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Smaragd-Gebiet Oberaargau entwickelt sich umfassend weiter 
 
An der Vereinsversammlung des Smaragd-Gebiets Oberaargau vom 25. März stand 
einerseits das laufende Aufwertungsprojekt  (2009-2014) für europaweit gefährdete 
Tier- und Pflanzenarten im Zentrum. Andererseits leitete der Verein diverse Schritte 
für eine umfassende Weiterentwicklung des bislang grössten Schweizer Smaragd-
Gebiets ein. Gleich drei Folgeprojekte sollen die Aufwertung der Oberaargauer 
Kulturlandschaft ergänzen, womit der Modellcharakter der Region zusätzlich verstärkt 
wird.  
 
An der Vereinsversammlung des Smaragd-Gebietes Oberaargau in Langenthal stand 
einerseits das laufende Aufwertungsprojekt 2009-2014 mit unterdessen 260 Aufwertungs-
massnahmen in 18 Gemeinden im Zentrum. Damit gefördert wird zum Beispiel die europa-
weit gefährdete Helm-Azujungfer oder der Wilde Reis. Andererseits leitete der Verein an der 
Vereinsversammlung diverse Schritte für eine umfassende Weiterentwicklung des Smaragd-
Gebiets am Schnittpunkt der Kantone Bern, Luzern, Aargau und Solothurn ein. Drei Folge-
projekte sollen die umgesetzten Massnahmen für europaweit gefährdete Tier- und Pflanzen-
arten im Oberaargau ergänzen. Damit bekommt die Region verstärkt Modellcharakter für die 
erfolgreiche, freiwillige Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. 
 
Der Verein Smaragd-Gebiet Oberaargau hat vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
grünes Licht erhalten, um 2014-2015 herauszufinden, welche Massnahmen die „Umweltziele 
Landwirtschaft“ des BLW im Smaragd-Gebiet für den Bereich Biodiversität erfordern 
könnten. Dieses neue Ressourcenprojekt erlaubt die systematische Erarbeitung eines 
Massnahmenplans für alle Arten und Lebensräume, für welche die Landwirtschaft in der 
Region eine nationale Verantwortung hat. 
 
Ein weiteres Projekt – „Anpassungen an den Klimawandel“ –, unterstützt von Bund, Kanton 
und Uni Bern sowie WWF startete bereits: Ein gemeinschaftlich erarbeiteter Notfall- und 
Massnahmenplan soll bei zukünftiger Wasserknappheit im Smaragd-Gebiet die Balance 
zwischen Nahrungsproduktion und dem Erhalt der Biodiversität sichern.  
 
Parallel zu den beiden bereits bewilligten und vollständig finanzierten Projekten „Umweltziele 
Landwirtschaft“ und „Anpassungen an den Klimawandel“ hat der Verein ein weiteres Projekt 
für die baldige Eingabe an das Bundesamt für Umwelt (BAFU) vorbereitet. Das Smaragd-
Gebiet Oberaargau will in einem Pilotprojekt aufzeigen, ob und wie sich hier die in Europa 
angewendeten Managementpläne bewähren. Die Planungs- und Umsetzungsarbeiten dieses 
Projekts würden die beiden anderen, neuen Projekte – aber auch das Smaragd-Projekt 
2009-2014 – ideal ergänzen. 
 
Für Details siehe auch nachfolgende Seite. 
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Ausgangslage 
 

Das Smaragd-Gebiet Oberaargau befindet sich am Schnittpunkt der Kantone Bern, Luzern, 
Aargau und Solothurn, das für das Überleben einer Vielzahl europaweit gefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten von grosser Bedeutung ist. So zum Beispiel für die europaweit seltene 
Libelle Helm-Azurjungfer, die in den Wiesengräben rund um Langenthal gehäuft vorkommt. 
Bisher ist dieses bislang grösste Schweizer Smaragd-Gebiet das einzige, das nicht einem 
bereits bestehenden Natur- oder Landschaftsschutzgebiet entspricht. Es wurde 2012 vom 
Europarat anerkannt. Im Rahmen des laufenden Smaragd-Projekts (2009-2014) wurden bis 
anhin rund 260 Aufwertungsmassnahmen umgesetzt, bisher in erster Linie auf land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen. Die Umsetzung erfolgt Hand in Hand mit den Bewirtschaftern. 
Alle Massnahmen sind freiwillig. 
 

