
Studie zur Beteiligung der ausländischen Wohnbevölkerung am Natur- und Landschaftsschutz in der 

deutschsprachigen Schweiz.

Im Auftrag des Stiftungsrats der Dr. Bertold Suhner-Stiftung.

René Anliker

Naturschutz in der Schweiz – und die 
ausländische Wohnbevölkerung?



Studie BSS

Auftraggeber:

BSS

Dr. Bertold Suhner-Stiftung

für Natur-, Tier- und Landschaftsschutz

c/o BSG Unternehmensberatung

Rorschacherstrasse 150

Postfach 735

CH-9006 St. Gallen

Tel. +41 (0)71 243 57 57

www.bss-stiftung.ch

Copyright:

René Anliker, Soziologe, lic. phil. I, Raumplaner NDS ETH

www.rene-anliker.ch

Erlenbach ZH, März 2011

Titelbild:

Insel Ufnau im Zürichsee – ein Naturparadies

Die idyllische Insel mit ihrer bemerkenswerten Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten ist im Bundes-

inventar der Landschaften und Naturdenkmäler verzeichnet. Das Flachmoor im Osten steht unter 

 Naturschutz, alle übrigen Gebiete sind unter Landschaftsschutz. Im Rahmen von Regenerationsmass-

nahmen wurde im Südosten der Insel (Bild) ein Flachufer geschaffen. 
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Vorwort 

Natur- und Landschaftsschutz ist die Kernaufgabe der Dr. Bertold Suhner-Stiftung. Sie finanziert Pro-

jekte in diesen Bereichen, vor allem in der Schweiz.

Projekte werden durch Menschen getragen, durch Bewohner unseres Landes. Mehr als zwanzig Pro-

zent unserer Wohnbevölkerung sind aus anderen Ländern zu uns gekommen. Man ist sich weitherum 

einig: Sie sind offensichtlich wenig – zu wenig – in das Natur- und Landschaftsschutz-Denken einge-

bunden.  

Die Integration von Ausländern in den Natur-, Tier- und Landschaftsschutz ist also das Thema. Wäre es 

ein einfaches Thema, würde es nicht als offensichtliches und kaum bearbeitetes Problem bestehen. 

Der Stiftungsrat der Dr. Bertold Suhner-Stiftung wollte deshalb mittels einer Analyse sowohl Klarheit 

über Defizite schaffen als auch Ansätze für das Meistern von Hindernissen erkennen. Er beauftragte 

René Anliker – Soziologe, Raumplaner und Politikberater – mit einer Studie. Im Kern geht es darum, 

die gesamte in der Schweiz lebende Bevölkerung für die Anliegen des Natur-, Tier- und Landschafts-

schutzes zu gewinnen. Die Studie kommt zum Schluss, dass die schweizerische Bevölkerung ange-

sprochen ist, auf die in der Schweiz lebenden Menschen aus andern Ländern und Kulturen zuzugehen 

und sie einzuladen, sich mit uns für die genannten Anliegen einzusetzen. Nach Wegen muss gesucht 

werden. An Begegnungsmöglichkeiten fehlt es nicht.

René Anliker und der Stiftungsrat sind sich bewusst, dass eine solche Studie auf Widerspruch und 

Vorbehalte stossen mag, aber auch zur Verpflichtung führt, die Begegnung von Mensch und Natur zu 

pflegen. 

Die Stiftung wird Unterstützungsgesuche, die sich der ausgebreiteten Thematik in ihrer konkreten Um-

setzung widmen, im Rahmen des anvertrauten Stiftungszwecks mit positiver Einstellung und Sorgfalt 

prüfen.

      Für den Stiftungsrat

      Andreas Menzl
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Zusammenfassung

Die Schweiz ist geprägt durch eine besondere Vielfalt von Natur und Landschaft. Diese Tatsache ist ein 

bedeutender Faktor der hohen Lebensqualität sowie ein zentrales Element der nationalen Identität. 

Die Verantwortung für die Erhaltung von Natur und Landschaft gilt deshalb als wichtiges gesellschaft-

liches Anliegen und wird in unserem Land massgeblich und erfolgreich getragen von engagierten 

Freiwilligen – in Vereinen, privaten Verbänden oder Stiftungen.

Ein Fünftel der Wohnbevölkerung der Schweiz stammt aus dem Ausland. Dieser Bevölkerungsteil trägt 

– je nach Herkunftsland – ganz unterschiedliche Natur- und Landschaftsbezüge mit sich. Er ist bis heute 

keine Zielgruppe des schweizerischen Natur- und Landschaftsschutzes, es gibt aber vereinzelte Bei-

spiele, bei denen an die spezifische Situation der Ausländer gedacht wird. Die Interessen und Ressour-

cen dieser heterogenen Bevölkerungsgruppe bleiben mehrheitlich unentdeckt und ausgeblendet.

Die Situation ist unbefriedigend. Es stellt sich also die Herausforderung, einerseits die Naturschutzor-

ganisationen gegenüber der ausländischen Bevölkerung zu sensibilisieren und andererseits die Mig-

ranten für den Natur- und Landschaftsschutz in der Schweiz zu interessieren. Diese Herausforderung 

ist heikel, weil Natur und Landschaft in der Schweiz stark mit nationaler Identität verbunden sind. 

Umsicht, vielseitiges Engagement und passende Ideen zur Bewältigung sind also gefragt.
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Einleitung

Aufs Erste gesehen ist eine einfache Frage gestellt: Wie können in der Schweiz ansässige Ausländer 

am Natur- und Landschaftsschutz beteiligt werden? 

Bei näherer Betrachtung wird es etwas komplizierter.

Wo immer ich in den letzten zwölf Monaten die Thematik angesprochen habe und gegenüber wem 

auch immer: Bei den verschiedensten Fachleuten, bei Ausländern, im Freundes- und Bekanntenkreis 

ergaben sich sofort spannende und anregende Diskussionen. Die Thematik und die mit ihr verbun-

dene Fragestellung bewegen Schweizer wie Ausländer gleichermassen. Nachdenklichkeit, Skepsis, 

Kontroverse, aber auch Begeisterung und Engagement werden ausgelöst. Trotzdem sind Betrach-

tungen über Natur- und Landschaftsschutz unter sozio- und interkulturellen Gesichtspunkten wenig 

 verbreitet, und es gibt wenige Projekte dazu. Auf einige interessante Ansätze bin ich im Verlaufe 

meiner Recherchen dann aber gestossen.

Bei meinen Kontakten habe ich spürbar eine Sensibilisierung bei den Gesprächspartnern erreicht. 

Einiges zur Thematik konnte zusammengetragen werden, weiteres bleibt noch zu entdecken. Mit dem 

vorliegenden Bericht ist eine erste Auslegeordnung gemacht, Ansätze für ein breiteres Verständnis 

sind festgehalten und weitergehende Fragen werden gestellt. Es ist zu wünschen, dass die Akteure im 

Natur- und Landschaftsschutz der Schweiz diese Studie als Anregung aufnehmen.

Ich danke dem Stiftungsrat der Dr. Bertold Suhner-Stiftung herzlich für die interessante Themen- und 

Aufgabenstellung und den erkenntnisreichen Dialog im Erarbeitungsprozess. Ein besonderer Dank 

geht an Martin Lendi für die anregenden Gespräche und das Vertrauen in meinen eigenständigen 

Erkenntnisprozess.

Der Dank gilt auch allen befragten und kontaktierten Personen. Ohne ihre Ausführungen und Hin-

weise wäre der vorliegende Text nicht zustande gekommen. Für diese Studie trägt der Autor die 

Verantwortung.

      Erlenbach ZH, März 2011                                  

      René Anliker
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1. Auftrag und Zielsetzungen

Wie stellen sich die Zusammenhänge dar zwischen der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz und 

dem Natur- und Landschaftsschutz? 

Diese Frage stand am Anfang des Studienauftrags. Die Studie versuchte, eine Auslegeordnung zur 

Thematik zu liefern. Folgende weitere Ziele wurden angepeilt: einen besseren Überblick zu gewinnen, 

Zusammenhänge aufzuzeigen, Verständnis und Sensibilität für die Thematik zu steigern, Gedanken-

gänge und allenfalls Umsetzungen anzuregen.

Die Studie richtet sich sowohl an Fachstellen und Organisationen des Natur- und Landschaftsschutzes 

sowie Museen und Tier- und Naturparks als auch an Fachstellen, Vereine und Verbände, die sich mit 

Integration beschäftigen.  

