
Anwendung des REN

Die Vision für einen landesweit 
vernetzten Lebensraum Schweiz

Anwendung des REN auf 
regionaler Ebene
Mit der Ökoqualitätsverordnung (ÖQV) schafft der 
Bund finanzielle Anreize für freiwillige Mehrleistun-
gen der Landwirte im Rahmen des ökologischen 
Ausgleichs. Für Ausgleichsflächen, die bestimmte 
Qualitätskriterien erfüllen und/oder nach einem re-
gionalen Vernetzungskonzept angelegt werden, gibt 
es Zusatzbeiträge. Das REN zeigt die regions- und 
kantonsübergreifenden Zusammenhänge auf und 
kann den Kantonen somit als Grundlage für regio-
nale Projekte dienen. Auch für die Erarbeitung von 
Landschaftsentwicklungskonzepten (LEK) oder kan-
tonalen Richtplänen kann sich das REN als überaus 
nützliches Instrument erweisen.

Das REN als strategisches Instrument
Das REN ist als «Grünes Netzwerk Schweiz» ein wich-
tiger Bestandteil des BUWAL-Leitbildes «Landschaft 
2020» und ist eingebettet in das Landschaftskonzept 
Schweiz (LKS), das 1997 vom Bundesrat genehmigt 
wurde und das eine Vernetzung von Lebensräumen 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene vor-
sieht. Auf internationaler Ebene stützt es sich auf 
die wertvollen Gebiete (Übereinkommen von Ramsar, 
UNESCO usw.), welche im Rahmen des Netzwerkes 
«Smaragd» der Berner Konvention und anderer Pro-
gramme ausgewiesen wurden. Weiter bildet es den 
Beitrag der Schweiz zum «Paneuropäischen ökologi-
schen Netzwerk» (REP) der Paneuropäischen Strate-
gie für die biologische und landschaftliche Vielfalt.

Das REN bringt keine neuen Vorschriften. Es soll viel-
mehr Anreize schaffen und zur nachhaltigen Entwick-
lung beitragen. Es will die Kantone dazu ermutigen, 
das Konzept dynamischer ökologischer Netzwerke 
zum Schutz der Artenvielfalt und der Landschaft 
bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten zu berück-
sichtigen.

Projektorganisation
Auftraggeber: BUWAL (R.-P. Lebeau, Sektion öko-
logischer Ausgleich). Auftragnehmer: ECONAT 
(G. Berthoud) und PiU GmbH (A. Righetti). Begleit-
gruppe: Vertreterinnen und Vertreter des Bundes 
und der Kantone Thurgau, Genf und Neuenburg 
sowie folgender Institutionen: Pro Natura, WWF 
Schweiz, Centre Suisse de Cartographie de la Fau-
ne (CSCF), Schweizerische Vogelwarte Sempach, 
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft (WSL).

Trockenwiesen, Hecken und Böschungen entlang 
von Strassen und Schienen sind Lebensräume und 
Ausbreitungsachsen für eine spezialisierte Pflanzen-
welt und eine Unzahl von Kleintieren – vom Laufkä-
fer bis zum kleinen Säugetier. Das REN macht die 
fehlenden Maschen in diesem Netz sichtbar und 
lokalisiert die Gebiete mit Aufwertungspotenzial.

Fliessgewässer und ihre Ufer bilden das Verkehrs-
netz zahlreicher Arten – ob sie nun zu Fuss, schwim-
mend oder fliegend unterwegs sind. Zu ihnen gehört 
nicht zuletzt der Biber. Staudämme und Strecken 
mit hart verbauten Ufern wirken als Hindernisse. 
Das REN will aus einer Gesamtbetrachtung heraus 
aufzeigen, wo bauliche Änderungen erforderlich sind 
und wo Renaturierungsbedarf besteht.

Manche Gebiete mit intensiver landwirtschaftlicher 
Nutzung, in denen naturnahe Strukturen gegenwär-
tig fehlen, bilden potenzielle Vernetzungskorridore 
für Tiere und Pflanzen. Das REN lokalisiert die Flä-
chen, die sich für eine Revitalisierung im Rahmen 
ökologischer Ausgleichsmassnahmen im land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Gebiet eignen.

Manche Fernwechsel der grösseren Säugetiere wer-
den von Strassen und Schienen durchtrennt. Das 
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) hat im November 2001 Richtli-
nien verabschiedet, gemäss denen die dringends-
ten Konflikte zwischen menschlicher und tierischer 
Mobilität im Rahmen der Unterhaltsarbeiten am Na-
tionalstrassennetz gelöst werden sollen. Dies soll 
innert 10 bis 15 Jahren geschehen. Ein BUWAL-
Bericht mit dem Titel Korridore für Wildtiere in der 
Schweiz hat die Konfliktstellen lokalisiert. Das REN 
ergänzt diese Erkenntnisse durch den Einbezug der 
Mobilitätsbedürfnisse der übrigen Fauna. Fo
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Ob Reh, Waldameise oder Wiesensalbei: Langfris-
tig überleben können Tier- und Pflanzenarten nur in 
ausreichend grossen Beständen. Nicht allein, dass 
sich genug Männchen und Weibchen zur Paarung 
finden müssen, damit keine Inzucht droht; auch ge-
gen Widrigkeiten wie eine Serie harter Winter oder 
ein paar Jahre mit Wetterpech zur Fortpflanzungs-
zeit sind individuenreiche Populationen viel besser 
gewappnet als kleine Vorkommen.

