
Von der Insel zur Fläche – und vom 
Biotop- zum Landschaftsinventar 

Im beruflichen Leben habe ich freierwerbend mit dem Team einiges an naturkundlichen Inventaren 

bearbeitet. Es handelte sich dabei meist um aktuelle Bestandesaufnahmen von schützenswerten 

Lebensräumen. Sie geben einen Überblick über Lage, Fläche und deren Zustand und bilden ein 

Arbeitsinstrument für weitere Planungsvorhaben. Sie dienen weiters der Öffentlichkeit als 

Information über den Zustand der Landschaft, wofür ebenso zahlreiche Veröffentlichungen 

ausgearbeitet wurden. Mit zunehmender Erfahrung zeigte es sich, dass ein nur segregatives 

Vorgehen allein nicht ausreicht. Es bedarf  einer gesamtheitlichen Sicht, welche die übrigen 

Nutzerinteressen berücksichtigt.  

Das Vorarlberger Biotopinventar 
Eine der grösseren, fünf Jahre dauernden 

Arbeiten war die Erstellung des Vorarlberger 

Biotopinventares in den Jahren 1985 bis 1989. 

Vorarlberg umfasst 2‘601 km2. Biotopinventare 

sollen zu einem Natur- und 

Landschaftsschutzprogramm führen, das zur 

Sicherung der Lebensräume und 

Landschaftsstrukturen führt, was für die 

dauernde Erhaltung der repräsentativen 

biologischen Vielfalt erforderlich ist. Dem 

Biotopinventar kommt dabei die Aufgabe zu, 

Grundlagen für bedrohte Artengruppen sowie 

ihrer Lebensräume aufzuarbeiten und sie für die 

Naturschutzziele zu bewerten. Damit entsteht  

- eine ökologische Datendokumentation 

des Ist-Zustandes mit der Notwendigkeit der 

Fortschreibung, was Ansatzpunkte für vertiefte 

wissenschaftliche Bearbeitungen liefert, 

- eine Orientierungs- und 

Entscheidungshilfe für Behörden, die 

landschaftsrelevant im Raum wirken, 

- eine Verbesserung der Naturschutzarbeit 

mit der Schaffung von Transparenz und der 

Möglichkeit des Setzens von Prioritäten für die Sicherungsaufgaben und Kontrolle der 

Wirkungsmechanismen auf die Landschaft, so z.B. bezüglich Wirkung von Gesetzen, Förderungen 

etc., 

- Öffentlichkeitsarbeit mit der Förderung des Verständnisses für die Aspekte des Naturschutzes. 

Die Eindringtiefe der Bearbeitung ist so zu wählen, dass sie die gewünschte Gesamtaussage im Sinne 

der Zielsetzung ermöglicht, was nach einer Optimierung zwischen Aufwand und Ertrag verlangt. Es 

besteht dabei die «Gefahr», dass im Gelände zu viel an nicht ausgewerteten Daten gesammelt wird, 
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was aus Kostengründen und auch um zügig diese Entscheidungsgrundlagen zu erhalten, nicht sinnvoll 

wäre.  

Ein Vorprojekt mit der Festlegung der Zielsetzungen und der Erarbeitung einer transparenten, 

nachvollziehbaren Methodik ist äussert wertvoll. Die Darstellungen sind rasterartig so knapp und 

inhaltsschwer wie möglich zu halten. Vor allem ist die Latte nicht am höchsten Wissensstand eines 

gut bekannten Raumes zu setzen. Ein ähnlicher Wissensstand ist dann für die meisten anderen 

Objekte nur sehr schwer und aufwendig zu erbringen.  

Die Bestandesaufnahme ist zudem an die häufigen Fragestellungen des Naturschutz-Alltags 

anzupassen. Damit wird eine spätere praktische Verwendung erleichtert, wie etwa die Ermöglichung 

des Auszugs des Erhobenen für Entscheidungen, Möglichkeiten der Verifizierung im Gelände, 

Erkennen des Eigentums und Wertung der Prioritäten. Die vorzuschlagende Arbeitsweise mit den 

selbst gewählten Restriktionen muss sich auch nach den personellen Ressourcen ausrichten. Sie soll 

insbesondere Möglichkeiten bieten, Jungabsolventen mit naturkundlicher Bildung nach einem 

Training und Eichung einzusetzen.  

