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Editorial 
Es ist erfreulich, wie der Infoletter sich entwickelt - dank den Beiträgen von Mitgliedern 
und Landschaftsinteressierten, die ihre Projekte und Arbeiten vorstellen, aber auch 
dank den Leserinnen und Lesern, die sich für diese Beiträge interessieren. 
Ebenso erfreulich ist, dass die Landschaft dank der politischen Agenda vermehrt an 
Bedeutung und Aufmerksamkeit gewinnt; genannt seien die bevorstehende eidgenös-
sische Abstimmung vom 3. März über die Revision des Raumplanungsgesetzes als 
indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative, die verschiedenen kantonalen 
Abstimmungen über einen besseren Schutz von Landschaft und Kulturland, die 
Zweitwohnungsinitiative, mit deren Umsetzung einzelne Kantone sich ausgesprochen 
schwer tun, und nicht zuletzt die erfolgreiche Agrarpolitik 2014 – 2017 mit den neu 
geschaffenen Landschaftsqualitätsbeiträgen.
Auch im Zusammenhang mit der Energiewende ist die Landschaft in den Fokus der 
Diskussion gerückt – wie viel Energieanlagen verträgt die Landschaft, wo soll die 
Produktion der erneuerbaren Energie stattfinden, ist die Energieproduktion allen 
anderen Bedürfnissen überzuordnen? Das Forum Landschaft hat sich zusammen mit 
den Akademien Schweiz mit dieser Thematik auseinandergesetzt; der ausführliche 
Bericht «Erneuerbare Energie und Raumnutzung» wurde im Herbst an einer Presse-
konferenz im Medienzentrum des Bundes vorgestellt; er ist auf der Startseite des FoLa 
abrufbar (http://www.forumlandschaft.ch). 
An der Jahrestagung 2013 widmen wir uns nochmals der Landwirtschaft, und dabei 
insbesondere der Landwirtschaft am Siedlungsrand. Die Jahrestagung vom 23. April 
2013 findet dazu erstmals auf einem Bauernbetrieb am Siedlungsrand statt, nämlich 
auf dem Biohof Heimenhaus in Kirchlindach bei Bern (www.heimenhaus.ch). Auch 
dieses Jahr stehen spannende Referate und kontroverse Diskussionen auf dem 
Programm, daneben bietet sich Gelegenheit, einen modernen und vielseitigen 
Bauernbetrieb hautnah zu erleben. Natürlich findet auch der beliebte Speakers Corner 
seinen Platz; Ihre Beiträge können Sie ab sofort bei der Geschäftsstelle anmelden: 
office@forumlandschaft.ch

Agenda

➜	15.2.2013
Tagung Leitfaden Landschaftswerte
Vorstellung des neuen Leitfadens Land-
schaftswerte für Planungs- und Baufachleute 
der Gemeinden und Kantone, für Planer/-
innen, Jurist/-innen und NGOs  
Datum/date: 15.2.2013, 14h00-16h50
Ort/lieu: Hauptgebäude Universität Bern
Organisation: Groupe de Réflexion
http://www.landschaftswerte.ch 
http://www.valeurdupaysage.ch

➜	26.2.2013
hepia Genève: les rendez-vous du Mardi 
Agence Paysage  
date/Datum: 26.2.2013, 18h00-19h30
lieu/Ort: Aula hepia Genève
organisation: hepia Genève
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/ 

➜	1.3.2013
8. NATUR Kongress 2013 
Natur und Kultur - die Zukunft, die wir wollen!
Datum/date: 1.3.2013, 9h00-18h00
Ort/lieu: Kongresszentrum Basel
Organisation: NATUR
http://www.natur.ch/kongress/ 

Workshop D3 - Die gebaute Landschaft 
Organisation: Forum Landschaft 
 

➜	5.3.2013
hepia Genève: les rendez-vous du Mardi 
Urbicus, paysagiste  
date/Datum: 5.3.2013, 18h00-19h30
lieu/Ort: Aula hepia Genève
organisation: hepia Genève
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge im Infoletter und an der Jahrestagung, wir freuen uns 
auch, wenn Sie sich für die Dossiers auf der Website des Forum Landschaft interessie-
ren: http://www.forumlandschaft.ch und auch dort Ihre Ideen und Projekte zum Thema 
einbringen. Das Forum Landschaft ist ein Netzwerk aller Landschaftsinteressierten, es 
lebt von Ihren Beiträgen und Ihrem Interesse. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle 
bei Ihnen allen bedanken; dafür, dass nicht nur der Infoletter sich erfreulich entwickelt, 
sondern auch das Forum, das Ihnen allen zur Verfügung steht.

Barbara Marty, Geschäftsführerin Forum Landschaft

Biohof Heimenhaus -  
ein moderner, ökologischer, vielseitiger Bio-Bauernhof
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➜	19.3.2013
hepia Genève: les rendez-vous du Mardi 
Francis Hallé et Gilles Ebersolt;  
dendrologue et architecte 
date/Datum: 19.3.2013, 18h00-19h30
lieu/Ort: Aula hepia Genève
organisation: hepia Genève
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/

➜	20.3.2013
3. Kongress Stadt-Energie-Verkehr
Datum/date: 20.3.2013, 9h15-17h00
Ort/lieu: BernEXPO, Bern
Organisation: Stadt-Energie-Verkehr
http://www.stadt-energie-verkehr.ch/

➜	bis 24.3.2013
Ausstellung Intensivstationen. 
Alpenansichten von Lois Hechenblaikner
Datum: 28.9.2012-24.3.2013
Ort: Alpines Museum, Helvetiaplatz 4, Bern
Organisation: Alpines Museum der Schweiz
http://www.alpinesmuseum.ch 

➜	16.4.2013
hepia Genève: les rendez-vous du Mardi 
Florence Mercier, paysagiste 
date/Datum: 16.4.2013, 18h00-19h30
lieu/Ort: Aula hepia Genève
organisation: hepia Genève
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/

➜	20.4.2013
Botanique suisse - cours intensif 
date/Datum: 20.4.-10.8.2013 (5 blocs)
lieus/Orte: Jura, Haut-Jura, Préalpes, Alpes
organisation: sanu
bilingue, français/allemand
http://www.sanu.ch/fr/ 

