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Eine attraktive Landschaft wird zu
einem immer wichtigeren Faktor
für eine hohe Wohn- und Lebens-
qualität in Ballungsräumen. Wie
kann sie erfolgreich ins Standort-
marketing integriert werden? Wel-
che Zürcher Gemeinden tun dies
bereits? Und von welcher Land-
schaft profitieren die Bewohner ei-
ner Gemeinde? Eine Studie der WSL
hat untersucht, welche Ziele Ent-
scheidungsträger der Zürcher Ge-
meinden heute mit Standortmarke-
ting und Landschaftsentwicklungs-
Konzepten (LEK) verfolgen, und
wie beide Instrumente zum Vorteil
einer Gemeinde miteinander ver-
bunden werden können.

Umfragen bei der Bevölkerung zeigen,
dass gerade in Agglomerationsräumen
attraktive Landschaften in der Wohn-
umgebung zunehmend gefragt sind.

Sie werden zu einem immer wichtigeren
Faktor für eine hohe Wohn- und Le-
bensqualität. Deshalb sollte es sich auch
aus wirtschaftlicher Sicht lohnen, Fakto-
ren wie Fernsicht, Seesicht oder Flächen-
anteil an Grünräumen und besonnten
Südhängen verstärkt zu beachten. 

Standortmarketing mit der 
eigenen Landschaft

Theoretische Studien zeigen, dass lang-
fristig erfolgreiches Standortmarketing
in Agglomerationsräumen darauf ab-
zielt, ein Regionalbewusstsein mit bes-
serer Ortsidentität und starkem WIR-
Gefühl zu schaffen. Dies gelingt am bes-
ten, wenn das Erscheinungsbild – die
Aussensicht – sehr gut mit dem Vorstel-
lungsbild – der Innensicht – zusammen-
gebracht wird. Welche Vorstellungsbil-
der der heutigen und zukünftigen Land-
schaft existieren nun aber in Agglome-
rationsgemeinden? Bisher war kaum
bekannt, was kommunale Entschei-
dungsträger dazu denken. 
Mit dem Landschaftsentwicklungskon-
zept (LEK) existiert im Kanton Zürich ein
Planungsinstrument, das den Regionen
und Gemeinden viel Gestaltungsfrei-
raum gibt. Ein wichtiges Ziel ist, dass
sich die unterschiedlichen Akteure ein
gemeinsames Vorstellungsbild über die
zukünftige Landschaft machen. Seit
2002 unterstützt der Kanton Zürich of-
fiziell LEK-Projekte, indem er kostenlos
Grundlagen und Fachwissen zur Verfü-
gung stellt und Projekte finanziell un-
terstützt. Er gibt Richtlinien für die Pro-
jektplanung heraus, unterhält eine Be-
ratungsstelle, und eine LEK-Jury über-
prüft die Projektideen. Trotzdem haben
bisher nur wenige Gemeinden dieses
freiwillige Angebot genutzt (siehe Kar-
te Seite 18 oben rechts). 

Sind Landschaftsentwicklungskonzepte ein geeignetes Instrument für die Standortförderung?

Neue Herausforderungen 
an die Landschaft in Ballungsräumen

Raum/Landschaft
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Attraktive, unverbaute Landschaften sind
als wichtiger Faktor für eine hohe Wohn-
und Lebensqualität zunehmend gefragt.
Sie werden jedoch in vielen Ballungsräu-
men zu einem knappen öffentlichen Gut.

Quelle: Evelyn Trachsel

Konkrete Untersuchungen im Zürcher
Ballungsraum

Die WSL befragte im Jahr 2006 neben den
regionalen Fachexperten auch die kommu-
nalen Entscheidungsträger im Kanton Zürich
zu den Zielen und Aktivitäten in der Stand-
ortförderung und der Landschaftsentwick-
lung. Die Umfrage umfasste:
1. Qualitative Experteninterviews auf re-

gionaler Ebene (Raumplaner, Standort-
förderer, LEK-Berater)

2. Quantitative schriftliche Umfrage bei
171 kommunalen Entscheidungsträgern

3. Vertiefte Interviews mit relevanten Ak-
teuren aus vier Gemeinden zu Best Prac-
tices LEK-Projekten

Bei der schriftlichen Befragung aller 171
Zürcher Gemeinden antworteten 55 Pro-
zent.

