
Mit diesen farbigen Textfeldern werden die Folien der Präsentation mit Kom-

mentaren versehen. Die wichtigsten Aussagen des Vortrags sind in den 

Texten zusammengefasst. Von 20 gezeigten Folien sind 17 im vorliegenden 

Handout abgebildet. 

Bei der Nutzung von Inhalten aus diesem Vortrag bitte die Dienststelle Landwirtschaft und Wald als Quelle angeben.



Erfahrungsgemäss sind der 

Begriff und die Konzeption der 

ÖI in der Öffentlichkeit noch 

gar nicht so präsent. Der 

Vortrag enthält deshalb be-

wusst eine längere Einleitung.

Der Mittelteil enthält konkrete 

Informationen zur ÖI-Planung 

im Kanton Luzern. Dieser Teil 

vermittelt «Facts».

Das Reflektieren der Vision 

(SOLL-Zustand) sowie der 

Ausblick enthält subjektive 

Einschätzungen.

Der Begriff Ökologischen Infrastruktur wird 

zur Vereinfachung der Erläuterungstexte im 

Folgenden meist mit ÖI abgekürzt.

Als Vision wird 

vorliegend der 

SOLL-Zustand 

der ÖI gemeint.



Auf der Seite www.oekologische-infrastruktur.ch kann ein pdf mit der unge-

kürzten Definition und entsprechenden Begriffserläuterungen herunter-

geladen werden.

http://www.oekologische-infrastruktur.ch/


Jedes Infrastruktur-Objekt braucht Investitionen für seine Erschaffung. 

Weiter braucht jedes Objekt regelmässigen Unterhalt, wiederkehrende 

Pflege oder zuweilen auch Instandstellungen. Nur so kann die Investition in 

Wert gehalten werden. – Dies gilt für die Verkehrsinfrastruktur des Landes, 

aber genauso auch für die Ökologische Infrastruktur. 

Infra-Struktur bedeutet die zugrunde-

liegende Struktur. Die ÖI ist also das 

zugrundeliegende Netzwerk, das für die 

Sicherung der Biodiversität nötig ist/wäre. 

Wir sind in vielen Lebensbereichen ge-

wohnt, «in Infrastrukturen zu denken und 

zu planen» (Verkehrsinfrastruktur, Ver-

sorgungsinfrastruktur, Wohninfrastruktur 

etc.). Auch lassen sich zu diesen 

Planungsebenen durchaus Analogien im 

Naturhaushalt finden. Trotzdem wirkt der 

Begriff Infrastruktur für Naturthemen im 

ersten Moment sperrig. Beim zweiten 

Hinsehen jedoch wird offensichtlich: der 

Begriff ÖI passt. Wir reden nicht von «frei 

sich entfaltender Natur», sondern je 

länger je mehr von «Natur aus zweiter 

Hand». Der Vortrag von Manfred Steffen 

über das Karpfenteich-Netzwerk hat dies 

ganz treffend gezeigt. Nachhaltige Kultur-

landnutzung kann hohe Biodiversität 

schaffen und erhalten.

Quelle: Diverse  Internet-Bildquellen



Generell lassen sich die Objekte 

der ÖI in drei Aspekten charak-

terisieren: Qualität, Quantität 

und Sicherung.

Quantität

Verbindlichkeit 

der Sicherung

Qualität



Im Rahmen eines Bafu-Workshops am 

8. Oktober 2021 wurde der Katalog der 

ÖI-Elemente abschliessend und definitiv 

bekannt gegeben.

Die Elemente der Kerngebiete und der 

Vernetzungsgebiete machen die ÖI aus. 

Die Ergänzungsgebiete sind Elemente, 

die als mögliche künftige Kern- oder 

Vernetzungsgebiete vorzusehen sind. 



Der Bafu-Katalog der Kern-, Vernetzungs-

und Ergänzungsgebiete sieht 50 Kate-

gorien vor. 

Für Luzern sind zwei Kategorien nicht 

relevant: Schweizerischer Nationalpark 

SNP und Gletschervorfelder. Die 

restlichen Kategorien sind zu planen.