➜	23.4.2013
Jahrestagung Forum Landschaft 
Congrès annuel Forum Paysage
Datum/date: 23.4.2013
Ort/lieu: Heimenhaus, Kirchlindach
Organisation: Forum Landschaft/Forum 
Paysage
http://www.forumlandschaft.ch
http://www.forumpaysage.ch 

➜	30.4.2013
hepia Genève: les rendez-vous du Mardi 
Didier Larue LD, paysagiste 
date/Datum: 30.4.2013, 18h00-19h30
lieu/Ort: Aula hepia Genève
organisation: hepia Genève
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/

➜	14.5.2013
hepia Genève: les rendez-vous du Mardi 
Caroline Mollie Stefulesco, paysagiste 
date/Datum: 14.5.2013, 18h00-19h30
lieu/Ort: Aula hepia Genève
organisation: hepia Genève
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/

Die Schweizer Bevölkerung und ihr Wald: 
Ergebnisse einer erneu(er)ten Umfrage
Vor kurzem ist der definitive Schlussbericht „Das Verhältnis der Schweizer Bevölke-
rung zum Wald. Waldmonitoring soziokulturell: Weiterentwicklung und zweite 
Erhebung - WaMos 2“ erschienen. Diese Publikation enthält umfangreiche Ergeb-
nisse zur Umfrage, die die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL im Auftrag des 
Bundesamtes für Umwelt durchgeführt hat. 

Waldmonitoring Soziokulturell (WaMos): Fortführung und Weiterentwicklung 
durch WaMos 2 
Gut 30% der Fläche der Schweiz sind mit Wald bedeckt, selbst im Mittelland sind es 
25%. Diese Waldflächen befinden sich dabei nicht etwa weit weg von jeglicher 
Zivilisation, sondern bilden zusammen mit den Landwirtschafts- und Siedlungsflächen 
sowie den Gewässern zu weiten Teilen ein feingliedrig verzahntes Patchwork. Der 
Wald stellt daher einen integralen Bestandteil der Alltagslandschaft der Bevölkerung 
dar. Entsprechend ist es für Politik und Planung wichtig zu wissen, wie der Wald 
wahrgenommen wird und welche Ansprüche an ihn gerichtet werden, damit die Sicht 
der Bevölkerung in die Gestaltung der Waldpolitik einfliessen und diese bestmöglich 
zur Förderung und Erhaltung der Lebens(raum)qualität der Schweizer Bevölkerung 
beitragen kann. 

Zur Untersuchung des Verhältnisses der Schweizerinnen und Schweizer zum Wald 
wurden bereits in der Vergangenheit Untersuchungen durchgeführt; insbesondere 
1997 im Rahmen des sogannten „Waldmonitoring Soziokulturell“, WaMos. 2009-2011 
wurde von der Eidg. Forschungsanstalt für Wald Schnee und Landschaft (WSL) im 
Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) das Folge-Projekt WaMos 2 durchge-
führt. Ziel von WaMos 2 war nicht nur das Verhältnis der Bevölkerung zum Wald 
erneut zu erheben und mit demjenigen von 1997 zu vergleichen, sondern auch das 
Instrument weiter zu entwickeln. Zur Erreichung dieser Ziele wurde 2010 per Telefon 
(und teilweise Internet) eine gesamtschweizerisch repräsentative Umfrage mit 3022 
Teilnehmern durchgeführt. 

Ausgewählte Ergebnisse 2010 im Vergleich mit 1997 
Als Erstes stellte sich die Frage, welche Bedeutung die Schweizerinnen und Schwei-
zer den verschiedenen Waldfunktionen beimessen. Dabei zeigte sich deutlich, dass 
die Erholung im Wald zwar sehr wichtig ist, dass die Bevölkerung aber die anderen 
Waldfunktionen wie die Holzproduktion, den Naturgefahrenschutz und die Biodiversi-
tät sogar noch höher gewichtet. Besonders auffällig ist dabei der Anstieg der 
Wichtigkeit der Produktionsfunktion seit 1997. 

Neue Ansätze im Natur- und Landschaftsschutz haben 
sich bewährt 
Berichterstattung Landschaftskonzept Schweiz; Medienmitteilung nach Beschluss des 
Bundesrates

Der Bundesrat hat am 7. Dezember 2012 den Bericht über den Stand der Umsetzung 
der Ziele des Landschaftskonzepts Schweiz (LKS) sowie den Bericht über den Stand 
der Realisierung  und den Erfolg der Massnahmen zur Kenntnis genommen.  Die 1997 
zwischen den für Schutz und den für Nutzung zuständigen Bundesämtern vereinbar-
ten Ziele sind weitgehend erfüllt und die Massnahmen umgesetzt. Der damals 
gewählte, innovative Vorgehensansatz hat zu einem besseren gegenseitigen Ver-
ständnis und einer modernen Konfliktlösungskultur zwischen Schutz und Nutzung 
geführt. Da sich seit dem Inkrafttreten in verschiedenen Sektoralpolitiken die politi-
schen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen verändert haben, hat 
der Bundesrat zudem den Auftrag zur Aktualisierung des Landschaftskonzeptes und 
zu dessen Abstimmung mit weiteren, in der Zwischenzeit erarbeiteten oder beschlos-
senen Konzepten, Politiken und Strategien des Bundes (namentlich dem Raumkonzept 
Schweiz, der Strategie Biodiversität Schweiz oder der zur Zeit in Vernehmlassung 
befindlichen Energiestrategie 2050) erteilt.  

Kontakt 
Andreas Stalder, Bundesamt für Umwelt BAFU, 3003 Bern  
andreas.stalder@bafu.admin.ch
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➜	21.5.2013
hepia Genève: les rendez-vous du Mardi 
WAA, Vincent Asselin, paysagiste 
date/Datum: 21.5.2013, 18h00-19h30
lieu/Ort: Aula hepia Genève
organisation: hepia Genève
http://hepia.hesge.ch/fr/accueil/evenements/

➜	18./19.6.2013
Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour-
cen: Energie
Einzelmodul des Zertifikatskurses Nachhal-
tige Entwicklung, Baukasten Politikbereiche
Datum/date: 18./19.6.2013
Ort/lieu: Universität Bern
Organisation: Interfakultäre Koordinations-
stelle für Allgemeine Ökologie Universität 
Bern
http://www.ikaoe.unibe.ch/weiterbildung/

➜	10.9.2013
Zukunft nachhaltige Landwirtschaft
Datum/date: 10.09.2013
Ort/lieu: Universität Bern
Organisation: Interfakultäre Koordinations-
stelle für Allgemeine Ökologie Universität 
Bern
http://www.ikaoe.unibe.ch/weiterbildung/

In WaMos 2 wurden auch die 
Präferenzen hinsichtlich des 
Waldbilds erfragt (in WaMos 1 
noch nicht). Dabei zeigte sich, dass 
Mischwälder, in denen Waldgerü-
che und Waldgeräusche wahr-
nehmbar sind und die über 
Wasserflächen verfügen, sehr gut 
gefallen. Die Infrastruktur im Wald 
wird sehr unterschiedlich bewertet: 

Abb. 1: Einschätzung, ob die Waldfläche in der Schweiz in den 
letzten Jahren zu- oder abnahm.