So bekam im konkreten Fall manche Vorarlberger Fachkraft ihre erste Chance der beruflichen 

Bewährung. Im Biotopinventar Vorarlberg wurden zwei Teams beauftragt, eines unter der Leitung 

von Professor Georg Grabherr von der Universität Wien und das andere von unserem Mäderer Büro. 

Dies benötigte Abstimmungen zwischen den Teams, damit die zu erwartenden Ergebnisse 

vergleichbar waren.  

Aufgrund der gemachten Erfahrungen lassen sich schliesslich die Grenzen solcher Biotopkartierungen 

ausloten:  

- Es gilt vorerst festzuhalten, dass die erfassten Vorrangflächen in der Regel die grössere 

Wahrscheinlichkeit des Verschwindens in sich bergen. Die nicht in der Bestandesaufnahme 

erfassten Lebensräume dürfen hingegen nicht Freiwild für weitere Landschafts-

beeinträchtigungen und -zerstörungen werden, d.h. die ganze Landschaft ist grundsätzlich 

schützenswert. Die Bedeutung dieser Aussage sollte für uns in ihrer vollen Aussagekraft in einer 

Studie über die prioritären ökologischen Ausgleichsflächen für das Schweizer Mittelland noch 

sehr deutlich werden. 

- Die Beachtung der nötigen Schonung der Gesamtlandschaft bedarf raumplanerischer Wege 

sowie der Integration von Naturschutzanliegen in die Landnutzung, aber auch weiterer 

Instrumente wie beispielsweise Verträglichkeitsprüfungen bei geplanten grösseren Eingriffen. 

- Nur die Erfassung von prioritären Objekten ist nicht ausreichend. Es ergibt sich auch die 

Notwendigkeit einer Pflege- und Gestaltungsplanung. Das führte in Vorarlberg als Feuer-

wehrübung zu einem Erhaltungskonzept für die stark bedrohten Flachmoore in den Talgebieten.  

- Jede Biotopkartierung droht aufgrund des raschen Landschaftswandels zu veralten und sie ist vor 

allem in Gebieten mit grösseren Nutzungskonflikten regelmässig (z.B. im zehnjährigen Intervall) 

zu aktualisieren.   

Zur notwendigen Weiterentwicklung der Biotopinventare 
Wir beteiligten uns an den wiederkehrenden österreichischen Symposien über die «Biotopkartierung 

im Alpenraum» und brachten unsere Erfahrungen durch Referate viermal ein. Zehn Jahre nach dem 

Beginn der Vorarlberger Biotopkartierung formulierten wir in Salzburg am 5. März 1994 unsere 

Erfahrungen in Form weiterführender Aktivitäten: 
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1. Die Umsetzung eines grossflächigen Naturschutzes ist gemeinsam mit den flächendeckenden 

Nutzungsformen zu verwirklichen, d.h. die Grundstrategie des Naturschutzes mit der gegen-

wärtigen Situation der sektoralen Abgrenzung von Ökonomie und Naturschutz ist auf ein 

räumlich übergreifendes Grundprinzip jeder Nutzung auszudehnen. 

2. Die ökologischen Erfordernisse bedingen eine abgestufte, den jeweiligen Standorten angepasste 

Nutzung auf der betrieblichen Ebene (Kreislaufwirtschaft). Folgerichtig ist ein Grundkonsens über 

die maximal tolerierbare Intensität der landwirtschaftlichen Bodennutzung anzustreben, und 

darauf aufbauend sind auf freiwilliger Basis über verschiedene Anreizsysteme honorierfähige 

Umweltleistungen abzugelten.  

