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1 Zusammenfassung 
Digitalisierung und unser genereller Umgang mit ihr 

Die Digitalisierung ist prinzipiell weder gut noch schlecht. Sie birgt gleichzeitig grosse Risiken und grosse Chancen auch aus 
Sicht des Managements von Natur und Landschaft. Was überwiegen wird, ist eine Frage der Gestaltungskraft und -macht und 
wer diese hat.  

Unter Digitalisierung verstehen wir die Anwendung für Menschen und Organisationen eines technologischen Fundaments, das 
generieren, speichern, verarbeiten und übertragen von Daten umfasst durch vernetzen, automatisieren, virtualisieren und re-
alisieren. 

Der Workshop erlaubt das zu einem Hype gewordenen Thema zu versachlichen und fassbar zu machen. Er macht deutlich, 
dass das Management von Natur und Landschaft nicht bei der Analyse verweilen darf, ob Digitalisierung aus Sicht des Mana-
gements von Natur und Landschaft mehr Chancen oder Risiken birgt, sondern sich überlegen muss, wie Digitalisierung durch 
die Gesellschaft mitzugestalten ist, dass die positiven Aspekte überwiegen respektive, dass Digitalisierung in den Dienst des 
Managements von Natur und Landschaft – bspw. zur Förderung von Heterogenität und Robustheit in der Bewirtschaftung - 
gestellt werden kann. Dazu bedarf es einer konzeptionellen Kompetenz für die Mitsteuerung von Digitalisierungsprozessen. 
Diese Kompetenz ist nicht zu verwechseln mit IT- oder GIS-Kompetenz. Ein beispielsweise nicht von der Hand zu weisendes 
Risiko, welches mit der Digitalisierung einher geht, ist die Konzentration von Daten, Kapital und Steuerungsmacht und in der 
Folge eine starke Vereinheitlichung vieler Prozesse und Aspekte des gesellschaftlichen Lebens aufgrund ihrer Steuerung mit 
den überall gleichen Zielen und Werten. Resiliente Systeme und im Besonderen auch ökologische Systeme fussen aber meist 
auf dem Gegenteil, auf Systemen, welche Dezentralisierung und Diversifizierung immanent eingebaut haben. Digitalisierung 
im Management von Natur und Landschaft mitgestalten würde in diesem Beispiel also heissen, dafür zu sorgen, dass Natur- 
und landschaftsrelevante Entwicklungen auch mit Digitalisierung in Richtung Diversifizierung laufen. Angesichts gegenläufiger 
Markt- und Technologientwicklungen (JedeR Lesende bspw. verwendet mit grösster Wahrscheinlichkeit die genau gleichen 
Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulationssysteme) und einer grossen Technologiegläubigkeit der Gesellschaft, ist diese Her-
ausforderung nicht trivial. Diversität ist letztlich auch eine kulturelle Dimension einer Gesellschaft, und den Kulturschaffenden 
kommt von daher ebenfalls eine wichtige Rolle in der Mitgestaltung der Digitalisierung der Gesellschaft zu. 

Um das Potential der Digitalisierung für das Management von Natur und Landschaft einschätzen zu können, hat der Workshop 
sich abzeichnende Trends in den Bereichen Mobilität und ihre Raumeffekte, Landwirtschaft und Landschaftsplanung zu ver-
stehen versucht. Um den Beitrag der Digitalisierung für Natur und Landschaft zu maximieren, wurden konkrete Einsatzmög-
lichkeiten der Digitalisierung in diesen Bereichen erkundet. 
Digitalisierung und Mobilität und Raumentwicklung 

Bei der Mobilität stehen den positiven Seiten des höheren Komforts, der besseren Sicherheit und der grösseren Kapazität der 
Infrastrukturen kritisch bewertete Auswirkungen auf die Arbeitswelt verbunden mit sekundärer Förderung der Zersiedelung, 
unklaren Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen und anwachsender Flächenbedarf für Verkehrsinfrastrukturen gegen-
über. Bezüglich Flächeninanspruchnahme ist davon auszugehen, dass es grossräumig zu einer besseren Auslastung der 
Strasseninfrastruktur kommt und kleinräumig weniger Parkplätze nötig sind, dafür ein steigender Bedarf nach Parkraumma-
nagement und ein neuer Bedarf nach Ein- und Ausstiegszonen, gerade in zentralen Lagen aufkommt. Szenarien, welche die 
Auswirkungen der Digitalisierung auf Vertriebskanäle, Vernetzung der Produktion, Veränderungen im Arbeitsmarkt und Ent-
räumlichung betrachten, gehen davon aus, dass Funktion und Rolle der Zentren eher abnehmen wird und ebenfalls die Gefahr 
der Zersiedelung steigt. 
Die Ausgestaltung der Digitalisierung im Bereich der Mobilität kann in sehr verschiedene Richtungen gehen. Entscheidend ist, 
dass sich Gesellschaft und Politik damit auseinandersetzen und bestimmen, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll. 
Die Risiken für den Raum sind vermutlich insgesamt grösser als die Chancen. Man sollte deshalb die Digitalisierung der 
Mobilität nicht einfach den Autoherstellern oder den ICT-Technologieunternehmen überlassen. Zu den Fragen «sind selbst-
fahrende Fahrzeuge weiterhin im individuellen Besitz oder gibt es nur noch geteilte Fahrzeuge?» oder «wie weit individiduali-
siert man den öffentlichen Verkehr im Nahbereich» ist ein gesellschaftlicher Diskurs zu führen. 
Digitalisierung und Naturbeziehung 

Zur Frage, ob die Möglichkeit der Virtualisierung von Natur zur Entfremdung führt oder ob die Möglichkeit der Virtualisierung 
gar neue Möglichkeiten der Beziehungsbildung beinhaltet, wurden Forschungen in Deutschland und den USA behandelt. Die 
Studien lassen keine Aussage über Entfremdung durch Virtualisierung zu. Die Virtualisierung der Natur bietet hingegen durch-
aus interessante Potenziale für den Naturschutz: Sie erlaubt die Entwicklung von Werthaltungen und ist diesbezüglich eine 
tauglichere Methode als konventionelle Print- oder Filmmedien. Diese Option ist interessant, falls das Original nicht verfügbar 
ist oder nicht verfügbar gemacht werden soll, bspw. bei bedrohten Arten oder Arten/Biotopen in fernen Ländern. 
Digitalisierung und Landschaftsplanung 
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Sechs erläuterte Paradoxa in Zusammenhang mit der digitalen Technologie und ihren Einfluss auf die Landschaftsökologie, -
planung und – architektur zeigen, dass Daten und Medien bereits jetzt die Landschaftsentwicklung stark steuern. Nur wenn 
wir verstehen, wie Daten und Medien Landschaftsökologie, -planung und – architektur beeinflussen, können wir sie zum Vorteil 
von Natur, Landschaft und der Gesellschaft nutzen. 

