
Strategien Kapitel E  1 
S

ta
nd

 2
2.

09
.2

02
1 

E  Natur und Landschaft schonen und entwickeln 
   
E1  Landschaftsentwicklung 
   
Ausgangslage  Der Kanton Bern zeichnet sich durch eine grosse naturräumliche, landschaftliche und 

biologische Vielfalt aus. Die Verantwortung für deren Erhaltung und Entwicklung wird von 
den Gemeinden, den Regionen, dem Kanton und dem Bund gemeinsam getragen. Bei 
der Umsetzung wird eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümern sowie den Bewirtschaftenden angestrebt. 

   
  Innerhalb der kantonalen Verwaltung nehmen zahlreiche Fachstellen Vollzugsaufgaben wahr, 

die für die Natur und Landschaft von Bedeutung sind. Die zuständigen Stellen befinden sich in 
verschiedenen Ämtern und Direktionen. Diese sind gut miteinander zu koordinieren. 

   
  Herausforderungen 
Vielfalt der noch 
naturnahen Kultur-
landschaften erhalten 

 Grössere zusammenhängende naturnahe Kulturlandschaften finden sich nur noch in den 
Alpen, in den höheren Voralpen und im westlichen Berner Jura. Aufgrund des Struktur-
wandels in der Landwirtschaft werden diese Landschaften und Naturräume stark verän-
dert. Insbesondere das Aufgeben der Bewirtschaftung von Grenzertragslagen kann zu 
einem unerwünschten Verlust von traditionellen Kulturlandschaften führen. Die grosse 
Herausforderung für den Kanton besteht darin, die Pflege von vielfältigen Kulturland-
schaften durch nachhaltige Modelle (z.B. Regionalparks oder Biosphärenreservate) in Zu-
sammenarbeit mit Regionen und Gemeinden langfristig zu sichern. 

   
Ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Schutz und 
Nutzung finden 

 Die Naturräume werden immer mehr zu einer Freizeit- und Sportlandschaft. Im alpinen 
Raum birgt der Trend zu «Fun» und «Activity» Gefahren für Natur und Landschaft (bei-
spielsweise neue Störungen bisher abgelegener Gebiete durch Trendsportarten). Das 
fast vollständige Fehlen von naturnahen Landschaften im Mittelland führt in den noch 
verbliebenen Resten intakter Natur, insbesondere im Bereich der Agglomerationen, zu 
einem hohen Druck durch Erholungssuchende. Der Kanton soll sich für ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen touristisch intensiv genutzten Gebieten und grossräumigen 
Schutz- und Schongebieten einsetzen. Durch die konsequente Aufwertung der «Normal-
landschaft», insbesondere im Siedlungsraum und in Siedlungsnähe, wird diese für die 
Naherholung attraktiver. Dies kann die verbleibenden naturnahen Gebiete etwas entlas-
ten. Die Auswirkungen der Naherholung inkl. Konfliktpotential auf diese Normallandschaf-
ten sind dabei mitzudenken und es sind situativ entsprechende Massnahmen (Kommu-
nikation, Information, Lenkung etc.) vorzusehen. 

   
Die Gewässer erhalten 
und aufwerten 

 Gewässer sind wichtige Lebensräume, nicht nur für viele Tier- und Pflanzenarten, son-
dern auch als Erholungsraum für die Menschen. Im Mittelland und in den intensiv genutz-
ten Tälern der Voralpen, der Alpen und des Berner Juras finden sich nur noch wenige 
naturnahe Gewässerabschnitte. Obwohl Bäche, Flüsse und Seen mit ihrem Uferbereich 
geschützt sind, verfügen nicht alle Gewässer über den notwendigen Mindestraum. In 
verschiedenen Regionen des Kantons Bern besteht zudem ein sehr grosser Handlungs-
bedarf im Bereich der Aufwertung der Fliessgewässer. Mit dem Renaturierungsfonds ste-
hen zwar finanzielle Mittel zur Verfügung, es fehlt jedoch oft am nötigen Land. Der Kanton 
muss ein besonderes Gewicht auf die Erhaltung, Aufwertung und Vernetzung der Fliess-
gewässer (gemäss kantonalem Landschaftsentwicklungskonzept KLEK und dem revi-
dierten Gewässerschutzgesetz) legen. Den Gewässern und dem Gewässerraum kommt 
beim Aufbau der kantonalen Ökologischen Infrastruktur, wie vom Bundesrat in der 2012 
verabschiedeten Strategie Biodiversität Schweiz gefordert, eine zentrale Bedeutung zu. 
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Entwicklungen rechtzeitig 
erkennen 

 Natur und Landschaft sind von zahlreichen Prozessen betroffen, wie beispielsweise 
Trendsportarten, Strukturwandel in der Landwirtschaft, Energieproduktion oder Klima-
wandel. Das Reagieren im Einzelfall bindet wertvolle Kapazitäten und ist – aus einer län-
gerfristigen Perspektive – wenig wirkungsvoll, weil die notwendigen Massnahmen oft zu 
spät eingeleitet werden. Deshalb soll im Rahmen der Raumbeobachtung eine Methodik 
entwickelt werden, um die in Natur und Landschaft ablaufenden Prozesse früher zu er-
kennen und deren Auswirkungen besser zu beurteilen. Nur so können die zuständigen 
Fachstellen rechtzeitig Strategien definieren und adäquate Massnahmen einleiten.  

