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Binding Preis für Biodiversität 2022 

100'000 Franken für das beste Projekt im Siedlungsraum  

 

Gesucht: Biologisch vielfältiger Siedlungsraum mit Vorbildcharakter 

Die Sophie und Karl Binding Stiftung vergibt 2022 zum zweiten Mal den mit 100'000 Franken 

dotierten Binding Preis für Biodiversität. Ausgezeichnet werden wegweisende Leistungen zur 

Förderung der Vielfalt von Lebensräumen, Arten und genetischen Ressourcen sowie deren 

Wechselwirkungen. Im Fokus steht der Siedlungsraum.  

Die Stiftung sucht Projektträgerschaften, die  

− dank interdisziplinärem, sektorübergreifendem Denken und Handeln innovative Lösungen für 

die Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum realisiert haben. 

− im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln eine besonders hohe Wirkung erzielt haben.  

− Breitenwirkung erzielen und inspirierende Ausstrahlungskraft besitzen. 

− im eigenen Gebiet oder daran angrenzend über Flächen verfügen, die das Potenzial haben, 

sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren im Hinblick auf die Vielfalt der Arten und 

Individuen noch weiter entwickeln zu können.  

 

Warum Biodiversität im Siedlungsraum? 

Mit dem Binding Preis für Biodiversität möchte die Stiftung wirksames Engagement für mehr 

Biodiversität würdigen und mit den ausgezeichneten Projekten weitere Entscheidungsträgerinnen 

und Entscheidungsträger motivieren, sich für den Wandel hin zu mehr biologischer Vielfalt 

einzusetzen. 

Im Siedlungsraum ist der Handlungsbedarf hoch. Denn die bauliche Entwicklung mit zunehmender 

Verdichtung setzt die Biodiversität unter Druck. Die verschiedenartigsten Flächen, Areale und Plätze 

in unseren Städten und Gemeinden weisen gleichzeitig ein enormes Potential auf, der biologischen 

Vielfalt Raum zu geben. Eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung wünscht sich mehr 

Biodiversität im Siedlungsraum. Denn eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren im unmittelbaren Wohn- 

und Lebensumfeld dient u.a. Bestäubung, der Bodenfruchtbarkeit und der Raumaufwertung. Ebenso 

wirken vielfältige Grünräume positiv auf die Psyche des Menschen und ermöglichen ein 

abwechslungsreiches Naturerlebnis für alle Sinne. Kurz, vielfältige Natur im Siedlungsraum erhöht die 

Lebensqualität. 
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Welche Projekte können eingereicht werden? 

Die Sophie und Karl Binding Stiftung sucht für ihren Binding Preis für Biodiversität vorbildliche, 

innovative Projekte im Siedlungsraum,  

... die in den vergangenen zehn Jahren realisiert und abgeschlossen wurden. Das bedeutet, 

dass die Fläche nutzbar ist, Aktionen oder Pflege organisiert sind und wenn nötig 

Pflegemassnahmen regelmässig erfolgen.  

… an denen unterschiedliche Akteure beteiligt waren. 

… die eine Fläche von mindestens ca. 5000m2 umfassen. 

… neben einem Beitrag zur Biodiversitätsförderung auch positive Veränderungen für die 

Lebensqualität der Menschen bewirkt haben. 

 

Die am Preis interessierten Organisationen können sowohl Vorschläge von einzelnen Arealen als 

auch von grösseren, gemeinde- oder kantonsübergreifenden Projekten einreichen.  

 

Wer kann teilnehmen?  

Gesucht sind Projekte von Organisationen, insbesondere von öffentlichen und privaten Bauträgern, 

Gemeinden, NGOs (Vereine, Stiftungen) oder kantonalen Fachstellen. 

Zur Eingabe einer Bewerbung berechtigt sind Eigentümerinnen und Eigentümer, Auftraggebende, 

projektverantwortliche Stellen, beauftragte Planungsbüros und -firmen, Gemeinde- und 

Kantonsbehörden, Vereine und Stiftungen, öffentliche oder teilprivatisierte Unternehmen.  

Nicht gesucht sind Projekte von Einzelpersonen.  

