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Was urbane Biodiversität bedeutet 
 
Lebensraummosaik
In Städten ändern die Nutzungen kleinräumig. Auf relativ 

kleinem Raum kommen zahlreiche Nutzungsarten und  

-intensitäten vor, die plötzlich ändern und mosaikartig 

miteinander verzahnt sind. Sie definieren, wie gross der 

Spielraum für die Besiedlung durch die Stadtnatur bleibt. 

Auf dem intensiv genutzten und entsprechend intensiv 

gepflegten Fussballrasen ist dieser klein, auf extensiven, 

nur zweimal jährlich gemähten Wiesen oder in einge-

wachsenen Gärten mit schon sehr alten grossen Bäu-

men und verwunschenen Ecken ist er sehr viel grösser. 

Zur Lebensraumvielfalt tragen auch geografische Vo-

raussetzungen bei. Die Stadt Zürich ist eingebettet in 

eine Landschaft mit ausgeprägter Topographie und ei-

ner langen Entwicklungsgeschichte, geprägt durch ste-

hende Gewässer wie Zürich- oder Katzensee, durch 

kleinere und grössere Fliessgewässer und Hügelzügen, 

die für eine Vielzahl unterschiedlicher Standorte und Le-

bensräume sorgen. So unterschiedliche Lebensräume 

wie Ruderalflächen, Obstgärten oder Bäche und Klein-

gewässer beherbergen auch ganz unterschiedliche Tier- 

und Pflanzenarten. Dank der kleinräumigen Lebens-

raumvielfalt übertrifft die Artenzahl von Städten oft sogar 

jene des Waldes oder des landwirtschaftlich genutzten 

Kulturlandes 

 

 

  

Grün Stadt Zürich 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements  
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Artenvielfalt und Überlebensfähigkeit 

Die Artenzahlen alleine sagen nichts darüber aus, welche 

Eigenschaften die Arten im Siedlungsraum haben und ob 

diese langfristig überleben werden. Sowohl bei den Tieren 

wie auch bei den Pflanzen gibt es Arten, welche die Res-

sourcen der städtischen Lebensräume nutzen können. 

Dazu gehören beispielsweise Tiere, die vom Angebot an 

Nahrung und Nistplätzen profitieren wie die gebäudebrü-

tenden Vögel. Oder Pflanzen, die im Siedlungsraum Er-

satzstandorte für ihre in der Natur- und Kulturlandschaft 

selten gewordenen Lebensräume gefunden haben. Bei-

spiele dafür sind Ruderalarten, Kulturbegleitpflanzen und 

Pionierarten. Hingegen kommen Arten, welche störungs-

empfindlich sind, einen hohen Raumbedarf haben oder 

sehr spezifische Ansprüchen an ihren Lebensraum stel-

len, in Städten nur in Randgebieten oder gar nicht vor.  
Die Überlebensfähigkeit einer Population in städtischen 
Lebensräumen hängt unter anderem von der Grösse ihrer 
Bestände ab. Nur wenn diese gross genug sind, um auch 
langfristig bestehen zu können, ist das langfristige Vor-
kommen gesichert. In Städten sind jedoch die Individuen-
zahlen vieler Arten – besonders der anspruchsvollen Ar-
ten – vermindert und damit sind ihre Bestände oft kleiner 
als in der umgebenden Natur- und Kulturlandschaft. Ein 
hoher Anteil an Lebensräumen und die Vernetzung ein-
zelner Bestände verbessern die Überlebensfähigkeit von 
Tier- und Pflanzenarten im Siedlungsraum. 
 
 
 
 
 

 

Arten der Siedlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punktierte Zartschrecke Glühwürmchen 

 
Arten des Kulturlandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schachbrettfalter Zauneidechse 
 