Seilparks, Bike-Trails, Reitwege und viele Waldstrassen und -wege werden am 
wenigsten positiv bewertet, besonders gut schneiden hingegen Naturlehrpfade, 
Waldhütten und Unterstände, Feuerstellen, Bänke und Parkplätze am Waldrand ab. 
Schliesslich wurde von den Befragten der von ihnen am häufigsten besuchte Wald 
beurteilt, und zwar sehr positiv: Der überragenden Mehrheit (97.7%) gefällt der am 
häufigsten besuchte Wald gut oder sehr gut. 

Natürlich interessierte auch, wie die Bevölkerung die Waldfläche und den Gesund-
heitszustand des Schweizer Waldes einschätzt. Generell wird die Grösse der 
bestehenden Waldfläche von den Befragten korrekt eingeschätzt. Die Entwicklung 
der Waldfläche wird hingegen mehrheitlich falsch, nämlich als abnehmend (statt 
zunehmend) beurteilt (Abb. 1). Allerdings hat der Anteil, der die Entwicklung richtig 
einschätzt, seit 1997 stark zugenommen. Die Waldgesundheit wird sehr positiv 
wahrgenommen und die Entwicklung der Waldgesundheit wird viel positiver beurteilt 
als in WaMos 1. 

Die Ergebnisse weisen 
auf die wahrgenommene 
Bedrohung des Lebens-
raumes Wald hin. Neben 
der Umweltverschmut-
zung wird insbesondere 
die Siedlungsentwicklung 
sowie der Klimawandel 
als Bedrohung für den 
Wald wahrgenommen. 
Gleichzeitig wird die 
Entwicklung der Artenviel-
falt im Wald nicht mehr so 
negativ gesehen wie 
1997. 

Abb. 2: Die Motive für einen Waldbesuch.

Waldreservate ohne Holznutzung und Waldreservate, die nur auf den Wegen 
betreten werden dürfen, werden von einer (teilweise knappen) Mehrheit der Be-
fragten akzeptiert. 

Die Schweizerinnen und Schweizer gehen im europäischen Vergleich sehr oft in den 
Wald, im Schnitt 1-2 mal pro Woche im Sommer und 1-2 mal pro Monat im Winter. 
Dies blieb seit 1997 fast unverändert. Zugenommen haben hingegen die Vielfalt der 
Aktivitäten und der Anteil der Personen, die sich im Wald an etwas stören. Trotzdem 
sind die Befragten mit dem Waldbesuch zufrieden und fühlen sich nach diesem auch 
gut erholt. Die Motive für einen Waldbesuch lassen sich primär auf die beiden 
wichtigen Faktoren „Naturerlebnis“ und „Aktivität und Gesundheit“ zurückführen, 
sowie auf das vergleichsweise weniger ausgeprägte „soziale Erleben“ (Abb. 2). Diese 
Motive stimmen gut mit den angegebenen Aktivitäten überein.

Autorenschaft:  
Marcel Hunziker, Eike von Linden, Nicole Bauer und Jacqueline Frick  
WSL Birmensdorf 

Kontakt: 
Marcel Hunziker, WSL Birmensdorf, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf 
044 739 24 59; marcel.hunziker@wsl.ch  
 
http://www.wsl.ch/fe/wisoz/projekte/WaMos2/index_DE
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Publikationen / Publications

Exploring Everyday Self-Regulation in 
Nearby Nature: Determinants, Patterns, and 
a Framework of Nearby Outdoor Recreation 
Behavior

The understanding of 
determinants and 
underlying mechanisms 
of everyday nearby 
outdoor recreation 
behavior (NORB) 
remains insufficient for 
use in urban planning. 
We explored the nearby 
recreational decisions of 

walkers, cyclists, and joggers in problem- 
focused interviews (N = 18). The identified 
influences include various demands of work 
and private life, strains, and action circum-
stances. Loads and strains showed several 
compensatory associations with NORB. 
These findings were synthesized into a NORB 
framework that offers empirically grounded 
hypotheses for future research. The proposed 
framework may help to integrate findings from 
different research fields while providing a 
more comprehensive understanding of NORB.

Autoren:  
Barbara Degenhardt & Matthias Buchecker
Titel: 
Exploring Everyday Self- Regulation in Nearby 
Nature: Determinants, Patterns, and a 
Framework of Nearby Outdoor Recreation 
Behavior
Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 
34:5, 450-469
© Routledge, London, 2012
Download: http://www.tandfonline.com/doi/abs
/10.1080/01490400.2012.714706

Die Energielandschaft am Grimsel aus der 
Sicht der Touristen 
Eine Studie im Auftrag der Kraftwerke 
Oberhasli AG (KWO)
Die Grimsellandschaft ist u.a. eine Energie-
landschaft, geprägt von Stauseen, Staumau-
ern und Kraftwerksanlagen. Gefällt diese 
Landschaft den Besuchern (dennoch)? Und 
wie fällt die Landschaftsbeurteilung aus, wenn 
die geplante Vergrösserung des Grimselsees 
mit einer Mauererhöhung um 27m dereinst 
realisiert werden sollte? Um solche Fragen 
beantworten zu können, wurden im Sommer 
2012 im Grimselgebiet 1229 Touristen mittels 
eines standardisierten Fragebogens befragt. 
Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden nun in 
einem Schlussbericht publiziert.