Wie sind die Begriffe «Kategorien», 

«Elemente» und «Objekte» im Folgenden 

gebraucht?

Als «Kategorien» werden die 50 vom 

Bafu im Anhang der Arbeitshilfe unter-

schiedenen Themenfelder bezeichnet. 

Eine solche Kategorie bilden z.B. die 

«Biotope von nationaler Bedeutung».

Die Kategorie «Biotope von nationaler Bedeutung» lässt sich unterteilen in 

Hochmoore, Flachmoore, TWW-Objekte, Auen oder IANB-Gebiete. Diese 

werden nachfolgend als «Elemente» bezeichnet. 

«Objekte» sind dann die einzelnen, konkreten Flächen. Ein solches «Objekt» 

des «Elements» Hochmoor ist z.B. das Moor Laubersmadghack in Flühli.



Die Planung der Ökologischen Infrastruk-

tur resp. die konkrete Umsetzung der ÖI 

gemäss Strategie Biodiversität Schweiz 

hat konkrete Ziele:

Bis 2030 sollen 17% der Landesfläche als 

Kerngebiete und 30% als Kern-, 

Vernetzungs- und verbindlich vorgese-

hene Ergänzungsgebiete ausgeschieden 

sein.

Für den 1’500 Quadratkilometer grossen 

Kanton Luzern heisst dies, dass es rund 

25’000 ha Kerngebiete geben sollte.

Alle Kern-, Vernetzungs- und behörden-

verbindlich ausgeschiedenen Ergän-

zungsgebiete müssten gemäss Ziel-

setzung bis 2030 rund 45’000 ha 

umfassen. 



Die Kerngebiete sind die eigentlichen Perlen, die Hot-Spots der Biodiversität.

Nach den Kernge-

biets-Kategorien der 

Bafu-Arbeitshilfe sind 

u.a. die aufgeführten 

Elemente als ÖI-Kern-

gebiete zu werten.

Grosse Unsicherheit besteht noch darin, welche Biodiversitätsförderflächen mit Qualität (QII-BFF) als besonders wertvoll 

gelten und zu den Kerngebieten gezählt werden sollen. Grundsätzlich fehlt den Biodiversitätsförderflächen zumindest die 

Voraussetzung «Sicherung» (vgl. Folie 5). Für die vorliegende Einschätzung wurde die Annahme getroffen, dass nur jede 

Zehnte BFF-Fläche die Anforderungen als Kerngebiet erfüllen könne, also rund 1’000 von 10’000 BFF-Objekten.

Durch die Hecken-

verordnung ge-

schützt, erfüllen QII-

Hecken neben 

Qualität und Quan-

tität auch den 

Aspekt der verbind-

lichen Sicherung 

(vgl. Folie 5).

Beachtenswert ist das 

Mengengerüst. Der 

Kanton Luzern zählt –

allein bei den Objekten 

von nationaler Bedeu-

tung mehr als 500 

Kerngebiete.



Die Vernetzungsgebiet bilden die funktionale Verknüpfung oder teilweise 

auch den physischen Verbund zwischen den Kerngebieten. 

Der Katalog der Vernetzungs-

gebiete gemäss Bafu-Arbeits-

hilfe umfasst sieben Kategorien 

mit zahlreichen Elementen.

Weit komplexer als die Summe der Einzelobjekte, ist die Ermittlung der relevanten 

ÖI-Flächenanteile. Denn auch wenn die Moorlandschaften über 10’000 ha Brutto-

fläche umfassen, sind davon bereits markante Flächenanteile als Hoch- oder Flach-

moorbiotope, Sonderwaldreservate oder andere Kern- oder Vernetzungsgebiete 

erfasst. Doppelzählungen müssen ausgeschlossen werden.

Auch bei den Vernetzungsge-

bieten gilt es, die Vielzahl der 

Objekte und ihre Flächenaus-

dehnung zu beachten. 