Institutionen welche Daten haben oder Sammeln, tragen eine Verantwortung, dass diese Daten von guter Qualität sind, von 
anderen genutzt werden können und allfällige zugrundeliegende Algorithmen bekannt gemacht werden. Die öffentliche Hand 
hat diesbezüglich Handlungsbedarf. Das Recht ist an die neuen Möglichkeiten anzupassen. Viele Planungsgrundlagen müs-
sen von Rechts wegen obligatorisch als zweidimensionale konventionelle Pläne zur Genehmigung durch die Behörde einge-
geben werden. Damit werden Chancen vertan. 
Digitalisierung und Landwirtschaft 

Entwicklungen und sich abzeichnenden Trends in der Landwirtschaft gehen in Richtung Automatisierung und Precision Agri-
culture: Automatische Lenksysteme werden bald Standardausrüstung. GPS-gesteuerte Düsen und Säaggregate sparen Saat-
gut und Hilfsstoffe. Damit wird eine kleinsträumige ortsspezifische Bewirtschaftung möglich. Heterogenität lässt sich neu ohne 
grossen Aufwand gezielt schaffen. Möglichkeiten für das Management der Ökosysteme werden vielfältiger und automatisier-
barer. Der Zwang zu Flurbereinigung sinkt. Mit Sensoren und Luftbildauswertung des Bestandes wird Düngung optimiert wer-
den. Die Vollautomatisierung erlaubt bspw. auch die automatische Biotoppflege zur Offenhaltung der Landschaft in Grenzer-
tragslagen im Berggebiet. 

Ob die Digitalisierung sich in der Landwirtschaft in Richtung Homogenisierung oder Heterogenität entwickelt, muss von der 
Gesellschaft mitgesteuert werden. Selbstfahrende intelligente Traktoren, Saat-, Jät- und Düngefahrzeuge sind investitionsin-
tensive Anschaffungen, welche vermutlich von Lohnunternehmen beschafft werden. Diese Entwicklung geht in Richtung Ka-
pitalakkumulation, Entscheidungskonzentration und möglicherweise Homogenisierung. 
Erkenntnisse und Konsequenzen für das Management von Natur und Landschaft 

Diversifizierung als immanentes Element der Natur ist als Position seitens Natur- und Landschaftsakteure zu artikulieren und 
im politischen Framing der Digitalisierungsdebatte einzubringen. 

Digitalisierung wird nicht so schnell ablaufen wie prophezeit. Um den Beitrag der Digitalisierung für das Management von 
Natur und Landschaft in Richtung Heterogenität und Resilienz/Robustheit zu maximieren, sollen konkrete Einsatzmöglichkei-
ten erkundet und in kleinen Pilotprojekten ausgetestet werden, um so in einem Lenrprozess Digitalisierung in die aus Sicht 
des Managements von Natur und Landschaft wünschbare Richtung zu steuern. 

Ein solches Lernfeld ist nebst anderen die konkrete Anwendung in planerischen Prozessen. Wie können die Möglichkeit von 
virtuellen immersiven Welten beispielsweise in Mitwirkungsverfahren wirklich genutzt werden? 
Die natur- und landschafts-relevanten Effizienzpotentiale der Digitalisierung wie die Kapazitätszunahme bestehender Infra-
strukturen für Mobilität oder der optimierte Einsatz von Hilfsstoffen durch Precision Agriculture, sind zu nutzen respektive 
seitens des Managements von Natur und Landschaft zu fördern. Die WSL wird einige Aspekte der Auswirkungen der Digitali-
sierung auf die Weiterentwicklung der Landwirtschaft möglicherweise im Rahmen des Projektes "What is Sustainable Intensi-
fication" untersuchen - allerdings wird der Fokus bei den Fallstudien nicht speziell auf der Schweiz liegen. 

Die detektierten Forschungslücken im Bereich der «Auswirkungen der Virtualisierung auf die Beziehung des Menschen zur 
Natur »und zur Frage der «Auswirkungen der digitalen Mobilität auf das Phänomen der Zersiedelung» sind durch geeignete 
Forschungsprojekte zu bearbeiten. Da der Ausschreibungstext zum NFP "Digitale Transformation" leider nicht viele Berüh-
rungspunkte zu N+L auf weist, sind andere Gefässe dafür zu suchen. Ebenso ist die Akzeptanz von neuen Agrar-Technologien 
bei den LandwirtInnen und KonsumentInnen bspw. im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Digitalisierung in der Berg-
landwirtschaft zu studieren. Ein entsprechendes Angebot von Agroscope, analog der Swiss Future Farm eine Swiss Future 
Mountain Farm zu kreieren, ist im Verbund mit ETHZ, WSL, BLW und anderen Akteuren zu verfolgen. Eine mögliche Koope-
ration mit dem Projekt 3V (Verantwortung, Vertrauen, Vereinfachung) des BAFU ist zu sondieren. 

Als abgeleitetes Früherkennungsthema sollte die Auswirkung der durch Digitalisierung forcierten 24-Stunden-Gesellschaft auf 
Natur und Landschaft studiert werden. 

Der Zugang zu Daten wird einher gehen mit Definitionsmacht. Das staatliche Management von Natur und Landschaft hat die 
Pflicht, den Zugang zu natur- und landschaftsrelevanten Daten auszubauen, um nicht die Datenhoheit im Bereich Natur und 
Landschaft an Akteursgruppen abzugeben, welche nicht die Nachhaltige Entwicklung der Natur verfolgen. Was das genau 
bedeutet, könnten die Kantone mithilfe einer Expertenstudie vertiefen. Das Forum Früherkennung wird sich diesem Thema 
weiter widmen mit den Fragen, was sind relevante Daten, was sind die heutigen Möglichkeiten ihrer Erhebung, wie werden sie 
dargestellt und interpretiert? 
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Digitalisierung bringt die Chance mit sich, neue Fragen stellen zu können. Digitalisierung birgt auch für das Management von 
Natur und Landschaft das Potenzial für neue Partnerschaften und Kooperationen, bspw. zwischen Landschaftsplanern und 
Landwirten, zwischen Raumplanern und Ingenieuren, zwischen Naturbildnern und Produzenten von virtuellen Spielen. 

Es wird gesellschaftliche Gegenbewegungen zur allumfassenden Automatisierung und Homogenisierungen geben mit stark 
manifestiertem Bedürfnis nach Einzigartigkeit, Echtheit, Unaustauschbarkeit. Das Management von Natur und Landschaft 
kann sich darauf vorbereiten mit «Big Pictures» und «Big Stories», die eine Alternative zum aktuellen «Narrativ der Digitalisie-
rung» darstellen, mit kreativer Sprache und Elementen wie lustvolle Begegnung der kulturellen und natürlichen Vielfalt, Schön-
heit, Einzigartigkeit, Verblüffung. 