Der Bericht soll motivieren, sich aus unterschiedlichen Gesichtspunkten mit der Fragestellung zu be-

schäftigen und sich anregen zu lassen. Es ist zu hoffen, dass daraus wirksame Anstösse für die Integra-

tion der ausländischen Bevölkerung in den Natur- und Landschaftsschutz in der Schweiz entstehen.

2. Vorgehen

Im zur Verfügung stehenden Zeitraum zwischen Januar 2010 und Juli 2010 (Haupterhebung) wurde ein 

schrittweises Vorgehen gewählt, sowohl bei der Sondierung der thematischen Problemlage als auch 

bei der Information des Stiftungsrates. An dessen Sitzungen vom 17. März, 15. Juni und 7. Dezember 

2010 legte der Autor jeweils Zwischenberichte zur Diskussion vor. Dies ermöglichte einen fruchtbaren 

beidseitigen Erkenntnisprozess. Im März stand die Ausgangssituation im Zentrum des Gesprächs, im 

Juni waren es der konzeptionelle Ansatz und die Stossrichtung und im Dezember ging es vor allem um 

das Echo bei den Kontaktierten auf einen ersten Berichtsentwurf.

Die Recherchen folgten einem erkundenden Weg, durch Gespräche mit Fachexperten, Vertretern von 

Naturschutzorganisationen und Ausländern, durch Literatur- und Internetrecherchen sowie Besuche 

von Ausstellungen und Museen zum Thema Natur und Landschaft. Diese Kontakte beschränkten sich 

auf die Deutschschweiz mit dem Schwergewicht  im Grossraum Zürich. Gespräche mit in Deutschland 

und Österreich tätigen Fachleuten bildeten einen hilfreichen Kontrast, um die Fragestellung für die 

Schweiz auf ihre Tragweite und Relevanz zu überprüfen.

Inhaltlich wurde der Fokus auf die Beteiligung der ausländischen Wohnbevölkerung am Natur- und 

Landschaftsschutz gelegt. In verschiedenen Gesprächen verknüpften die angesprochenen Personen 

die Thematik spontan mit der Einwanderungs- und Zweitwohnungsbaupolitik. Dieser Schwerpunkt 

wurde hier nicht berücksichtigt, in der Meinung, dass der faktische menschliche Nutzungsdruck auf 

Natur und Landschaft in der Schweiz nicht spezifisch durch Ausländer erzeugt werde (vgl. u. a. Ewald, 

Klaus 2009). 
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3. Natur und Landschaft

«Natur gibt es nicht im gleichen Sinn, wie es Tiere und Pflanzen gibt. Diese kann man 

ausrotten und es gibt sie dann nicht mehr, die Natur aber gibt es, was immer man mit 

ihr macht, nicht weniger als vorher.»…«So ist es auch, wenn verschiedene Leute von 

Naturschutz reden: Jeder und jede versteht darunter etwas anderes: Doch eines ist 

sicher, der Begriff von Natur wird von den Menschen gemacht, die über die ‹Natur› 

sprechen. Je nach Tätigkeiten, welche in der Landschaft vorherrschen, entstanden im 

Laufe der Jahrtausende drei verschiedene Begriffe von Natur: 1. Natur als unberührte 

Landschaft; 2. Natur als kultivierte Landschaft und 3. Natur in der Kulturlandschaft als 

Garten.»  (Alex Borer, 2000)

Naturvorstellungen sind sehr unterschiedlich, unabhängig von der Vielfalt der Natur selbst. Ein dif-

ferenziertes Verständnis darüber zu entwickeln, braucht die Bereitschaft zur Relativierung und erfor-

dert Kommunikation. Welchen gedanklichen Bezug hat das Gegenüber, wenn er oder sie von Natur 

spricht? Hat er oder sie einen Garten im Kopf oder einen Stadtpark, die Kulturlandschaft im Mittelland 

oder in den Alpentälern der Schweiz, die Polderlandschaft in Holland, die unberührte Landschaft im 

Hochgebirge in einem Flusstal, den Wald oder eine Wüstenlandschaft Afrikas? Welche Ideologie-, Er-

fahrungs- oder Interessenbezüge prägen im Hintergrund?

«Landschaft umfasst den gesamten Raum, innerhalb und ausserhalb von Siedlungen. 

Sie ist das Entstandene und Werdende natürlicher Faktoren wie Untergrund, Boden, 

Wasser, Luft, Licht, Klima, Fauna und Flora im Zusammenspiel mit kulturellen, gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren.»  (BUWAL 2003, S.18)

Neben den natürlichen Faktoren beinhaltet Natur und Landschaft für den Menschen Werte, Identität 

und Handlung. Die Vorstellungen darüber sind Ergebnis der kulturellen Sozialisation. In ihrem für das 

BUWAL entwickelten Modell zeigen Meier et al. (2004), wie eine Kombination von Identität, Werten, 

sozialen Normen und Interessen das Verhältnis Mensch – Landschaft prägt.

Landschaft ist ebenso Objekt ästhetischen Erlebens als auch intellektueller Erlebnisse und physischer 

Handlungen. Es sind nicht nur schöne, überwältigende oder bedrohliche Eindrücke, welche uns damit 

verbinden, sondern Erfahrungen und Tätigkeiten. Das Verhältnis von Landschaft und Mensch lässt sich 

treffend als eine Verknüpfung von sozialem Status, Identität und Handeln beschreiben. Der Bezug 

zur Landschaft ist also eine Mischung von gesellschaftlichem Status, dem Selbstverständnis und dem 

Erleben. Dies eröffnet verschiedene Zugänge.

Natur und Landschaft ermöglichen einen universellen Zugang und damit Brücken im Austausch zwi-

schen den Menschen. Aber als kulturelle Phänomene sind diese Vorstellungen auch Anlass für Prob-

leme, Konflikte und Missverständnis durch Vorurteile.
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Natur und Landschaft sind in der Schweiz durch die menschliche Nutzung unter Druck (Siedlung, Ver-

kehr, Freizeit, Landwirtschaft, Wirtschaft und andere Faktoren). Die grundlegende Herausforderung 

besteht darin, das anhaltende Streben nach quantitativem Wachstum mit dem Anliegen einer quali-

tativ hochwertigen Weiterentwicklung der Landschaft unter einen Hut zu bringen (Ewald et al. 2009, 

BUWAL 2003).

«Meine Generation hat beim Schutz der Landschaft völlig versagt. Kaum eine Gegend 

können wir in einem besseren Zustand an die kommende Generation übergeben, als 

wir sie vorgefunden haben. Erklärungen sind schwer zu finden, und noch schwieriger 

ist es, Lösungen anzubieten. Vielleicht ist die systematische Zerstörung und Atomisie-

rung der Landschaft der Preis, den wir für unseren immer ausgeprägteren Individua-

lismus und Machbarkeitswahn bezahlen müssen. Wie auch immer: Der Urbanismus als 

Disziplin, die das Territorium ordnet, hat in den letzten Dekaden völlig versagt.» 

(Mario Botta)

Die Untersuchung Univox Umwelt 2009 bringt an den Tag, dass der Wille zu umweltverantwortlichem 

Handeln bei der Bevölkerung in der Schweiz insgesamt steigt: 90 Prozent gegenüber 76 Prozent im 

2008. Dabei wird festgestellt, dass das Verhalten dem Bewusstsein rund 15 Prozent hinterherhinkt 

und das Umweltbewusstsein fast 1:1 mit dem Verständnis von Umweltproblemen übereinstimmt. 

Eine Umfrage des Forschungsinstituts Demoscope im Auftrag von Pro Natura im Mai 2010 hat erge-

ben, dass fast zwei Drittel der Schweizer beunruhigt sind über den Zustand der Natur, die jüngeren 

Personen stärker als die älteren, die Frauen stärker als die Männer und die Welschen stärker als die 

Deutschschweizer.

Untersuchungen im Rahmen eines Nationalfondsprojektes über die Meinungen und Einschätzungen 

von Landschaftsentwicklungen im alpinen Raum zeigen klare Unterschiede zwischen einer «Innen-

sicht» (Bewohnerinnen der Landschaft) und einer «Aussensicht» (Touristen und gesamtschweizerische 

Bevölkerung). Verwaldung und Zerfall von Siedlungen werden beispielsweise von Aussenstehenden 

positiver beurteilt als von Einheimischen. Für Aussenstehende scheint das Wilde und Ursprüngliche 

reizvoll zu sein, während bei Einheimischen damit ein Verlust des kulturellen Erbes und das Ver-

schwinden einer möglichen Existenzgrundlage verbunden sind (vgl. WSL Informationsblatt Landschaft 

60/2004).

