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Redaktionelle Verantwortung 
für diesen Beitrag: 
Amt für Raumplanung
Fachstelle Naturschutz
Fritz Hirt
8090 Zürich
Telefon 01 259 30 32

Der Kanton Zürich engagiert sich:

An der Schwelle zum
Europäischen 
Naturschutzjahr 1995
Eine erste von der Öffentlichkeit über die Presse wahr-
genommene Handlung im Hinblick auf das Euro-
päische Naturschutzjahr 1995 hat der Regierungsrat
bereits im vergangenen September vollzogen: Er
bewilligte einen grösseren Beitrag zuhanden der bei-
den privaten Organisationen Zürcher Vogelschutz und
Zürcher Naturschutzbund, die ein vielfältiges Aktions-
programm vorbereitet haben. Die Zusammenarbeit
mit der Fachstelle Naturschutz beim Amt für Raumpla-
nung (ARP) ist dabei geregelt. Darüberhinaus wird sich
der Kanton mit eigenen, Ämter- bzw. Direktions-über-
greifenden Aktivitäten für die vom Europarat im zwei-
ten Europäischen Naturschutzjahr verfolgten Ziele
engagieren. 

Eingebunden in das Geschehen im Rahmen
des vom Europarat bereits zum zweitenmal
lancierten Europäischen Naturschutzjahres ist
auch der Bund, da die Schweiz Mitglied des
zurzeit mehr als dreissig Länder umfassenden
Europarates ist; insgesamt sind es sogar 43
europäische Staaten, die mit ihrer Teilnahme
einen Beitrag zur Verbreitung, Vertiefung und
praktischen Umsetzung der mit dem Natur-
schutzjahr verbundenen Idee des Einbezugs
der gesamten Landschaft in den Naturschutz
leisten wollen. Auch die (zürcherischen) Ge-
meinden sind aufgerufen, sich aktiv an diesem
Bewusstseinsprozess mit geeigneten Aktio-
nen in ihrem eigenen Umfeld zu beteiligen. 

Zukunft gestalten – Natur erhalten
Anders als 1970, als die Schaffung von Natur-
und Landschaftsschutzgebieten im Vorder-
grund stand, soll nun im zweiten Europäi-
schen Naturschutzjahr 1995 die gesamte
Fläche unseres Lebensraumes ins Zentrum
des Geschehens rücken. Es geht um die Erhal-
tung, Pflege und Förderung der Artenvielfalt
an sich. Das ist eine breit angelegte Thematik,
die ein unbeschränktes Spektrum denkbarer
Mitwirkungsformen eröffnet, in die sich ver-

schiedenste Institutionen und Gruppierungen
in unserer Gesellschaft teilen können: Einzel-
personen, Vereine, Ad-hoc-Aktionsgruppen,
Firmen, Gemeinden, Kirchgemeinden, Schu-
len, Architekten und Planer, Ingenieure,
Strassenbauer, Landwirte, Jäger, Fischer,
Forstleute, Haus- und Gartenbesitzer oder wer
auch immer den natürlichen Lebensraum für
bestimmte Zwecke direkt und indirekt nutzt,
in der Natur die Freizeit verbringt oder Erho-
lung sucht. Alle können sie in ihrer persönli-
chen Umgebung mit verantwortungsbewuss-
tem Handeln und Verhalten gegenüber der be-
lebten Umwelt etwas dafür tun, dass der in
beunruhigendem Ausmass fortschreitende
Artenschwund aufgehalten, ja womöglich der
Trend umgekehrt werden kann. 

Naturschutztätigkeit im Kanton… 
Als Bewohner einer der am stärksten besie-
delten und industrialisierten Gegenden Euro-
pas sind wir auch in der Schweiz und in unse-
rem Kanton mit vielfältigen Herausforderun-
gen für den Schutz und die Erhaltung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen kon-
frontiert, wie dies unter anderem
auch im «Umweltbericht für den
Kanton Zürich 1992» doku-
mentiert ist. 

Dieser Bericht zeigt
auch, dass der Kanton
heute über ein breites
Grundlagenwissen ver-
fügt (verschiedene Inven-
tare, Bodenuntersuchungen,
Gewässerschutzdaten usw.).
Er stützt sich darauf – sei es bei
Vollzugsaufgaben auf dem Gebiete des Na-
turschutzes im engeren Sinn, wie beim Erar-
beiten eines Naturschutzgesamtkonzeptes,
oder sei es beim Leitbild für die Landwirt-
schaft, bei der Forstwirtschaft, beim Boden-
schutz. Dabei geht es nicht vordergründig um

Zukunft gestalten
Natur erhalten
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«den grossen Wurf». Letztlich meist wir-
kungsvoller ist die Summe der zahlreichen,
aber gezielt ergriffenen Einzelmassnahmen,
etwa solche zur Lebensraumvernetzung und
Arterhaltung, wie Freilegen und Renaturie-
rung von Wasserläufen, Schaffung von
Magerwiesen, Trockenstandorten, Hecken,
Baumgärten und Pionier-Biotopen in ausge-
beuteten Kiesgruben oder auch Begrünung
von Flachdächern sowie das Einrichten von
Nistgelegenheiten an Gebäuden und ähnli-
chem mehr. 

