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SCHOTTERGÄRTEN SCHADEN DER BIODIVERSITÄT

Besser farbige Bio diversität 
als graue Steinwüsten
Schottergärten verbreiten sich rasant, insbesondere in Agglomerations-
gemeinden und im ländlichen Siedlungsgebiet. Eine Studie der Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz (SL) zeigt die negativen Folgen und Alternativen auf.

In der aktuellen Studie «Schottergärten 
und Landschaft: Dynamik – Akteure –
Ins trumente»* thematisiert die Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz (SL) eine 
Entwicklung, die auf vielen Grünflächen 
zu beobachten ist: Private und öffent
liche Umgebungsflächen weichen im
mer mehr öden Schottergärten. Schot
tergärten sind Umgebungsgestaltungen, 
bei denen Steine (insbesondere Schot
tersteine) unterschiedlicher Grösse  
einen wesentlichen Anteil der Boden
bedeckung ausmachen und die Be
pflanzung spärlich bis gar nicht vorhan
den ist. Oftmals wird unter solchen 
Flächen ein Vlies oder eine Plastikfolie 
verlegt, sodass möglichst wenig Un
kraut wächst. 
Schottergärten sind aus verschiedenen 
Gründen keine wünschenswerte Gestal
tung des Grünraums in der Siedlungs

landschaft. Neben den ökologischen 
Defiziten wie Bodenversiegelung, Hitze
generierung und Reduktion der Lebens
räume für Tiere und Pflanzen sind solche 
Flächen auch ästhetisch wenig anspre
chend. Sie verhindern die positiven Aus
wirkungen der Grünräume auf wichtige 
Aspekte der Lebensqualität wie psychi
sche und physische Erholung, Identifika
tion und Gesundheit. 
Die Studie der SL zeigt, welche Beweg
gründe für den Bau von Schottergärten 
angeführt werden und welche negativen 
Auswirkungen solche Umgebungsge
staltungen haben. Sie bezeichnet die 
beteiligten Akteure und deren Hand
lungsmöglichkeiten und zeigt das Poten
zial von raumplanerischen Instrumenten 
zur Verhinderung von Schottergärten 
auf. Zudem werden verschiedene Best
PracticeBeispiele zur Grünflächengestal

tung und Biodiversitätsförderung vorge
stellt. 

Warum Schottergärten?
Die in der Studie befragten Experten 
sind sich einig, dass bei der Entschei
dung für einen Schottergarten vor allem 
die verfügbare Zeit sowie finanzielle  
Aspekte eine wichtige Rolle spielen. So 
werden Schottergärten als pflegeleichte 
und daher kostengünstige Variante der 
Grünflächengestaltung gesehen. Auch 
der Wunsch nach einer sauberen und 
repräsentativen Umgebung oder ein 
Nachahmereffekt unter Nachbarn, quasi 
eine nachbarschaftliche Ansteckung, 
können Beweggründe zur Anlage von 
Schottergärten sein. Bei öffentlichen 
Grünflächen wird als Begründung oft auf 
die knappen finanziellen Mittel der Ge
meinden verwiesen. Die Studie zeigt 

In Vorgärten sind vermehrt Schottergärten anzutreffen, besonders in Agglomerations gemeinden und im ländlichen Siedlungs gebiet.  Bild: SL
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hingegen, dass naturnahe Grünflächen
gestaltungen zwar einen differenzierten, 
aber durchaus geringeren Pflegeauf
wand und oft auch eine kleinere finanzi
elle Belastung für die Besitzer bedeuten 
können. 

Steuerungsinstrumente
Verschiedene Steuerungsinstrumente 
haben potenziellen Einfluss auf die 
Grünflächengestaltung. Neben gesetz
lichen Bestimmungen gibt es zahlreiche 
Strategien und Konzepte, um naturnahe 
Grünflächen zu fördern. Im Raum
konzept Schweiz (2012) fordern Bund, 
Kantone, Städte und Gemeinden, dass 
naturnahe Grünflächen in den Sied
lungsgebieten gefördert werden. Auch 
die Strategie Biodiversität Schweiz 
(2012) spricht sich gegen die Versiege
lung der Böden aus: So sollen unversie

gelte Räume mit Grün und Freiflächen
anteilen verbindlich gesichert werden. 
Ein kommunaler Richtplan oder ein 
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 
kann Ziele zur Qualität der Grünflächen 
enthalten. Besonders vielversprechend 
sind die kommunalen Bau und Nut
zungsordnungen, in denen Vorgaben 
zur Grünflächengestaltung festgehal 
ten werden können. Solche sind zum 
Beispiel zonenspezifische Grünflächen
ziffern oder die Pflicht zur Minimierung 
der Bodenversiegelung. Weiter kön 
nen Grünflächen mit hoher ökologi
scher Qualität sowie die Verwendung 
von einheimischen Pflanzen gefordert 
werden. 