«Auf die Frage, weshalb er das Geld in der Schweiz anlegen will, sagt der Kunde aus 

 Deutschland, welcher 1 Mio. Euro anlegen möchte, dass ihm die schöne Bergwelt so 

gut gefällt.»  (Tages-Anzeiger, 27.2.2010)
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4. Natur und Landschaft als Heimat Schweiz

«Luegit, vo Bärg und Tal...»*  

Text: Josef Anton Henne (1798-1870), Musik: Ferdinand Huber (1791-1863)

Luegit, vo Bärg und Tal

flieht scho de Sunnestrahl.

Luegit, uf Aue und Matte

Wachse die dunkele Schatte,

D´Sunn uf de Bärge erstoht,

O, wi si di Gletscher so rot. 

Luegit, do aben a See! 

Heimetzue wendet si’s Veh;

Loset, wie d’Glogge, die schöne, 

Fründli im Moos üs ertöne; 

Chüehjerglüt, üseri Lust,

Tuet is so wohl i der Brust. 

Still a de Bärge wird’s Nacht, 

Aber der Herrgott, da wacht. 

Gseht-er salb Stärnli dort schyne? 

Stärnli, wie bisch du so fryne! 

Gseht-er, am Nebel dort stoht’s:  

Stärnli, Gott grüess di, wie goht’s? 

Loset, es seit is: «Gar guet! 

Het mi nit Gott i der Huet? 

Fryli, der Vater von alle 

Lot mi gwüss währli nit falle. 

Vater im Himmel, dä wacht.» 

Stärnli, lieb’s Stärnli, guet Nacht! 

Hörprobe unter:

http://www.youtube.com/watch?v=Iu6C2CIwgnA

*  Auf Deutsch: «Schaut, von Berg und Tal... », Übersetzung im Anhang S. 31
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Landschaft bildet die naturräumliche «Kulisse» für die soziale Praxis (Wahrnehmung, Handlung und 

Nutzung). Die nationale schweizerische Identität ist besonders stark mit Natur und Landschaft verbun-

den. Auf die Frage: «Sagen Sie mir bitte drei Dinge, wofür die Schweiz für Sie steht?» antworten mit:

Landschaft  21% (+2) 

Sicherheit  18% (-9)

Alpen  17% (+2) 

Präzision  16% (+1) 

Neutralität  14% (-7)

(aus: Sorgenbarometer Crédit Suisse 2009, in Klammer: Veränderung gegenüber 2008)

Beispielhaft gibt Ludovic Magnin (30) Fussballprofi, 62-facher Ex-Nationalspieler mit Lehrerausbildung, 

im Tages-Anzeiger vom 9.1.2010 Antwort auf die Frage: 

Was bedeutet für Sie die Schweiz?
«Alles. Ich bin ein stolzer Schweizer. Wir haben doch alles:  

Berge, Seen, wunderbare Landschaft, gute Luft.»

Die grosse landschaftliche Vielfalt auf engem Raum wird in Bezug gebracht zu der kulturellen Vielfalt 

des Landes. Im Pavillon an der Expo 2010 in Schanghai wird dazu folgende «Ministory» erzählt: 

«Auf kleinem Raum bietet das Land eine grosse landschaftliche Vielfalt, geprägt von 

Gebirgs- und Hügelketten, Flüssen und Seen. Ausserdem hat die Schweiz eine kulturel-

le Vielfalt, die aus ihrer zentralen geografischen Lage in Europa und dem kulturellen 

Austausch mit Nachbarländern resultiert und sich in verschiedenen Sprach- und Kultur-

regionen widerspiegelt.»  (www.swisspavilion.ch/de/home.html)

Vierwaldstättersee
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5. Gemeinnützigkeit und Freiwilligkeit

Gemeinnütziges Handeln (Freiwilligenarbeit) heisst, «Kosten tragen», um Dinge hervorzubringen oder 

zu fördern, die allen Menschen zur Nutzung offen stehen. Die Reichweite des gemeinnützigen Han-

delns ist beim Menschen variabel, im Gegensatz zu den Primaten. Primaten sind «Patrioten», sie 

grenzen sich ab. Durch gemeinnütziges Handeln gelingt der menschlichen Gattung ein Abbau von 

Fremdheit als Kulturleistung. Es entsteht Empathie gegenüber dem Fremden, fremde Welten werden 

vertraute Welten (vgl. Siegenthaler, 2008). Dieser soziale Prozess ermöglichte eine zivilisatorische 

Entwicklung.  

Die Aufgabenteilung zwischen dem Staat und Freiwilligen ist ein zentrales Merkmal eines republikani-

schen Staatverständnisses und beruht auf der Idee, dass die Sorge um das Allgemeinwohl nicht staat-

lichen Instanzen überlassen bleiben darf (vgl. Schumacher 2010). Freiwilligkeit erfährt in den verschie-

denen Kulturen und Ländern sehr unterschiedliche Ausprägungen. In der Schweiz ist die Freiwilligkeit 

eine Selbstverständlichkeit. Kleinheit, Föderalismus, direkte Demokratie sowie Gemeindeautonomie 

und das Milizsystem für Behörden und Militär sind eng damit verbunden (vgl. Ammann 2010).

Darin manifestiert sich ein hierzulande weit verbreitetes Verständnis von Eigenverantwortlichkeit. 

Neben dem durch «Nächstenliebe» motivierten Engagement im Sozialen, ist insbesondere der Einsatz 

zum Schutz von Natur und Landschaft zu nennen. So, wie die Linderung der sozialen Not, hat die Sorge 

um Natur und Landschaft ihren Bestand. Im Verlaufe der letzten fünfzig Jahre hat der Eigennutz in der 

Freiwilligenarbeit eine stärkere Gewichtung erfahren als früher. Spass, Bereicherung und persönliche 

Entwicklung erlangen aktuell für den freiwillig Tätigen eine grössere Bedeutung. Als Zeiterscheinung 

gilt heute, dass freiwilliges Engagement weniger verlässlich und dauerhaft ist.

In der Schweiz herrschen deutliche Unterschiede im Rahmen der institutionellen Freiwilligenarbeit 

(Behörden, Vereine, Kirchen etc.): Je höher der formale Bildungsstand, desto stärker das Engagement 

in der Freiwilligenarbeit (vgl. BfS, 2008):

Beteiligung an der institutionellen Freiwilligenarbeit nach Bildung

Bildungsniveau Prozentanteil Engagierte Prozentanteil Nichtengagierte

Obligatorische Schule 13.5% 86.5%

Sekundarstufe II 24.8% 75.2%

Tertiärstufe 33.1% 66.9%
Quelle: BfS, 2008; eigene Darstellung

Männer beteiligen sich stärker an der institutionellen Freiwilligenarbeit:

Beteiligung an der institutionellen Freiwilligenarbeit nach Geschlecht

Geschlecht Prozentanteil Engagierte  Prozentanteil Nichtengagierte

Männer 28.0% 72.0%

Frauen 20.1% 79.9%
Quelle: BfS, 2008; eigene Darstellung

In der informellen Freiwilligenarbeit (Mensch zu Mensch) ist das Verhältnis umgekehrt (Männer: 

15.2%, Frauen: 26.3%).
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Ausländer beteiligen sich deutlich weniger an der institutionellen Freiwilligenarbeit:

Beteiligung an der institutionellen Freiwilligenarbeit nach Bildung

Staatszugehörigkeit Prozentanteil Engagierte Prozentanteil Nichtengagierte

Schweiz 27.4% 72.6%

Ausland 10.2% 89.8%
Quelle: BfS, 2008; eigene Darstellung

Das Gefälle in der informellen Freiwilligenarbeit (Mensch zu Mensch) nach Staatszugehörigkeit ist 

dagegen weniger gross (23.1% zu 12.5%).

Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den Sprachregionen des Landes:

Beteiligung an der institutionellen Freiwilligenarbeit nach Sprachgruppen

Sprachregionen Prozentanteil Engagierte Prozentanteil Nichtengagierte

Deutsche Schweiz 26.5% 73.5%

Französische Schweiz 18.3% 81.7%

Italienische Schweiz 14.9% 85.1%
Quelle: BfS, 2008; eigene Darstellung 

Natur- und Landschaftsschutz sind in der Schweiz verbreitet getragen vom Gemeinsinn und der Frei-

willigkeit, insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene (Natur- und Landschaftsschutzvereine und 

-verbände). Es liegen keine spezifischen Daten zu Natur- und Landschaftsschutz vor, aber solche zur 

Beteiligung nach Tätigkeitsbereichen: 

Beteiligung an der institutionellen Freiwilligenarbeit nach Bereichen und Geschlecht

  Männer: Prozentanteile Frauen: Prozentanteile 

 Engagierte / Nichtengagierte Engagierte / Nichtengagierte

Sportvereine 11.4% / 88.6% 5.0% / 95.0%

Kulturelle Vereine   5.8% / 94.2% 3.9% / 96.1%

Soziale, karitative Organisationen   2.7% / 97.3% 2.3% / 97.7%

Kirchliche Institutionen   2.7% / 97.3% 4.2% / 95.8%

Interessenvereinigungen   5.1% / 94.9% 3.0% / 97.0%

Öffentlicher Dienst   3.1% / 96.9% 1.3% / 98.7%

Politische Parteien, Ämter   2.3% / 97.7% 1.0% / 99.0%
Quelle: BfS, 2008; eigene Darstellung

Innerhalb der Kategorie «Interessenvereinigungen» siedelt sich die Freiwilligenarbeit für Natur- und 

Landschaft an. Die Freiwilligen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz sind eine vergleichweise 

kleine, wirkungsvolle, wohl organisierte und kompetente Gruppe mit guter Vernetzung in Politik, 

Verwaltung und Medien. Im Zentrum ihrer Passion stehen weniger der Mensch (wie bei den im Sozial-

bereich Tätigen), sondern Phänomene der Natur: Tiere, Pflanzen und Landschaften wecken Interessen 

und leidenschaftliches Engagement. 
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6. Das Einwanderungsland Schweiz

Bei mehr als einem Fünftel der Wohnbevölkerung der Schweiz ist das Natur- und Landschaftsbewusst-

sein in einem anderen kulturellen und räumlichen Kontext geprägt worden: Es sind Ausländer, von 

denen wiederum 79 Prozent nicht in der Schweiz geboren worden sind.

2008 betrug der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz 22.6 Prozent. Die auslän-

dische Wohnbevölkerung beinhaltet ein breites Nationalitätenspektrum, 61.3 Prozent stammen aus 

den 27 EU-Ländern. 

Veränderungen ausländische Bevölkerung 1998-2008

   1998- Ausländer- Ausländer- 

 1998 2008 2008 anteil 98 anteil 08

Total 7‘239‘041 7‘795‘750 +8%  

CH 5‘739‘892 6‘032‘141 +5%  

Ausland 1‘499‘149 1‘763‘609 +18% 21% 23%

Deutschland 104‘124 251‘527 +142% 7% 14%

Spanien 91‘913 65‘774 -28% 6% 4%

Frankreich 60‘090 90‘004 +50% 4% 5%

Italien 336‘917 295‘066 -12% 22% 17%

Portugal 143‘264 205‘545 +43% 10% 12%

Serbien-Montenegro 23‘720 191‘655 +708% 2% 11%

Kroatien 44‘218 36‘393 -18% 3% 2%

Bosnien-Herzegowina 38‘475 39‘330 +2% 3% 2%

Mazedonien 48‘894 60‘204 +23% 3% 3%

Türkei 84‘117 74‘137 -12% 6% 4%
Quelle: BFS, 2009; eigene Darstellung

Gemessen an der ausländischen Bevölkerung haben sich die Anteile der Migranten aus Deutschland, 

Serbien-Montenegro, Portugal und Frankreich vergrössert und jene aus Spanien, Italien, Kroatien, 

Bosnien-Herzegowina und der Türkei reduziert.

Zunahme der gesamten Bevölkerung in der Schweiz: 

Im Jahre 2008:  + 1.4% 

1998 bis 2008:   + 8.0%

Zunahme der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz: 

Im Jahre 2008: +  3.5%

1998 bis 2008:  +18.0%
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Die ausländische Bevölkerung ist in den Regionen Espace Mittelland, Zentral- und Ostschweiz unter-

durchschnittlich und in den Regionen Südwestschweiz und Tessin überdurchschnittlich vertreten. 

Tages-Anzeiger, 4.3.2010

Aktuell findet eine grundlegende Veränderung der Zusammensetzung der ausländischen Bevölke-

rungsgruppe statt. Die neuen Einwanderer sind hochqualifiziert, jung (60 Prozent zwischen 20 und 

39 Jahren) und mobil; zwei Drittel kommen aus dem europäischen Raum. Sie lassen sich bevorzugt 

in den Arbeitsplatzzentren nieder und erzielen relativ hohe Löhne (vgl. auch ZKB Immigration 2030).

NZZ am Sonntag, 14.2.2010
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In ihrer Studie aus dem Glarnerland können Meier et al. (2010) zeigen, dass der Natur- und Land-

schaftsbezug in der Kindheit gebildet wird und eng mit Kindheitserinnerungen verbunden ist. Dabei 

spielt der bildungsmässige Hintergrund eine Rolle. Bei höherer Bildung ist die identitive Bindung an 

die Landschaft differenzierter und sensibilisierter, bei tieferer Bildung archaischer. Leider lässt die un-

tersuchte Auswahl keine Unterscheidung zwischen Einheimischen und Ausländern zu.

Als fruchtbarer soziologischer Ansatzpunkt könnte sich die auf ethnomethodologischer Basis von Si-

nus-Sociovision (2007) in Deutschland entwickelte Differenzierung von Migrantenmilieus (Lebenssti-

le) anbieten, welche sich aus einer Kombination von Bildung (hoch, mittel, tief) und Modernität (tradi-

tionell, im Modernisierungsprozess, postmodern) ergeben. Dabei werden acht Milieus unterschieden:

1. Religiös verwurzeltes Milieu
Archaisches, bäuerlich geprägtes Milieu, verhaftet in den sozialen und religiösen Traditionen der Her-
kunftsregion.

2. Traditionelles Gastarbeitermilieu
Traditionelles Blue Collar-Milieu der Arbeitsmigranten, die den Traum einer Rückkehr in die Heimat 
aufgegeben haben.

3. Statusorientiertes Milieu
Klassisch aufstiegsorientiertes Milieu: Man kommt aus kleinen Verhältnissen und will für sich und 
seine Kinder etwas Besseres erreichen.

4. Entwurzeltes Flüchtlingsmilieu
Sozial und kulturell entwurzeltes (traumatisiertes) Flüchtlingsmilieu – stark materialistisch geprägt 
und ohne Integrationsperspektive.

5. Intellektuell-kosmopolitisches Milieu
Aufgeklärtes, nach Selbstverwirklichung strebendes Bildungsmilieu mit einer weltoffen-toleranten 
Grundhaltung und vielfältigen intellektuellen Interessen.

6. Adaptives Integrationsmilieu
Die pragmatische moderne Mitte der Migrantenpopulation, die nach sozialer Integration und einem 
harmonischen Leben in gesicherten Verhältnissen strebt.

7. Multikulturelles Performermilieu
Junges, flexibles und leistungsorientiertes Milieu mit bi- bzw. multikulturellem Selbstbewusstsein, das 
nach Autonomie, beruflichem Erfolg und intensivem Leben strebt.

8. Hedonistisch-subkulturelles Milieu
Die unangepasste zweite Generation mit defizitärer Identität und Perspektive, die Spass haben will 
und sich den Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft verweigert.

Die Bedeutung des Lebensstils für die Einstellung gegenüber Natur und Umwelt – unabhängig vom 

Herkunftsstatus – zeigen auch Umfragen im Auftrag des Umweltbundesamtes (Wippermann et al. 

2009). Sie bringen zum Ausdruck, dass Leute, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und 

die Zukunft der Kinder thematisieren, sich stärker auf Natur- und Umwelt fokussieren. Im Gegensatz 

dazu stehen die Werthaltungen, welche die eigenen Bedürfnisse und das «Leben im Hier und Jetzt» 

in den Vordergrund stellen. 
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7. Herausforderungen durch den gesellschaftlichen Wandel

Zu den zwei beschriebenen Entwicklungen (Druck auf Natur und Landschaft sowie Einwanderung) 

gesellt sich mit Bezug auf die Thematik eine dritte: Ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel, 

geprägt durch Technologie, Mobilität, Individualisierung und Globalisierung mit der Folge der Enttra-

ditionalisierung von zentralen Institutionen wie Familie, Arbeit, Kirche, Parteien etc. Damit verbunden 

sind eine Relativierung von Werten und der Abschied von für sicher gehaltenen Gewissheiten in Ge-

sellschaft, Politik und Wirtschaft. Die neue gesellschaftliche Komplexität stellt im Alltag widersprüch-

liche Anforderungen an Individuen und Institutionen. Grenzen werden dadurch gesprengt, und neben 

Wahlfreiheit werden Unsicherheiten in der Orientierung geschaffen. Die Mikroelektronik erlaubt unter 

anderem eine Flexibilisierung von Arbeitseinheit und Arbeitsort, aber auch neue Formen der Kommu-

nikation. Damit werden traditionelle Voraussetzungen des privaten Lebens in Frage gestellt. 