   
  Zielsetzungen 
  Das Kantonale Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK), das kantonale Biodiversitäts-

konzept (inkl. Sachplan Biodiversität)  sowie der kantonale Sachplan Moorlandschaften 
definieren zusammen mit den kantonalen und eidgenössischen Inventaren und den kan-
tonalen Schutzgebieten die massgebenden Ziele im Bereich der kantonalen Landschafts-
entwicklung. Für die Bereiche Gewässer und Wald werden die verbindlichen kantonalen 
Ziele und Massnahmen im Rahmen der Gewässerrichtplanungen und der regionalen 
Waldpläne festgelegt und nach Bedarf laufend ergänzt. Eine wichtige Grundlage für die 
Ortsplanung und bei Bauprojekten stellen zudem die Gewässerschutzkarten dar. 

   
  Das kantonale Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK 2020) bildet eine Ergänzung zum 

Landschaftskonzept Schweiz (LKS). Es definiert verbindliche Grundsätze zum staatlichen 
Handeln, sowie zum landschaftsrelevanten Handeln in verschiedenen Handlungsfeldern, 
wie zum Beispiel Siedlung, Infrastruktur, Landwirtschaft, Wald, Kulturerbe, Naturerbe. 
Darüber hinaus legt es mit einer Landschaftstypisierung eine flächendeckende Grundlage 
vor. Die jeweiligen Qualitäten der unterschiedlichen Landschaftstypen sind im KLEK 2020 
zusammen mit Wirkungszielen erfasst und dienen so bei der Beurteilung von Planungen 
und Projekten wie auch bei der Beurteilung von Bauten und Anlagen. 

   
  Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig: 

E11  Die Schönheit und Vielfalt der Berner Landschaften werden in ihrer Qualität erhalten 
und unter Stärkung der regionstypischen natürlichen und kulturellen Eigenarten wei-
terentwickelt. 

   
E12  Unerschlossene oder nur wenig erschlossene Geländekammern von besonderem öko-

logischem und landschaftlichem Wert werden – wenn überhaupt – nur sehr zurückhal-
tend mit Wegen oder touristischen Transportanlagen erschlossen. 

   
E13  In den Städten und Agglomerationen ist das Angebot an attraktiven Erholungsmöglich-

keiten in der freien Natur zu lenken und wo möglich zu erweitern, um den Druck auf die 
noch intakten naturnahen Lebensräume zu vermindern. 

   D12 
   

E14  Den Gewässern ist im Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung sowie bei den übrigen 
raumwirksamen Tätigkeiten der erforderliche Raum zur Verfügung zu stellen, damit die 
natürlichen Funktionen der Gewässer, der Hochwasserschutz und die Gewässernutzung 
gewährleistet sind. Der Gewässerraum ist extensiv zu gestalten und zu bewirtschaften. 

   C41, E21 
   

E15  Der Kanton Bern unterstützt die regionalen Trägerschaften bei der Errichtung und beim 
Betrieb von Pärken von nationaler Bedeutung nach Natur- und Heimatschutzgesetz 
(NHG) und bei der Erarbeitung und Umsetzung des Managementplans für das UNESCO 
Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. Er wirkt darauf hin, dass die regionalen Trä-
gerschaften den Anliegen einer nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft die 
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nötige Beachtung schenken und die vorhandenen Natur-, Landschafts- und Kulturwerte 
in den Pärken und im Welterbe erhalten und aufgewertet werden. 

   
E2  Erhalt und Förderung der Biodiversität, Biotop- und 

Artenschutz 
   
Ausgangslage  Der Kanton Bern trägt wegen seiner naturräumlichen, landschaftlichen und biologischen 

Vielfalt im Arten- und Biotopschutz eine besondere Verantwortung. Im Bereich der nati-
onal bedeutenden Inventare (Moore, Auen etc.) gehört er zu den am meisten betroffenen 
Kantonen. Es besteht grosser Handlungsbedarf beim Schutz von gefährdeten Lebens-
räumen und Arten. 

