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Ursina Wiedmer, Abteilungsleiterin Fachstelle Naturschutz ALN 

Anlässlich der Medienkonferenz von 
letzter Woche hat Regierungsrat Markus 
Kägi erklärt, dass wir das Flächenziel 
mehr oder weniger erreicht haben. Eine 
grosse Leistung der Zürcher Bauern
familien! Wie sehen Sie das als Leiterin 
der Fachstelle Naturschutz?
Es ist tatsächlich erfreulich, dass die Flächen-
ziele des Naturschutz-Gesamtkonzepts 1995 
im Kulturland Ende 2015 summarisch nahezu 
erreicht sind. Das verdanken wir zum aller-
grössten Teil den Zürcher Bauernfamilien. Die 
Agrarpolitik des Bundes hat diese Entwicklung 
mit dem ökologischen Leistungsnachweis und 
den Beiträgen für gemeinwirtschaftliche Leis-
tungen wie der Förderung der Biodiversität 
unterstützt. 

Dies zeigt, dass es im Grünraum Platz für 
beides hat: Produzierende Landwirtschaft und 
Biodiversitätsförderflächen.

In Ihrem Bericht sagen Sie, dass im 
Gegensatz zur Quantität die Qualitätsziele 
noch nicht erreicht sind. Welche empi
rischen Untersuchungen liegen dieser 
Aussage zugrunde?
Von den im Kanton Zürich als BFF angemelde-
ten Wiesen und Weiden erfüllen lediglich 
knapp 30 Prozent die Qualitätskriterien von 
Q II; den grössten Teil davon machen die Na-
turschutzgebiete aus. Bei den Hecken, Hoch-
stamm-Obstbäumen und Rebflächen beträgt 
der entsprechende Wert gut ein Drittel. Die 
BFF im Ackerland sind kaum auf spezifische 
Naturschutzziele ausgerichtet.

Ein Wort zum Begriff Qualität. Was für 
Indikatoren ziehen Sie zur Messung von 
Qualität heran? Wie werden diese 
gewichtet?
Mit den BFF soll die Vielfalt der einheimischen 
Tiere und Pflanzen gefördert werden, beson-
ders die seltenen und bedrohten Arten. Um 
welche Arten es sich dabei handelt, ist u.a. in 
den Umweltzielen für die Landwirtschaft fest-
gelegt. Aus den Ansprüchen dieser Arten 
können die Qualitätskriterien für die Förderflä-
chen abgeleitet werde, was im Auftrag von 
BLW und BAFU gemacht wurde. Q II hat sich 
dabei als Mindestqualität erwiesen. Zur Illus-
tration: Wiesen mit Q II sind in der Regel ar-
tenreiche Fettwiesen. Sie beherbergen kaum 
bedrohte Arten. Bedrohte Arten kommen 
haupt sächlich in Magerwiesen vor, die wenig 
wüchsig, lückig und sehr artenreich sind.

Wie wollen Sie das Ziel erreichen,  
dass künftig die Qualität erhöht werden 
kann, und welche Anreize schaffen Sie?
Zum einen soll die Qualität bestehender BFF, 
die ein sehr gutes Potenzial aufweisen, durch 
eine optimale Pflege sowie Aufwertungsmass-
nahmen wie zum Beispiel Direktbegrünung op-
timiert werden. Zum andern sollen auf den bes-
ten Potenzialen und mit den zielführendsten 
Massnahmen für die Natur hochwertige Flä-
chen wiederhergestellt werden. Bestehende 
BFF mit geringem ökologischem Potenzial kön-
nen auch wieder aufgegeben werden. Bei der 
Qualitätsförderung ist eine kompetente Bera-
tung zentral. Die Anreize müssen hauptsächli-

che in der Agrarpolitik des Bundes richtig ge-
setzt werden; der Kanton soll wo nötig gezielte 
Ergänzungen machen.

Sind auch künftig noch Abhumusierungen 
geplant und wenn ja, wie lassen sich 
diese rechtfertigen?
Weil viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten 
heute nur noch sehr kleine Bestände haben, 
ist rasches Handeln nötig, um ihr Aussterben 
zu verhindern. 

Bodenabtrag ist bisher die einzige bekann-
te Methode, welche die erforderliche schnelle 
Wirkung zeigt. Ausmagerungen dauern meist 
Jahrzehnte. Wir werden bei der Umsetzung 
von Massnahmen wie bisher mit dem nöti-
gen Augenmass arbeiten, Abhummusierun-
gen bleiben die Ausnahme. Zu berücksichti-
gen ist auch, dass solche Massnahmen oft 
gesetzlich vorgeschriebene Ersatzmassnah-
men sind für die Beeinträchtigung von Schutz-
objekten z.B. durch Infrastrukturbauten wie 
Strassen.

Regierungsrat Kägi spricht im Zusammen
hang mit Naturschutz von «Ökologischer 
Infrastruktur». Was hat man darunter zu 
verstehen?
Darunter versteht man einen Verbund von Le-
bensräumen, der über die nötige Grösse, Qua-
lität und Vernetzung verfügt, um das Überle-
ben der gefährdeten Tiere und Pflanzen zu er-
möglichen. Der Begriff «Ökologische Infra-
struktur» ist analog zu unseren sonstigen 
Infrastrukturen wie Siedlungs- und Industrie-

gebiete sowie Strassen und Bahnlinien zu ver-
stehen. 