 
Der Modellcharakter des Smaragd-Gebiets Oberaargau wird mit bis zu drei weiteren 
Projekten vertieft: 
 

Projekt Modellregion „Umweltziele Landwirtschaft“ 
Die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und diversen 
kantonalen Amtsstellen wird nahtlos fortgesetzt. Der Verein Smaragd-Gebiet Oberaargau hat 
vom BLW grünes Licht erhalten, um 2014-2015 herauszufinden, welche Massnahmen die 
„Umweltziele Landwirtschaft“ des BLW im Smaragd-Gebiet für den Bereich Biodiversität 
erfordern könnten. Dieses neue Ressourcenprojekt erlaubt die systematische Erarbeitung 
eines Massnahmenplans für alle Arten und Lebensräume, für welche die Landwirtschaft in 
der Region eine nationale Verantwortung hat. Weitere Aufwertungen könnten damit bereits 
ab 2015 zur Umsetzung kommen. Das Projekt soll aufzeigen, dass mit freiwilligen 
Massnahmen ein Miteinander von produzierender Landwirtschaft und Erhaltung der 
Naturwerte möglich ist. 
 

Projekt „Anpassungen an den Klimawandel“ 
Ein weiteres Projekt, unterstützt von Bund, Kanton und Uni Bern sowie WWF ist schon 
gestartet: Ein Notfall- und Massnahmenplan soll bei zukünftiger Wasserknappheit im 
Smaragd-Gebiet Oberaargau die Balance zwischen Nahrungsproduktion und dem Erhalt der 
Biodiversität sichern. Denn einerseits sind die Fliessgewässer speziell in trockenen 
Sommern wichtige Wasserentnahmestellen für die Landwirtschaft, andererseits gefährdet die 
Wasserentnahme gerade in Trockenzeiten die Lebewesen im und am Wasser. Im Rahmen 
von drei Masterarbeiten der Universität Bern werden Grundlagen aufbereitet, bei Landwirten 
Befragungen durchgeführt und alle Betroffenen bei der Erarbeitung konkreter Lösungen 
miteinbezogen. Mit dem gemeinsam erarbeiteten Notfall- und Massnahmenplan sollen sich 
mögliche Konflikte im Zusammenhang mit Wasserknappheit gar nicht erst entwickeln. 
 

Projekt „Smaragdgebiet nach europäischem Vorbild?“ 
Parallel zu den beiden bereits bewilligten und vollständig finanzierten Projekten „Umweltziele 
Landwirtschaft“ und „Anpassungen an den Klimawandel“ hat der Verein Smaragd-Gebiet 
Oberaargau ein weiteres Projekt für die baldige Eingabe an das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) vorbereitet. Von Norwegen bis Sizilien, von Portugal bis in die Ukraine fördert der 
Europarat Smaragd-Gebiete, die insgesamt rund 17 Prozent der Fläche ausmachen. Die 
Schweiz kennt noch keine Praxis zur Förderung der Biodiversität in Smaragd-Gebieten. Das 
Smaragd-Gebiet Oberaargau will in einem Pilotprojekt aufzeigen, ob und wie sich hier die in 
Europa angewendeten Managementpläne bewähren. Dabei sind neben dem 
Landwirtschaftsgebiet Siedlung, Wald und Gewässer miteinbezogen. Dieses Projekt 
fokussiert auf alle National Prioritären Arten und Lebensräume, die in den „Umweltzielen 
Landwirtschaft“ des BLW nicht enthalten sind. Die Planungs- und Umsetzungsarbeiten 
dieses Projekts würden die beiden anderen, neuen Projekte – aber auch das Smaragd-
Projekt 2009-2014 – ideal ergänzen. Ein Novum wäre zudem die gleichzeitige Anwendung 
aller kulturlandschaftsrelevanten Politikbereiche in einer intensiv genutzten Modellregion im 
Schweizer Mittelland. 
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Das Miteinander von Landwirtschaft und 
Artenschutz, hier für die Geburtshelferkröte, wird 
im Smaragd-Gebiet Oberaargau gross 
geschrieben. 

Verschiedenenorts im Smaragd-Gebiet engagieren 
sich neben den Landwirten auch Private stark für 
die europaweit gefährdeten Arten, hier zum 
Beispiel bei der Klosteranlage St. Urban. 

Im Smaragd-Gebiet Oberaargau kommt die 
europaweit gefährdete Helm-Azurjungfer (Libelle) 
erfreulich häufig vor, speziell rund um Langenthal. 

Der Wilde Reis ist eine der seltenen Uferpflanzen, 
die mit dem Smaragd-Projekt Oberaargau speziell 
gefördert werden. 