Gemeinden als Vorbilder und Akteure
Gemeinden können nicht nur die Rich
tung der Grünraumentwicklung vorge

ben, sondern auch aktiv einen Beitrag 
zur Förderung der Biodiversität im Sied
lungsraum leisten. Verschiedene be
fragte Experten und Literaturquellen be
stätigen, dass die Vorbildfunktion von 
naturnah gestalteten öffentlichen Flä
chen ein zentrales Element zur Sensibi
lisierung der Bevölkerung darstellt. Be
sonders wichtig sei es, gut über die 
gestalterischen Massnahmen zu infor
mieren. So werde die Akzeptanz in der 
Bevölkerung erhöht. 
Neben der Vorbildfunktion haben die 
Gemeinden aber auch eine zentrale Rolle 
bei der Bewilligung von Baugesuchen: 
Hier muss sichergestellt werden, dass 
Vorgaben zur Grünflächengestaltung, 
die in der Bau und Nutzungsordnung 
festgeschrieben sind, im Bewilligungs
verfahren auch aktiv eingefordert wer
den. 

Auch auf Firmenarealen werden gross
flächig Schottergärten angelegt. Sie ver

siegeln den Boden, generieren mehr  
Abwasser und Hitze und führen zu ästhe

tisch und ökologisch wertlosen «Grün
flächen».            Bilder: SL
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Best-Practice-Beispiele 
Vorbildliche Wege zur Förderung der 
Biodiversität im Siedlungsraum werden 
bereits eingeschlagen. Erwähnt seien 
zum Beispiel die Programme der Kan
tone Genf (Nature en Ville) und Aargau 
(Programm Natur 2020). Besonders in
teressant sind die daraus ent standenen 
Projekte «Gartencharta» und «Natur fin
det Stadt», die beide das Engagement 
privater Gartenbesitzer auszeichnen, 
wenn diese sich für die Förderung der 
Biodiversität einsetzen.

Fazit
Schottergärten führen zu einer Banalisie
rung der Siedlungslandschaft und sind 
eine Form der Versiegelung der Böden. 
Die Gemeinden sind zentrale Akteure 
und können einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung und zur Förderung von natur
nahen Grünflächen leisten.

Evi Rothenbühler,  
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz

* Rothenbühler Evi. 2017. Schottergärten und 
Landschaft: Dynamik – Akteure – Instrumente. 

Arbeit im Rahmen des Praktikums Nachhaltige  
Entwicklung. Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 

(Hrsg.). Bern.

RÉSUMÉ

Des jardins de pierres concassées en  
lieu et place d’espaces verts – une 
évolution inquiétante
Ces dernières années, on observe une 
augmentation importante des jardins 
de pierres concassées dans les amé
nagements extérieurs, et cela non 
seulement chez des privés, mais éga
lement autour de certains bâtiments 
publics. Il s’agit d’aménagements ex
térieurs dans lesquels des pierres 
concassées de différentes granulomé
tries représentent une part importante 
de la couverture du sol et sur lesquels 
la végétation est très réduite, voire 
absente. De tels aménagements exté
rieurs sont probablement choisis prin
cipalement parce qu’ils exigent peu 
d’entretien. Ils sont toutefois problé
matiques, tant du point de vue écolo
gique que du point de vue esthétique, 
du fait qu’ils représentent une réduc
tion des espaces verts dans les zones 
urbanisées ainsi qu’une étanchéifica
tion et un appauvrissement des sols. 

On peut alors se demander quels mé
canismes favorisent cette tendance. 
Dans le cadre d’un travail de stage, Evi 
Rothenbühler se penche sur cette thé
matique: les objectifs de ce travail 
sont, d’une part, la documentation des 
aménagements en pierres concassées 
dans les jardins et les espaces verts et 
l’évaluation des dynamiques à la base 
de ceuxci. D’autre part, il s’agit de dé
terminer des mesures destinées à évi
ter, dès les premiers stades du projet, 
des jardins en pierres concassées et à 
promouvoir des jardins proches de la 
nature. Les résultats montrent qu’en 
plus du facteur de coût et du gain de 
temps supposé, la motivation pour les 
jardins de pierres concassées repose 
également sur un manque de connais
sances concernant la fonction des es
paces verts privés et publics. La ten
dance à s’accorder avec le jardin du 
voisin semble également un facteur à 
ne pas négliger.
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Naturnahe Gartengestaltungen bieten Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, reduzieren die Hitze in der unmittelbaren Umgebung  
und wirken sich positiv auf das psychische und physische Wohlbefinden aus. Bild: zvg