ZUP48_landschaftsentwicklung.qxp  28.3.2007  12:47 Uhr  Seite 17



Könnte das Planungsinstrument LEK
für die Gemeinden im Ballungsraum ei-
ne neue Bedeutung erhalten, wenn Re-
sultate aus den LEK (z.B. die erarbeite-
ten Vorstellungsbilder) für ein Standort-
marketing verwendet würden? Die Eid-
genössische Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL hat in ei-
ner Studie geprüft, unter welchen Be-
dingungen dies möglich wäre und wel-
che Ziele und Vorstellungen die Ent-
scheidungsträger heute verfolgen. 

Welche Gemeinden betreiben ein
Standortmarketing?

56 Prozent der an der Umfrage beteilig-
ten Gemeinden (Karte oben links) be-
treiben aktiv ein Standortmarketing. 20
Prozent tun dies jedoch nicht auf  kom-
munaler Ebene, sondern ausschliesslich
im regionalen Verbund.
Suburbane Gemeinden, die weniger
landwirtschaftliche Nutzfläche (und

Grünflächen) besitzen, betreiben viel
häufiger ein Standortmarketing auf
kommunaler Ebene, als Gemeinden im
peri-urbanen oder ländlichen Raum.
Insgesamt sind es eher stadtnahe Ge-
meinden mit vielen Einwohnern und
höheren Steuereinnahmen (pro Kopf). 
Die meisten Entscheidungsträger rich-
ten ihr Standortmarketing an die eige-
nen Bewohner. Seltener werden Unter-
nehmen oder Touristen als Adressaten
genannt. 75 Prozent möchten damit
neue gute Steuerzahler anlocken, 69

Prozent zusätzliche Familien. Dabei un-
terscheiden sich sub-, peri-urbane und
ländliche Gemeinden nicht. Sie stehen
also in direkter Konkurrenz miteinander.

Welche Gemeinden haben ein LEK?

Insgesamt wurden 30 Projekte zur
Landschaftsentwicklung in 68 Gemein-
den durchgeführt oder sind noch in Er-
arbeitung (Karte oben rechts). 66% der
antwortenden Entscheidungsträger ha-

LärmRaum/Landschaft

18 UMWELTPRAXIS Nr. 48 / April 2007  www.umweltschutz.zh.ch

Blau eingefärbt sind die 92 der 171 Zürcher Gemeinden, die auf den
Fragebogen der WSL zu den Zielen und Aktivitäten in der Stand-
ortförderung und der Landschaftsentwicklung geantwortet ha-
ben.

Quelle: WSL

Standortförderung und Landschaftsentwicklungs-Konzepte verfolgen durchaus ähnliche
landschaftsrelevante Ziele. Quelle: WSL

Seit 2002 sind 15 Landschaftsentwicklungskonzepte (LEK) in Arbeit
(hellblau) oder bereits abgeschlossen (9 abgeschlossene Projekte;
Blau). Grau eingefärbt sind 15 LEK-ähnliche Projekte, die vor 2002
erarbeitet wurden (Datenstand: 14.12. 2006).

Quelle: Fachstelle Naturschutz

An der Umfrage beteiligte Gemeinden

Projektphase
LEK - gem. Merkblatt 2002 abgeschlossen
LEK - gem. Merkblatt 2002 in Erarbeitung
LEK und div. Projekte vor 2002

Landschaftsentwicklungs-Konzepte im Kanton Zürich

Rafzerfeld

Furttal

Limmatraum

Reppischraum

Kilchberg
Adliswil/
Stadt Zürich

Rüschlikon

Thalwil

Albis-West

Ottenbach

Stadt Zürich
(Hönggerberg-

Affoltern)

