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Die städtische Biodiversität kann unter Druck geraten, gebärdet sich der Mensch allzu gedankenlos. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Auch die Artenvielfalt
der Stadt will gepflegt sein
Stadt, Land, Wald – für Flora und Fauna ist die Stadt ein Lebensraum wie andere auch.
Trotzdem überrascht seine Artenvielfalt. Und jeder Einzelne kann helfen, dass das so bleibt.
Von Stephanie Kusma

Die Zürcher Igel haben Staub aufgewirbelt:Um fast
40 Prozent ist ihr städtischesVerbreitungsgebiet ge-
schrumpft, wie der Verein Stadtnatur Zürich kürz-
lich kommuniziert hat. Das sagt zwar zunächst
nichts darüber aus,wie stark die Population der klei-
nen Stacheltiere geschrumpft ist. Der Befund legt
aber nahe, dass auch der Gesamtbestand der Igel
deutlich zurückgegangen sein dürfte:Es ist unwahr-
scheinlich, dass sich dieselbe Anzahl Igel nun auf
nur noch 60 Prozent ihres früheren Verbreitungs-
gebiets drängt.

Warum die Zahl der Stacheltiere schwindet, ist
unklar. Für die Faktoren, die die Biologen des Ver-
eins bis anhin prüften, liessen sich bei Vergleichen
zwischen von Igeln gut besuchten und igelfreien
Arealen keine sinnvollen Trends feststellen: weder
bei den Kleinstrukturen wie Hecken oder Büschen,
in denen sich dieTiere tags verstecken, noch bei den
Hindernissen, die wir ihnen mit Strassen, Zäunen
oder Mauern in den Weg stellen. Nun untersuchen
die Forscher weitere mögliche Gründe, etwa einen
verändertenGrünlandanteil.Denn:Solange die Fak-
toren nicht identifiziert sind, die dem Rückgang zu-
grunde liegen, lassen sie sich auch nicht beeinflussen.

Laufenlassen läuft nicht
Eines zeigt das Ergebnis dieser Untersuchung aber
schon jetzt deutlich auf:Die beeindruckendeDiver-
sität der Pflanzen und Tiere, die in unseren Städten
vorkommen, bedarf grosserAufmerksamkeit. Zwar
hat der grösste Teil der Arten seinen Weg in die
Stadt einst alleine gefunden. Dass sie deshalb für
immer in dieser Vielfalt vorkommen werden, ist
allerdings einTrugschluss.Denn auch die städtische
Biodiversität kann unter Druck geraten, gebärdet
sich der Mensch allzu bedenkenlos.

Der bei weitem grössteTeil der Schweizer Bevöl-
kerung, etwa 85 Prozent, lebt in städtischen Gebie-

ten.Auf jeden Einwohner kommen etwa 400 Qua-
dratmeter Siedlungsfläche. Etwa die Hälfte dieser
Fläche ist versiegelt; das heisst, der Boden ist über-
deckt vonAsphalt, Beton oder Pflaster. Nur knapp
7 Prozent der Siedlungsfläche entfallen auf Er-
holungs- undGrünanlagen.Trotzdem können grosse
Agglomerationen zum Teil mit einer Artenvielfalt
aufwarten, die vergleichbar ist mit jener desWaldes
oder des Landwirtschaftslands – noch.

So listete etwa der Zürcher Botaniker Elias
Landolt in seiner 2001 erschienenen «Flora der
Stadt Zürich» allein 1200 heimische Pflanzenarten
für diese Stadt auf.Das entspricht etwa 40 Prozent
aller in der Schweiz vorkommenden Spezies der
untersuchten Gruppen. Ebenda hat man auch be-
reits die Hälfte aller Schweizer Säugetier-, Schne-
cken-, Libellen-,Vogel- oder Fischarten beobach-
tet – und dies auf einem 450stel der Landesfläche.
Tatsächlich gehen Fachleute davon aus, dass in
Grossagglomerationen bis zu 20 000 verschiedene
Spezies (Flora und Fauna zusammengenommen)
vorkommen können.

Das heisst aber nicht, dass die beobachtetenAr-
ten auch lebensfähige und gesunde städtische Popu-
lationen unterhalten. Manche Individuen dürften
sich einfach verirrt haben, verschleppt worden sein,
sich umsehen oder sich auf der Durchreise befinden.
Auch die Stadtpopulationen gehen teilweise auf ei-
nige wenige Gründertiere zurück. Das schränkt die
genetische Diversität dieser Bestände ein und kann
sie dadurch verletzlich machen, etwa durch eine er-
höhteAnfälligkeit für gewisse Krankheiten.

Ist ausserdem der Austausch mit den Artgenos-
sen der ländlichen Umgebung eingeschränkt (wie
dies etwa für Zürcher Füchse gezeigt wurde), kann
die Stadt wie eine Insel wirken. Fachleute sprechen
dann vom Urban-Island-Effekt. Dieser – und die
neuen Umweltverhältnisse, auf die sich Tiere in der
Stadt einstellenmüssen –macht diese Populationen
auch für Evolutionsforscher spannend. Tatsächlich

lassen sich bei einzelnen städtischen Tieren und
Pflanzen schon Anpassungen und teilweise sogar
genetische Unterschiede zu ihren Artgenossen auf
dem Land feststellen: die Stadt als «Evolutions-
labor». Es wäre schade, dies zu verlieren.