Dieser gesellschaftliche Wandel mit der resultierenden neuen Pluralität verlangt eine Auseinanderset-

zung mit Fremdem, Neuem und Widersprüchlichem, mit noch nicht gefestigten «Lösungen». Ist diese 

Auseinandersetzung nicht selbst gewählt, löst sie Verunsicherung aus. In solchen Situationen neigen 

Menschen zum Rückgriff auf Vorurteile – im Sinne von festgefügten Sicherheiten und einfachen Lösun-

gen. Für Schuldzuweisungen bieten sich dann die Migranten an: Schuld an der Zerstörung von Natur 

und Landschaft in der Schweiz ist der Zuzug von Ausländern.

Die Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels wirken als Verunsicherung – demgegenüber 

sind Natur und Landschaft als Werte nicht in Frage gestellt. Wie eine Umfrage von Pro Natura zeigt, 

erlebt die Bevölkerung Natur und Landschaft als Gewissheiten mit hoher und wachsender Bedeutung.

Bieten sich daher Natur- und Landschaftsschutz als universelle Kategorien zur «nachmodernen» Ver-

gemeinschaftung (themenbezogen, punktuell und begrenzt) an und dies über die kulturelle Hete-

rogenität hinweg? Welche Voraussetzungen sind dazu notwendig? Dies sind Fragen, die sich auch 

stellen, wenn man über die Beteiligung der ausländischen Wohnbevölkerung am Natur- und Land-

schaftsschutz nachdenkt.
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8. Beteiligung von Ausländern in Arbeit, Politik und Gesellschaft

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war «die Schweiz» aufgrund von Naturgefahren, fehlen-

der Produktivität der Landwirtschaft und Erbteilung ein traditionelles Auswanderungsland mit zum 

Teil staatlich gefördertem «Export» von Menschen nach Europa und in die «Neue Welt» (Reisläu-

ferei, Handwerk, Kinderarbeit). Mit der Auflösung der alten eidgenössischen Ordnung und im Zuge 

der Industrialisierung kam der bis heute anhaltende breite Wohlstand in das Land und führte insbe-

sondere seit dem Zweiten Weltkrieg zu einer grossen Einwanderung von Arbeitskräften. Mit dieser 

grundlegenden Transformation vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland tut sich die kleine, 

wohlhabende Schweiz heute schwer. Abstimmungen über Ausländerfragen bergen seit mehreren 

Jahrzehnten grosse Brisanz und führen, geschürt durch politische Interessen, zu tiefgreifenden, politi-

schen Auseinandersetzungen.

«Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen», hat Max Frisch 1965 die 

Situation sarkastisch beschrieben. «Verständnis und Freundschaft in der Fabrik hören 

auf, wenn man die Fabrik verlässt; die Schweizer wollen nicht zeigen, dass sie mit 

Ausländern Kontakt haben», sagte ein italienischer Arbeiter zu einem Schweizer Inter-

viewer.  (vgl. Niederer, 1980) 

Bei der Arbeit ist die Integration am selbstverständlichsten. Erfolgreich ist der Einbezug der Ausländer 

im Sport, insbesondere im Fussball. Die schweizerischen Fussballclubs und die Fussball-Nationalmann-

schaft erzielen ihre Erfolge massgeblich durch Sportler ausländischer Herkunft. Die Namen aktueller 

Schweizer Nationalspieler sprechen für sich: Gökhan Inler, Xherdan Shaqiri, Hakan Yakin, Eren Derdiok 

und andere. Daraus könnte man den Schluss ziehen, die Schweizer integrieren die Ausländer dort, 

wo es ihnen einen Nutzen bringt – und die Ausländer integrieren sich dort, wo ihnen Erfolge winken.

Mit Ausnahme der Kantone Neuchâtel und Jura haben die Ausländer kein Stimm- und Wahlrecht auf 

kommunaler Stufe. In einzelnen Kantonen sind die Ausländer in Kirchenfragen stimm- und wahlbe-

rechtigt. So gibt es im Kanton Zürich seit den Erneuerungswahlen der Kirchenpflegen im Frühjahr 2010 

unter gut 1300 reformierten Kirchenpfleger/innen, 19 Personen ohne Schweizer Pass, dies vornehm-

lich in kleinen Landgemeinden, wo die Rekrutierung von Behördenmitgliedern nachweislich schwie-

riger ist. Ein Exponent der SVP bemerkt zu dieser Situation: 

«Die Mitbestimmung in der Gemeinde sei etwas ganz anderes. Wer in der Politik mitre-

den wolle, müsse sich klar zum Staat bekennen und darum das Schweizer Bürgerrecht 

haben. Das religiöse Bekenntnis der Kirchenmitglieder zur Kirche sei jedoch unabhän-

gig vom Staat.»  (NZZ, 27.7.2010, S.13). 

Oftmals werden die Ausländer nicht vorsätzlich ausgeschlossen. Es geht um Nuancen, insbesondere 

im gesellschaftlichen Bereich. Als Beispiel mag die aktuelle Situation in einem Verein im Engadin 

dienen, welcher das Ziel verfolgt, dass sich «Einheimische und Gäste gemeinsam für ein attraktives 

und lebenswertes Engadin einsetzen». Dazu möchte man «die verschiedenartigen Interessen der Ein-

heimischen und der Gäste bündeln, Bedürfnisse thematisieren, Vorschläge ausarbeiten und die Mei-
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nungsbildung unterstützen» (vgl. www.forum-engadin.ch). Über Jahre hinweg fand der Austausch an 

Versammlungen in Hochdeutsch statt. Seit einem Präsidiumswechsel wird neu Schweizerdeutsch ge-

sprochen. Das macht es vielen ausländischen Mitgliedern unmöglich, sprachlich zu folgen und stösst 

manche damit vor den Kopf.

Natur und Landschaft und deren Schutz sind nur sehr beschränkt Bestandteil von Integrationsüberle-

gungen und -bemühungen. Unklar ist auch die zahlenmässige Beteiligung von Ausländern in Natur-

organisationen, als Mitglieder, Aktive oder Spender. Was hingegen viel gemacht wird, sind naturbe-

zogene Aktivitäten allgemein für Kinder und Jugendliche, vor allem über die Schule, aber auch von 

Naturschutzorganisationen in Ausstellungen und Museen sowie den Zoos. Hier sind die Ausländerkin-

der zwangsläufig mitbeteiligt und integriert, aber selten spezifisch angesprochen. 

Wo hingegen Ausländer verschiedener Herkunft und Schweizer zusammenfinden mit Bezug zur Na-

tur, nämlich zur spezifischen Gartennatur (vgl. Borer 2000), ist in den Familiengärtenkolonien. Diesen 

Zugang nutzt auch die interkulturelle Gartenbewegung. Dazu folgt in diesem Bericht das Fallbeispiel 

«SeeBrache» oder ist das Projekt «Neue Gärten beider Basel» vom HEKS zu nennen (siehe auch www.

interkulturelle-gaerten.ch, www.stiftung-interkultur.de und Müller 2002, Müller/Werner 2006).

Studien des Zentrums für Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen (Stiftung Zentrum Türkei-

studien 2009) zeigen, dass eine grosse Mehrheit der befragten türkischen Migranten in Deutschland 

das Thema Natur- und Umweltschutz für wichtig hält und eine grundsätzliche Sensibilität aufweist. 

In der Lebenswirklichkeit der Migranten hat das Thema jedoch einen anderen Stellenwert. Insbeson-

dere in sozioökonomisch schlechter gestellten Bevölkerungsteilen wird Natur- und Umweltschutz als 

«Luxusthema» wahrgenommen. Verbesserungen könnten verschiedene Ansatzpunkte bringen: die 

Einbindung von Migrantenorganisationen als Kooperationspartner auf Augenhöhe, die Nutzung tür-

kischsprachiger Medien zur Sensibilisierung sowie die Öffnung von Umwelt- und Naturverbänden für 

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund.
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9. Zur spezifischen Situation in der Schweiz

Auch in Gesprächen mit Experten und Personen vor allem aus dem deutschsprachigen Ausland wurde 

deutlich, dass die Situation in der Schweiz durch die besondere Bedeutung des Verhältnisses von Na-

tur und ausländischer Wohnbevölkerung gekennzeichnet ist: 

– Die Schweiz hat einen hohen Anteil an ausländischer Bevölkerung, welcher sich nicht nur auf die 

grossen Städte konzentriert. 