Hardwald

Dübendorf

Fällanden

Naturnetz Pfannenstil

Gossau

Bubikon

Hinwil

Dürnten

Rüti

Bachtel

Sternenberg

Zell

Fischenthal

Volketswil

Uster

Illnau-
Effretikon

Flaach

Thurhang

Wichtigste landschaftsrelevante 
Aktivitäten der Standortförderung

Wichtigste Ziele eines Landschafts-
entwicklungs-Konzepts (LEK)

• Landschaft ins Leitbild einbeziehen

• Behebung von Landschaftsdefiziten 
(z.B. Bach-Renaturierungen)

• Neugestaltung der Homepage mit 
Landschaftsbildern

• Nachhaltige Landschaftsentwicklung

• Gemeinde fürs Wohnen attraktiver machen

• Qualität der Landschaft ausserhalb der 
Siedlungen fördern
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ben ein LEK bearbeitet, 19% abge-
schlossen, 37% in Planung.  LEK-erfah-
rene Gemeinden sind übervertreten.
Gemeinden, die ein LEK gemacht ha-
ben, sind im Durchschnitt reicher (ge-
messen am Pro-Kopf-Steuereinkom-
men), besitzen mehr Einwohner und ei-
nen leicht höheren Ausländeranteil,
aber im Durchschnitt acht Prozent we-
niger Anteil an landwirtschaftlicher
Nutzfläche als Gemeinden ohne LEK.
Die Tabelle auf Seite 18 vergleicht die
wichtigsten Ziele der LEK mit denen der
landschaftsrelevanten Fördermassnah-
men in der Standortförderung. Auffal-
lend ist, dass den Entscheidungsträgern
sichtbare strategische oder praktische
Aufwertungsmassnahmen, wie Einbe-
zug der Landschaft ins Leitbild oder Be-
hebung von Landschaftsdefiziten für
die Attraktivitätsförderung im Rahmen
der Standortförderung wichtig sind.
Interessant ist zudem, dass das zweit-
wichtigste LEK-Ziel darin besteht, die
Gemeinde fürs Wohnen attraktiver zu
machen.

Welche Grünflächen sind attraktiv
für Bewohner? 

Wenn Grünräume für die Bewohner at-
traktiv sein sollen, müssen sie «begeh-
bar», «vielfältig und strukturreich» sein
und «nahe bei den Wohngebieten» lie-
gen, dies ergibt sich aus der Befragung
der kommunalen Entscheidungsträger.
Ob diese Grünflächen dagegen «mit ei-
nem Naturparklabel zertifiziert» sind,
«gross und auffallend» sind oder land-
wirtschaftlich genutzt werden, er-
scheint ihnen wenig wichtig. 
Vergleicht man diese Antworten mit re-
präsentativen Befragungen in der Be-
völkerung (WSL-Studie für Grün Stadt
Zürich, J. Frick, 2005), so resultieren
ähnliche Antworten. Auch für Fachleu-
te (z.B. Raumplaner) sind die «Begeh-
barkeit von Grünflächen» und die «Nähe
zum Wohngebiet» zwei zentrale Krite-
rien, um die Attraktivität für die Be-
wohner zu fördern. 
Als für das Standortmarketing wichtig
eingeschätzt werden von den Entschei-
dungsträgern die Kriterien «landschaft-
liche Einzigartigkeit» und «Naturland-

schaften» (Rangzahlen rechts der Bal-
ken). Professionelle Marketingfachleu-
te dagegen legen die Schwerpunkte
ganz anders: Gerade die von den Ent-
scheidungsträgern als unwichtig einge-
schätzten Grünraum-Kriterien «gross
und auffallend» oder «zertifiziert» be-
urteilen sie als am wichtigsten.
Ob eine Gemeinde bereits Erfahrung
mit LEK gemacht hat, hatte überra-
schenderweise keinen Einfluss auf die
Bewertung der attraktiven Grünräume.
Besonders erstaunlich ist, dass selbst
Gemeinden, die ein Vernetzungspro-
jekt im landwirtschaftlich genutzten
Gebiet durchgeführt haben, das Kriteri-
um «vernetzt» nicht als wichtiger be-
werten, als diejenigen ohne. 