   
  Herausforderungen 
Ressourcen und 
Kapazitäten fehlen 

 Die fehlende grundeigentümerverbindliche Sicherung sowie die Pflege und Wiederher-
stellung der wertvollen Flächen sind die grössten Herausforderungen beim Vollzug der 
Bundesinventare. Für national prioritäre Arten fehlen Aktionspläne und Artenförderungs-
programme. Für den Naturschutz auf kantonaler Ebene fehlen Inventare über die Lebens-
räume von kantonaler Bedeutung (z.B. Auen, artenreiche Fettwiesen) sowie systemati-
sche Erhebungen über das Vorkommen der national prioritären Arten und weiterer be-
drohter, gefährdeter und geschützter Arten im Kanton Bern. Die Sicherstellung der erfor-
derlichen Grundlagenbeschaffung, der Schutz der Lebensräume von regionaler und na-
tionaler Bedeutung sowie die Umsetzung der Artenschutzprogramme bedeuten grosse 
Herausforderungen für den Kanton. 

   
Die Gemeinden bei ihrem 
Gesetzesauftrag 
unterstützen 

 Die Gemeinden sind aufgrund des kantonalen Naturschutzgesetzes für den Vollzug des 
Naturschutzes auf lokaler Ebene verantwortlich. Die Aufgaben sind anspruchsvoll und 
reichen von der Sicherung wertvoller Biotope über den Abschluss von Verträgen zur öko-
logischen Aufwertung der Landschaft bis zum Artenschutz und ökologischen Ersatzmas-
snahmen im Baubewilligungsverfahren. Vor allem kleinere Gemeinden stossen dabei an 
ihre Grenzen. Verschiedene Gemeinden verfügen über keine zeitgemässe Landschafts-
planung oder ihr Vollzug ist lückenhaft. Der Kanton unterstützt die Gemeinden, indem er 
ihnen Grundlagen zur Verfügung stellt und fachliche Beratung anbietet. Dies ist ressour-
cenbedingt nur sehr eingeschränkt möglich. 

   
Verarmte Landschaften 
gezielt aufwerten und 
Lebensräume vernetzen 

 Im intensiv genutzten Mittelland sind naturnahe Bereiche nur noch in geringer Zahl, klein-
flächig und meist isoliert vorhanden. Bei der mit grossen Erwartungen gestarteten Öko-
logisierung der Landwirtschaft ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Die Wirkung 
der Biodiversitätsförderflächen (BFF) und der Vernetzungsprojekte ist eher bescheiden. 
Ganz generell muss festgestellt werden, dass die Umweltziele Landwirtschaft (UZL) 
zu gewissen Teilen noch nicht und nicht in allen Regionen gleich erreicht werden. Für 
die Erhaltung der Artenvielfalt und einer vielfältigen Landschaft ist es nötig, dass auch 
regionale und lokale Schwerpunkte zu einer weiteren Ökologisierung gesetzt werden. 
Gleichzeitig können damit auch positive Wirkungen im Bereich Gewässerschutz und Ero-
sionsbekämpfung erzielt werden. Der Kanton soll die finanziellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen erhalten, damit er die Förderung von ökologischen Ausgleichsflä-
chen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden weiterführen kann.  

   
Im Biotop- und 
Artenschutz den 
Klimawandel 
berücksichtigen 

 Der Klimawandel wirkt sich stark auf die Arten und Lebensräume und damit auf die Ar-
tenvielfalt bzw. die Biodiversität aus. Die zu erwartenden vermehrten extremen Wetterer-
eignisse können die Veränderungsprozesse beschleunigen. Die Klimaerwärmung führt 
zur Verschiebung der Vegetationszonen in die Höhe und bringt damit insbesondere Arten 
des Hochgebirges in Bedrängnis, weil diese nicht mehr weiter nach oben ausweichen 
können. Es wird aber auch Arten geben, die ihr Verbreitungsgebiet ausdehnen können. 
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Diese sind aber nicht immer erwünscht (Strategie der Schweiz zu invasiven, gebietsfrem-
den Arten von 2016). Das Abschmelzen der Gletscher und des Permafrosts wird mehr 
Bodenmaterial freilegen, das von häufigeren und stärkeren Naturereignissen abtranspor-
tiert wird und damit sowohl die Landschaft als auch das Ökosystem (insbesondere das 
aquatische Ökosystem) beeinflusst.  

   
Artenvielfalt im Wald 
erhalten und fördern 

 Der Wald gehört zu den ursprünglichsten und noch naturnahsten Lebensräumen. Er be-
deckt im Kanton Bern 30% der Kantonsfläche und beherbergt eine grosse Vielfalt an 
Pflanzen- und Tierarten. Obwohl seine Fläche stetig zunimmt, ist diese Vielfalt bedroht. 
Die kantonale Waldpolitik soll sich für die langfristige Erhaltung und Förderung des Arten-
reichtums der Wälder einsetzen. Handlungsbedarf besteht primär im Mittelland und hier 
insbesondere beim Prozessschutz und der Förderung von Alt- und Totholz. 