– Die schweizerischen Integrationsbemühungen werden neuerdings verstärkt auf die Regelstruk-

turen ausgerichtet. Es geht darum, die allgemeinen formellen und informellen Strukturen (Ämter 

und Vereine etc.) für den Umgang mit Migranten zu befähigen. 

– Die politischen Strukturen der Schweiz sichern eine hohe lokale Autonomie und erleichtern Aktivi-

täten auf der Ebene von Gemeinde und Quartier. 

– In der Schweiz haben die Freiwilligenorganisationen eine grosse Bedeutung, insbesondere auch 

im Natur- und Landschaftsschutz, beispielsweise bei der operativen Umsetzung und insbesondere 

bei der Finanzierung. Der Staat beschränkt sich schwergewichtig auf planende und beratende 

Fachstellen, die subsidiäre Finanzierung sowie die Sicherung der gesetzlichen Grundlagen. Dieses 

Muster funktioniert nur, weil die Schweizer, speziell die Deutschschweizer, sich durch eine im Ver-

gleich zu umliegenden Ländern grosse Spendenfreudigkeit für das Gemeinwohl auszeichnen, auch 

für den Naturschutz. 

– Im Gegensatz zum umliegenden Ausland sind in der Schweiz die Natur- und Landschaftsschutz-

organisationen nicht parteigebunden und/oder kirchlich verankert. Die soziale Durchmischung in 

Freiwilligenorganisationen (Bildung, Berufe etc.) ist eine Tatsache. 

– Ferner fällt auf, dass die Motive für ein Engagement für den Natur- und Landschaftsschutz primär 

geprägt sind durch die Bereiche Ökologie, Naturwissenschaften und Gestaltung (Landschaftsarchi-

tektur). Soziokulturelle Motive sind an wenigen Orten wirksam. 

– Eine weitere schweizerische Besonderheit ist die sehr enge Verbindung von Natur und Landschaft 

mit der nationalen Identität. Natur und Landschaft bieten sich als nationale Integrations- und Iden-

tifikationsmerkmale für das kulturell und sprachlich vielfältige Land an. 

– Die Schweizer zeichnen sich durch eine sehr zurückhaltende Kontaktnahme gegenüber Auslän-

dern in ausserberuflichen Bereichen aus. Dies erschwert die interkulturellen Kontakte. Man zeigt 

gegenüber den Ausländern eine grosse Toleranz, aber man vermeidet, sich mit ihnen ernsthaft zu 

befassen, insbesondere in der Freizeit, in der die Freiwilligenarbeit stattfindet.

Die Spezialauswertungen der Erhebung von Univox Umwelt 2009 zeigen unter anderem, dass Aus-

länder im Vergleich zu den Schweizern tendenziell stärker in Behörden von Bund, Kantonen und Ge-

meinden sowie deutlich stärker in die Umweltorganisationen vertrauen, wenn es um den Naturschutz 

geht.

Von mehreren Gesprächspartnern wurde die Rückfrage gestellt: Wie relevant ist denn die hier nach-

gefragte Thematik? Haben wir sowohl im Natur- und Landschaftsschutz als auch bezüglich der Aus-

länderintegration nicht wichtigere Probleme zu lösen, zum Beispiel mit wirksamen Massnahmen zum 

Natur- und Landschaftsschutz oder bei der Integration der Ausländer in Schule und Arbeitswelt?
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10. Fallbeispiele zur Beteiligung von Ausländern an  
Natur- und Landschaftsschutz

10.1 Vogelschützer S. C.

S. C. ist 63-jährig. Er arbeitet in einem technischen Betrieb und wohnt in der Bündner Herrschaft. Er 

kam 1981 aus Italien in die Schweiz. Seine Ehefrau ist Schweizerin, seit 1993 ist er eingebürgert.

Die Natur hat S. C. bereits in Italien interessiert, als Jugendlicher war er in der Pfadfinderbewegung. 

Zum Vogelschutz kam er über seinen Sohn, den er an eine Vogel-Exkursion begleitete. Dort fand S. C. 

gleich Interessierte und machte ab dann im Vogelschutzverein mit.

S. C. erzählt, dass er immer seinen eigenen Weg gegangen sei, ausserhalb der kollektiven Migranten-

kultur der Italiener. Er wolle nicht nur über Fussball reden, er habe andere Interessen. Ausländer (Ita-

liener) in der Schweiz hätten die Tendenz sich abzugrenzen, sie wollten weitgehend unter sich sein. 

Viele Migranten hingen dem Traum der Rückkehr nach und bauten ein Haus in der Heimat. So lebten 

sie nicht vollumfänglich hier in der Schweiz. Dies beobachte er auch in der Firma.

Wie S. C. meint, ist das Thema Ausländer und Naturschutz ein kulturelles Problem. Es engagierten sich 

hier kaum Arbeiter dafür. Dass Ausländer häufig nicht mitmachten, liege auch an ihnen selbst, für sie 

sei es wichtig, unter Ihresgleichen zu sein. In der Schweiz spiele das aber nach seiner Erfahrung keine 

so grosse Rolle. Er erlebe das im Naturschutz, wo ein Arzt neben einem Monteur ein gleichwertiges 

aktives Mitglied sei. S. C. kennt wenige Ausländer, die sich in Naturschutzorganisationen engagieren, 

und wenn, dann sind es Studierte, zum Beispiel aus Ungarn, Tschechien und England. Es seien keine 

Italiener dabei, allenfalls solche der zweiten oder dritten Generation, aber die seien schon weitge-

hend «Schweizer».

S. C. ist der Meinung, man bringe den Naturschutz zu den Ausländern über die Kinder, in der Schule 

oder bei den Pfadfindern.

Ganz allgemein hat er den Eindruck, dass sich die Ausländer gegenüber der Schweiz und den Schwei-

zern langsam öffnen. Die Umwelt sei ein Thema, aber eher unter dem Aspekt der Sauberkeit, zum 

Beispiel des Abfalls. Man möchte doch im Einwanderungsland nicht Situationen haben wie in Nea-

pel.
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10.2 Das Kindermuseum im Naturmuseum Winterthur 

(www.natur.winterthur.ch/)

Das Naturmuseum der Stadt Winterthur versteht sich als 

Vermittlungsdrehscheibe zum Thema Natur für verschie-

dene soziale Gruppen. Ausländer sollen in ihrer Sprache 

und Kultur begrüsst werden, nach dem Prinzip: Die Leu-

te dort abholen, wo sie stehen. Die Verantwortlichen des 

Naturmuseums haben das Ziel, die heutigen «Nicht-Be-

sucher/innen» speziell für das Museum zu interessieren. 

Man versucht, auch andere Besucher zu erreichen als das 

übliche Museumspublikum (insgesamt ca. 25-30´000 Be-

sucher/innen pro Jahr).

Im «Kindermuseum», das ins Naturmuseum integriert ist, werden Kinder speziell angesprochen. Da-

hinter steht die Idee, mit Kindern möglichst früh im Leben einen Kontakt herzustellen. Die Marionette 

Kerala macht im Kindermuseum die Natur für die Kinder greifbar. Hier können Tierfelle gestreichelt 

oder ein übergrosser Dachsbau im Innern erkundet werden. Geschichten werden erzählt, Bücher lie-

gen zum Anschauen und Lesen auf. Selber gesammelte Naturschätze können von den kleinen Besu-

chern beschriftet und in einem Schubladenmuseum ausgestellt werden.

Das Kindermuseum organisiert ein- bis zweimal jährlich Mutter-Kind-Veranstaltungen auf Türkisch, 

Serbisch oder auch Tamil. Die Ankündigung geschieht im Schneeballsystem innerhalb der entspre-

chenden Migrantenkreise. Dabei spielen integriertere Migranten eine wichtige Rolle zur Herstellung 

von Kontakten. Das Kindermuseum ist federführend in der Umsetzung des spezifischen Legislaturziels 

2010-14 des Stadtrates von Winterthur, dem zufolge die Museen der Stadt einen Beitrag zur Integra-

tion leisten sollen.
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10.3 Projekt «SeeBrache», Grün Stadt Zürich   

(www.seebrache.ch) 

Das Projekt «SeeBrache» beinhaltet eine Zwischen-

nutzung eines Grundstücks in Zürich-Seebach in 

den Jahren 2009 und 2010, bevor dieses eine halbe 

Hektare umfassende Areal 2011 überbaut wird. Ein 

«interkultureller Garten» wurde hier geschaffen, 

als Gelegenheit für eine «grüne Handlungsmög-

lichkeit» für Leute aus dem Quartier. Das Konzept 

dahinter heisst «Community Gardens», stammt aus 

New York und will Naturerlebnis und -verständnis 

fördern. Unter Federführung von Grün Stadt Zürich 

ist das Projekt ein Ergebnis der Zusammenarbeit 

zwischen städtischen Departementen (Liegen-

schaftenverwaltung, Soziokultur, Polizei) sowie 

dem Quartierverein. Die Ausschreibung erfolgte in 

verschiedenen Zeitungen, mit grosser Resonanz ins-

besondere in der Gratiszeitung «Blick am Abend». 

