichen Pflanzen- und Tierar-
ten (siehe Slide „beliebtes urbanes Grün). Die Biodiversität als solche kann bei den Leuten jedoch 
auch eine gewisse Angst verursachen. Sogenannte Flagship-Arten (Leitarten, die aufgrund ihrer 
Grösse oder Auffälligkeit die Unterstützung eines breiten Publikums geniessen) sind für die Akzep-
tanz der Leute sehr wichtig und bedeuten einen Schlüsselfaktor in der Diskussion. Die Frage, ob die 
Flagship-Arten helfen, die Einstellungen der Stadtbevölkerung zu ändern, konnte in einer Umfrage 
im Rahmen der Forschungsarbeit positiv beantwortet werden. Als Schlussfolgerung zitiert Moretti 

http://www.zeitraumaargau.ch/�
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aus der Untersuchung, die Natur sei ein wichtiges Kriterium bei der Wohnungswahl, das urbane 
Grün sollte demnach zugänglich und individuell nutzbar sein, und die Diversität werde als wichtig 
erachtet und positiv bewertet (siehe Anhang 6). 

 

Willy Geiger, Vize-Direktor Bundesamt für Umwelt BAFU  

Die Biodiversitätsstrategie des Bundes: Ziele und Massnahmen 

Willy Geiger beginnt seine Ausführungen mit der Beschreibung der Leistungen, welche die Biodiver-
sität erbringt: sie liefert Produkte, die Ökosysteme erbringen wichtige Dienstleistungen für Mensch 
und Wirtschaft, so z.Bsp. Moose und Waldboden, die das Wasser säubern und filtern, Bienen, welche 
die gesamte Bestäubung sicherstellen oder Wälder, die uns vor Erdrutschen oder Schneelawinen 
schützen. Er unterstreicht, wie wichtig in diesem Zusammenhang der Schutz der Ökosysteme ist, 
weist gleichzeitig aber auf die rasant zunehmenden Verluste der Ökosysteme hin. Um die vom Bun-
desrat 2009 langfristig gesetzten Ziele für den Schutz der Ökosysteme zu erreichen, braucht es die 
Biodiversitätsstrategie. Ihre vier Eckpfeiler beinhalten folgende Massnahmen: (1) Biodiversitätsvor-
rangflächen sind ausgewiesen, vernetzt und gesichert; (2) die Nutzung der biologischen Ressourcen 
erfolgt nachhaltig, die Gesellschaft versteht Biodiversität als zentrale Lebensgrundlage; (3) die Öko-
systemleistungen werden volkswirtschaftlich gefördert und verstärkt berücksichtigt; (4) die Verant-
wortung der Schweiz für die globale Biodiversität wird stärker wahrgenommen. Die Konsultation 
der Strategie wurde inzwischen durchgeführt, zurzeit werden die zahlreichen konstruktiven Einga-
ben verarbeitet, so dass sie in der ersten Hälfte 2011 dem Bundesrat unterbreitet werden kann und 
dann ins Parlament geht. 

Bezüglich der Biodiversität in der Stadt verweist Willy Geiger auf die schnell voranschreitende Zer-
siedelung (1/4 Fläche der Schweiz); innerhalb der urbanen Flächen ist die Biodiversität jedoch sehr 
hoch (z. Bsp. entlang der Bahnschienen). Als wichtige Instrumente für die Integration der Biodiversi-
tät in der Stadt nennt er die Richtpläne und Agglomerationsprogramme des Bundes, kommunale 
Massnahmenpläne und auf kantonaler bzw. regionaler Ebene ökologischer Ausgleich sowie Naturer-
lebnispärke. Auf den Hinweis aus dem Publikum, dass der Bund ausser über spezielle Programme 
keine direkten Verbindungen zu den Gemeinden pflegt, äussert Maria Lezzi die Möglichkeit, im 
Rahmen der Agglomerationsprogramme (welche heute Infrastrukturen und Transportwesen unter-
stützen) zukünftig ebenfalls innovative Möglichkeiten zur Finanzierung von Agglomerationspärken 
zu prüfen (siehe Anhang 7). 