Autoren: 
Hunziker Marcel, Heusser Thomas,  
Graf Carmen
Titel:  
Die Grimsellandschaft aus der Sicht der 
Touristen und ihre Beurteilung der geplanten 
Vergrösserung des Grimselsees. 
Eine Studie im Auftrag der Kraftwerke 
Oberhasli AG (KWO)
© 2012, WSL

Die Nationalparkregion wird zur Gesundheitsregion
Am 18. August 2011 fiel der Startschuss für das Projekt „Nationalparkregion – Ge-
sundheitsregion“. Es ist das grösste Projekt, welches im Kanton Graubünden im 
Rahmen der „Neuen Regionalpolitik (NRP)“ realisiert wird. Das Projekt setzt an der 
Frage an, wie die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft der Nationalparkregion 
wirtschaftlich nachhaltig und überlegt weiterentwickelt werden kann.

Die Nationalparkregion, welche das Unterengadin und das Val Müstair umfasst, stellt 
eine wertvolle Kulturlandschaft mit einer einzigartigen Natur dar. Der Erhalt von 
Natur- und Kulturlandschaften setzt ökonomische Prosperität voraus. Bis anhin 
bilden eine naturnahe Landwirtschaft und der Tourismus die Eckpfeiler der ökono-
mischen Wertschöpfung dieser Region. Die Ansiedlung klassischer Industriebetriebe 
erweist sich aufgrund der Abgelegenheit der Region und damit verbundener Logistik-
kosten als sehr schwierig. Umso wichtiger ist die Frage, wie die gewachsenen 
Potenziale in den Bereichen Kultur und Natur dieser Region überlegt erschlossen 
und ökonomisch nachhaltig weiterentwickelt werden können.

© Andrea Badrutt, Chur

Die Erfolgspotenziale der Region liegen in der intakten Natur- und Kulturlandschaft, 
in einem werte- und sinnorientierten Tourismus, in einer innovativen Gesundheitsver-
sorgung und in einer gut ausgebauten Infrastruktur. Das Projekt „Nationalparkregion 
– Gesundheitsregion“ möchte diese Erfolgspotenziale noch systematischer aus-
schöpfen. Daher verfolgt es das Hauptziel, bestehende und neue Leistungen der 
Nationalparkregion aus den Sektoren Gesundheit und Tourismus auf innovative 
Weise so zu vernetzen und kommunikativ zu vermarkten, dass systematisch und pro-
fitabel neue zusätzliche Gästesegmente erschlossen und nachhaltig der Region 
zugeführt werden können. Als Nebeneffekt resultiert eine optimale, kostengünstige 
und langfristig tragbare Gesundheitsversorgung der lokalen Bevölkerung. 

Zielmärkte des Projekts sind die Schweiz und das benachbarte Ausland. Kommuni-
kativ stehen die Themen Gesundheitsvorsorge und -erhaltung im Vordergrund. Das 
Projekt orientiert sich an lokal gewachsenen Fähigkeiten und Stärken und setzt auf 
schrittweise Innovationen statt „grosse Würfe“. Entsprechend baut es auf die 
geschickte Verbindung einer Vielzahl kleinerer Initiativen, die fortlaufend im Sinne 
von Marktexperimenten getestet und aufeinander abgestimmt werden.

Das Projekt „Nationalparkregion – Gesundheitsregion“ ist auf einen Zeitraum von gut 
vier Jahren angelegt und dauert bis Ende 2015. Es wird vom Gesundheitszentrum 
Unterengadin (CSEB) getragen und in einer Innovationspartnerschaft mit der DMO 
TESSVM (Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair) und dem Institut für 
Systemisches Management und Public Governance (IMP-HSG) an der Universität 
St. Gallen umgesetzt. Das Projekt wird von Bund und Kanton Graubünden im 
Rahmen der neuen Regionalpolitik (NRP), dem Wirtschaftsforum Unterengadin und 
der Avina Stiftung finanziell unterstützt. Zudem ist das Projekt so angelegt, dass die 
gemachten Erfahrungen wissenschaftlich aufbereitet und dadurch in andere Regi-
onen transferiert werden können. Damit trägt das Projekt über seine Grenzen hinweg 
dazu bei, die Natur- und Kulturlandschaft des Kantons Graubünden ökonomisch 
überlegt weiter zu entwickeln und zu stärken.  

Kontakt 
Philipp Gunzinger, Direktor & Vorsitzender des Gesundheitszentrums Unterengadin 
und Vorsitz strategische Projektleitung 
philipp.gunzinger@cseb.ch, 081 861 00 00

Matthias Mitterlechner, IMP-HSG und operative Projektkoordination 
matthias.mitterlechner@unisg.ch, 079 309 69 20

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01490400.2012.714706
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Nationale und internationale Projekte
In Sachen Landschaftsforschung ist einiges im Gange – sowohl auf nationalem wie 
auch internationalem Niveau. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung 
laufender landschaftsrelevanter Projekte.

Projekt Colliar der Stiftung Pro Terra Engiadina 
Die Stiftung Pro Terra Engiadina sichert langfristig die Erfolge aus dem Projekt 
„Inscunter“ - das romanische Wort für Begegnung. Über die Zusammenarbeit von 
Tourismus, Forst- und Landwirtschaft, Natur- und Landschaftsschutz sollen regionale 
Projekte koordiniert und sektorübergreifend gestützt sowie ein permanenter Aus-
tausch über Schutz und Nutzen der Landschaft ermöglichet werden.

Das Projekt Colliar hat das Ziel, die ökologische Konnektivität im Unterengadin 
zu verbessern. Die PTE verfolgt dazu verschiedene Strategien. Die Massnahmen 
zur Konnektivität werden von Akteuren aus Natur- und Landschaftsschutz, Land- 
und Forstwirtschaft, dem Nationalpark und der Tourismusdestination gemeinsam 
erarbeitet und im regionalen Richtplan verankert. Die Positionierung der Tourismus-
destination als natur- und kulturnahe Ferienregion unterstützt diese Massnahmen 
mit Angeboten, die Gäste auf ökologische Werte sensibilisieren und diese erfahrbar 
machen. Gleichzeitig werden regionale landwirtschaftliche Produkte gefördert. Darü-
ber hinaus findet eine internationale Kooperation mit anderen Handlungsräumen im 
Rhätischen Dreieck statt. 