   
Wanderungsmöglichkei-
ten für wildlebende Tiere 
erhalten und verbessern 

 Der Ausbau der Verkehrsträger und das Wachstum der Siedlungen haben in den letzten 
Jahrzehnten zu einer weitgehenden Zerstückelung der Landschaft und ihrer natürlichen 
Lebensräume geführt. Betroffen davon sind vor allem das Wild, aber auch andere wildle-
bende Tiere, wie Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien, welche in den dicht bevölkerten 
Gebieten des Kantons in einer durch Barrieren begrenzten Umwelt leben. Die Verbesse-
rung dieser Situation, d.h. die Beseitigung von Verbreitungshindernissen ist eine grosse 
Herausforderung. Die behördenverbindliche Festsetzung der Wildwechselkorridore von 
überregionaler und regionaler Bedeutung im Sachplan Biodiversität erlaubt eine Priorisie-
rung der Massnahmen und des Ressourceneinsatzes. 

   
  Zielsetzungen 
  Die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS) mit dem dazugehörigen Aktionsplan und das 

Landschaftskonzept Schweiz (LKS) skizzieren die Ziele des Bundes für die zukünftige 
Entwicklung von Natur und Landschaft der Schweiz. Das kantonale Biodiversitätskonzept 
(BDK BE) inkl. dem Sachplan Biodiversität ergänzen und konkretisieren die Bundesvor-
gaben. Mit der behördenverbindlichen Festsetzung der Umsetzungsperimeter der inven-
tarisierten Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung und der räumlichen Veror-
tung der Wildwechselkorridore von überregionaler und regionaler Bedeutung schafft der 
Kanton die Voraussetzung, dass die relevanten Grundlagen bei der Landschaftsentwick-
lung berücksichtigt und die knappen Mittel wirksam eingesetzt werden. 

   
  Das Kantonale Biodiversitätskonzept inkl. Sachplan Biodiversität (BDK BE) und das Kan-

tonale Landschaftsentwicklungskonzept (KLEK) beinhalten zusammen mit den kantona-
len und eidgenössischen Inventaren und den kantonalen Schutzgebieten die massge-
benden Ziele zum Erhalt und Förderung der Biodiversität und zum Biotop- und Arten-
schutz. 

   
  Das Kantonale Biodiversitätskonzept inkl. Sachplan Biodiversität (BDK BE) definiert als 

Richtschnur und als Basis für das künftige Handeln im Bereich Naturschutz Leitsätze. 
Darin werden Ziele und Massnahmen für den Biotopschutz für die Bereiche Landwirt-
schaft, Wald, Gewässer, Siedlung und Gebirge festgelegt sowie die Naturschutzaufga-
ben von kantonalen Amtsstellen beschrieben. Der Ordner «Berner Naturschutz» bildet 
eine wichtige Vollzugshilfe für die kommunalen Landschaftsplanungen, indem die mass-
gebenden Inventare vorgestellt und wichtige Grundlagen im Naturschutz nach Gemein-
den aufgelistet werden. 

   
  Für die Raumordnung sind folgende Zielsetzungen besonders wichtig: 

E21  Die Lebensräume von bedrohten Arten sowie seltene und wertvolle Biotope sind in ihrer 
Qualität so zu erhalten, aufzuwerten und zu vernetzen, dass ein langfristiges Überleben 
der Arten und ihrer Gemeinschaften gewährleistet ist. Der Kanton Bern setzt sich aktiv 
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für den Schutz und die Förderung von Arten und Biotopen ein, für die er im gesamt-
schweizerischen Vergleich eine spezielle Verantwortung trägt. 

   C41, C42 
   

E22  Die ökologische Aufwertung und Vernetzung der Landschaft ist über freiwillige Massnah-
men weiter voranzutreiben. 

   C41 
E23  Die Artenvielfalt im Wald ist zu fördern (u.a. durch Waldreservate, Sensibilisierung und 

Weiterbildung Waldeigentümer und Forstpersonal). 
   C42 
   

E24  Überregional und regional bedeutende Wildwechselkorridore (gemäss Sachplan Bio-
diversität) sind langfristig zu erhalten, so dass sie ihre Verbund- und Vernetzungsfunktio-
nen erfüllen können. Dort, wo sie vollständig oder teilweise unterbrochen sind, ist die 
Wiederherstellung dieser Funktionen aktiv anzustreben.  

   B21 
 