3. Die instrumentelle Umsetzung der Naturschutzziele wird mit Vorteil in räumlich abgestuften 

Leitbildern und Landschafts-Entwicklungskonzepten angegangen. Die Region erlaubt die 

massgeschneiderte Abstimmung.  

Das Inventar der Naturvorrangflächen des Fürstentums Liechtenstein 
Das erste Inventar der geschützten und 

schützenswerten Naturgebiete Liechtensteins 

wurde von uns im Jahre 1977 in Form eines 

Naturschutzgutachtens im Auftrag der 

Fürstlichen Regierung vorgelegt. Es umfasste vor 

allem die schützenswerten Biotope. Das 

nachfolgende Inventar der Naturvorrangflächen 

1996 wurde in einem abgestuften Verfahren 

revidiert und in vier Teilinventaren präsentiert: 

- das revidierte Biotopinventar im offenen 

Grünlandbereich 

- das Naturschutzinventar im Waldareal 

- das Landschaftsschutzinventar 

- das Inventar der Naturdenkmäler mit 

punktuellen Einzelobjekten.  

Das vollständige Inventar wurde in Form eines 

Ordners präsentiert, der die naturräumlichen 

Rahmenbedingungen darstellt und die 

Ergebnisse zusammenfasst, bevor die vier 

Teilinventare einzeln mit ihren Objekten 

dargestellt werden. Weiters wurde in der 

staatlichen Reihe der Naturkundlichen Forschung im Fürstentum Liechtenstein der Band 15 in Form 

einer Zusammenfassung präsentiert. Die im Wesentlichen im Jahre 1990/91 erfassten Objekte 

verdankten ihre Erfassung auch den guten Lokalkenntnissen der Autorenschaft. Eine Aktualisierung 

dieses Inventars erfolgte relativ spät im Jahr 2018. 

Kann die biologische Vielfalt mit einigen Naturschutzgebieten erhalten werden? 
Wie schön wäre die Vorstellung, unsere biologische Vielfalt mit der Ausweisung einiger 

Naturschutzgebiete zu ermöglichen. Wir sahen schon bald, dass dies nicht möglich ist. Der 

Naturschutz muss sich strategisch und konzeptionell Gedanken zu den flächenmässig bedeutsamen  

land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen machen. Das im Rahmen des Nationalen 
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Forschungsprogramms «Boden» von uns durchgeführte Projekt des Mindestbedarfs für ökologische 

Ausgleichsflächen im schweizerischen Mittelland hatte die Notwendigkeit aufgezeigt, auf nationaler 

Ebene die bestehenden und potentiellen prioritären Regionen für bedrohte Arten mit ihren 

Lebensräumen zu benennen.  

Der schweizerische Bundesrat hatte sich 

inzwischen in seiner Landwirtschaftspolitik das 

Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2005 mindestens 

65‘000 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche im 

Talgebiet als qualitativ wertvolle 

Ausgleichsflächen bewirtschaften zu lassen. Im 

Hinblick auf die notwendige Verteilung dieses 

Extensivierungspotenzials sollte ein Bericht die 

Interessen des Naturschutzes auf nationaler 

Ebene skizzieren und dafür die Hot-Spots 

bezüglich Biodiversität bezeichnen. Im Auftrag 

des zuständigen Bundesamtes wurde eine 

Arbeitsgemeinschaft «ökologischer Ausgleich» 

mit sechs Institutionen unter unserer 

Federführung eingerichtet. Es wurden für 39 

ausgewählte Schwerpunktregionen des 

Schweizerischen Mittellandes Entwicklungsziele 

entworfen und mögliche Schwerpunkte für den 

ökologischen Ausgleich vorgeschlagen.  