Die Kompetenz zur Interdisziplinarität wird im Zuge der Digitalisierung auch im Management von Natur und Landschaft noch-
mals wichtiger. Es braucht in den Fachstellen Kompetenz für die Sicherung des Zugangs und den kritischen Umgang mit Big 
Data und die strategische Mitsteuerung der Digitalisierung in relevanten Anwendungsfeldern wie bspw. der Landwirtschaft. 
Den jüngeren Akteuren im Management von Natur und Landschaft kommt die wichtige Rolle zu, die Abhängigkeit von externen 
Experten zu reduzieren. 
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2 Ziele und Programm 
Ziele 
A. Potenziale der Digitalisierung für Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sind aufgezeigt. 
B. Mögliche Sekundärwirkungen der Digitalisierung über veränderte Nutzungen von Natur und Landschaft durch die Landwirtschaft 

und die Mobilität und ihre Folgen für die Raumentwicklung sind antizipiert. 
C. Chancen und Risiken der Virtualisierung für die Begegnung Mensch-Natursind skizziert. 
D. Konsequenzen und Handlungsoptionen der durch die Digitalisierung veränderten Nutzungen und der neuen Begegnungsformen 

durch Virtualisierung für Akteure im Natur und Landschaft sind abgeleitet. 

Programm 
Zeit Programmpunkt Verantwortung / Arbeitsweise 

10.00-10.15 Einführung | Ziel & Programm 
Anlass, Ziel, Programm 

 
Matthias Stremlow, Peter Lehmann 

10.15-11.00 Wie wir morgen leben - Denkanstösse für die digitale Gesellschaft 
und Handlungsfelder für die Politik Natur- und Landschaft 
Gedanken zur Auseinandersetzung mit der digitalen Transformation -Thesen zur 
offiziellen und inoffiziellen Zukunft der datenbasierten Gesellschaft - Handlungs-
felder für die Gestaltung der Zukunft 
Fragen, Diskussion 

 
 
Dr. Stephan Siegrist W.I.R.E 
 
 
Plenum  

11.00-11.30 Auswirkungen der Digitalisierung auf NL – relevante Raumnutzun-
gen I: Mobilität und Raumentwicklung 
Mögliche Veränderungen von Verkehr und Mobilität durch Digitalisierung und 
Auswirkungen auf die Raumentwickung 
Fragen, Diskussion 

 
 
Prof. Dirk Engelke, Inst. für Raumentwick-
lung HSR 
Plenum 

11.30-11.45 Virtualisierung und Beziehung zu Natur und Landschaft I 
Virtuelle Natur und Landschaft – Ursache von Naturentfremdung oder von höhe-
rer Kompetenz? Verhältnis Kopie und Original? 

 
Ergebnisse Literaturrecherche  
P. Lehmann 

12.00-13.15 Lunch  

13.15-14.00 Virtualisierung und Beziehung zu Natur und Landschaft II 
Digitalisierung und Planungsprozesse - Chancen für die partizipative Land-
schaftsentwicklung dank 3D Modeling Technology 
Fragen, Diskussion 

 
Prof. Adrienne Gret Regamey, Inst. für 
Raum- und Landschaftsentwicklung; ETHZ 
Plenum 

14.00-14.45 Auswirkungen der Digitalisierung auf NL – relevante Raumnutzun-
gen II: Landwirtschaft 
Smart Farming und die Veränderung der Landwirtschaft durch Digitalisierung 
 
 
Fragen, Diskussion 

 
 
Dr. Thomas Anken, Forsch’gruppe Agrar-
technische Systeme und Mechatronik, Ag-
roscope 
Plenum 

14.45-16.00 Konsequenzen für Natur und Landschaft - Handlungsoptionen 
Sekundärwirkungen möglicher Veränderungen von Raumnutzungen in den Be-
reichen Mobilität, Raumentwicklung, Landwirtschaft auf Natur und Landschaft. 
Konsequenzen der Virtualisierungsmöglichkeiten für den Umgang mit Natur und 
Landschaft. Chancen, Risiken, Herausforderungen? Handlungsoptionen für Ak-
teure des staatlichen NL? Kompetenzen und Instrumente der Fachstellen der Zu-
kunft? 

 
Workshop 

16.00-16.15 Abschluss 
Zielabgleich | Nachbearbeitung | Feedback | Verabschiedung 

 
P. Lehmann | alle | M. Stremlow 

Mitglieder Forum Früherkennung Biodiversität und Landschaft und weitere Geladene der Träger 
Matthias Stremlow, BAFU | Daniel Arn, BAFU | Matthias Bürgi WSL | Marcel Hunziker, WSL | Stefan Rey, Konferenz der Kantonalen Beauf-
tragen für Natur und Landschaft KBNL | Daniela Pauli, Forum Biodiversität | Daniel Wachter, Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR 
Kt. Bern. 
InputreferentInnen und Diskussionsteilnehmende 
Dr. Thomas Anken, Agroscope, Prof. Dirk Engelke, HSR, Prof. Adrienne Gret Regamey, ETHZ, Dr. Stephan Siegrist, W.I.R.E 
Moderation und Ergebnissicherung 
Peter Lehmann| Ursula Spycher, 2030etc ag 
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3 Einführung 
Das Forum Früherkennung behandelt Themen, die nicht von Tagesaktualität sind, sondern eine längerfristige Dimension auf-
weisen. Als Bundesrat Schneider-Ammann das Thema Digitalisierung vor 2-3 Jahren lancierte, fühlte man sich im Bereich NL 
wenig betroffen. Obschon nun während zweier Jahre nahezu jede Jahresversammlung jeglicher Branche die Digitalisierung 
thematisierte, wurden sekundäre Raumeffekte der Digitalisierung kaum antizipiert, auch kaum im neuen NFP, das sich der 
Digitalisierung widmet. Das Forum Früherkennung nutzt deshalb das Privileg diesen Aspekt vorzudenken. 

Wie bei jeder Technologiefolgeabschätzung bewegt man sich auch bei der Analyse der Folgen der Digitalisierung auf einer 
Terra Inkognita. Die Folgen sind à priori ungewiss. Sicher ist lediglich, dass in der Vergangenheit die Verbreitung neuer Tech-
nologien immer schneller ging und das Ausmass der Verbreitung regelmässig unterschätzt wurde. Digitalisierung ist sicher 
voller Chancen und Risiken auch aus dem Blick der Nachhaltigkeit. Chancen bspw. liegen in der Entmaterialisierung, in der 
Effizienzsteigerung, in der verstärkten Partizipation, in der Innovationsstärkung und in der besseren Antizipierung von Entwick-
lungen. Risiken liegen dafür im verstärkten Energieverbrauch, im möglicherweise ungleichen Zugang verschiedener Gesell-
schaftssegmente, in der Kapitalakkumulation, in der Kontrolle der Daten und ihrer Interpretation. Bei der Digitalisierung ver-
dienen insbesondere die Sekundärwirkungen ein besonderes Augenmerk, diese werden disruptiven Charakter haben. Selbst-
fahrende Trucks in Amerika haben bspw. das Potenzial, den häufigsten Beruf in 28 Staaten der USA, nämlich denjenigen des 
Truckfahrers zum Verschwinden zu bringen.  