 

Karin Hindenlang, Grün Stadt Zürich 

Biodiversität – Reichtum für Zürich: Engagement für mehr 
Lebensqualität in der Stadt 
 

Grün Stadt Zürich ist ein wichtiger Teilbereich der nachhaltigen Politik der Stadt Zürich (2000Watt-
Gesellschaft etc.). Grün Stadt Zürich ist für den Bau, den Unterhalt und die Planung der Grünräume 
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der Stadt zuständig und im Tiefbau- und Entsorgungsdepartement angesiedelt. Sie umfasst 430 
Mitarbeiter/innen und betreut 4‘440 Hektaren öffentliche Grünräume. Das Grünbuch, die Räumliche 
Entwicklungsstrategie des Stadtrates und Countdown 2010 geben die strategischen Leitlinien vor. 
Das Grünbuch bildet für die Stadt Zürich eine umfassende Strategie für die nächsten zehn Jahre, in 
der alle Grünbelange von Wald, Landwirtschaft über Parkanlagen oder das Wohnumfeld bis hin zur 
Umweltbildung enthalten sind. Die Räumliche Entwicklungsstrategie des Stadtrates für die Stadt 
Zürich zeichnet vor, in welche Richtung sich Zürich entwickeln soll. Von besonderer Bedeutung sind 
die Teilstrategie 2 „vielfältige Wohnstadt weiter entwickeln“ und die Teilstrategie 5 „Landschafts-
räume erhalten und aufwerten“. Beim Countdown 2010 handelt es sich um eine Deklaration des 
Stadtrats zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität. 

Im internationalen Jahr der Biodiversität hat die Stadt Zürich rund 100 Veranstaltungen durchge-
führt und damit 20'000 Menschen erreicht. Möglich wird dies nur dank der Unterstützung des priva-
ten Vereins Verbund Lebensraum Zürich. Wesentliche Herausforderungen in urbanen Räumen stellt 
der Umgang mit Grünflächen bei der baulichen Verdichtung dar. Es fehlen auch finanzielle Anreize 
im Siedlungsraum wie es dies beispielsweise im ökologischen Ausgleich gibt. Es mangelt auch an 
Qualitätskriterien, und der Einfluss auf Private ist beschränkt. Lösungsansätze bieten gezielte Ko-
operationen und Partnerschaften, eine Optimierung der Planungsprozesse (insb. Pflegeberatung), 
Instrumente für Controlling und vor allem eine höhere Wertschätzung und Inwertsetzung von Grün-
flächen. Als Wünsche an Bund und Kanton werden von Grün Stadt Zürich die Stabilisierung des Ver-
siegelungsgrades, Vorgaben und Anreize für dynamische Flächen (Brachflächen) mit Beiträgen für 
temporäre Flächen formuliert. Es sind aber auch Beratungsangebote und Beiträge für Private, För-
derungsmassnahmen von Naturerlebnissen im Siedlungsgebiet notwendig. Analog dem Klima-
bündnis könnte ein Biodiversitätsbündnis von Schweizer Städten abgeschlossen werden (siehe An-
hang 8). 

 

Podiumsgespräch, moderiert von Renate Amstutz, Direktorin Schweizerischer Städteverband 

Biodiversität im Siedlungsraum: Herausforderungen und 
Perspektiven 

Es diskutieren: Christian Felber, Direktor der Christoph Merian Stiftung, Basel; Marie Garnier, 
Gemeinderätin, Villars-sur Glâne; Brigitte Nyffenegger, Präsidentin Bund Schweizerischer 
Landschaftsarchitekt/innen; Andreas Schneider, Professor für Raumentwicklung, Hochschule 
Rapperswil; Catherine Strehler Perrin, Leiterin Bereich Naturschutz, Kanton Waadt 