Kontakt 
Angelika Abderhalden, Geschäftsstelle INSCUNTER, Arinas environment AG 
a.abderhalden@arinas.ch, 081 856 16 66 
http://www.inscunter.ch/

Stark beschleunigte Zunahme der Zersiede-
lung in der Schweiz
Die Zersiedelung hat im letzten Jahrzehnt in 
der Schweiz wieder deutlich stärker zugenom-
men als in den Jahren davor. Die jährliche 
Zunahme ist vergleichbar mit der Zeit 
zwischen 1960 und 1980, d.h. der Zeit vor der 
Einführung des Raumplanungsgesetzes. Der 
Anstieg erfolgte 2002-2010 mit 0.032 DSE/
m2/Jahr fast dreimal so schnell wie 1980-
2002 (0.012 DSE/m2/Jahr). Diese Beschleuni-
gung steht in krassem Gegensatz zum Ziel 
der Nachhaltigkeit, wie es seit 1999 in der 
Bundeserfassung verankert ist. Die auf 
nationaler Ebene und in einzelnen Kantonen 
erfolgten oder geplanten Verbesserungen der 
Raumplanung können den weiteren Anstieg 
der Zersiedelung nur teilweise bremsen, aber 
nicht stoppen. Nötig sind daher ein nationales 
und kantonales Monitoring der Zersiedelung 
und die Einführung von Grenz- und Richt-
werten zur Begrenzung der Zersiedelung auf 
Ebene des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden.

Autoren: Christian Schwick, Jochen Jaeger, 
Anna Hersperger, Felix Kienast
Titel: Stark beschleunigte Zunahme der 
Zersiedelung in der Schweiz
Artikel in Geomatik Schweiz 2/2013
erscheint am 10. Feburar 2013
 

Evaluating the effectiveness of road 
mitigation measures 
The last 20 years have seen a dramatic 
increase in efforts to mitigate the negative 
effects of roads and traffic on wildlife, including 
fencing to prevent wildlife- vehicle collisions 
and wildlife crossing structures to facilitate 
landscape connectivity. While not necessarily 
explicitly articulated, the fundamental drivers 
behind road mitigation are human safety, 
animal welfare, and/or wildlife conservation. 
Concomitant with the increased effort to 
mitigate has been a focus on evaluating road 
mitigation. So far, research has mainly 
focussed on assessing the use of wildlife 
crossing structures, demonstrating that a broad 
range of species use them. However, this 
research has done little to address the question 
of the effectiveness of crossing structures. In 
this paper we outline the essential elements of 
a good experimental design for such assess-
ments and prioritize the parameters to be 
measured. The framework we propose will 
facilitate collaboration between road agencies 
and scientists to undertake research programs 
that fully evaluate effectiveness of road 
mitigation measures. We discuss the added 
value of road mitigation evaluations for policy 
makers and transportation agencies and 
provide recommendations on how to incorpo-
rate such evaluations in road planning 
practices.

Autoren: Edgar A. van der Grift et al. 
Titel: Evaluating the effectiveness of road 
mitigation measures
Biodiversity and Conservation; 
DOI 10.1007/s10531-012-0421-0

PARALLEL SPRAWL :  
Un nouveau projet international entre la Suisse et le Kosovo

PARALLEL SPRAWL est un projet dédié à l’étude collaborative des paysages 
suburbains au Kosovo et en Suisse a pour objectif, au travers d’un échange de 
trouver des solutions pour ici et pour là-bas. Ce projet est mené parallèlement depuis 
la Suisse par Guillaume de Morsier et Valentin Kunik et depuis le Kosovo par Rozafa 
Basha, tous trois architectes. Cette étude permettra d’offrir une base commune de 
réflexion et d’envisager nos moyens d’action sur le territoire selon une approche 
nouvelle. Une discussion sur les possibles futurs de ces territoires doit être ouverte, 
et ce projet en est la plateforme. 

La Suisse et le Kosovo ont tout deux des paysages fortement marqués par 
l’étalement urbain. En apparence, nous avons deux paysages relativement similaires; 
deux plateaux vallonnés, verts, de hautes montagnes en arrière-plan et des 
constructions disparates, reliées par un important réseau routier et des infrastruc-
tures diverses qui le traversent. La différence fondamentale tient à la genèse de ces 
paysages. L’un fruit de 50 ans d’une planification locale axée sur le bien individuel, la 
voiture et la classe moyenne et l’autre résultat d’un éclatement de l’état dû à une 
guerre récente et à l’auto construction. L’une est top-down et l’autre bottom-up.

La Suisse du Mittelland s’est largement développée depuis les années cinquante, 
créant une région suburbaine continue à l’intérieur de laquelle se trouvent les 
majeures agglomérations du pays. Cette ville diffuse a transformé complètement le 
visage de la Suisse et a entrainé de nombreux inconvénients comme notamment une 
augmentation de la consommation des ressources naturelles.

Pilotregion Inn Etsch, Unterengadin GR (Quelle: http://www.inscunter.ch)
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Au Kosovo, c’est seulement à partir de 1999 qu’une urbanisation éclair de type 
suburbain a envahit le pays. Le pays se relève à l’époque d’une guerre dévastatrice 
durant laquelle la politique militaire menée depuis Belgrade aura été de détruire au 
maximum toutes les constructions villageoises familiales, témoins identitaires 
importants de la culture locale. Au sortir de la guerre, une important aide internatio-
nale fournit aux habitants les matériaux nécessaires à la reconstruction. Chaque 
parcelle est ainsi bâtie par son propriétaire d’une voir plusieurs maisons destinées 
aux membres de la famille profitant d’une absence totale de cadre légal.