Es meldeten sich rund dreissig Interessenten, um 

die zwanzig Felder von je zwanzig Quadratmeter 

zu bepflanzen. Insgesamt beteiligen sich fünfzig 

Personen verschiedenen Alters, aus verschiedenen 

sozialen Schichten und von allen Kontinenten, da-

runter drei Schweizer, am Projekt. Geleitet wird es 

von einer Fachperson, welche die Beteiligten berät 

und informiert. Grün Stadt Zürich liefert  zum Teil 

Gartenbaumaterial und Saatgut. Die Kosten für die 

Stadt belaufen sich für die zwei Jahre insgesamt auf 

rund 100´000 Franken. Für die Gartennutzer ist die 

Teilnahme kostenlos.

Ziele des Projekts sind, Naturnähe zu ermöglichen (Naturerlebnis), Handlungskompetenzen erfahrbar 

zu machen, temporären Freiraum unbürokratisch und partizipativ  zu gestalten und zu nutzen sowie 

einen Anstoss im Bereich Soziokultur zu geben.

Zu den Erfolgsfaktoren des Projekts gehören: Jeder Teilnehmer hat einen eigenen Garten und das 

Ganze kostet ihn nichts. Das Gelände war vorbereitet (frühere Gärtnerei) und eine Organisation mit 

einer sanften Führung (Regeln) steht im Hintergrund, die auch Unterstützung anbietet (Material, In-

frastruktur und Hinweise). Weiter hat das Projekt temporären Charakter und verknüpft grüne mit 

kulturellen Anliegen.

Folgerungen für künftige Aktivitäten sind: Der Zugang zur Natur über die «Praxis Gartennatur» funkti-

oniert gut, ein pragmatisches Vorgehen lohnt sich, Partnerschaften bei der Projektträgerschaft schaf-



24

Studie BSS

fen eine breitere Basis, positive Reaktionen aus dem Quartier unterstützen den Prozess, und die Ver-

knüpfung mit Kultur vergrössert den Interessentenkreis. Es stellt sich heraus, dass die Gartennatur 

zugänglicher ist als die freie Natur. Die Beschränkung auf eine Zwischennutzung von zwei Jahren löst 

bei einzelnen Teilnehmern Bedauern aus. Bei anderen aktiviert sie das Engagement für eine längere 

Zeitdauer. Es bestehen Pläne für eine Weiterführung der Projektidee auf einem anderen Areal beim 

Escher-Wyss-Platz.

10.4 Naturama Aargau, Aarau

 (www.naturama.ch/)

Das  Naturama in Aarau ist eine Bildungsinstitution mit Fachkompe-

tenz in Naturschutz, nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz. 

Neben einer permanenten Ausstellung und einer Sammlung werden 

Sonderausstellungen organisiert und ein breites Bildungsangebot 

für Schulen, Lehrpersonen, Erwachsene und Jugendliche präsentiert. 

Dazu kommen diverse Naturschutzkurse und Fachvorträge. In den 

letzten Jahren besuchten um 40´000 Personen einen Naturama-An-

lass, davon 15-20´000 Kinder und Jugendliche.

Spezifisch bietet sich das Naturama als Lernort an. Hier finden Kurse 

für «Integration und Deutsche Sprache» der ECAP Aargau für neu zu-

gezogene Migranten statt. Dieses Institut der Erwachsenenbildung 

wurde von italienischen Migranten in den 70er-Jahren gegründet. Beim Projekt «Treffpunkt Museum» 

geht es darum, mit den Ausländern Bezüge zu Wohngemeinde und Kanton und deren Natur und Land-

schaft zu schaffen. Anhand von Ausstellungsobjekten und Begleitmaterialien können naturbezogene 

Sinneserfahrungen gemacht werden. Über Bilder aus verschiedenen Kulturen werden der Bezug zum 

Herkunftsland und die Unterschiede zur Schweiz aufgezeigt. Für viele Migranten ist die Natur aus ihrer 

Erfahrung eine Bedrohung und Gefahr, und das Verständnis für unseren schonenden Umgang mit der 

Natur muss erst geweckt werden.

«Wenn Natur und Landschaft nicht nur als Erinnerung und Sehnsucht im Kopf überleben 

sollten, dann braucht die Schweiz eine neue Auseinandersetzung zur Frage: ‚Welche 

Schweiz wollen wir?’» 

(Herbert Bühl zur Ausstellung «Stadt vor Augen – Landschaft im Kopf»,  

27.2. – 24.10.2010 im Naturama Aargau)
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10.5 Zoo Zürich

(www.zoo.ch)

Der Zoo Zürich ist mit seinen 1.8 Millionen Besuchern im Jahr (2009) ein Publikumsmagnet. Neben 

der Präsentation von Tieren verfolgt der Zoo auch Naturschutzbestrebungen. Abgesehen von Pro-

jekten zum Schutz von Tieren und deren Lebensräumen, werden die «Förderung des politischen Be-

wusstseins für Umweltfragen» sowie die «Steigerung der Lebensqualität naturnaher Räume durch 

Ausbildung, Bildung und Bewusstseinsbildung» als Ziele genannt. Durch die Bezahlung des Eintritts 

erhalten Besucherinnen und Besucher ein «Recht» auf Beobachtung und Information. Um Ausländer, 

respektive Fremdsprachige abzuholen, verwirklicht der Zoo bei der Präsentation der Tiere und der 

Information ein Konzept der Mehrsprachigkeit. Diese Mehrsprachigkeit wird über verschiedene Kom-

munikationswege eingesetzt:

– Führungen; dazu stehen 40-45 nebenamtliche und bezahlte verschiedensprachige Führer/innen 

im Einsatz (kein Albanisch, Serbisch und Türkisch)

– Printmedien wie der Zooplan

– Website

– Beschriftungen der Tiere in der Reihenfolge: Deutsch, Französisch, Italienisch,  

Englisch und Lateinisch

– Ausstellungen zu spezifischen Themen

– Tägliche Tierpräsentationen (seit April 2010, 4 bis 6 pro Tag, in Schweizerdeutsch)

– Infotische mit Dokumentationen, mittwochs und sonntags von Freiwilligen betreut 

Pourquoi existe-t-il des bouquetins en Afrique?

L’alternance de périodes chaudes et de périodes froides dans l’histoire de la Terre 
s’est traduite par de grandes variations de niveau des mers. La fonte des glaces au 
cours des périodes interglaciaires a entraîné d’importantes hausses de niveau, si 
bien que des terres auparavant reliées à un continent ont été submergées ou sont 
devenues des îles. Isolés de leurs congénères continentaux, les mammifères por-
teurs de cornes qui s’y trouvaient se sont adaptés aux escarpements rocheux et à 
la pauvreté des ressources locales. Au cours de l’évolution se sont alors formées les 
espèces actuelles de bouquetins et de chèvres sauvages. 

Durant les phases glaciaires, la mer Méditerranée a disparu, remplacée par de 
vastes dépressions couvertes de sel et de gypse, néanmoins franchissables pour les 
animaux. A partir du bassin méditerranén, les bouquetins ont alors pu coloniser 
d’autres régions montagneuses. La limite orientale de l’aire de distribution des 
bouquetins se trouve aujourd’hui en Sibérie, la limite septentrionale en Suisse et la 
limite méridionale en Éthiopie, sur le continent africain. 

Why are there ibex in Africa?

The alternating cold and warm periods in the history of the earth caused great va-
riations in the sea level. When the ice melted in warm periods, the sea level rose 
and islands were created in the Mediterranean sea. Horned mammals were isola-
ted there. They adapted to the steep, rocky and arid habitat, so in the course of 
evolution wild goats and ibex developed.

During the cold periods the Mediterranean dried up, the islands disappeared and 
passable gypsum and salt pans developed. The ibex were able to expand from the 
Mediterranean to other mountainous regions of the earth. The most eastern ha-
bitat of the ibex today is in Siberia, the northernmost in Switzerland and the far-
thest south in Ethiopia.