Beispielsweise zählt der Kanton 

Luzern vier Moorlandschaften 

mit einer Gesamtfläche von 

10’500 ha oder 335 Wald-

Naturvorrangflächen mit fast 

7’500 ha. Dies sind aber Brutto-

Zahlen im Kontext der ÖI; sie 

beinhalten Doppelzählungen.



Die Ergänzungsgebiete bilden das Potenzial für künftige Kern- oder Vernetzungsgebiete. Der Bafu-Katalog zählt 33 Kate-

gorien solcher Ergänzungsgebiete auf, die für den Kanton Luzern relevant sind. Die beiden Folien listen eine Auswahl auf 

und geben beispielhaft Hinweise auf das Mengengerüst dieser Kategorien.

Die Objekte einzelner Kategorien 

sind als neue, zusätzliche Kern-

gebiete vorzusehen (neue Bio-

tope, neue Inventarflächen, neue 

Reservate). 

Andere Ergänzungsgebiete sollen 

künftig neue Vernetzungsgebiete 

werden (z.B. Gewässerräume, 

Wildtierkorridore).



Für einige dieser Kategorien der ÖI-Planung bestehen im Kanton Luzern bis-

her bestenfalls die konzeptionellen Grundlagen, aber noch keine Inventare. 

Angesichts dessen, dass es sich um Tausende von zu bewertenden Objekten 

handelt, lässt sich der Umfang der Grundlagenerarbeitung für die «ÖI-Pla-

nung» absehen.

Bei den Quellbiotopen wurden im Rah-

men eines Vorprojekts alle Hinweise auf 

Quellen und Quellbäche erfasst. In 

einem Quellinventar-Projekt sollen in 

der Folge die aussichtsreichsten 

Objekthinweise überprüft und in ein 

Quellinventar aufgenommen werden. 

Das entsprechende Projekt ist eine 

Massnahme aus der Luzerner Klima-

strategie.

Im Kanton Luzern sind bereits einige 

Wildruhezonen eigentümerverbindlich in 

die Nutzungsplanung aufgenommen 

worden. Diese verbindlich gesicherten 

Wildruhezonen können direkt als Ver-

netzungsgebiete zur ÖI gezählt werden.

Trotz vieler Ergänzungsgebiets-Kategorien fehlen im Bafu-Katalog leider 

konkrete Kategorien zu Biodiversitäts-Elementen im Siedlungsgebiet.



Der Start der Aufgabe «Planung der Ökologischen Infrastruktur» erfolgte mit dem Beginn der aktuellen Programm-

periode 2020. Seit Oktober 2021 liegen nun die konzeptionellen Vorgaben des Bundes (Arbeitshilfe plus Kategorien-

katalog) vor. Der Abgabetermin für den Planungsentwurf an den Bund ist bereits im Frühjahr 2023. Angesichts der 

knappen Zeit und der vielen erst zu erarbeitenden Grundlagen kann der Entwurf nicht mehr sein als eine Fachplanung. 

Diese Fachplanung erfolgt im Kanton Luzern unter Einbezug der relevanten Fachbereiche verschiedener Dienststellen.

Eine Diskussion der Planung mit 

den Sektoralpolitiken kann erst er-

folgen, wenn der Bund den Entwurf 

der Fachplanung überprüft hat. 

Als Voraussetzung für die spätere 

Umsetzung der ÖI-Planung –

insbesondere für die Überführung 

von Ergänzungsgebieten zu Kern-

und Vernetzungsgebieten – bedarf 

es einer gesellschaftlichen und 

politischen Interessenabwägung und 

der entsprechenden politischen 

Beschlüsse. Dies wird erwartungs-

gemäss nicht vor 2025 möglich sein.



So klar die Ziele international und 

national formuliert sind (z.B. 17% der 

Landesfläche als Kerngebiete), steht 

der Realisierung und auch der In-Wert-

Haltung ökologisch wichtiger Flächen 

oft eine schwierige Umsetzungsrealität 

entgegen. 