Identité, Projet, Changement : Des repré-
sentations sociales aux leviers de l‘action 
publique. Pour un mode de gouvernance 
axe sur le développement territorial.  
Etude de cas : Canton du Jura (Suisse).
Thèse de doctorat, Université de Lausanne
Les ressorts de la production du territoire et 
de son développement sont analysés à 
travers le rôle des représentations sociales 
dans la constitution identitaire et le projet de 
territoire, à l‘exemple de la création du Canton 
du Jura et de son évolution.
Trente ans après l‘entrée en souveraineté, 
force est de constater que la création du 
Canton du Jura n‘a pas permis de répondre 
aux espérances de développement écono-
mique et démographique que l‘indépendance 
politique devait entraîner dans son sillage. La 
recherche se propose, à travers une pluralité 
d‘approches complémentaires, d‘examiner 
d‘une part la position du Canton dans son 
contexte territorial ainsi que sa structure et sa 
dynamique; d‘autre part, les représentations 
que se font les acteurs du territoire et de son 
évolution, pour déboucher sur une série de 
demandes sociales (de débat, d‘ouverture et 
de dépassement des clivages) qui augurent 
de la transition vers un nouveau régime de 
territorialité et témoignent d‘une exigence de 
réflexivité envers les institutions et les actions 
de l‘Etat. 
L‘analyse met en évidence le rôle central du 
couple identité-projet dans la dynamique de 
changement et identifie trois temps forts dans 
l‘évolution récente du Canton,
Une première phase (la création du Canton 
du Jura), au cours de laquelle s‘est constituée 
une identité forte doublée d‘un projet de 
société majeur (phase de territorialisation), 
suivie d‘une phase au cours de laquelle 
l‘identité collective s‘est fragmentée en 
l‘absence de projet mobilisateur (la phase de 
« gestion » de l‘Etat, phase de déterritorialisa-
tion). Puis un moment paradoxal de rupture 
(l‘échec du projet Jura Pays ouvert censé 
redonner un second souffle au Canton) et 
l‘amorce d‘une transition vers une nouvelle 
étape (de reterritorialisation), avec un 
questionnement lié aux contours d‘une 
identité jurassienne renouvelée, à 
l‘élaboration d‘un projet de territoire partagé, 
et à l‘action des pouvoirs publics dans un 
contexte de repositionnement du Canton.

Auteur: 
Jaquet Sabine
Titre:  
Identité, Projet, Changement : Des représen-
tations sociales aux leviers de l‘action 
publique. Pour un mode de gouvernance axe 
sur le développement territorial.  
Etude de cas : Canton du Jura (Suisse). 
Thèse de doctorat, Université de Lausanne, 
Faculté des géosciences et de 
l‘environnement.
© 2011
téléchargement: http://my.unil.ch/serval/
document/BIB_8AD76F1A8ED6.pdf

Logements de faible densité sur le Plateau suisse

Le vrai point commun de ces deux territoires est le besoin de trouver un équilibre 
entre un désir d’individualisme et le coût pour la société du gaspillage du sol et des 
ressources de ce type de développement urbain. Le problème est aujourd’hui posé à 
l’échelle globale, par des questions comme l’habitat, la mobilité, l’accessibilité aux 
emplois et aux institutions, la consommation énergétique, la gestion des eaux usées 
et des déchets ou encore d’approvisionnement en eau ou en nourriture.

Le projet PARALLEL SPRAWL se compose de plusieurs voyages en Suisse et au 
Kosovo, chacun ayant un thème d’étude précis. L’exploration est essentielle à ce 
projet, nous voulons avoir un regard singulier et neutre, éviter les clichés et pour cela 
l’immersion est indispensable. L’originalité de notre démarche tient au fait qu’elle est 
réalisée en parallèle sur deux situations où, comme des promeneurs attentifs, nous 
documentons ces paysages, les yeux ouverts, à l’écoute de l’habitant comme de 
l’urbaniste et nous confrontons ces récits avec des informations quantitatives 
pondérant les nombreux clichés qui existent dans ces deux pays.

La documentation est réalisée par cartographie, photographie, interview et vidéo. 
Nous parcourons les territoires en voiture, en bus ou en train car ce sont les moyens 
de transport les plus fréquemment utilisé par les habitants pour se déplacer vers 
leurs lieux de travail, vers les lieux de commerce ou vers les lieux d’agrément. 
Cependant, afin de rester dans le suburbain, nous évitons les centres  ainsi que les 
lieux de tourisme.

Constructions informelles  au Kosovo

Entre les voyages, une série de tables rondes est organisée en Suisse et au Kosovo 
afin de faire se rencontrer des acteurs issus de différents milieux mais tous concer-
nés par le territoire et qui au travers de cette rencontre alimenteront le débat autour 
de ce projet. Celles-ci auront pour thème le paysage, l’étalement urbain, les modes 
de vies (une en Suisse et une au Kosovo) et enfin l’économie.

Nous actualisons au cours de notre travail d’investigation un site internet sous la 
forme d’un blog www.parallel-sprawl.org. Ce site contient la base de la documentati-
on photographique et cartographique organisé selon les points principaux qui nous 
occupent, à savoir le paysage, l’habitat, la mobilité, l’économie, l’énergie, les infra-
structures et la communauté. Nous invitons des chercheurs à y contribuer par 
l’écriture d’articles ou le partage  de références. 

Contact:  
Guillaume de Morsier, mail@parallel-sprawl.org

http://my.unil.ch/serval/document/BIB_8AD76F1A8ED6.pdf
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COST Action IS 1007 „Investigating Cultural Sustainability” 
Culture can be regarded as a fundamental issue, even a precondition to be met on 
the path towards Sustainable Development that is necessary to get to grips with in 
Europe and whole world. However, the theoretical and conceptual understanding of 
culture within the general frames of sustainable development remains vague and 
consequently, the role of cultre is poorly operationalised in the enviromental and 
social policies. The ultimate goal of the COST Action „Investigating Cultural Sustai-
nability“ is to increase understanding of and determine the role of culture in sustaina-
ble development based on multidisciplinary principles and approaches.

The Action is co-ordinated by the University of Jyväskylä, Finland and supported 
by COST, which is an intergovernmental framework for European Cooperation in 
Science and Technology

Laufzeit: 2011 bis 2015 

Weitere Informationen:  
http://www.culturalsustainability.eu/

Schweizer Beteiligung an der COST Action IS 1007: 
Die kulturelle Dimension Nachhaltiger Regional- und Landschaftsentwicklung 
(NRLE): Eine vergleichende Analyse der Bedeutung kultureller Aspekte für das 
Gelingen von Entwicklungsprozessen am Beispiel von integrativen Grossschutzge-
bieten. 