Projekte, die sich bereits für den Binding Preis für Biodiversität 2021 beworben haben und nicht 

bereits in einer frühen Phase des Wettbewerbs abgelehnt wurden, können sich erneut bewerben. In 

diesem Fall wenden Sie sich bitte an contact@binding-stiftung.ch.  

 

Wie können Sie teilnehmen? 

Der Eingabetermin für den Binding Preis für Biodiversität ist der 31. Januar 2022. Die Projekteingabe 

erfolgt ausschliesslich über das Online-Formular unter www.binding-preis-biodiversitaet.ch.  

Die Vorschläge können in fünf nach räumlichen Dimensionen gegliederten Kategorien eingereicht 

werden.  

− Netzwerk von Realisierungen auf Einzelparzellen (Projekte mit Programmcharakter) 

− Areal 

− Quartier 

− Gemeinde 

− Region 

mailto:contact@binding-stiftung.ch
http://www.binding-preis-biodiversitaet.ch/
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Welche Kriterien werden bewertet? 

1. Das Projekt schafft neue Flächen für die Biodiversitätsförderung; miteinander vernetzt und/oder 

auf bestehenden Flächen konnte eine höhere Qualität erreicht werden. Die erreichte 

Naturvielfalt ist im Idealfall durch Artenlisten nachgewiesen.  

2. Das Projekt hat durch interdisziplinäres Denken innovative und neue Lösungen zur Förderung 

der Biodiversität ermöglicht. 

3. Das Projekt ist gut skalierbar, d.h. die Strategien und Massnahmen aus dem Projekt lassen sich 

gut auf andere potenzielle Biodiversitäts-Fördergebiete übertragen. 

4. Das Projekt ist glaubhaft auf Langfristigkeit geplant und wirkt mittel- bis längerfristig – im 

besten Fall über eine Generation hinaus. 

5. Dank sektorübergreifender Kooperation von Akteuren der öffentlichen Hand, der 

Zivilgesellschaft und allenfalls der Privatwirtschaft ist das Projekt breit abgestützt. 

6. Das Projekt überzeugt nicht nur durch gestalterische Qualitäten, sondern auch aufgrund 

strategischer/operativer Ansätze wie neuer Abläufe und Prozesse, die eine nachhaltige 

Veränderung bewirken. 

7. Die Partizipation der Betroffenen ist gewährleistet. Beteiligte identifizieren sich mit dem Projekt 

und unterschiedliche Bedürfnisse/Nutzungen einer Fläche (z.B. Erholungsnutzung) wurden so 

integriert, dass ein Konsens gefunden wurde.  

8. Das Projekt hat einen öffentlichen Charakter (d.h. es ist öffentlich oder halb-öffentlich 

zugänglich) und fördert bzw. ermöglicht Naturerlebnisse, die zur Sensibilisierung beitragen. 

9. Das Projekt ist eingebettet in übergeordnete Zielsetzungen und fördert Synergien mit 

Massnahmen zur Verbesserung der Erholungsfunktion des Stadtklimas, von Gesundheit und 

Ernährung oder generell der Lebensqualität im urbanen Umfeld. 

10. Die Trägerschaft ist in der Lage und willens, das bestehende Projekt weiterzuentwickeln. 

 

Was darf die Preisträgerschaft erwarten und wozu verpflichtet sie sich? 

Der Binding Preis für Biodiversität ist mit 100'000 Franken dotiert. Davon sind 90'000 Franken 

bestimmt für die Weiterentwicklung des prämierten Projekts, für zusätzliche Massnahmen zu 

Gunsten der Biodiversität und zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema. Für diese 

Weiterentwicklung stellt die Binding Stiftung eine fachliche Begleitung zusätzlich zur Verfügung. 

10'000 Franken stehen der Preisträger-Organisation als Anerkennung zur freien Verfügung.  

Die Stiftung gibt das Siegerprojekt via Medien bekannt und porträtiert es in einem Kurzfilm. Der Die 

Trägerschaft wird der Preis anlässlich einer festlichen Zeremonie übergeben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

www.binding-preis-biodiversitaet.ch  

http://www.binding-preis-biodiversitaet.ch/

