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immer stärker. Kaum etwas ist in 
diesem Sinn identitätsstiftender als 
die Landschaft bzw. die Bilder, die 
sich im kollektiven Gedächtnis von 
den alten Kulturlandschaften einge-
prägt haben.

Landwirtschaft: Abschied 
von den Kleinbetrieben

Auf der anderen Seite beobachten 
wir auch in der Landwirtschaft ei-
nen einschneidenden Wandel: Viele 
kleine Betriebe geben auf oder wer-
den nur noch in Teilzeit geführt. Ob-
schon in den vergangenen Jahren 
grosse Anstrengungen und vor allem 
finanzielle Anreize für eine Ökologi-
sierung und Extensivierung der 
Landwirtschaft unternommen wur-
den, nimmt die Intensivierung bei 
den grossen Betrieben unaufhalt-
sam zu. Zugleich gehen kleinteilige 
Strukturen, Vielfalt und traditionel-
le Raumbilder, aber auch die Lebens-
räume vieler Tier- und Pflanzenar-
ten zusehends verloren. 

In der laufenden Diskussion 
konkurrieren Ansprüche an die Le-
bensqualität einer zunehmend ur-
banen Gesellschaft, an die Biodi-
versität und die Vielfalt einerseits 
mit der landwirtschaftlichen Pro-
duk tion und strengen Schutzvor-
schriften anderseits. Das führt zur 
Forderung nach Sicherung von Flä-
chenkontingenten für diverse An-
sprüche, obwohl eigentlich eine 
ganzheitliche und differenzierte 
Interessenabwägung über Qualitä-
ten und Ziele stattfinden müsste. 

Wie kann der SIA darauf 
 reagieren? Wo muss der Verein, der 
in einem seiner Leitsätze das En-
gagement für einen nachhaltig ge-
stalteten Lebensraum deutlich 
macht, seine diesbezüglichen An-
strengungen konzentrieren? In der 
SIA-Berufsgruppe Umwelt (BGU) 
sind verschiedene in der Landschaft 
aktive Fachdisziplinen vereinigt. 
Mit einer Serie von Workshops hat 
sich eine Arbeitsgruppe der BGU in-
tensiv mit diesen Fragen beschäftigt. 

Moderiert von Jürg Honeg-
ger erarbeiteten die Teilnehmenden 
mit der Methode Netmapping eine 
sogenannte «Erfolgslogik Land-
schaft». In einer Art Landkarte 
bringt sie Zielgrössen und Hebel in 

einen Wirkungszusammenhang. 
 Erfolgslogik heisst sie, weil auf der 
Basis der gemeinsamen Definition 
und Bewertung von Zielgrössen der 
Erfolg beurteilt werden kann. 

Aus der Erarbeitung der Er-
folgslogik resultieren folgende Er-
kenntnisse, die zwar nicht grund-
legend neu sind, aber klären helfen, 
in welche Richtung die Anstrengun-
gen gehen sollen.

Erfolgslogik Landschaft: 
Zwei Wirkungskreisläufe

1. In der Erfolgslogik werden zwei 
Wirkungskreisläufe unterschieden: 
Der Anreiz- und Nutzungsregelungs-
kreis bildet die Produktion und die 
daraus resultierende Wertschöp-
fung ab, während der Vielfalts- und 
Wahrnehmungskreislauf die Wahr-
nehmung und Identität, die Quali-
täten des Landschaftsbilds und die 
daraus resultierende Wertschöp-
fung abbildet. Die quantitativen 
Zielgrössen im ersten Wirkungs-
kreislauf sind Flächen und die dar-
aus resultierende Produktion z. B. 
von landwirtschaftlichen und forst-
wirtschaftlichen Produkten, aber 
auch von Ökosystemleistungen.

Die Zielgrössen im zweiten 
Wirkungskreislauf sind eher quali-
tativer Natur: Vielfalt der Lebens-
räume, Wahrnehmung und Identität 
oder die Qualität des Landschafts-
bilds sowie Erholungswert. 

2. Die Hebelfaktoren, die diese Ziel-
grössen beeinflussen, sind charak-
terisiert durch sektorale Planungen, 
Projekte und Finanzflüsse. Um die 
genannten quali tativen Zielgrössen 
verbessern zu können, müssen zwin-
gend multisektorielle Planungen 
sowie ihre Finanzierung gestärkt 
werden. Als zentraler Hebel ist somit 
die Bedeutung der sektorenüber-
greifenden Planungen und Projekte 
zu stärken.

Soll auch in einer 10-Millio-
nen-Schweiz die heutige hohe Le-
bens- und Standortqualität bewahrt 
werden, kann nicht länger die Er-
nährungssicherheit bzw. die Erhö-
hung der Produktion im Zentrum der 
Anstrengungen stehen. Vielmehr 
muss die Qualität der Kulturland-
schaft als Gegengewicht zu immer 

dichteren Städten und Agglomeratio-
nen stärkeres Augenmerk erhalten. 

Das Engagement des SIA 
zur nachhaltigen Landschaftsgestal-
tung muss sich also darauf konzen-
trieren, in den Bereichen Vielfalt, 
Landschaftsqualität und -wahrneh-
mung sowie Erholungswert ent-
scheidende Verbesserungen zu er-
zielen, ohne dabei die Anliegen der 
Produktion aus den Augen zu ver-
lieren. Damit das gelingt, sind um-
fassende und methodisch korrekte 
Verfahren zur Interessenabwägung 
und angemessene Partizipations-
verfahren zwingend notwendig. •

Dr. Thomas Noack,  
Verantwortlicher Raumplanung SIA,  
thomas.noack@sia.ch 

Der Ergebnisbericht der Workshops 
der Berufsgruppe Umwelt des SIA: 
«Grundlagen für eine Strategie 
Landschaft: Wirkungszusammenhän-
ge, Ziele und Massnahmenvorschläge» 
kann demnächst auf der Internetseite 
der BGU/ abgerufen werden: www.sia.
ch/de/der-sia/berufsgruppen/umwelt 

WEITERBILDUNGSANGEBOT

Stromeffizienz
Der gleichnamige Kurs vermittelt, 
wie bestehende Effizienzpotenziale 
in der Praxis genutzt werden können. 
Die Teilnehmer lernen, welche Mass-
nahmen in den Bereichen Erneue-
rung, Gebäudeautomation, Licht 
sowie Heizung/Lüftung/Klimatech-
nik in Wohn- und Bürogebäuden 
umgesetzt werden können, um die 
Stromeffizienz zu erhöhen. • (sia)

 
FORUM ENERGIE –  
KURS STROMEFFIZIENZ  
6 Abende in Zürich, 23. 9.–11. 11. 2015 

Kosten: 450.– Fr. für Mitglieder  
des Forums Energie Zürich; Nicht-
mitglieder: 500.– Fr.  
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.forumenergie.ch/kurse