Renate Amstutz begrüsst die Anwesenden mit der Bemerkung, auch der Schweizerische Städtever-
band werde sich, angeregt durch die Forumsveranstaltung, vermehrt dem Thema Biodiversität in 
der Stadt widmen und stellt die Podiumsteilnehmenden vor. Auf die Frage, wie die Verdichtung mit 
der Integration der Biodiversität in Gemeinden vereinbar sei, nennt Marie Garnier in erster Linie die 
zahlreichen Stadtpärke, welche in Villars-sur-Glâne grosszügig als wichtigste Grünzonen angelegt 
sind und mit ökologischem Ausgleich unterhalten werden und auch Verbindungskorridore mit den 
umliegenden Wäldern darstellen. Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes sei es jedoch nicht 
einfach, den Stadtplanern zu erklären, weshalb ein unbebauter Raum in 500m Nähe des Bahnhofes 
nicht verbaut werden dürfe, sondern der Biodiversität vorbehalten sei. Zur Frage, inwiefern die Bio-



 

20. Forum Nachhaltige Entwicklung 2-10 

Biodiversität in der nachhaltigen Stadt 8 

diversität zur Siedlungsqualität beitragen könne, stellt Andreas Schneider fest, sie gestalte zwar den 
Planungsprozess noch komplizierter, Komplexität sei jedoch die Charakteristik der Stadt; Grünflä-
chen sollten demnach nicht als Platzhalter fern von wirtschaftlicher Aktivität angelegt werden, son-
dern schon in Frühphasen in die Planung miteinbezogen werden. Renate Amstutz fragt Brigitte Nyf-
fenegger, wie heute die Konzeptfindung aussehe, damit alle Beteiligten Verantwortung wahrneh-
men. Nyffenegger glaubt zu spüren, die Gestaltung per se werde  heute eher negativ wahrgenom-
men und zu wenig als Funktion verstanden. Biodiversität sei aber eine gestaltende Funktion wie 
beispielsweise Erholung oder Parkieren, man sollte ihrer Meinung nach die Räume so organisieren, 
indem funktionale Gegensätze aufgelöst würden. So entstünden vermehrt Nutzungsüberlagerun-
gen, welche die einzelnen Funktionen in einander laufen lassen. Freiraumkonzepte oder Land-
schaftsentwicklungskonzepte müssten dazu integral angewendet werden. In der Rolle des Investors 
entgegnet Christoph Felber, der Naturschutz habe in den Augen der Wirtschaft einen ausgespro-
chen schlechten Ruf. Es werde versucht, die Biodiversität oder Anliegen des Naturschutzes mit ei-
nem Haufen Auflagen und Bestimmungen in der Stadt zu integrieren, dies sei ein dirigistischer An-
satz der Ämter. Habe man endlich einen gangbaren Weg gefunden, folgten Kaskaden von Einspra-
chen, die letztlich den Ruf des Umweltschutzes in Wirtschaftskreisen, die ja ebenfalls zur Komplexi-
tät der Stadt beitrügen, tief zu Fall gebracht hätten. Selbst diejenigen Unternehmen, welche sich 
bemühten, in ihren eigenen Geschäften nachhaltig zu handeln, würden mit Auflagen und Beschwer-
den traumatisiert und wirtschaftlich eingeschränkt. Es müssten demnach neue Methoden her, um 
das Verständnis in der Bevölkerung und der Wirtschaft zu finden, fordert Felber. Catherine Strehler 
zeigt Verständnis mit dem Vorredner, die Grundstücke sind ja aufgrund der Raumplanungsgesetze 
für die Nutzung eingeteilt, also möchte ein Bauherr entsprechend diesem Rahmen mal loslegen 
können, meint sie. Man müsse in unserem multifunktionalen System das Dispositiv vielleicht neu 
überdenken, um den transversalen Ansatz der Nachhaltigkeit auch in die Ämterstruktur und in die 
Gesetze hineinzubringen um so dem Anspruch der Komplexität gerecht zu werden, fügt Strehler an.  

