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Kulturlandschaft 

Hanspeter Hunkeler, Schötz 

Im Gegensatz zu Naturlandschaften sind die Kulturlandschaften durch den Menschen mehr oder weniger 

stark verändert und werden in unterschiedlichster Weise genutzt. 

Landschaften setzen sich aus verschiedenen Komponenten – wie Weiden, Wiesen, Äcker, Dörfer, Städten 

usw. – zusammen.  

All diese Elemente sind Ökosysteme. Auch eine Landschaft kann als Ökosystem einer höheren Organisati-

onsform betrachtet werden. 

Ökosysteme und damit auch Landschaftsökosysteme stehen in einer Wechselwirkung zueinander. Natür-

liche Ökosysteme streben nach einem Gleichgewicht und verfügen dadurch über eine hohe Stabilität. 

Gestörte und künstliche Systeme besitzen eine geringere Diversität und haben ökologisch weniger kom-

plexe Beziehungsgefüge als natürliche. Sie weisen weniger Pufferfähigkeit auf Störungen und  eine schwä-

chere  Selbstregulierung aus. Natürliche Steuerungsmechanismen fehlen oder sind gestört. Der Mensch 

muss dauernd überwachen und regulierende Eingriffe vornehmen. 

Wir leben heute in einer immer urbaner geprägten Umwelt. Der weitaus grösste Teil der Schweizer 

Wohnbevölkerung lebt in Städten. Damit werden die Ökosystemdienstleistungen der Landschaft immer 

wichtiger. Die Kulturlandschaft darf nicht weiter an qualitativem und quantitativem Gewicht verlieren, 

wenn sie uns  Ernährung, Erholung und Wohlbefinden garantieren soll. Wir dürfen unsere Kulturland-

schaft aber nicht nur optisch und ernährungstechnisch wahrnehmen. So sind z. B. unversiegelte und be-

wachsene Flächen bedeutend für  Wasserkreislauf und Klima. Wasserrückhaltung und Erosionsschutz  

werden zudem mit der Klimaerwärmung immer wichtiger. Die Landschaftsgestaltung hat auch einen 

spürbaren Einfluss auf die regionalen Mikroklimas. Eine grüne Wiese mit Bäumen hat eine kühlende    

Wirkung und versiegelte Flächen heizen das Mikroklima auf. Systemüberlegungen zur Landschaft werden 

bei den heutigen globalen Entwicklungen immer wichtiger, hoffentlich auch das Verständnis dazu. In der 

Vergangenheit und der Gegenwart hat insbesondere der Vollzug der heute schon bestehenden gesetzli-

chen Rahmenbedingungen dieses Verständnis noch nicht sichtbar gemacht. 

Wir müssen der Kulturlandschaft  genügend Raum und Vielfalt lassen, damit sie eine möglichst hohe 

Selbstregulierungskraft behält, damit sie auch in Zukunft ein  vielfältiges Leben zulässt und ernährt.  

Die Erhaltung oder Schaffung von stabilen Ökosystemen, bzw. Landschaftsökosystemen ist eine Voraus-

setzung für die Ansprüche des Menschen an seinen Lebensraum. 

Die Bedeutung der Kulturlandschaft der Zukunft muss auch bei Interessenabwägungen in der Gegenwart 

respektiert werden.  