So gilt etwas die Umsetzung der Ge-

wässerräume in die ÖI-Planung als 

rein administrative Arbeit. Immerhin 

bestehen die entsprechenden Rechts-

grundlagen (GSchG, GSchV) seit 

einem Jahrzehnt. Die Umsetzung der 

Gewässerräume in die Verbindlichkeit 

der gemeindlichen Nutzungsplanun-

gen erweist sich aber in vielen Orts-

planungen als grosse Herausforderung 

für alle Beteiligten.

Ebenfalls schwierig ist die Sicherung 

der Durchwanderbarkeit der Freihalte-

zonen innerhalb der Wildtierkorridore. 

Selbst die Sicherung der Moorbiotope in ihrer funktionalen Qualität ist keine 

Selbstverständlichkeit. Immer wieder werden Moore mit Eingriffen drainiert 

oder anderweitig tangiert. Die im Rahmen der ÖI-Planung als Ergänzungs-

gebiete zu bezeichnenden «Hydrologischen Pufferzonen» dürften – trotz der 

Bedeutung der Hoch und Flachmoore für die Luzerner Biodiversität – ein poli-

tisch schwieriges Unterfangen werden. 



Erinnern wir uns. Warum braucht es die Ökologische Infrastruktur? Der Zustand der Biodiversität in der Schweiz ist 

besorgniserregend. Hauptursache für den Biodiversitätsverlust ist die zu intensive Nutzung der natürlichen Grundlagen 

durch uns Menschen, vor allem in den Bereichen Ernährung, Wohnen und Mobilität (Bafu-Arbeitshilfe ÖI vom April 2021). 

Quelle: www.melifera.de

Quelle: NZZ am Sonntag

Es kann aber nicht darum gehen, ob 

aller Planung zur Verbesserung der 

Situation die bestehenden Werte 

aus den Augen zu verlieren. Wie 

Thomas Ziegler in seinem Vortrag 

ebenfalls zeigt, gerät in höheren 

Lagen die gewachsene Vielfalt der 

Organismen wie auch der Strukturen 

mehr und mehr unter Druck durch 

Intensivierung. 

Es wäre bedauerlich, wenn bald 

nicht nur im Mittelland, sondern 

auch im Voralpen- und Alpenraum 

Ansaatprogramme für artenreiche 

Blumenwiesen gemacht werden 

müssten, um die verschwundene 

autochthone Vielfalt zu kompensie-

ren.



Als Fazit der Präsentation weisen wir auf 

folgende Aspekte besonders hin:

 Es gilt, den bestehenden Werten Sorge zu 

tragen. Etwas zu erhalten ist effektiver und 

effizienter, als es später aus zweiter Hand 

wiederherstellen zu wollen. 

 Der Schutz bestehender Naturwerte ist ganz 

entscheidend. 

 Die Kenntnisse über Pflanzen und Tiere wer-

den in der breiten Bevölkerung immer geringer. 

Es besteht aber durchaus Interesse an der 

Natur, nicht zuletzt als Ausgleich zur Digitalisie-

rung unseres Alltags. 

 Information und Sensibilisierung sind wichtig.

 Die Ökologische Infrastruktur findet letztlich 

nicht in den Plangrundlagen, sondern draussen 

statt. 

 Die ÖI und damit die Biodiversität kann nur 

durch engagierte und interessierte Menschen 

vor Ort bewahrt werden.

Die Ökologische Infrastruktur ist dann 

ein erfolgreiches Generationenprojekt, 

wenn sie ihr Wirkungsziel erreicht:  die 

reiche Biodiversität der Schweiz zu erhal-

ten und wo nötig wiederherzustellen. 



Planung ist wichtig, aber nicht alles. Das wichtigste Element sind die enga-

gierten Personen vor Ort. Neben initiativen Einzelpersonen sind es vorab die 

lokalen Naturschutzvereine, die gemeindlichen Naturschutzkommission, die 

Vernetzungsprojekte und andere mehr, die sich vor Ort für die Erhaltung der 

Vielfalt einsetzen. – Besten Dank für Ihr Engagement und Ihr Interesse.