Ist die Stadt Zürich hier zukunftsweisend und was bedeutet dies für kleinere Gemeinwesen? Diese 
Frage der Moderatorin beantwortet Marie Garnier dahingehend, dass die Mittel der Stadt Zürich im 
Vergleich zu kleineren Gemeinden viel höher wären, trotzdem könne sie ihre Gemeindeangestellten 
dafür motivieren, Hindernisse zu überwinden um den gangbaren Weg einer „Schmetterlingsge-
meinde“ (Villars-sur-Glâne) einzuschlagen. Auch kleine Budgets und kleine Schritte führen zum Ziel, 
denn gerade in ihrer Gemeinde gäbe es noch viel Erhaltenswertes, es müsse nicht wie in Zürich neu 
eingeführt werden. In den einzelnen Sektorpolitiken sollte man sich aber die Zeit nehmen, um Neu-
es, Kreatives zu schaffen. Ein vernünftiges Aufwand- und Ertragsverhältnis zur Integration der Bio-
diversität erreiche man am ehesten mit neuen methodischen Ansätzen zur Sensibilisierung und Be-
geisterung für die Schönheit der Natur bei Kindern und Jugendlichen und mit der Einsicht, dass neue 
Gesetze und Vorschriften nicht zwingend zu einer Verbesserung führen, unterstreicht Felber.  

Kann man jedoch mit Empfehlungen genügend Verbindlichkeit erreichen, fragt Renate Amstutz 
weiter, und wie gestaltet sich demnach die Zusammenarbeit zwischen kurzfristig denkenden Wirt-
schaftsakteuren und der öffentlichen Hand? Andreas Schneider ist der Meinung, mit Gesetzen und 
Vorschriften erreiche man ein anständiges Mittelmass, erst aus der Überzeugung heraus erreiche 
man Spitzenleistungen. Der Wettbewerb im Kanton Waadt für Städte und Gemeinden im Bereich 
Biodiversität sei speziell auf Sensibilisierung ausgerichtet und darauf, die geleisteten Beiträge der 
Kommunen sichtbar zu machen und anzuerkennen, erklärt Strehler. Zudem stimuliere das Preisgeld 
zu weiteren Aktionen, gerade auch in kleinen Gemeinden, wo die Biodiversität eher zu erhalten als 
zu integrieren sei. Vernetzungskorridore insbesondere blaue Korridore sind wichtig für die Naturer-
fahrung und Erholung im Alltagswohnumfeld der Menschen, man müsse jedoch vermehrt vom Ge-
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danken der einst eingeführten Nutzungstrennung wegkommen und die vorhandenen Instrumente 
kreativer anwenden. Bildungs- und Überzeugungsarbeit sollte nach Felber also grundsätzlich in die 
Richtung laufen, dass sich der Mensch wieder als Teil der Natur versteht und nicht intellektuell ver-
sucht, die bedrohte Natur zu retten. Die Biodiversität sei demnach als ein Anspruch zu verstehen 
neben vielen anderen wichtigen Ansprüchen der Gesellschaft und es gelte, ihr Wertschätzung zu 
verleihen und den richtigen Stellenwert zu geben, führt Schneider weiter aus. Hier spielen neben 
Wirtschaftsakteuren und der öffentlichen Hand Organisationen ebenso eine wichtige Rolle, die kon-
krete Überzeugungsarbeit leisten, sinnliches Erleben in der Natur ermöglichen und so ohne grossen 
zusätzlichen Aufwand einen Mehrwert schaffen. Abschliessend werden die Erwartungen an die Bio-
diversitätsstrategie formuliert: Raum für Privatinitiativen (Felber), Denken in Nutzungsüberlagerun-
gen, Erhalt der genetischen Vielfalt (Nyffenegger), die Berücksichtigung der Kantone und Gemein-
den betreffend finanzieller Mittelbereitstellung und eine proaktive Gesetzgebung, vereinfachte Um-
setzungsmassnahmen (Strehler), Mittel für die internationalen Anliegen, Biodiversität immer in der 
Beziehung zum Menschen ansehen, keine Topdown-Aktionen (Garnier). 
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