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Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Studie sollte es sein, vor dem Hinter¬

grund der gegebenen planungsrechtlichen und planungsprakti¬

schen Situation in der Schweiz Ansatzpunkte und methodische

Vorgehensweisen zu skizzieren, wie ein verbesserter Einbezug

ökologischer Determinanten in den Raumplanungsprozess im all¬

gemeinen sowie biotopschutzrelevanter Daten und Gesichts¬

punkte im besonderen erreicht werden kann. Schwerpunkthaft

war gemäss den Zielsetzungen der Fallstudie "Ökologische Pla¬

nung Bündner Rheintal", in deren Kontext die Arbeit steht,

die Ebene der regionalen Richtplanung zu behandeln.

Eine Bestandsaufnahme zu den rechtlichen Grundlagen des Bio¬

topschutzes macht deutlich, dass mittlerweile auf nationaler

Ebene die Voraussetzungen für einen umfassenden und problem¬

adäquaten Einbezug von Biotopschutzaspekten durchaus gegeben

sind. Allerdings läuft in einer ganzen Reihe von Kantonen die

Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen des Bundesrechts in

kantonales Recht noch ausgesprochen schleppend an; so verfü¬

gen einige Kantone nach wie vor über eine Natur- und Heimat¬

schutzgesetzgebung, die aus vergangenen Jahrzehnten stammt

und deren Geist nicht von modernen ökologischen Erkenntnissen

inspiriert ist.

Was die planungspraktische Seite anbelangt, sind immerhin in

etlichen Kantonen positive Ansätze zu verzeichnen, wenn auch

die derzeitige Raumplanungspraxis noch ein gutes Stück davon

entfernt ist, auch "ökologische Planung" zu sein. Kaum ir¬

gendwo wird der Gesamtraum hinsichtlich seiner Biotopfunktion

integral plarierisch behandelt. Biotopschutz wird vielmehr

sehr häufig als ein auf spezielle Reservate abgedrängter

"Nutzungsanspruch" gesehen.

Wenn man einer solchen Bilanz Zahlenmaterial gegenüberstellt,

welches die tatsächliche Dynamik in der Kulturlandschaft be¬

schreibt hinsichtlich der Verdrängung naturnaher Strukturen

durch bauliche Tätigkeit einerseits und Nivellierung der
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Standortbedingungen hin zu einem typischen nährstoffreichen,

mittelfeuchten Durchschnittsstandort andererseits, so wird

deutlich, dass die Zeit drängt, wenn auch nur die geringste

Chance bestehen soll, den Artenschwund aufzuhalten oder auch

nur zu bremsen.

In diesem Sinne wurde ein methodischer Ansatz entwickelt und

getestet, der es ermöglichen sollte, das "biotische Regula¬

tionspotential" von Raumausschnitten auf der Basis allgemein

verfügbaren Datenmaterials und mit Unterstützung moderner

Datenverarbeitungstechniken zu analysieren und zu charakteri¬

sieren. Dies geschah duch eine kombinierte Auswertung von

Biotopinventardaten und Landnutzungsdaten. Der Ansatz ist vom

methodischen Konzept her am Gedankengut der Nutzwertanalyse

der 2. Generation sowie weiterer letztlich darauf basierender

sog. "weicher" Bewertungsverfahren orientiert. Er bemüht sich

zwar um Quantifizierung, ohne dabei jedoch die Bedeutung qua¬

litativer, verbal-argumentativer Interpretation zu vernach¬

lässigen. Damit soll auch die Basis geschaffen werden für die

Erarbeitung von Entwicklungszielen für die Landschaft, welche

inhaltlich unmittelbar aus der Analyse heraus begründet wer¬

den können.

Zur Abrundung des behandelten Themenkreises konnte am Bei¬

spiel einer ausgewählten Gemeinde die Problematik dargestellt

werden, die damit verbunden ist, wenn zwar der Betrachtungs¬

massstab vergrössert werden soll, gleichzeitig aber die Ver¬

gleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Massstabsebenen

angestrebt wird.

Nicht nur diesbezüglich, sondern auch im Zusammenhang mit der

abschliessend angerissenen Skizze für die instrumentelle Un¬

terstützung der Naturschutzarbeit im überregionalen Massstab

mussten eine Reihe von Fragen unbeantwortet bleiben. Sie wer¬

den im Raum stehengelassen in der Hoffnung, nachfolgende Ar¬

beiten mögen den Faden aufnehmen und auf dem Weg der Entwick¬

lung einer "ökologischen Planung" weiterspinnen.
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Summary

Against the background of current planning legislation and

local practice in Switzerland, this study outlines points of

departure and methodical approaches for improved integration

of ecological determinants in general, and biotopic data and

protection aspects in particular into the planning process.

This work has been carried out within the framework of the

case study "Ecological planning in the Rhine valley of the

Grisons", and in accordance with the objectives defined

therein its main emphasis is on regional planning aspects.

Assessment of the present legislative basis for biotope pro¬

tection clearly shows that at national level the conditions

for comprehensive and adequate integration of biotope protec¬

tion aspects are now fulfilled. In a good many cantons the

incorporation of federal legislation into cantonal regula¬

tions is proceeding rather slowly, however, so that several

cantons are still applying outdated nature protection laws

which have little in common with modern ecological know-how.

Nevertheless as far as practical planning is concerned many

cantons are making positive progress, although planning as

currently practised still has a long way to go before it can

be regarded as "ecological planning". Hardly anywhere does

regional or local planning cover the entire area concerned

from a biotopic function point of view. Instead of this,

biotope protection is commonly treated as a special form of

"land-use" isolated within some nature reserves.

If this balance is compared with data showing what is actual¬

ly happening to the landscape - on on hand the supplantation

of ecostructures by means of construction activities, on the

other hand the reduction of soil and growth conditions to

typical agricultural zones of high fertility and medium

humidity - it becomes all too clear that immediate action is

required if there is to be any hope of stopping or even

slowing down the resultant extinction of species.
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On this basis a methodical approach has been developed and

tested for analyzing and characterizing the "potential of

biotic regulation" of spatial entities, based on generally

available data and using computerized processing methods.

This was done by means of combined evaluation of biotope in-

ventory and land use data. The concept employed is based on

2 generation goal achievement analysis methods. It focuses

on quantification, without however ignoring the significance

of qualitative interpretation and verbal argumentation. The

intention is to create a basis for working out landscape

development targets which are directly derived from the re¬

sults of analysis.

The study is rounded off by an exemplary large scale evalua¬

tion of the "potential of biotic regulation", based on a

selected local Community. This illustrates the difficulties

arising in comparing results on various scales for the same

area.

Not only in this connection, but also with regard to the

final proposal for instrumental support of nature protection

work on a supra-regional level, a great many questions still

remain unanswered. These questions are left open for the time

being, in the hope that future studies will take up the

thread and continue towards the final goal of comprehensive

"ecological planning".
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