Entsprechend grossflächig müssen die Lebensräu-
me sein. Ein ausgewachsener Igel beansprucht ein 
Territorium von etwa einer Hektare. Für eine überle-
bensfähige Population von 300 Individuen braucht es 
somit rund 3 km2 geeigneten Lebensraum. Gar 100 
km2 beträgt der Raumbedarf eines Dachsbestandes 
mit 50 Sippen zu zehn Individuen.

Schon ein flüchtiger Blick auf die Schweizerkarte 
zeigt, dass zusammenhängende, naturnahe Räume 
vor allem im Mittelland äusserst rar geworden sind. 
Siedlungsgebiete, Industriezonen, ausgeräumte und 
intensiv genutzte Landwirtschaftsgebiete, Stromnetze, 
Strassen und Schienen beanspruchen einen wach-
senden Teil des Landes und wirken für einen Gross-
teil der Tier- und Pflanzenwelt als unüberwindbare 
Barrieren. Die Zersplitterung der Landschaft bildet 
eine zunehmende Bedrohung für die Biodiversität 
der Schweiz.

Landschaft vernetzen
Um den Rückgang der hiesigen Artenvielfalt zu stop-
pen, gilt es daher vorrangig, die Verbindungen zwi-
schen den noch bestehenden, ökologisch wertvollen 
Gebieten auszuscheiden und zu sichern. Hier setzt 
das Projekt REN (Réseau écologique national) an. 
Es bezweckt den Verbund von Populationen und 
Lebensräumen durch ein nationales ökologisches 
Netzwerk.

Nicht der Schutz einzelner Biotope und Fernwechsel 
ist dabei das vorrangige Ziel. Vielmehr geht es darum, 
die Lebensräume und deren Vernetzungsstrukturen 
durch eine verträgliche land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung grossräumig als funktionelle Einheit zu 
erhalten. Ökologische Korridore und Trittsteinbioto-
pe sollen den Tieren und Pflanzen als naturnahen 
Lebensraum dienen, den genetischen Austausch 
zwischen den verstreuten Vorkommen sichern und 
nötigenfalls auch die Wiederbesiedlung verwaister 
Habitate ermöglichen.

Es kann so der Planung auf nationaler, kantonaler und 
regionaler Ebene als grobe Richtschnur dienen.

Wie ist das REN aufgebaut?
Das nationale ökologische Netzwerk der Schweiz ba-
siert auf den wichtigsten Lebensraumtypen – Wald, 
Fliessgewässer, Räume mit extensiver landwirtschaft-
licher Nutzung, Trockenwiesen und Feuchtgebiete – 
und bezeichnet die jeweiligen Vernetzungsachsen.

Zahlreiche national erhobene Daten zur Situation von 
Natur und Landschaft in der Schweiz dienten als 
Grundlage. Für deren Verarbeitung zum REN kam 
ein Rechnungsmodell zur Anwendung, das die sehr 
unterschiedlichen Biotopansprüche der verschiede-
nen ökologischen Artengruppen – Waldbewohner, 
Arten feuchter oder trockener Lebensräume – be-
rücksichtigt. Es definiert die Lebensraumtypen, die 
den einzelnen Artengruppen als Habitat dienen, re-
gelmässig von diesen aufgesucht und bei der Ver-
breitung oder bei der Wanderung bevorzugt werden. 
Die Ergebnisse werden in eine provisorische Synthe-
sekarte integriert.

Zu beachten ist, dass zum Beispiel Trockengebie-
te für Arten feuchter Lebensräume als Barriere wir-
ken können – und umgekehrt. Indem die einzelnen 
Lebensräume voneinander getrennt bearbeitet und 
dargestellt werden, lassen sich auch solche Situati-
onen und Probleme, die daraus erwachsen können, 
auf der Synthesekarte erkennen.

Die provisorischen Karten werden in enger Zusam-
menarbeit mit den kantonalen Fachstellen von Spe-
zialisten geprüft und ergänzt. Die Arbeiten begannen 
1999. Das Endergebnis – bestehend aus Karten im 
Massstab 1:100’000 und 1:300’000 sowie einer Da-
tenbank – wird anfangs 2004 vorliegen.

Richtschnur für die Planung
Das REN setzt die Vision einer naturgerechten, dy-
namischen Landschaftsentwicklung kartografisch 
um. Die Kernräume der einheimischen Tier- und 
Pflanzenwelt sowie die Vernetzungsstrukturen wer-
den dargestellt. Dabei geht es nicht darum, diese 
Strukturen im Detail festzuhalten. Vielmehr soll das 
«Prinzip» der Vernetzung dynamischer Ökosysteme 
sichtbar gemacht werden. Das REN zeigt, wo Lü-
cken im Lebensraumverbund klaffen und wo Hand-
lungsbedarf besteht. 

Die Vision für einen landesweit 
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Wald Fliessgewässer

Landwirtschaft Trockenwiesen