Wichtigste Erfolgsfaktoren und
Hinderungsgründe für LEK

Am wichtigsten für den Erfolg eines LEK
empfinden Entscheidungsträger in den
Gemeinden, dass die «Landbesitzer
und -nutzer die gleichen Ziele verfol-
gen» und «Nutzungskonflikte gelöst»
werden können (Grafik Seite 20). Eben-
falls wichtig ist ihnen, dass die Resulta-
te in der Landschaft sichtbar sind. 
Zwischen Gemeinden mit bzw. ohne
LEK-Erfahrung gibt es in der Beurtei-
lung der verschiedenen Kriterien eine
ganze Reihe von Unterschieden: LEK-
erfahrene Entscheidungsträger beur-
teilen ihre Funktion bei der Initiative

und der Finanzierung als wichtiger als
unerfahrene. Für sie hat die «Auswahl
anerkannter Persönlichkeiten in der
Projektleitung» oder die «fachliche Un-
terstützung durch den Kanton» grösse-
re Bedeutung. Den «Beizug von profes-
sioneller Beratung» beurteilen dage-
gen alle Entscheidungsträger als weni-
ger wichtig, und dies obwohl alle Ak-
teure in den Best-Practice-Projekten
diese als zentral erachteten. 
Als wesentliche Hinderungsgründe für
die Durchführung von mehr LEK sehen
die kommunalen Entscheidungsträger,
dass «Folge-Verpflichtungen für die
Umsetzung befürchtet werden» und
dass «Folgekosten schwer abschätz-
und bugetierbar» sind. Es treffe jedoch
nicht zu, dass das «Vorgehen für die Er-
arbeitung unklar ist» oder dass die «An-
reizsysteme des Kantons nicht genü-
gen». Eine bessere Einbindung der
Landschaftsförderung in die Förderung
der kommunalen Standortattraktivität
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Kommunale Entscheidungsträger wurden gebeten, Grünräume einerseits nach ihrer At-
traktivität für die Einwohnerschaft (Balken) und andererseits nach Eignung für ein Stand-
ortmarketing (Rangzahlen) zu bewerten (anhand 13 vorgegebene Kriterien).

Quelle: WSL

Bewertung von Grünräumen

zertifiziert (z.B. Naturparklabel)
gross und auffallend

landw. genutzt 

Gemeindetreffpunkt darstellen
renaturiert

vernetzt
als NS-flächen geschützt
landschaftlich einzigartig

Naturlandschaften
gut gepflegt

nahe bei Wohngebieten
vielfältig & strukturreich

öffentl. zugängl. & frei begehbar

durchschnittlicher Wert der Zustimmung der kommunalen Entscheidungsträger (1=min., 5=max.)
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Attraktivität für Bewohner     1–13: Eignung für Standortmarketing

Dank

Ein spezieller Dank geht an die 92 Zürcher
Gemeinderäte und Gemeinderätinnen für
die Beteiligung an der schriftlichen Umfra-
ge und an alle Experten, die sich für ein In-
terview zur Verfügung gestellt haben. Die
Studie wurde dank der finanziellen Unter-
stützung des Staatssekretariats für Bildung
und Forschung (SBF) und der kantonalen
Naturschutzfachstelle Zürich ermöglicht.

ZUP48_landschaftsentwicklung.qxp  28.3.2007  12:47 Uhr  Seite 19



könnte diesen Befürchtungen künftig
entgegenwirken.