Eine der Kernaussagen der Studie war, dass sich 

auf 45% aller untersuchten Kilometer-Raster des 

Mittellandes nationale Interessensgebiete 

Naturschutz finden liessen und in 10% der Flächen zeichneten sich Kernräume ab. Mindestens zwei 

Drittel aller Vorkommen national bedrohter Arten lagen ausserhalb der in den Bundesinventaren 

erfassten Biotope. Das war schon ein sehr überraschendes Ergebnis. Es sind darum über die 

Bundesinventare hinausgehend weitere Anstrengungen nötig, um die Vorkommen national 

bedrohter Arten zu erhalten, womit sich die Notwendigkeit eines strategischen Ansatzes «von der 

Insel zur Fläche» bestätigte. Ebenso wurde in  dieser Studie dargelegt, dass der vorgeschriebene 

Flächenanteil für den ökologischen Ausgleich mit derzeit 7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

nicht ausreicht, um die nationalen Interessen für den Erhalt der biologischen Vielfalt abzudecken. Es 

müsste mindestens das Zweifache vorhanden sein. Es war zudem augenscheinlich, dass die in 

Realität ausgewiesenen Flächen für den ökologischen Ausgleich sich meist an den Interessen der 

Bewirtschafter und nicht nach ökologischen Kriterien bezüglich Lage, Grösse und Ausgestaltung 

orientieren.  

Vom Biotop- zum Landschaftsinventar 
Am 28. Februar 1997, ebenfalls in Salzburg, wurden von uns in einem weiteren Biotopkartierungs-

Symposium diese gesamtheitlichen Überlegungen weiter entwickelt. Sie waren vom Wissen um die 

Grenzen der Möglichkeiten des segregativen Naturschutzes und der Notwendigkeit, ergänzend einen 

integrativen Naturschutz anzustreben, geprägt. Von der «Insel zur Fläche» ist hierfür das geeignete 

Schlagwort. Dies auch aus der Erkenntnis abgeleitet, dass es den bisherigen Naturschutz-

Bemühungen nicht gelungen ist, den Artenschwund zu stoppen. Wir alle wissen, dass der 
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Naturschutz eine Querschnittsaufgabe ohne einschlägige Kompetenzen ist, wobei meist nur gesagt 

wird, was zu tun wäre. So werden «Gartenhäge» anderen Besitztums wie der Land- und 

Forstwirtschaft oder des Wasserbaues 

überschritten. Als Folge reagiert der Naturschutz 

auf drohende oder bereits geschehene Eingriffe 

und agiert zu wenig.  

Die Kernbotschaft wäre demnach, dass ein 

integrativer Naturschutz im Idealfall keine 

Nutzungsform  neben anderen ist, sondern 

räumlich und zeitlich übergreifendes 

Grundprinzip jeglicher naturrelevanter Tätigkeit 

darstellt, also immer und überall und bei jeder 

Aktivität präsent ist. Der eigentliche Kern der 

integrierten Naturschutzpolitik stellt die sozio-

ökonomische Integration dar, denn nur durch 

entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedin-

gungen können die Ziele des flächendeckenden 

Naturschutzes erreicht werden.  

Dafür ist ein konzeptionell-strategisch 

angepasstes Instrumentarium zu entwickeln. 

Damit soll nicht die klassische Biotopkartierung 

abgelöst, sondern in einen grösseren 

Zusammenhang eines Landschaftsinventares 

eingebettet werden. Wir sprachen provokant 

auch von «Inventaritis» mit Anspielung auf eine fiebrige Erkrankung, weil eine Vielzahl von 

Inventaren, wie sie beispielsweise in der Schweiz vorliegt, auch als Bedrohung empfunden werden 

kann. Mit solchen Aussenansichten haben wir uns bisher zu wenig auseinandergesetzt. Ein 

Wasserbau-Professor der ETH Zürich prägte ironisch die Aussage «Steh still Helvetier, tu nichts, 

vergiss die Zukunft. Denn alles ist inventarisiert! Das heisst fast alles: Es fehlt noch das Inventar der 

Inventare» und drückte damit diese «Bedrohung» auf seine Art aus. Nicht minder kritisch äusserte 

sich mein Partner in vielen Projekten: «Naturschützer waren einst die Liebhaber des ‚Schönen‘ und 

‚Gefährdeten‘; sie bewahrten das Besondere und wurden darüber rückwärtsgewandte Musealisten». 