Die Digitalisierung ist prinzipiell weder gut noch schlecht. Sie bringt gleichzeitig grosse Risiken und grosse Chancen mit sich. 
Was überwiegen wird, ist eine Frage der Gestaltungskraft und -macht. Es geht deshalb am Forum nicht darum, zu analysieren, 
ob Digitalisierung aus Sicht des Managements von Natur und Landschaft gut oder schlecht ist, sondern wie sie zu gestalten 
ist, dass die positiven Aspekte überwiegen respektive, dass sie in den Dienst von NL gestellt werden kann. Um das Potential 
der Digitalisierung für das Management von Natur und Landschaft einschätzen zu können, will das Forum sich abzeichnende 
Trends zu verstehen versuchen, statt die Zukunft voraussagen zu wollen. Um den Beitrag der Digitalisierung für Natur und 
Landschaft zu maximieren, will das Forum deren konkrete Einsatzmöglichkeiten erkunden und daraus lernen. 
Das aktuelle Forum behandelt die Fragen: Worum geht es bei Digitalisierung eigentlich genau und welche Potenziale für 
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft liegen darin? Welche Sekundärwirkungen der Digitalisierung über veränderte 
Nutzungen von Natur und Landschaft durch die Landwirtschaft und die Mobilität und ihre Folgen für die Raumentwicklung sind 
denkbar? Welchen Chancen und Risiken bergen die Möglichkeiten der Virtualisierung für die Begegnung Mensch-Natur und 
die Prozesse der Raum- und Landschaftsplanung? Welche Herausforderungen und Handlungsoptionen ergeben sich für das 
staatliche Management von Natur und Landschaft durch die veränderten Nutzungen von Natur und Landschaft und die neuen 
Möglichkeiten der Virtualisierung? 

Die Foren Früherkennung stellen einen Reflektionsraum dar, in welchem die Beteiligten ohne Rollenzwang frei denken und 
gemeinsam interdisziplinär Stossrichtungen entwickeln. Die Resultate werden in einem Bericht synthetisiert und den Beteilig-
ten zur Verfügung gestellt. 

4 Wie wir morgen leben - Denkanstösse für die digitale Gesellschaft und Handlungsfelder für 
die Politik Natur- und Landschaft – Stephan Siegrist | Think Tank W.I.R.E 

Worum geht es bei Digitalisierung eigentlich genau und welche Potenziale für Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
liegen darin? 

Unter Digitalisierung verstehen wir die Anwendung für Menschen und Organisationen eines technologischen Fundaments, das 
generieren, speichern, verarbeiten und übertragen von Daten umfasst durch vernetzen, automatisieren, virtualisieren und re-
alisieren. 

Grundsätzlich werden Technologien in einer Gesellschaft nie so aufgenommen und wirken sich nie so aus wie vorgesehen 
und prophezeit. Eine Voraussetzung für die Gestaltung eines Technologieschubes liegt deshalb in der Notwendigkeit, breiter 
zu denken als die Voraussagen es implizieren. Es wird nebst der offiziellen von Fachleuten prognostizierten Zukunft der Digi-
talisierung mit grosser Wahrscheinlichkeit eine «inoffizielle Zukunft» geben. Die Digitalisierung wird bspw. vermutlich langsa-
mer vor sich gehen, als oft prophezeit, weil die Verarbeitung der Daten der Datenproduktion nachhinkt (der Umgang mit grös-
seren Datenmengen kann zu einer Minderung der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen führen), die wachsende Komplexität 
von Systemen limitierenden Charakter haben kann, die Adaptation des Menschen an die neuen Möglichkeiten langsamer ist 
als die technischen Möglichkeiten es zulassen würden, und auch die Gesellschaft mit ihren Normen und Regularien ihre Zeit 
brauchen wird, um sich anzupassen. Bspw. sind selbstfahrende Fahrzeuge für bestimmte Anwendungen marktreif, werden 
aber nicht zugelassen, weil rechtliche Aspekte der Haftung nicht geklärt sind. 



      
 

PL/Bericht_Forum_2018_4.docx/30.1.2019  – 8 | 13 – 

 

Digitalisierung hat das Potenzial der Innovationsförderung. Diese besteht aber nicht darin, eine beliebige, bereits existierende 
Idee bloss mit künstlicher Intelligenz zu verbinden, sondern damit gesellschaftlichen Nutzen zu schaffen. Im Kern geht es bei 
der Digitalisierung nicht um Technologie, sondern um Anwendungsfelder für Menschen und Organisationen durch vernetzen, 
automatisieren, virtualisieren, realisieren. 

Diese Anwendungen sind mit Chancen und Herausforderungen verbunden. Digitalisierung wird sich zwischen generellen Po-
tenzialen wie der Bildung neuer Gemeinschaften, vermehrter Effizienz, höherer Flexibilität, grösserer Sicherheit aber auch 
Herausforderungen wie mehr Komplexität, höhere Fragmentierung der Gesellschaft, mehr Abhängigkeiten, höhere Gefahr der 
Entpersonalisierung bewegen. 

Bezüglich Nachhaltigkeit liegen mögliche langfristige Konsequenzen in mehr Materialeffizienz, grösserer Transparenz, besse-
ren Netzwerke und beschleunigten Lernprozesse (bspw. durch digitale Plattformen für gute Pilotprojekte der Nachhaltigkeit 
weltweit). Auf der anderen Seite stellen beispielsweise kürzere Produktlebenszyklen von digitalen Produkten neue Anforde-
rungen an Infrastrukturen und sind konträr zur Materialeffizienz.  

Für das Management von Natur und Landschaft liegen spezifische Potenziale in der besseren Früherkennung von Herausfor-
derungen, in den Möglichkeiten der Sensibilisierung von Menschen für Natur und Landschaft. Ungewollte Effekte liegen dafür 
im enormen Energieverbrauch der Blockchain- und der Cloudtechnologie mit ihren Folgewirkungen auf Landschaft und Natur, 
in der Zunahme elektromagnetischer Strahlungen oder in der Zunahme der Mobilität und ihren Folgewirkungen. 

Fazit: Digitalisierung zugunsten der Nachhaltigkeit erfordert ein aktives Mitgestalten der digitalen Entwicklung, das wiederholte 
Suchen, Definieren, Aufzeigen und Verfolgen des grossen Bildes (was wollen wir als Gesellschaft? Wie können wir uns wich-
tige Werte bspw. der Aufklärung in das digitale Zeitalter transformieren) sowie das Lernen an konkreten Pilotprojekten. 
Diskussion und mitzunehmende Fragen 

Führt Digitalisierung in eine stärkere Disparität zwischen Industrienationen und Schwellenländern oder bspw. in der Schweiz 
zwischen Zentrumsregionen und peripheren Regionen? Digitalisierung schafft einerseits Potenziale um periphere Regionen 
oder Länder an grösseren Märkten partizipieren zu lassen. Das gilt bspw. auch für das Bergebiet in der Schweiz. Und es sind 
nicht die schnellsten dynamischsten Länder und Regionen, welche den Fortschritt verkörpern, sondern diejenigen die den 
grössten Nutzen stiften. Dieser kann mindestens so gut aus einer peripheren Region kommen wie aus dem Silicon-Valley.  
Auf der anderen Seite wird Digitalisierung mit Sicherheit neue Formen der sozialen Fragmentierungen nach sich ziehen und 
Gewinner und Verlierer produzieren.  

Wenn alle Zugang zu den gleichen Informationen haben, wer ist künftig Experte und wie ändert sich seine Rolle? 