Potenzial im Ballungsraum

Suburbane, einwohnerstarke Gemein-
den mit wenig Grünflächen haben laut
der WSL-Studie durchschnittlich eher
Erfahrung mit Landschaftentwicklungs-
Konzepten gemacht und betreiben häu-
figer ein aktives Standortmarketing. Ge-
rade bei diesen Gemeinden gibt es bei
den Zielen und Massnahmen einige Par-
allelen zur Standortförderung und damit
noch ungenutzte Potenziale. Hier könnte
sich der Einbezug von LEK-Resultaten in
das Standortmarketing lohnen. Solche
Gemeinden könnten sich beispielsweise
mit «naturnahen» Grünflächen posi-
tionieren und damit gleichzeitig zur
Stadt hin abgrenzen, die mit gestalte-
ten Grünflächen wie Parkanlagen wirbt.
Einerseits kann also die Orts-Identität
gefördert werden, indem räumliche
Vorstellungsbilder der Landschaft, die
sich bei der Erarbeitung eines LEK erge-
ben haben, in der Folge auch für das

Standortmarketing genutzt werden.
Andererseits braucht es aber auch neue
Ziele und Wege, um das WIR-Gefühl in
Agglomerationsgemeinden zu stärken.
Auch hier eröffnet das LEK im Kanton
Zürich durch die partizipative Erarbei-
tung einige Möglichkeiten, die für Bal-
lungsräume wichtig sind.
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Praxis-Tipp

Mögliche Weiterentwicklungen von
LEK in der Agglomeration:

1. Startphase attraktiv gestalten und noch
vor der Projektskizze eine thematisch
breite Problemanalyse durchführen (z.B.
Kick-off Meeting und LA21-Prozess vor-
schalten).

2. Erfolge und langfristige Gewinne in und
für Gemeinden sichtbar und kommuni-
zierbar machen. 

3. Neue Wege zur Förderung von Beson-
derem und Innovativem zur Gemeinde-
attraktivität, Standortförderung, Land-
schaftsidentität und Stärkung des WIR-
Gefühls (Ratings mit weichen Standort-
faktoren etc.).

4. Erarbeiten innovativer Wege, wie Ge-
meinden LEK-Ziele und Massnahmen im
sozio-kulturellen Bereich festlegen kön-
nen (Ortstreff aufwerten, Bezug zur
Nachhaltigen Entwicklung schaffen).

Weitere Informationen

• Dr. Priska Müller, WSL und HSW 
Telefon 076 394 10 49,
p.mueller@hsw.ch

• Dr. Silvia Tobias, Leiterin Programm
«Landschaft im Ballungsraum», Eidg.
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft (WSL), Birmensdorf, Telefon
044 739 23 49, silvia.tobias@wsl.ch

• Urs Kuhn, Leiter Fachstelle Naturschutz,
Amt für Landschaft und Natur, Neu-
mühlequai 10, 8090 Zürich, Telefon 
043 259 43 64, urs.kuhn@bd.zh.ch

• Sylvia Urbscheit, Kontaktstelle LEK, 
Telefon 043 259 43 43, 
sylvia.urbscheit@bd.zh.ch.

Kommunale Entscheidungsträger aus Gemeinden mit und ohne LEK-Erfahrung wurden gebeten, Erfolgsfaktoren für LEK-Projekte zu be-
werten. Hervorgehoben sind Bereiche, in denen sich die Antworten stark unterschieden.

Quelle: WSL

LEK Projekte sind dann erfolgreich, wenn...

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

ein externes Ereignis als Auslöser wirkt

professionelle Beratung beigezogen wird

mehr Einwohner fürs Gemeindeleben aktiv sind

fachliche Unterstützung durch kant. Verwaltung

landschaftliche Defizite behoben werden

eine Begleitgruppe für langfristige Umsetzung beauftragt ist

diverse Nutzergruppen über Landschaftsentwicklung diskutieren 

viele Bewohner davon wissen 

die Initiative vom Gemeinderat kommt

die Finanzierung von Beginn weg gesichert ist

anerkannte Persönlichkeiten in der Projektleitung sind

der GR die Mitfinanzierung als gute Investition sieht

der Kanton die Konzepterarbeitung mitfinanziert

es auf raumplanerischen Zielen aufbaut

die Resultate in der Landschaft sichtbar sind

kommunale Nutzungskonflikte reduziert werden

die Landeigentümer u. -bewirtschafter die gleichen Ziele verfolgen

durchschnittlicher Wert der Zustimmung der Entscheidungsträger (1=min., 5=max.)

ohne LEK-Erfahrung

mit LEK-Erfahrung
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