Im Projekt wird die Bedeutung kultureller Aspekte in der Nachhaltigen Regional- und 
Landschaftsentwicklung (NRLE) analysiert und aufgezeigt, weshalb neben den drei 
‚klassischen‘ Dimensionen (wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension) 
eine vierte Dimension NRLE ausgewiesen werden sollte. Es werden Kriterien für die 
Ausscheidung dieser vierten Dimension erarbeitet sowie ein Modell der kulturellen 
Dimension NRLE mit Kriterien und Indikatoren konstruiert und empirisch überprüft. 
Schliesslich werden Schlussfolgerungen bezüglich der Bedeutung von Kultur inner-
halb der NRLE und deren Berücksichtigung in den Förderprogrammen NRLE ge-
zogen. Auf dieser Grundlage sollen Vorschläge, wie kulturelle Aspekte in der NRLE 
aufgewertet werden und zu deren Erfolg beitragen können, zuhanden der relevanten 
Akteure abgeleitet.

Als Untersuchungsobjekte dienen integrative Grossschutzgebiete in verschiedenen 
europäischen Ländern, welche die Ziele einer NRLE verfolgen oder zumindest 
Projekte der NRLE durchführen. Mit der Fokussierung auf integrative Grossschutz-
gebiete als Untersuchungsobjekte soll zur aktuellen schweizerischen und gesamt-
europäischen Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen von Grossschutzgebieten, 
die NRLE zu fördern, beigetragen werden. 

Das Projekt wird vom Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) unterstützt. 

Kontakt:  
Dr. Marion Leng und Prof. Thomas Hammer, IKAÖ, Universität Bern 
leng@ikaoe.unibe.ch, hammer@ikaoe.unibe.ch

Weitere Informationen:  
http://www.ikaoe.unibe.ch/forschung/nrle/index.html

Evolution récente et future des paysages 
sylvo-pastoraux du Jura vaudois 
L‘utilisation des paysages sylvo-pastoraux est 
particulièrement délicate, car leur existence 
dépend du subtil équilibre de leur gestion qui 
vise à fournir différents biens et services 
écolo-giques, allant de la production d‘herbe 
et de bois à la promotion de la biodiversité, 
ainsi qu‘à la mise à disposition d‘aires de 
détente et de paysages attractifs. Dans cet 
article, nous présentons une analyse 
rétrospective, basée sur les don-nées 
statistiques du territoire, des changements 
d‘utilisation des sols du Parc naturel régional 
Jura vaudois entre 1985 et 2009, et une 
analyse rétrospective de la couverture du 
boisé dans deux pâturages du Jura vaudois 
par analyse de cinq sé-ries de photographies 
aériennes anciennes entre 1934 et 2000. Une 
modélisation prospective sur le long terme 
(2001 à 3000) est ensuite présentée pour un 
pâturage de manière à évaluer les change-
ments de paysage selon deux scénarios 
climatiques de réchauffement et trois 
variantes de gestion fo-restière. Les résultats 
de l‘analyse rétrospective montrent une 
certaine résilience de la structure des 
paysages sylvo-pasto-raux dans la région de 
montagne du Jura vaudois par rapport aux 
zones de plus basse altitude, malgré une 
tendance à la ségrégation entre forêts 
fermées et pâturages. Les politiques agricoles 
ont marqué la dynamique des taux de 
boisement, mais de manière différenciée 
selon la situation locale, par exemple celle de 
la proximité d‘un village qui permet une 
meilleure rationalisation de l‘exploitation, ou 
celle de l‘éloi-gnement qui favorise l‘abandon. 
Les simulations de l‘évolu-tion future de ces 
paysages suggèrent qu‘il faut s‘attendre à des 
changements radicaux dans la composition et 
la structure de la végétation, provoqués par 
les changements clima-tiques. Sur le long 
terme, les zones à forte densité de boisé 
auront tendance à s‘étendre, et l‘épicéa 
cédera la place au hêtre et/ou au pin 
sylvestre, selon l‘intensité du réchauffe-ment. 
Pour assurer la durabilité des services des 
écosystèmes, l‘adaptation à ces nouvelles 
conditions environnementales nécessitera des 
mesures de gestion qui dépendront elles-
mêmes de l‘intensité des changements 
climatiques. Seule une gestion adaptative 
active, basée sur l‘expérimentation et 
l‘in-novation, et associant scientifiques et 
gestionnaires, permettra de limiter l‘ampleur 
des effets des changements climatiques.

Auteurs:  
Alexandre Buttler, Thomas Spiegelberger, 
Joël Chételat, Michael Kalbermatten, Katy 
Lannas, Alexander Peringer, Jean-Bruno 
Wettstein et François Gillet
Titre:  
Evolution récente et future des paysages 
sylvo-pastoraux du Jura vaudois. 
© Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen/
Journal Forestier Suisse: Décembre 2012, 
Vol. 163, No. 12, pp. 469-480.
Téléchargement:  
http://szf-jfs.org/doi/abs/10.3188/szf.2012.0469
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Alpine Space Programme „recharge.green - Reconciling Renewable Energy 
Production and Nature in the Alps“

Integrierte Strategie und Werkzeuge für Zusammenspiel von erneuerbaren Energien 
mit nachhaltigen Landnutzungssystemen, der Erhaltung von Biodiversität und von 
Böden im Alpenraum.

Der wachsende Bedarf an erneuerbaren Energien stellt eine große Herausforderung 
für die Alpenregion dar. In dieser wird bereits jetzt mehr Energie produziert als vor 
Ort verbraucht wird. Die Alpenregion ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von 
Ökosystemen und Landnutzungsmodellen und damit essentiell für die Artenvielfalt in 
Europa. Bei der Schaffung eines nachhaltigen und robusten Netzwerks von Quellen 
erneuerbarer Energien müssen sowohl die Bedürfnisse der Alpenbewohner, das 
Potenzial für Energieexporte, die Wünsche angrenzender Regionen und die Belange 
des empfindlichen Ökosystems Alpenraum berücksichtigt werden. Daraus ergeben 
sich die tatsächlichen sozialen Kosten der Energieproduktion. Ein nachhaltiger 
Ansatz kann aus den Alpen eine führende Region bei der Erzeugung erneuerbarer 
Energien machen, bei gleichzeitiger Wahrung der reichhaltigen Biodiversität und Na-
turschätze und der Berücksichtigung von landschaftsästhetischen Gesichtspunkten 
u. a. beim Bau von Windkraftanlagen. Das Projektkonsortium vereint Akteure aller 
relevanten Bereiche für die Erzeugung und den Verbrauch erneuerbarer Energien 
sowie der nachhaltigen Landnutzung. Dies ist entscheidend, um die Themen Ener-
gieerzeugung, Landnutzung und Artenschutz in Einklang zu bringen.

