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Umgang mit den Herausforderungen 

Grün Stadt Zürich 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements  

 

 
 
Versiegelungsgrad möglichst klein halten 
 

Der Versiegelungsgrad – der Anteil an Boden der von Strassen, Wegen, Plät-

zen und Gebäuden bedeckt ist – ist ein wichtiger Indikator für die ökologische 

Qualität des Siedlungsraums. Unversiegelte Flächen fördern die Durchgrü-

nung von Siedlungen, sind Lebensraum für Pflanzen und Tiere und erhöhen 

damit die Biodiversität. Weitere wichtige Funktionen sind etwa die Verbesse-

rung des lokalen Klimas, das Filtern von Schadstoffen aus Luft und Wasser  

oder ihr Beitrag zum Nährstoffkreislauf. Im Siedlungsgebiet von Zürich sind 54 

Prozent des Bodens versiegelt und 46 Prozent sind nicht versiegelt.  
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Wo immer möglich für Vernetzung sorgen 
 

Viele städtische Grünflächen sind eher klein und isoliert. Dadurch sind auch 

die Bestände der darin vorkommenden Arten klein. Für ihr Überleben ist es 

wichtig, dass sie mit anderen Populationen in Kontakt stehen und Individuen 

und Gene austauschen können. Damit die Artenvielfalt langfristig erhalten 

bleibt, braucht es also einen genügend hohen Anteil an Grünflächen, die un-

tereinander vernetzt sind und den Austausch von Individuen gewährleisten. 

Zusätzlich braucht es eine Vernetzung mit den Beständen im Umland. Lineare 

Korridore wie Bäche, Grünzüge oder Böschungen entlang von Verkehrsinfra-

strukturen aber auch grössere und kleinere Trittsteinbiotope innerhalb der 

Siedlung oder der Landwirtschaft übernehmen diese Funktion. Sie sorgen da-

für, dass der Siedlungsraum, insbesondere in den Randbereichen, für Tiere 

durchlässig ist und keine unüberwindbare Barriere bildet  

 

 

Grünflächen mit ökologischer Qualität fördern 
 

Die Biotoptypenkartierung zeigt, dass es im Siedlungsgebiet eine Reihe von 

ökologisch wertvollen Grünflächen gibt. Dazu gehören vor allem Familiengär-

ten, einheimische Gehölze und Hecken, magere Fettwiesen, strukturreiche Gär-

ten mit grossen alten Bäumen, Ruderalflächen an trockenwarmen Standorten 

und Hochstamm-Obstgärten. Im Landwirtschaftsgebiet kommen hinzu: mässig 

trockene Magerwiesen, Baumhecken, Hochstaudenfluren und Weiden-Sumpf-

gebüschen. Über Umgestaltungs- und Pflegemassnahmen können in 

Wohnarealen und anderen Nutzflächen neue Lebensräume entstehen, die 

auch für die Wohnbevölkerung oder für Besucherinnen attraktiver sind. 

Ebenso können bei Ersatzneubauten ökologische Nischen gebildet werden. 
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Ökologisches Potenzial des Siedlungsraumes nutzen 
 
Ein Grossteil des Siedlungsraums ist von strukturarmen Grünanlagen, Haus-
gärten, Ziergebüschen oder Rasenflächen bedeckt, welche nur wenigen Arten 
einen geeigneten Lebensraum bieten. Aus ökologischer Sicht haben diese 
Grünflächen ein grosses Aufwertungspotenzial, das bis anhin ungenutzt 
bleibt. In der Stadt Zürich haben 24 Prozent der Grünflächen des Siedlungs-
gebiets Aufwertungspotenzial, im Landwirtschaftsgebiet sind es lediglich 9 
Prozent aller Grünflächen. Die Stadt Zürich verfügt demnach über ein grosses 
brach liegendes Potenzial für die Biodiversitätsförderung, das grösstenteils im 
Siedlungsgebiet liegt. Die Stadt Zürich ist diesbezüglich in einer besonders 
günstigen Lage, denn sie besitzt viel Boden auf dem sie Arten und Lebens-
räume fördern kann. Sie kann die stadteigenen Grünflächen aufwerten, mit 
neuen Flächen erweitern und naturnah pflegen.  
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Multifunktionalität anerkennen und flexibel nutzen 
 

Städtische Grünflächen werden von Menschen genutzt. Massnahmen zur För-

derung der Biodiversität müssen deshalb immer mit Rücksicht auf die Bedürf-

nisse der Menschen geplant und durchgeführt werden. Arten- und Lebens-

raumförderung findet nur ausnahmsweise auf isolierten Flächen mit Vorrang-

funktion Biodiversitätsförderung statt und ist nur eine von mehreren Funktio-

nen, welche Grünflächen im Siedlungsraum erfüllen müssen. Diese Multifunk-

tionalität ist auch eine Chance, die Menschen für die Ansprüche von Pflanzen 

und Tieren und den Naturschutz im Allgemeinen zu sensibilisieren. Denn nir-

gendwo sonst lassen sich so viele Menschen erreichen wie in Siedlungen – an 

dem Ort, wo sie arbeiten und wohnen  
 

 

 

Stadtbevölkerung sensibilisieren 
 
Das Erleben von Natur trägt zur Lebensqualität bei und verbessert die psychi-
sche und physische Gesundheit der Menschen. So erholen sich viele Men-
schen am besten, indem sie in einem Park Spazieren oder im Wald Joggen 
gehen. Wissenschaftlich belegt ist, dass in städtischen Gebieten – wo bereits 
heute Dreiviertel der Schweizer Bevölkerung lebt – das Naturerlebnis der 
Menschen massgeblich durch die Biodiversität in ihrer Arbeits- und Wohnum-
gebung bestimmt wird. Natürliche Vielfalt und Strukturreichtum sind dabei 
Qualitäten, die von Erholungssuchenden geschätzt werden und ebenso für die 
Erhaltung der Biodiversität förderlich sind. In der Alltagslandschaft haben die 
Menschen am häufigsten und am intensivsten Kontakt zur Natur und dieser 
prägt nicht nur das Naturerlebnis der Erwachsenen sondern auch jenes der 
Kinder. Die Einstellungen und die Werte, welche Kinder als Erwachsene ge-
genüber ihrer Umwelt haben, werden zu einem Grossteil durch das Naturer-
lebnis in der Kindheit geprägt. Zur Sensibilisierung trägt unter anderem das 
Spielen in naturnahen Umgebungen; es ermöglicht das Erleben und Erfahren 
von Natur und verbessert gleichzeitig die körperliche und geistige Entwicklung 
der Kinder. 

 

 