Die Chancen der Digitalisierung für NL werden in der Partizipation, besseren Vernetzung, höheren Sensibilisierung geortet. 
Das sind eher weiche Faktoren in der gesellschaftlichen Entwicklung. Demgegenüber stehen die alles überwältigenden Po-
tenziale für Effizienzsteigerung durch Automatisierung, verbunden mit dem Risiko der zunehmenden Gleichförmigkeit und des 
Verlustes von Vielfalt generell, da aufgrund Homogenisierungszwang aus Effizienzgründen überall die gleichen Ziele und 
Werte zur Anwendung kommen. Beispielsweise wird das Bauen, bei dem bis heute eigentlich noch fast jedes Gebäude ein 
Unikat darstellt einen Industrialisierungsprozess mit vorgefertigten Elementen durchlaufen, der ein viel schnelleres und kos-
tengünstigere Bauen ermöglicht. Es ist bspw. zu befürchten, dass die regionale Vielfalt als eine der Grundlagen für die Identi-
tätsstiftung des modernen Menschen schwindet. Wie kann diesem Risiko begegnet werden? 

Wird es auch eine Gegenbewegung zur Digitalisierung geben, zum Beispiel in Form von digitalen Aussteigern, oder von wach-
senden Bedürfnissen nach Authentizität, nach dem Einzigartigen und Unaustauschbaren. Welche Chance stellt dies für das 
Management von Natur und Landschaft dar? 

Digitalisierung und Landwirtschaft: Das Risiko liegt in der Vergrösserung und Effizienzgewinnung durch Automatisierung und 
Homogenisierung. Die Chance besteht im präzisen Einsatz von Hilfsmitteln und in der Ermöglichung von Heterogenität durch 
präzise digital gesteuerte flächenspezifische Vielfalt in der Bewirtschaftung. Falls beide Wirkungen eintreten, wie kann das 
Verhältnis beider Entwicklungen zugunsten Heterogenität gesteuert werden? 

5 Auswirkungen der Digitalisierung auf NL – relevante Raumnutzungen I: Mobilität und Raum-
entwicklung – Dirk Engelke | Technische Hochschule Rapperswil 

5.1 Stand des Wissens 
Raumprägende Phänomene der Digitalisierung gibt es bereits, ohne dass sie bewusst wahrgenommen werden: die Verbrei-
tung von oBike (stationsloses Bikesharing) wandelt beispielsweise die Nutzung des öffentlichen Raumes ohne planerische 
Entsprechung in Raum für Gewerbe um; oder Airbnb wandelt Wohnnutzung ohne planerische Entsprechungen in touristische 
Beherbergungsnutzung um; oder Instagram-Kommunikation kann die Nachfrage nach touristischen Zielen massiv konzentrie-
ren und zu grossem Nutzungsdruck bis zum Overkill in bestimmten Räumen führen, wie am Beispiel «Äscher» geschehen. Da 
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Digitalisierung ein Megatrend ist, dürften solche Entwicklungen nicht einfach kurzfristige Erscheinungen sein, sondern sollten 
im Auge behalten werden. Eine systematische Übersicht über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Raumentwicklung 
fehlt allerdings, was eine entscheidende Forschungslücke darstellt. Entsprechend ist die Prognostizierbarkeit von Auswirkun-
gen der Digitalisierung auf die Raumentwicklung mit hohen Unsicherheiten behaftet. So driften bspw. Aussagen über den 
Zeitpunkt, wann die ersten automatisierten Fahrzeuge regulär fahren, selbst unter den konventionellen Autoherstellern sehr 
stark auseinander. Entscheidungen sind somit unter Unsicherheit in dynamischem Umfeld zu treffen. So bauen wir heute 
Infrastrukturen mit angenommener Relevanz bis zum Jahr 2060, ohne überhaupt zu wissen, wie die Mobilität 2030 aussehen 
wird. 
5.2 Erkennbare Trends in der Mobilität 

Beim automatisierten Fahren unterscheidet man in der Schweiz 5 Stufen1, wobei wir zur Zeit den Schritt von der ersten Stufe 
auf die Zweite proben. 

Maximale Potenziale des autonomen Fahrens werden etwa gesehen in: 
� der Erhöhung der Sicherheit; 
� dem Verschwinden von Wartezeiten; 
� einer 20% höheren Energieeffizienz; 
� 70% weniger Stau und in einem Produktivitätsgewinn (bspw. für Wien 100 Mio Arbeitsstunden/Jahr); 
� einer Wertschöpfungssteigerung um 30%; 
� der Abnahme der individuellen Mobilitätskosten um 50%; 

... und raumwirksam: 
� in 500% Prozent mehr Kapazität der bestehenden Infrastruktur; 
� 60% weniger Parkplätzen. 

Diesen positiven Seiten des höheren Komforts, der besseren Sicherheit und der grösseren Kapazität stehen allerdings starke 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt verbunden mit einer möglichen Förderung der Zersiedelung sowie unklaren Auswirkungen 
auf das Verkehrsaufkommen und anwachsendem Flächenbedarf für Verkehrsinfrastrukturen sowie steigendem Energiebedarf 
gegenüber. Bezüglich Flächeninanspruchnahme arbeitet man zurzeit mit dem Szenario, dass es grossräumig zu einer besse-
ren Auslastung der Strasseninfrastruktur kommt und kleinräumig weniger Parkplätze nötig sind, dafür in zentralen Lagen ein 
steigender Bedarf nach Parkraummanagement und ein neuer Bedarf nach Ein- und Ausstiegszonen aufkommt. Bezüglich 
Umweltwirkung sind das steigende oder abnehmende Verkehrsaufkomme, die Antriebsart autonomer Fahrzeuge (Elektro- 
oder Verbrennungsmotor) und die Energieerzeugung im Auge zu behalten und zu steuern.  

Die Ausgestaltung der Digitalisierung im Bereich der Mobilität kann demnach in sehr verschiedene Richtungen gehen. Ent-
scheidend ist, dass sich Gesellschaft und Politik damit auseinandersetzen und bestimmen, in welche Richtung die Entwicklung 
gehen soll. Wichtige Einflussfaktoren werden die Besitzesverhältnisse der Flotte (individuell oder geteilt) und die Treiber (ICT-
Technologieunternehmen oder die Autohersteller) sein. 
5.3 Raumstruktur und Zentren 

Eine mögliche raumwirksame Folge der Digitalisierung ist die Zunahme der Pendlerdistanzen. Szenarien für Städte in den 
USA rechnen mit bis Faktor 4 bspw. für Los Angeles. Eine andere mögliche raumwirksame Folge ist das Verschwinden des 
Handels aus den Zentren infolge Onlinehandel. 