Quelle: http://www.recharge-green.eu

Das Kernziel von „recharge.green“ ist die Entwicklung einer integrierten Strategie 
und von angepassten Werkzeugen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Zusam-
menspiel mit nachhaltigen Landnutzungssystemen und der Erhaltung von Biodi-
versität und von Böden im Alpenraum. Die o. g. Werkzeuge und Strategien werden 
die Umsetzung verschiedener EU-Richtlinien und Strategien unterstützen (u. a. die 
Richtlinie zu erneuerbare Energien, die Europa2020 Strategie, die FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie und verschiedene Biodiversitäts- und Bodenschutzstrategien) sowie 
zur Umsetzung der Alpenkonvention beitragen. Sie sollen außerdem helfen, die 
Ressourceneffizienz in Bezug auf Wasser, Energie, Landnutzung und biologische 
Vielfalt zu steigern.  
 
Laufzeit: Oktober 2012 - Juni 2015

 
Weitere Informationen:  
www.recharge-green.eu  

Schweizer Beteiligung am Projekt:  
Agroscope, Schweizer Forschung für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt 
Stefan Mann, stefan.mann@art.admin.ch, 052 368 32 38

Wirksamkeit von Lenkungsmassnahmen: 
Wie lässt sich das Verhalten von Winter-
sportlern beeinflussen? 
Masterarbeit WSL, Universität Basel
Die Zunahme von Wintersportlern führt zu 
Konflikten mit dem Wildtierschutz. Die Kampa-
gne „Respektiere deine Grenzen“, welche 
diese Konflikte zu lösen versucht, wurde 
letzten Winter auf ihre Wirksamkeit hin 
evaluiert. Mit einer schriftlichen Umfrage an 
Ausgangspunkten für Ski- und Schneeschuh-
touren sowie einer Online-Befragung wurden 
einerseits die generellen Effekte auf die 
Zielgruppen Schneeschuhläufer und 
Skitourengänger untersucht. Andererseits 
wurde geprüft, inwiefern lenkende Tafeln und 
Bänder vor Ort die Routenwahl von Skitouren-
gängern beeinflussen.
Die Evaluation von „Respektiere deine 
Grenzen“ zeigt auf, dass es wichtig ist, 
Lenkungsmassnahmen spezifisch auf 
Zielgruppen auszurichten. Gerade bei der 
Lancierung von neuen Kampagnen oder bei 
der Weiterentwicklung von „Respektiere deine 
Grenzen“ für Freerider ist es angebracht, die 
Zielgruppen genauer zu untersuchen und die 
Kommunikationsstrategien entsprechend 
anzupassen.

Autorin: 
Immoos Ursula
Titel:  
Sensibilisierung von Wintersportlern. Eine 
Evaluation von Lenkungsmassnahmen bei 
Mensch-Umwelt-Konflikten am Beispiel der 
Kampagne „Respektiere deine Grenzen“.
Masterarbeit geleitet von Marcel Hunziker, 
WSL Birmensdorf und Ueli Mäder, Universität 
Basel 
© 2012
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FP7 Projekt  
„TURaS – Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability“

Vertreter aus 16 europäischen Städten kamen im November 2011 in Dublin zusam-
men, um das Projekt „TURaS“ (Wege zu widerstandsfähigen und nachhaltigen Städ-
ten) zu starten. Es ermöglicht europäischen Städten und den umliegenden ländlichen 
Gebieten Widerstandsfähigkeit angesichts der erheblichen ökologischen Herausfor-
derungen aufzubauen.

Zum ersten Mal in der Geschichte leben mehr als 50% der Weltbevölkerung in städ-
tischen Gebieten. Bis 2050 werden vermutlich 70% der Menschheit Stadtbewohner 
sein, verglichen mit weniger als 30% im Jahr 1950 (UN Population Division, 2010). 
Zusammen mit den Auswirkungen des Klimawandels führt diese beispiellose Ver-
städterung zu enormen ökologischen Herausforderungen für die europäische Stadt: 
Beginnend mit dem Verlust urbaner Biodiversität über erhöhte Hochwassergefahr bis 
hin zu einem stetig wachsenden städtischen „Fußabdruck“ auf Kosten umliegender 
ländlicher Gebiete! 

Als Antwort auf diese Herausforderungen arbeiten Forscher, lokale Behörden und 
Unternehmen aus 16 Städten in 11 verschiedenen europäischen Ländern zusam-
men, um in den nächsten fünf Jahren neue Übergangsstrategien zu schaffen: Diese 
sollen europäische Städte bei widerstandsfähiger und nachhaltiger Stadtentwicklung 
mit Reduktion ihres ökologischen Fußabdrucks unterstützen. Jede Stadt und die 
jeweilige Universität werden sich einem bestimmten Forschungsthema widmen, be-
vor die Ergebnisse nach Ablauf von fünf Jahren in Form eines integrierten Ansatzes 
zusammengeführt werden.

Ein wichtiges Element des Projekts ist die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, 
um auch deren Kenntnis und Sichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit vor Ort mit 
einzubinden. Bei der Veranstaltung sagte Dick Gleeson von Dublin City Council: „Wir 
freuen uns sehr über das Potenzial dieses Projekts, das den Bürgern ermöglicht, die 
Stadt der Zukunft mitzugestalten“.

Das TURaS Projekt wird vom University College Dublin koordiniert und erhält Mittel 
in Höhe von 6,7 Millionen Euro aus dem Siebten Rahmenprogramm (RP7) der EU. 
Etwa zehn Prozent dieser Summe steht für die Forschungsarbeit in Deutschland zur 
Verfügung.

Deutsche Forschungspartner sind u.a. der Verband Region Stuttgart, die Universität 
Stuttgart und das Gartenbau Unternehmen Helix Pflanzen GmbH aus Kornwestheim. 
Ein Teil des Forschungsauftrages ist es, in der Region Stuttgart eine ökologisch 
wirksame, grüne Wand mit baubotanischen Elementen zu erstellen.

Laufzeit: 2011-2016

Weitere Informationen: http://www.turas-cities.eu/

Autor: 
Hans Müller, Helix Pflanzen, Kornwestheim, Deutschland 
+49 (0) 7154/80160, http://www.helix-pflanzen.de