Des bouquetins venus de Palestine

Selon une tradition chrétienne, c’est Abba Yared qui aurait amené quelques bou-
quetins palestiniens en Éthiopie. A la fin de sa vie, cet ermite aurait vécu dans le 
haut-pays du Siemens, où une montagne porte aujourd’hui encore son nom. Une 
autre version de cette histoire raconte qu’au sixième siècle, neuf saints ont conduit 
les bouquetins de la Syrie vers l’Éthiopie. 

Par ailleurs, la science nous enseigne que des bouquetins venus du Proche-Orient 
ont colonisé l’Éthiopie il y a au moins 12‘000 ans. 

Il existe donc une intéressante concordance entre la religion et la science: toutes 
deux affirment que les bouquetins éthiopiens proviennent du Proche-Orient – de 
Syrie et de Palestine.

Ibex from Palestine

According to a christian legend Father Abba Yared brought a few ibex from Pale-
stine to Ethiopia. The Father is supposed to have spent his last years as an hermit 
in the Semien highlands. A mountain peak is named after him still today. In ano-
ther version of the story it is reported that the ibex were brought to Ethiopia from 
Syria in the sixth century by nine saints.

The scientific opinion is that the ibex immigrated to Ethiopia from the Middle East 
at least 12‘000 years ago.

Between religion and science therefore there is one interesting concurrence: Both 
are convinced that the original habitat of the Ethiopian ibex is in the Middle East, 
i.e. in Syria and Palestine.

Mittelmeer und Alpen vor 14 Millionen Jahren

La mer Méditerranée et les Alpes il y a 14 millions d’années

Mediterranean and Alps 14 million years ago

Mittelmeer und Alpen vor 6 Millionen Jahren

La mer Méditerranée et les Alpes il y a 6 millions d’années

Mediterranean and Alps 6 million years ago

Mittelmeer und Alpen seit 20‘000 Jahren

La mer Méditerranée et les Alpes depuis 20‘000 ans

Mediterranean and Alps in the last 20‘000 years

Wieso gibt es Steinböcke in Afrika?

Die abwechselnden Kalt- und Warmphasen der Erdgeschichte führten 
zu grossen Schwankungen des Meeresspiegels. Durch die Eisschmel-
ze in Warmphasen stieg der Meeresspiegel an, und es bildeten sich im 
Mittelmeer Inseln. Die Horn tragenden Säugetiere wurden dort isoliert. 
Sie passten sich dem steilen, felsigen und kargen Lebensraum an, und 
es entstanden im Verlaufe der Evolution Wildziegen und Steinböcke. 

Während den Kaltphasen trocknete das Mittelmeer aus, die Inseln ver-
schwanden, und es bildeten sich begehbare Gips- und Salzpfannen.  
Die Steinböcke konnten sich vom Mittelmeerraum in andere gebirgige 
Regionen der Erde ausbreiten. Die östlichste Verbreitung des Stein-
bocks liegt heute in Sibirien, die nördlichste in der Schweiz und die 
südlichste im afrikanischen Äthiopien. 

Steinböcke aus Palästina

Nach einer christlichen Legende hat Vater Abba Yared ein paar Steinböcke aus Palästina nach  
Äthiopien gebracht. Der Vater soll im Alter als Einsiedler im Semien Hochland gelebt haben.  
Ein Berggipfel ist auch heute noch mit seinem Namen benannt. In einer anderen Version der  
Geschichte heisst es, dass die Steinböcke im sechsten Jahrhundert durch neun Heilige von Syrien  
nach Äthiopien gebracht wurden. 

Die Wissenschaft geht davon aus, dass der Steinbock vor mindestens 12‘000 Jahren vom Nahen  
Osten aus nach Äthiopien eingewandert ist. 

Zwischen Religion und Wissenschaft gibt es demnach eine interessante Übereinstimmung: Beide  
sind davon überzeugt, dass das Herkunftsgebiet der Steinböcke Äthiopiens im Nahen Osten,  
also in Syrien und Palästina, liegt.

Zeichnungen/ Dessins/ Drawings by: Roland Hausheer

Foto: Bernhard Nievergelt
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11. Folgerungen

Zum Schluss lässt sich folgendes Fazit ziehen: 

Die erwachsenen Ausländer unserer Wohnbevölkerung stellen aus der Sicht des schweizerischen Na-

tur- und Landschaftsschutzes keine explizite Zielgruppe dar. Sie werden zwar nicht ausgeschlossen, 

doch sie sind «nicht dabei» – ja sie werden tendenziell eher vergessen. Das Wissen der Akteure um die 

Zusammenhänge zwischen Ausländerstatus und Natur und Landschaft ist rudimentär. Die Thematik 

ist vielschichtig und gesellschaftlich heikel. Wer sich damit befasst, ist gefordert, dies mit Umsicht und 

Bedacht zu tun.

Eine der Herausforderungen liegt in der engen Verknüpfung von Natur und Landschaft mit der nati-

onalen Identität der Schweizer. Es drängen sich deshalb verschiedene Fragen auf: Wie gelingt es, die 

Bereitschaft der Einheimischen zu gewinnen, den «Fremden» den Zugang zum identitätsstiftenden 

«Eigenen» der Natur und Landschaft aktiv zu gewähren? Wo liegen Gemeinsamkeiten, bei denen an-

geknüpft werden kann? Wie bringt man die bestehenden Unterschiede in ein fruchtbares Gespräch? 

Welche Sprache der Verständigung ist dazu geeignet?

Begeisterung für Natur und Landschaft ist auch bei vielen Ausländern vorhanden –  wohl ebenso 

unterschiedlich wie unter Schweizern. Daher entstehen aus der Beteiligung und dem Einbezug von 

Migranten in Natur- und Landschaftsschutzaktivitäten auch Chancen: einerseits durch die vielfältigen 

materiellen und immateriellen Ressourcen, welche motivierte Ausländer als Bereicherung einbringen 

können, und andererseits durch die gesellschaftliche und identitätsstiftende Integrationswirkung, die 

eine Mitarbeit von Ausländern im Natur- und Landschaftsschutz erzeugt. 

Drei grundlegende Ansatzpunkte bieten sich an:

– Kooperationen von Naturschutzorganisationen und Fachstellen mit Migrantenorganisationen

– Gezielte, spezifische Kommunikation und Medienarbeit in den Herkunftssprachen

– Die Förderung der Mitarbeit von Migranten in Vereinen und Verbänden sowie bei Fachstellen des 

Natur- und Landschaftsschutzes

Wenn diese Studie ein vielseitiges, differenziertes Nachdenken und Handeln bei den Akteuren des 

schweizerischen Natur- und Landschaftsschutzes sowie in Migrantenorganisationen auslöst, dann ist 

ein erster Schritt erfolgt und sie hat ihr Ziel erreicht.
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www.natur.winterthur.ch/

www.seebrache.ch

www.naturama.ch/

www.zoo.ch
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www.wsl.ch/

www.fls-fsp.ch/deutsch.php

www.unil.ch/viaticalpes

www.ekm.admin.ch

www.stadt-zuerich.ch/integration

Private Organisationen zu Natur und Landschaft

www.bss-stiftung.ch/

www.beobachter.ch/natur/

www.ecopop.ch/

www.pronatura.ch/

www.birdlife.ch
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www.vitaminb.ch
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www.migraweb.ch
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www.sociovision.de
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www.zfti.de/
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Anhang

Schaut, von Berg und Tal

Schaut, von Berg und Tal

Flieht schon der Sonnenstrahl.

Schaut, auf Auen und Matten

Wachsen die dunkel(e)n Schatten, 

Die Sonn’ auf den Bergen noch steht,

Oh, wie sind die Gletscher so rot.

Schaut, herunter an den See! 

Heimwärts wendet sich s’ Vieh;

Hört, wie die Glocken, die schönen,

Freundlich im Moos uns ertönen;

Kühergeläut, unsere Lust,

Tut uns so wohl in der Brust.

Still an den Bergen wird’s Nacht,

Aber der Herrgott, der wacht.

Seht ihr das Sternchen dort scheinen?

Sternchen, wie bist du so frei!

Seht ihr, am Nebel dort steht’s:

Sternchen, Grüss Gott dich, wie geht’s?

Höret, es sagt uns: «Gar gut!

Hat mich nicht Gott in der Hut?

Freilich, der Vater von allen

Lässt mich g’wiss wahrlich nicht fallen.

Vater im Himmel, der wacht.»

Sternchen, lieb’s Sternchen, gut’ Nacht!