Szenarien, welche die Auswirkungen auf Vertriebskanäle, Vernetzung der Produktion, Veränderungen im Arbeitsmarkt, und 
Enträumlichung betrachten, gehen davon aus, dass Funktion und Rolle der Zentren eher abnehmen wird und die Gefahr der 
Zersiedelung steigt. So mindern Online- und Versandhandel die Rolle der Zentren als Konsumort. Die Möglichkeiten der Ver-
netzung von Akteuren und Wertschöpfungselementen wird nicht mehr zwingend auf räumlicher Nähe fussen und stellt eine 
Chance für den periurbanen Raum dar. Die Überbrückung von Distanzen und die Möglichkeiten des Datenzugangs auch von 

                                                
1 0) Nicht automatisiert, Fahrer führt selber Quer und Längslenkungen durch. Keine eingreifenden Systeme. 1) Assistiert, Fahrer übernimmt 
entweder Längs- oder Querführung. System übernimmt die jeweils andere Funktion. 2) Teilautomatisiert, System übernimmt für eine ge-
wisse Zeit, in einem spezifischen Anwendungsfall Längs- und Querführung. Fahrer muss dauerhaft System überwachen und jederzeit die 
Führung übernehmen können. 3) Bedingt automatisiert, System übernimmt für eine gewisse Zeit, in einem spezifischen Anwendungsfall 
Längs- und Querführung. Fahrer muss nicht mehr dauerhaft System überwachen und jederzeit die Führung übernehmen können. 4) Hoch-
automatisiert, Kein Fahrer erforderlich im spezifischen Anwendungsfall. System bewältigt alle Situationen automatisch in diesem Anwen-
dungsfall. 5)Vollautomatisiert, Von Start bis Ziel kein Fahrer erforderlich. System übernimmt vollumfänglich. 
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peripheren Orten spielt ebenfalls dem periurbanen Raum in die Hand. Differenziert zu betrachtende Auswirkungen werden auf 
Agglomerationen, periurbaner und peripherer ländlicher Raum oder alpine Tourismuszentren zukommen. 
5.4 Daten und Steuerung der Raumnutzung 

Für die Steuerung des Raums ist Wissen mittels Daten über die reale Nutzung des Raums erforderlich. Neben Recht und 
Geld werden Daten das dritte Gestaltungselement des Staates. Wer den Raum mitgestalten will, muss Zugang zu Daten 
sicherstellen, Daten müssen öffentlich zugänglich sein, es muss bekannt sein, wie sie erhoben werden, welche Algorithmen 
allenfalls dahinterstehen. Zurzeit hat die öffentliche Hand gegenüber der Privatwirtschaft einen grossen Nachholbedarf bezüg-
lich Zugang zu Daten. Die Automobilwirtschaft verfügt über wesentlich mehr Raumnutzungsdaten. 
Diskussion 

Die Schweiz ist keine Auto-Nation und hat damit vermutlich bessere Voraussetzungen, die Digitalisierung der Mobilität derart 
zu steuern, dass die raumwirksamen Folgen nachhaltig sind.  

Die Risiken für den Raum sind vermutlich insgesamt grösser als die Chancen. Mit anderen Worten, man sollte die Digitalisie-
rung der Mobilität nicht einfach den Autoherstellern oder den ICT-Technologieunternehmen überlassen. Zum Beispiel bei der 
Frage «weiterhin individueller Besitz oder geteilte Fz» muss die Politik mitsteuern. Denn es ist fraglich, ob der Markt (Automo-
bilist) so schnell bei einem Umstieg mitmacht, da der Fahrzeugbesitz bekanntlich immer noch ein mit starken Emotionen 
verknüpftes Gut ist.  

Szenarien sollten mit verschiedenen Gesellschaftssegmenten und ihren Bedürfnissen arbeiten. Damit erreichen wir differen-
ziertere Szenarien. 

6 Virtualisierung und Beziehung zu Natur und Landschaft 
6.1 Virtuelle Natur und Landschaft – Ursache von Naturentfremdung oder von höherer Kompetenz? – Peter Leh-

mann | 2030etc ag 

Führt die Möglichkeit der Virtualisierung von Natur zur Entfremdung? Oder birgt die Möglichkeit der Virtualisierung gar neue 
Möglichkeiten der Beziehungsbildung? 
Da in der Schweiz auf Anhieb keine Experten zu dieser Fragestellung gefunden werden konnten, werden Forschungsergeb-
nisse aus Deutschland und USA dagestellt. 

Der Vergleich der Erholung nach stark herausfordernden Aufgaben - gemessen an physiologischen Werten und subjektivem 
Empfinden der Testpersonen - im Rahmen von Spaziergängen in der realen Natur respektive mittels Videofilme über echte 
Natur respektive mittels virtueller Naturfilme zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen realer Natur und Videos über 
reale Natur und Filmen mit virtueller Natur. Naturspaziergänge führten im Gegenteil zu erhöhter Erregung und physiologisch 
schwächerer Erholung. 
Der Vergleich der Betroffenheit und des Verhaltens bei immersiven virtuellen Erlebnissen2 gegenüber dem Betrachten von 
Videos oder Lesen von Texten zeigte: Virtuelles immersives Erlebnis führt zu 20% mehr umweltfreundlichem Verhalten und 
die Sensibilität für Umweltthemen war auch noch nach einer Woche signifikant grösser als bei den Vergleichsprobanden. 
Empathie-Versuche mit virtuellem «in die Haut versetzen» von Schlachtrindern vor ihrem Abtransport respektive zerbrechen-
den Korallen im übersauerten Ozean brachten ähnliche Ergebnisse 
Schlussfolgerungen 
Die Studien lassen keine Aussage über Entfremdung durch Virtualisierung zu. Die Virtualisierung der Natur bietet interessante 
Potenziale für den Naturschutz: Sie erlaubt die Entwicklung von Werthaltungen und ist diesbezüglich eine tauglichere Methode 
als konventionelle Medien. Diese Option ist interessant, falls das Original nicht verfügbar ist oder nicht verfügbar gemacht 
werden soll, bspw. bei bedrohten Arten oder Arten/Biotopen in fernen Ländern. 
Diskussion 

Es ist schwierig zu verstehen, warum nicht mehr zu diesen Fragestellungen geforscht wird. Ein Grund dürfte in der sehr hohen 
Interdisziplinarität der Fragestellung liegen. Trotzdem sollte versucht werden, entsprechende Projekte ins NFP Digitalisierung 
zu integrieren oder sonst über andere Forschungsmittel zu finanzieren. 

                                                
2 Baumfällung erlebt und selbst getätigt in virtueller Realität mit selbst gesteuerten visuellen, taktilen, akustischen Reizen respektive Video 
geschaut oder Texte gelesen. Auswirkung auf Verbrauch rezyklierten Papiers danach untersucht. 