…im Bewusstsein verankern
Für Aktivitäten im Dienste von Natur und
Umwelt bzw. zugunsten der Erhaltung der
Artenvielfalt sind im Kanton Zürich bereits
Rechtsgrundlagen vorhanden, auf die sich
ausser der Fachstelle Naturschutz weitere
Fachabteilungen anderer Ämter stützen. Das
Europäische Naturschutzjahr 1995 wird daher
eine hervorragende Gelegenheit sein, all diese
Aktivitäten, aber auch die gemeinsam mit
Dritten unternommenen Anstrengungen und
die damit zusammenhängenden Hintergründe
und Ziele breiter und vertiefter im Bewusst-
sein der zürcherischen Bevölkerung zu veran-
kern. Eigens auf das Europäische Natur-
schutzjahr ausgerichtete Aktivitäten werden
im Laufe des Jahres 1995 mit geeigneten Mit-
teln der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit kön-

nen die mit dem Natur-

schutzjahr ver-
bundenen Anlie-

gen der Bevölke-
rung anhand  prak-

tischer Arbeiten auf
lebendige Weise näher-

gebracht und über die
begrenzte Zeit des Aktionsjahres hinaus

die Basis für ein dauerhaftes, breiteres En-
gagement zugunsten von Natur und Umwelt
geschaffen werden. Die neben der Fachstelle
Naturschutz im ARP in der kantonalen Ver-
waltung für entsprechende Tätigkeiten zu-
ständigen Stellen sind zurzeit daran, ein ge-
meinsames Programm zu erarbeiten, das die
geplanten Aktivitäten sowohl des Bundes wie
auch privater Organisationen ergänzen kann.
Gegenseitige Information soll schliesslich
auch die Gemeinden in die Lage versetzen,
ihre Aktivitäten auf das Ganze abzustimmen.

Rote Listen der 
gefährdeten Tierarten
der Schweiz

Seit 1991 sind die Roten Listen als gesetzli-
cher Auftrag in der Natur- und Heimatschutz-
verordnung verankert. Die nun erschienenen
Roten Listen der Fauna bilden die Ergänzung
zu der in der BUWAL-Reihe bereits erschie-
nenen Roten Listen der Flora.

Spätestens seit der Konferenz in Rio von
1992 ist die Erhaltung der biologischen Viel-
falt zu einem weltumspannenden Thema und
Auftrag geworden. Rechtzeitig (noch vor dem
Naturschutzjahr 1995) hat das BUWAL die
neusten Roten Listen herausgegeben. Darin
sind erstmals Rote Listen von siebzehn Tier-
gruppen enthalten;davon sind elf Tiergruppen
erstmals publiziert worden. Bisher waren
Listen der Brutvögel, Reptilien, Amphibien,
Libellen und Tagfalter veröffentlicht worden.
Neu sind die Listen über die Fledermäuse,
übrige Säugetiere, Weichtiere (z. B. Schnek-
ken), Eintagsfliegen, Heuschrecken, Bienen,
Ameisen, Netzflügler, Wasserkäfer, Lauf-
und Sandlaufkäfer und Schnaken. Der hohe
Anteil an Wirbellosen widerspiegelt die grosse
Artenvielfalt dieser Tiergruppen.

Alarmierend 
viele Arten bereits gefährdet
Alarmierend wirkt die Erkenntnis, dass bei
zehn der siebzehn bearbeiteten Tiergruppen
bereits mehr als fünfzig Prozent des Arten-
bestandes als aktuell gefährdet eingestuft wer-
den musste! Es genügt nicht, dieses Resultat
zur Kenntnis zu nehmen, sondern wir alle sind
aufgerufen, in unserem Tätigkeitsbereich das
Notwendige zu unternehmen, um die Gefähr-
dung der Pflanzen- und Tierarten zu stoppen.
Dem Einfluss unserer Aktivitäten auf die
belebte Natur und auf deren Lebensräume ist
bei all unserem Tun vermehrt Beachtung zu
schenken. Im Kapitel über die Gefährdungs-
ursachen, das auch für Nicht-Fachleute
lesenswert ist, werden die seit längerem wohl-
bekannten Zivilisationsursachen für den
Artenschwund erneut dargelegt. Bei den
Gefährdungsursachen sind aber auch die
Lösungsansätze für Verbesserungen der heu-
te unbefriedigenden Situation zu finden. Als
erste und wichtigste Massnahme ist wohl die
bewusste Berücksichtigung der Flora und
Fauna und ihrer Lebensräume bei allen Vor-

haben – ein besonderes Anliegen auch des be-
vorstehenden Naturschutzjahres.
Rote Listen der gefährdeten Tierarten der Schweiz,
1994. Herausgeber: Bundesamt für Umwelt Wald und
Landschaft (BUWAL), Vertrieb: Eidgenössische Druck-
sachen- und Materialzentrale (EDMZ), 3000 Bern.
Bestellnummer: 310.704 d.

Aktuelles zum 
Bundesinventar der Flachmoore 

Der Bundesrat hat auf den 1. Oktober 1994 die
Verordnung über den Schutz der Flachmoore von
nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung) er-
lassen und die erste Serie der Objekte festgesetzt.
Davon liegen 111 im Kanton Zürich. Bei der Fach-
stelle Naturschutz im Amt für Raumplanung sind
die betreffenden Inventarblätter mit den Objekt-
abgrenzungen im Massstab 1 : 25'000 vorhanden
und können dort eingesehen werden. 

Gleichzeitig hat das Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landscshaft (BUWAL) ein Faltblatt herausge-
bracht, das kurz und klar verständlich über alle
Aspekte im Zusammenhang mit dem Schutz der
Moore und Moorlandschaften in der Schweiz auf
der Grundlage des sogenannten «Rothenthurm-
Artikels» in der Bundesverfassung orientiert. Im
gefalteten Zustand besteht das Faltblatt aus vier 
A4-Seiten Texterläuterungen; geöffnet kann es als
ansprechendes Plakat im Format A2 mit farbigen
Reproduktionen auf der Rückseite aufgehängt
werden.
Das Faltblatt ist kostenlos erhältlich bei der Eid-
genössischen Drucksachen- und Materialzentrale
EDMZ, 3000 Bern. Bestellnummer: 310.711d.
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