Heute sind sie Bio-Funktionalisten und isolieren sich dadurch neuerlich von der Gesellschaft mit ihren 

vielfältigen Nutzungsinteressen. Hartes Datenmaterial bringt im Übrigen noch keine gesellschaftliche 

Legitimation von «Imperativen» der Naturschutzverwaltungen.  

Erhaltung und Entwicklung von Natur, getestet an zwei Modellbeispielen in 

Baden-Württemberg 
In einem Projekt des Landes Baden-Württemberg «für die Erhaltung und Entwicklung von Natur und 

Umwelt», kurz PLENUM genannt, konnten wir 1997 die Philosophie des integrativen Naturschutzes 

im baden-württembergischen Allgäu und dessen Vorland testen. Es handelt sich dabei um eine von 

der Eiszeit geprägte Landschaft mit vielen Nasszellen in Form von Kleinseen und Mooren. In 

ökologischen Vorranggebieten sollten gegen 25% der Landesfläche in Form eines grossflächigen, 

funktionsfähigen Biotopverbunds ausgeschieden werden. Die stofflichen Belastungen sollten flächen-

deckend generell verringert werden und alle Ausrichtungen der relevanten Nutzungen 
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naturschonend ausgerichtet sein. Ergänzend sollten Massnahmen dem direkten Artenschutz dienen. 

Eine solche Zielsetzung setzt eine Integration der Naturschutzziele in die Landnutzung voraus. Für 

diese Natur-Vorranggebiete wurden Naturschutz-Leitbilder erstellt. 

Die regionale Ebene wird als Antagonismus zur Globalisierung eine immer grössere Bedeutung 

erhalten. Sollen wir versuchen, uns vor der Globalisierung abzuschotten und in Provinzialismus 

verfallen? Nein, der Ansatz liegt beim sowohl als auch. Um das hehre Ziel der Nachhaltigkeit zu 

erreichen, muss das Spannungsverhältnis zwischen den gegenwärtigen Globalisierungstendenzen 

und umwelt- und sozialverträglichen Entwicklungsansätzen in einer bestimmten Region überwunden 

werden. Ein mehr an regionalen Kreisläufen ist in diesem Sinne erwünscht. Den Regionen wird im 

Rahmen regionaler Leitbilder eine grössere Eigenverantwortung zukommen. Der Naturschutz tut gut 

daran, diese Ebene nicht zu vernachlässigen.  

PLENUM hat für Baden-Württemberg diesen Einstieg in die grossen Naturvorrangflächen mit 22 

definierten Landschaftsräumen in pragmatischen Schritten gefunden. Mit Hilfe der Bezirksstellen für 

Naturschutz und Landschaftspflege wurden für diese Landschaftsräume jene Gebiete nach 

definierten Kriterien erhoben, in denen Ziele mit einem grossen Flächenanspruch (mehr als 5‘000 ha) 

verwirklicht werden sollen. So liessen sich 20 Natur-Vorranggebiete erfassen, die knapp 22% der 

Landesfläche umfassen. Damit liegt erstmals eine landesweite Konzeption für einen grossflächigen 

Naturschutzansatz vor. Es ist dies zugleich das Abbild der typischen weithin bekannten 

Kulturlandschaften, zu deren regionaltypischen Entwicklung die Landbewirtschaftung beigetragen 

hat.  

Zusammen mit der baulichen und geschichtlichen Ausstattung machen diese vielfältigen 

Nutzungsmuster den Reiz und die Individualität einer Regionallandschaft aus. Sie wird für ihre 

Bewohner zur Identität und Heimat, für die Besucher als Erholungslandschaft geschätzt. Eine 

derartige Naturschutzstrategie setzt die Integration von Naturschutzzielen quasi als «Implantat» in 

die Entwicklung von Wirtschaftsweisen voraus, die diese Landschaft letztlich prägen. Die traditionelle 

Kulturlandschaft wird nicht als Ideologie, sondern als Modellfall gesehen, wie die Erfordernisse der 

Nachhaltigkeit umgesetzt werden können.  
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