      
 

PL/Bericht_Forum_2018_4.docx/30.1.2019  – 11 | 13 – 

 

6.2 Digitalisierung und Planungsprozesse - Chancen und Risiken – Adrienne Grêt Regamey | ETHZ 

Das Beispiel «Äscher», welches von National Geographic als «place of Lifetime» portiert wurde, was in Kombination mit Ins-
tagramm nicht mehr zu bewältigende Besucherströmen bewirkte, führt zu folgenden Fragen: 
� Wer hat nun bestimmt was schön ist, welche Landschaft es Wert ist zu besuchen? 
� Welche Konsequenzen haben die sozialen Medien und ihre Daten auf die Nutzung des Raumes und auf unsere Mög-

lichkeiten zum Einwirken?  
� Welche Rolle kann die lokale Bevölkerung in diesem Globalisierungsprozess einnehmen?  
� Wie verändern sich unsere affektiven, emotionalen Reaktionen durch diese konstanten, internationalen, globalisierten 

Bewertungen? 
Solche Fragen stellen sich uns jetzt und sie sollten angegangen werden. Daten und Medien steuern bereits jetzt die Land-
schaftsentwicklung und nur wenn wir verstehen, wie sie diese beeinflussen, können wir sie bewusst lenken. 
6 Paradoxa in Zusammenhang mit der digitalen Technologie und ihren Einfluss auf die Landschaftsökologie, -pla-
nung und – architektur: 
1) Immersiv oder unlesbar: Seit jeher verwenden Menschen Bilder zur Vermittlung von Information. Man sucht mit verschie-
denen Techniken, die beste Möglichkeit um Sachverhalte darzustellen, damit die Menschen sie verstehen oder heute sogar 
spüren. In den 1990er Jahren gipfelte dies in der Generierung digitaler 3D Landschaften basierend auf GIS-Daten. Die letzte 
Entwicklung ist die Benutzung von Lidar Daten, welche flächendeckende sehr genaue 3-dimensionale Auflösungen bieten, 
aber zuerst noch mit verschiedenen Methoden interpretiert und mit Qualitäten wie «das ist Vegetation», «das ist ein Gebäude», 
etc. versehen werden müssen, bis sie lesbar werden. 
2) Echtzeit oder teure Prozessierungskosten: Beim Betrieb bspw. von VRGIS3 in virtueller Umgebung können Benutzer mit 
dem System interagieren und über verschiedene Messgeräte unmittelbar Feedback erhalten. Im Vergleich zu traditionellen 
GIS bieten solche Methoden verbesserte Interaktion zwischen den Benutzern und dem System, was die Erfahrung des Be-
nutzers erhöht und ihm ein immersives Erlebnis ermöglicht. Der Einsatz ist allerdings mit hohen Kosten verbunden. 

3) Partizipativ oder eingeschränkter Zugang: Traditionelle städtebauliche Prozesse finden typischerweise in Büros und hinter 
Schreibtischen statt. Moderne Formen der Bürgerbeteiligung verbessern diese Prozesse, indem sie die Ideen und das Feed-
back der Bürger verwenden und damit "Menschen als Sensoren " einsetzen. Diese Rolle der Bürger bei der Crowdsourcing-
geographischen Information wird sich in eine Richtung entwickeln, in der vermehrt auch passive Beiträge genutzt werden, zum 
Beispiel durch die Analyse von freiwilligen geographischen Informationen (VGI) wie Twitter-Tweets und Posts von anderen 
Social-Media-Kanälen. 

Bei allen neuen Möglichkeiten gibt es auch Einschränkungen: Eine bedeutende Form der Zensur von Daten heute ist die 
Beschränkung der maximalen Auflösung durch Satellitendaten vor allem aus Gründen der militärischen Geheimhaltung. Was 
zur Besitzesfrage der Daten führt. Während sich Petabytes von Social-Media-Daten auf den Servern von Facebook, MySpace 
und Twitter befinden, ist letztlich nicht klar, wem diese Daten eigentlich gehören und wer Zugang zu diesen Daten haben soll. 
4) Datenwachstum oder Datenexpansion: Daten wachsen nicht einfach nur in ihrer Menge, sondern werden globaler, erstre-
cken sich über längere Zeitreihen, werden höher aufgelöst, einfacher zugänglich. 
5) Quantität vs. Qualität: Mit dem Aufkommen der Social-Media gibt es einen Trend in der Big-Data-Analyse hin zur Vermi-
schung von Erstanbieter-Daten mit öffentlichen und externen Daten, die von keiner formalen Methode weitgehend validiert 
und verifiziert wurden. Das kann im Extremfall zu fehlerhaften Verknüpfungen führen und Schlussfolgerungen aus der Verar-
beitung dieser gemischten Daten sind daher von unterschiedlichster Qualität. Wer damit arbeitet, hat die Pflicht, hinter den 
Daten stehende Algorithmen kritisch zu hinterfragen und zu analysieren. 

6) Personalisierung oder «Big Nudging»: Die Virtualisierungen von Landschaftsentwicklungen ermöglichen persönliche Präfe-
renzen bspw. der lokalen Bevölkerung festzustellen und in Prozesse einfliessen zu lassen. Auf der anderen Seite ermöglicht 
Virtualisierung auch eine Beeinflussung grosser Massen. Big Nudging beruht darauf, dass sich Trends in den sozialen Medien 
durch Wiederholung allmählich mit einem «Echokammereffekt» verstärken. Wenn Urteile und Entscheidungen jedoch durch 
Algorithmen vorgegeben werden, kann das Kreativität reduzieren, weil weniger "out of the box" gedacht wird. Damit kollektive 
Intelligenz funktioniert, sollten Informationssuche und Entscheidungsfindung der Einzelnen auch im digitalen Zeitalter nach 
wie vor möglichst unabhängig erfolgen. 

                                                
3 Dank moderner Multimedia-, Massenspeicher- und Breitbandverbindungen ist VRGIS in der Lage, Fernerkundung (RS), Luft-Photogram-
metrie, GPS, GIS, Stadtsimulation, virtuelle Displays und andere Technologien zu kombinieren, um detaillierte 3D-Beschreibungen einer 
multiauflösenden, multiskaligen, komplexen geographischen Umgebung mit mehreren räumlich-zeitlichen Kategorien durchzuführen. 
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Der Umgang mit diesen Paradoxen kann defensiv über IT-basierter Datensammlung, Aggregierung, Analyse und dann Pla-
nung erfolgen oder etwas offensiver im Rahmen einer dynamischen zirkulären Planung mit Entwürfen, virtuellem Erleben, 
Feedbacks an Planung, neuen Entwürfen und so weiter. 
Diskussion 

Institutionen, welche Daten haben oder sammeln, tragen eine Verantwortung, dass diese Daten von guter Qualität sind, von 
anderen genutzt werden können und allfällige zugrundeliegende Algorithmen bekannt gemacht werden. Die öffentliche Hand 
hat diesbezüglich Handlungsbedarf. Jeder Kanton hat bspw. sein eigenes GIS-System, das mit den anderen nicht kompatibel 
ist. 

Digitalisierung in der Planung führt zu neuen eben möglicherweise partizipativeren Guvernanzformen, die allerdings parallel 
zu den aktuell Existierenden laufen und diese nicht ersetzen werden. 

Ob mit Big Data im Management von Natur und Landschaft gearbeitet werden kann, hängt von den Kompetenzen der Mitar-
beitenden in den Fachstellen ab. Der Kanton Zug verfügt beispielsweise über solche Kompetenzen, ist aber vermutlich einer 
der wenigen. 

Das Recht ist wenig angepasst an die neuen Möglichkeiten. So müssen viele Planungsgrundlagen von Rechts wegen obliga-
torisch als zweidimensionale konventionelle Pläne zur Genehmigung durch die Behörde eingegeben werden. Damit werden 
Chancen vertan. 