Von der städtischenUmgebung profitieren häu-
fig Generalisten, die sowohl in ihremVerhalten als
auch in Bezug auf ihre ökologischen Ansprüche
flexibel sind – der Fuchs zum Beispiel. Er ist äus-
serst anpassungsfähig, kann mit der Anwesenheit
des Menschen umgehen und versteht es, die ver-
schiedensten Nahrungsquellen zu nutzen. Sein
Tisch ist in der Stadt reich gedeckt:Von achtlos auf
die Strasse geworfenen Essensresten über Abfall-
säcke und Komposthaufen bis hin zu bewusster
Fütterung reicht die Spanne des vom Menschen
«bereitgestellten» Proviants. Bis zur Hälfte seines
Nahrungsbedarfs kann er laut dem Projekt «Stadt-
WildTiere» so decken.

Allerdings ist «Fast Food» offenbar auch für
Tiere nicht unbedingt als Dauerernährung geeig-
net: Eine Untersuchung der Vogelwarte Sempach
bei Dohlen hat gezeigt, dass diejenigen Vögel, die
sich und ihren Nachwuchs mit natürlicher Nah-
rung ernähren, bessere Bruterfolge erzielen als
Stadt-Dohlen, die auf «Junk Food» setzen. Doch
Städte bieten mehr als nur leicht verdiente Nah-
rung. Sie stellen auch Wärmeinseln dar, deren
Temperaturen mehrere Grad über jenen in der
ländlichenUmgebung liegen können.Das nützt im
Winter – und zwar nicht nur den heimischen Ar-
ten, die an die hiesigen Temperaturen angepasst
sind: In Zürcher Gärten entdeckten die Forscher
des Projekts «Biodivercity», das die Biodiversität
in Grossstädten untersucht hat, zwei Wildbienen-
und zwei Spinnenarten, die gewöhnlich imMittel-
meergebiet leben.

Eine Stadt ist dann wertvoll für Tiere und Pflan-
zen,wenn sie vielfältige Lebensräume bietet.Oft be-
finden sich diese an der Peripherie – dort, wo viele
Einfamilienhäuser mit eigenem kleinem Um-
schwung stehen.Auch die weitläufigen, zusammen-
hängenden Gartenareale grosser Überbauungen
und öffentliche Grünanlagen fördern, werden sie
entsprechend bewirtschaftet, die Biodiversität in der
Stadt. Strassenränder, verwilderte, unversiegelte
Flächen entlang von Bahngleisen, Dachbegrünun-
gen, ja selbst Balkonbepflanzungen helfen, wenn
man das will: Als Trittsteine ermöglichen sie etwa
Insekten, zusammenhängende Populationen zu bil-
den, oder sie stellen deren Nahrungsgrundlage dar.
Enorm wertvoll sind auch die grossen alten Bäume
in Parkanlagen oder Gärten: Jeder einzelne von
ihnen vermag eine ganze Artengemeinschaft zu
unterhalten. Mauerritzen, Fassaden mit Nischen
oder Spalten,Dachstöcke oder Keller bietenTieren
und Pflanzen Lebensräume.SolcheOrte finden sich
vor allem in alten Gebäuden.

Entsprechend grossen Schaden können Neubau-
ten, grossflächige Sanierungen oder Umbauten
ganzer Stadtviertel anrichten,wenn die Bedürfnisse
der vor Ort lebenden Arten nicht in die Planung
einfliessen.

Vom Menschen gemacht
Nimmt der Mensch den Stadtorganismen diese
Lebensräume, braucht die städtische Artenvielfalt
Hilfe, um zu überleben. Die ist gelegentlich un-
schwer zu leisten: So boten die Städte den in Fels-
spalten brütenden Mauerseglern einst neue «Fel-
senbrutgebiete». Moderne, glatte Fassaden aus
Stahl und Glas ohne Nischen und Spalten machen
die Segler hingegen abhängig von Nistkästen, die
der Mensch extra für sie bereitstellt. Fledermäuse,
die keine alten leeren Dachstöcke mehr finden,
müssen mit Fledermauskästen unterstützt werden.

Und in diesem Punkt unterscheidet sich der
Lebensraum Stadt ganz erheblich von anderen
Gegenden, wo die Nischen ebenfalls schwinden
und vieleArten in Not geraten: In den Städten las-
tet die Verantwortung nicht nur auf den Bewirt-
schaftern des öffentlichen Grüns oder der Anla-
gen grosser Überbauungen. Deren Hilfe ist zwar
essenziell. Aber daneben kann in der Stadt prak-
tisch jeder und jede einen Beitrag leisten: Privat-
und Kleingärten, Balkone und Sitzplätze bieten
unzähligeMöglichkeiten, die städtischeArtenviel-
falt zu erhalten.

Stein- oder Holzhaufen etwa sehen hübsch aus
und bieten zugleich Igeln und Eidechsen Unter-
schlupf. Darf ein Teil des Rasens zur Wiese wer-
den, blühen im Garten oder auf Balkonen die
ganzeVegetationszeit über einheimische Pflanzen,
sichert das unter anderem die Nahrungsgrundlage
derWildbienen.Gartenzäune, die fürTiere durch-
lässig sind, lassen die Entstehung weiträumiger
Territorien zu.

Doch es braucht mehr, um die Biodiversität der
Städte zu erhalten und zu fördern. Nötig ist auch
ein grundsätzliches Umdenken. Bei der Planung
von Bauvorhaben jeglicher Art sollte die Arten-
vielfalt ganz selbstverständlich – und grundlegend
– mit einbezogen werden. Exemplarisch ist das
Konzept des Animal Aided Design. Bei diesem
Ansatz fliessen die ökologischen Ansprüche be-
stimmter Zielarten (die man vorher festlegt) so in
die Planung ein, dass dieseArten nachVollendung
des Bauvorhabens dort alles vorfinden,was sie für
ihren Lebenszyklus brauchen.

Privat- und Kleingärten,
Balkone und Sitzplätze
bieten viele Möglichkeiten,
die städtische Artenvielfalt
zu erhalten. Es wäre schade,
die Stadt als Evolutionslabor
zu verlieren.