Der Kanton ist verantwortlich dafür, dass 
diese beiden Infrastrukturen erstellt und un-
terhalten werden.

Sie fordern mehr Geld für den Natur
schutz. Reichen die heute bereit gestell
ten Mittel nicht aus? Werden die heutigen 
Mittel denn auch tatsächlich effizient 
eingesetzt oder ist es nicht so, dass ein 
Grossteil bereits für Administration, 
Planung und Projektierung aufgebraucht 
wird, bevor die Gelder diejenigen errei
chen, die den Naturschutz vor Ort tat
sächlich umsetzen und verwirklichen?
Mehr Geld brauchen wir, weil es immer schwie-
riger wird, die verbleibenden Ziele zu errei-
chen. Die Bevölkerung und damit die Ansprü-

che an Mobilität und Wohnfläche nehmen 
weiter zu. Durch die intensive Flächenbean-
spruchung und den fortschreitenden Flächen-
bedarf steigt der Druck auf die Natur kontinu-
ierlich. Die Zielerreichung hat sich dadurch in 
letzter Zeit verlangsamt. Es ist Ziel des ALN, 
die Naturschutzziele mit der Landwirtschaft 
gemeinsam zu erreichen. Das zeigt sich denn 
auch daran, dass ein Grossteil der Mittel für 
Beiträge an Bewirtschafter von Naturschutz-
flächen und den Unterhalt von Naturschutzge-
bieten aufgewendet wird. Die Gelder schaffen 
also zahlreiche Arbeitsplätze, vornehmlich in 
der Landwirtschaft. 

Eine kompetente Planung und Begleitung 
ist für eine optimale Wirkung und einen wirt-
schaftlichen Mitteleinsatz unab dingbar. Wir 
behalten dabei die Kosten selbstverständlich 
genau im Auge. n

Die Abteilungsleiterin Naturschutz des ALN, Ursina Wiedmer, zum Naturschutzgesamt-Konzept.  
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 Kurz-Interviews zur Delegiertenversammlung des Zürcher Bauernverbandes 

Was hat dir am Theater besonders gefallen?
Der ganze Abend war sehr gut. Am Theater aus der Anfangs-
zeit des Bauernverbandes hat mir die «urwüchsige» Art und 
die ungeschliffene Direktheit der Mutter sehr gefallen.

Was hat dir am Film besonders gefallen?
Der Film ist gut gemacht. Besonders der Kontrast zwischen 
den beiden Betrieben hat mir Eindruck gemacht. Der einfache 
Betrieb ist fast ein bisschen wenig zur Geltung gekommen. Es 
hat mich aber erstaunt, wie heute noch Betriebe in der 
Schweiz auf einfache Art und Weise bewirtschaftet werden 
können. n CHA

Was hat dir am Theater besonders gefallen?
Die Bereitschaft des Bauern, sich für den gesamten Bauern-
stand zu engagieren, trotz der anstehenden Arbeit auf dem Hof 
zuhause. Und das Ziel, etwas gemeinsam (Landwirtschaft, 
Botanik, Biologie) zu erreichen.

Was hat dir am Film besonders gefallen?
An der jungen Generation hat mir besonders gefallen, dass 
diese einen Betrieb führt, der genau so aussieht, wir wir das 
am Strickhof lehren. An der alten Generation hat mir gefallen, 
dass diese ohne zu jammern den eigenen, alternativen Weg 
geht. Sie zeigt damit auch eindrücklich auf, dass die Betriebs-
ausrichtung nicht nur ökonomischen Maximen folgen muss, 
sondern auch Ausdruck der Lebenseinstellung der Bewirt-
schafter ist. n CHA

Was hat dir am Theater am besten gefallen?
Die Theatersequenzen waren gut gespielt. Beim Jungbauern-
theater gab es leider keinen positiven Abschluss. Dies ent-
spricht nicht der Tatsache, denn wir Junglandwirte sind opti-
mistisch und gehen unseren Weg. Das 1. Theater war informa-
tiv und bot einen Einblick in die Vergangenheit.

Was hat dir am Film besonders gefallen?
Dass am Ende bei beiden Familien nicht das Jammern, son-
dern das Positive und das Optimistische überwiegt hat. Dass 
es beides, nämlich die Vergangenheit und die Zukunft; die Tra-
dition und die Moderne, braucht und dass beides nebeneinan-
der bestehen kann, kam im Film schön zum Ausdruck. Beide 
Familien verfolgen ein gemeinsames Ziel, nämlich den Erhalt 
des familieneigenen Hofes. n CHA

Wie hat dir die Delegiertenversammlung gefallen?
Es war ein gelungener Abend. Alles hat gepasst. Man sieht, 
dass die Vorbereitungen sehr viel Arbeit bedeuteten. Schön, 
dass bei den Produkten regionale Anbieter berücksichtigt wur-
den.

Wie findest du den Jubiläumsfilm?
Ich fand ihn gut, doch schön wäre es noch gewesen, wenn die 
Nachfolge-Generation von Familie Altorfer ebenfalls gezeigt 
worden wäre. n LBA
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