7 Smart Farming und die Veränderung der Landwirtschaft durch Digitalisierung – Thomas An-
ken | Agroscope 

Entwicklungen und sich abzeichnenden Trends 
� Automatische Lenksysteme werden bald Standardausrüstung. Satellitenortungen der Fahrzeuge sind heute bis auf 2cm 

genau und kosten 10-20kCHF. GPS-gesteuerte Düsen und Säaggregate sparen Saatgut und Hilfsstoffe. Damit wird eine 
ortsspezifische Bewirtschaftung möglich: Ortsspezifisches Öffnen und Schliessen von Säscharen, Spritzdüsen und Dün-
gerstreuern. Heterogenität lässt sich neu ohne grossen Aufwand gezielt schaffen, zum Bsp. IP-Suisse Feldlerchenpat-
ches. 

� Controlled Traffic Farming erlaubt permanent beibehaltene Fahrgassensysteme für verschiedene Arbeitsgänge zur 
Schonung des Bodens. 

� Mit Sensoren und Luftbildauswertung des Bestandes wird Düngung optimiert werden. 
� Mit Big Data-Technologien können Satellitenbilder oder Luftbilder von Drohnen automatisch ausgewertet und Nutzungs-

arten automatisch erhoben werden. 
� Die Messung der Bodenfeuchte steuert und optimiert die Bewässerung künftig. 
� Die Agrometeodienste erlauben Prognosen bezüglich Infektionsgefahr mit Schädlingen für spezifische Kulturen in spe-

zifischen Regionen. 
� GPS-Sender ermöglichen die Ortung des Viehs auf der Alp. 
� Virtuelle Zäune erleichtern das Weidemanagement. 
� Die Vollautomatisierung, welche in der Milchproduktion bereits weit fortgeschritten ist, und im Ackerbau vor der Tür steht, 

erlaubt bspw. auch die automatische Biotoppflege zur Offenhaltung der Landschaft in Grenzertragslagen im Berggebiet. 
Fragen und Thesen 
� Führt Digitalisierung in der Landwirtschaft zu forciertem Strukturwandel und weiteren Skaleneffekten? 
� Wird vollautomatische Getreide- oder Milchproduktion künftig durch landwirtschaftsfremde Investoren gesteuert? 
� Neue Businessmodelle werden entstehen - neue Player wie Google und SAP interessieren sich plötzlich für Landwirt-

schaft. 
� Teleagronomie schafft neue Potentiale für die Beratung, Handel und Behörden – Daten werden zunehmend wichtiger. 
� Möglichkeiten für das Management der Ökosysteme werden vielfältiger und automatisierbarer. Der Zwang zu Flurberei-

nigung sinkt. 
� Die Konsumierenden scheinen diese Entwicklungen zu akzeptieren wie die Erfahrung der Swiss Future Farm zeigt. 

Diskussion 
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Ob die Digitalisierung sich in der Landwirtschaft in Richtung Homogenisierung oder Heterogenität entwickelt, muss von der 
Gesellschaft gesteuert werden. 

Vollautomatisierte Gewächshäuser mit bodenunabhängiger Produktion werden zum Problem für Bewilligungsbehörden, weil 
sie in Konkurrenz zu bodenabhängiger Landwirtschaft stehen und ausserhalb der Bauzone erstellt werden können, obschon 
es sich im Grunde um industrielle Produktionsbetriebe handelt. 

Die Automatisierung wäre für die Landschaftspflege in der Alpenbewirtschaftung eine Chance, aber sie wird von den Landwir-
ten für die Landschaftspflege nicht akzeptiert. Die Diskussion um die Rolle des Landwirts (Produzent von Nahrungsmittel oder 
Gestalter von Landschaft) beinhaltet unausgesprochen auch die Frage, wer eigentlich der Agent unserer Kulturlandschaft ist. 

8 Konsequenzen für Natur und Landschaft - Handlungsoptionen 
8.1 Fazit Schlussdiskussion 

Digitalisierung findet statt. Die Analyse ob Digitalisierung aus Sicht des Managements von Natur und Landschaft prinzipiell gut 
oder schlecht ist greift zu kurz. Digitalisierung birgt auch für das Management von Natur und Landschaft gleichzeitig grosse 
Risiken und grosse Chancen. Was überwiegen wird, ist Resultat eines gesellschaftlichen Steuerungs- und Aushandlungspro-
zesses. Das Management von Natur und Landschaft soll daran möglichst aktiv partizipieren. 

Digitalisierung wird nicht so schnell ablaufen wie prophezeit. Um den Beitrag der Digitalisierung für das Management von 
Natur und Landschaft in Richtung Heterogenität und Resilienz/Robustheit zu maximieren, können also konkrete Einsatzmög-
lichkeiten erkundet und in kleinen Pilotprojekten austestet werden, um so in einem Lenrprozess Digitalisierung in die aus Sicht 
des Managements von Natur und Landschaft wünschbare Richtung zu steuern. 
Die natur- und landschafts-relevanten Effizienzpotentiale der Digitalisierung wie die Kapazitätszunahme bestehender Infra-
strukturen für Mobilität oder der optimierte Einsatz von Hilfsstoffen durch Precision Agriculture, sind zu nutzen respektive zu 
fördern. 

Es wird gesellschaftliche Gegenbewegungen zur allumfassenden Automatisierung und Homogenisierungen geben mit stark 
manifestiertem Bedürfniss nach Einzigartikgeit, Echtheit, Unaustauschbarkeit. Das Management von Natur und Landschaft 
kann sich vorbereiten mit «Big Pictures» und «Big Stories», die eine Alternative zum «Narrativ der Digitalisierung» darstellen.  

Digitalisierung bringt die Chance mit sich, neue Fragen stellen zu können und beispielsweise Guvernanzfragen aufzuwerfen 
wie: «Wem gehört denn die Kulturlandschaft in unserer Gesellschaft?»«was ist Kulturlandschaft überhaupt?» «Darf Kultur-
landschaft im 21. Jahrhundert auch von einem Roboter gestaltet werden?»  

Digitalisierung birgt auch für das Management von Natur und Landschaft das Potenzial für neue Partnerschaften und Koope-
rationen, bspw. zwischen Landschaftsplanern und Landwirten, zwischen Raumplanern und Ingenieuren, zwischen Naturbild-
nern und Produzenten von virtuellen Spielen. 

Die Kompetenz zur Interdisziplinarität wird im Zuge der Digitalisierung auch im Management von Natur und Landschaft noch-
mals wichtiger. Und es braucht in den Fachstellen Kompetenz für die Sicherung des Zugangs und den kritischen Umgang mit 
Big Data. 

Zugang zu Daten wird einher gehen mit Definitionsmacht. Das staatliche Management von Natur und Landschaft hat ein 
grosses Interesse am besseren Zugang zu natur- und landschaftsrelevanten Daten und eine Verantwortung bezüglich Erhe-
bung, Qualitätssicherung und zugänglich machen dieser Daten. Quantität und Qualität von Daten müssen gemeinsam wach-
sen. 


