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mente. Die genetische Vielfalt innerhalb der 
Arten ist unabdingbar für die Züchtungen von 
Nutztieren und -pflanzen. Die Lebensräume 
schützen uns vor Steinschlag, Lawinen und 
Hochwasser. 

Biodiversität begeistert, schafft Identität und 
hat einen enormen Erholungswert. Für den 
Tourismus ist eine hohe Landschaftsqualität 
die Grundlage für ein florierendes Geschäft. 
Der Biodiversität kommt aber auch in den 
grossen Städten und in Agglomerationsräumen 
eine grosse Bedeutung zu. Um uns von Alltags-
belastungen zu erholen, suchen wir naturnahe 

Der Natur geht die Vielfalt aus
Biodiversität ist die Grundlage unserer Existenz. Doch der Natur geht die Vielfalt aus. 

Vierzig Prozent der Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz sind bedroht. Es braucht 

endlich wirksame Massnahmen auf allen Ebenen, um diese Entwicklung zu stoppen. 

Möglichkeiten dazu gibt es zuhauf.

ANDREAS KUNZ Die Schweiz ist reich – reich 
an Natur. Bevorteilt durch die vielfältige Topo-
grafie, verschiedene Boden- und Klimabedin-
gungen und die historische Landnutzung, 
finden sich in der Schweiz nicht weniger 
als 235 unterschiedliche Lebensraumtypen. 
Jeden dieser Lebensräume bewohnen spezi-
fische Tiere, Pflanzen, Flechten und Pilze. 
Geschätzte 50 000 Arten kommen in unserem 
Land vor. Das Spektrum reicht von ausgespro-
chenen Kältespezialisten im Eis und Geröll 
der Alpengipfel bis hin zu wärmeliebenden 
Arten aus dem Mittelmeerraum. Jede Art ver-

fügt  zudem über eine genetische Vielfalt, die 
auf der Anzahl der Individuen und der ver-
schiedenen Populationen einer Art aufbaut. 

Biodiversität nützt und schützt
Diese Vielfalt der Lebensräume, Arten und 
Gene ist die Lebensgrundlage von uns Men-
schen. Biodiversität erbringt zahlreichen Leis-
tungen, auf die wir global wie lokal angewie-
sen sind (siehe Beitrag Seite 6). Dazu gehören 
etwa die Sauerstoffproduktion, der Nährstoff-
kreislauf oder die Bodenbildung. Sie liefert 
uns Nahrungsmittel, Rohstoffe und Medika-
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Nicht nur der Laubfrosch ist in der Schweiz gefährdet. Rund 40 Prozent aller Arten teilen sein Schicksal.
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Orte im Park, im Wald oder am Bach auf. Eine 
vielfältige und artenreiche Umwelt erhöht die 
Lebensqualität. Die Erhaltung der Biodiversi-
tät ist somit weit mehr als Naturschutz. Es 
liegt in unserem eigenen Interesse und auch 
dem Interesse künftiger Generationen, die 
Biodiversität wirksam zu schützen. 

Vier von zehn Arten sind bedroht
Der Mensch hat seit jeher massiv in die Natur 
eingegriffen und Landschaften und Lebens-
räume für die eigene Nutzung gestaltet. Die 
Eingriffe hatten immer positive wie auch 
negative Auswirkungen auf die Lebensge-
meinschaften. So führten beispielsweise die 
grossen Gewässerkorrektionen vor 1900 zu 
einem massiven Verlust an Feuchtgebieten 
und Auen. Andererseits sind durch regional 
angepasste Nutzungsformen über Generatio-
nen artenreiche und vielfältige Kulturland-
schaften entstanden. 

Seit den 1950er-Jahren ist die Biodiversi-
tät in der Schweiz rasant am Schwinden. 
Die Mechanisierung und Intensivierung der 
Landwirtschaft, die Überbauung und Frag-
mentierung der Landschaft führten vor allem 
im Mittelland dazu, dass die Biodiversität in 
einem bedenklich schlechten Zustand ist. 

Bund, Kantone und Gemeinden investieren 
in den Schutz der Biodiversität. In den letz-
ten Jahrzehnten wurde dazu eine umfassende 
Umweltschutzgesetzgebung geschaffen. Das 
Natur- und Heimatschutzgesetz, verschiedene 
Verordnungen zum Schutz von Mooren, Tro-
ckenwiesen und Auen, das Wald-, das Gewäs-
serschutzgesetz und zahlreiche weitere Regu-
lierungen zählen dazu. Mit der Ratifizierung 
der Konvention zum Schutz der Biodiversität 
ging die Schweiz auch international die Ver-
pflichtung ein, die Biodiversität zu erhalten.
Trotzdem steht es schlecht um den natürli-
chen Reichtum. Der Blick auf die aktuellen 
Bestandeserhebungen von Fauna und Flora 
zeigt: Vier von zehn der hiesigen Tier- und 
Pflanzenarten sind bedroht. Es braucht neue 
Wege und Mittel, um den Verlust der Biodi-
versität zu bremsen und die natürliche Viel-
falt langfristig zu erhalten. Eine grosse Chance 
bietet sich mit dem Aktionsplan Biodiversität 
Schweiz (siehe Beitrag Seite 8). 

Wir brauchen eine grüne Infrastruktur
Biodiversität ist raumgebunden. Siedlungen, 
Infrastrukturbauten, land- und forstwirtschaft-
liche sowie touristische Nutzungen prägen 
die Schweiz in hohem Masse und setzen 
die Biodiversität einem enormen Druck aus. 
Daraus entstehen komplexe Konfliktfelder mit 
Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, 
Energiegewinnung, Verkehr und Tourismus. 
Der Blick zurück in die Vergangenheit zeigt, 

dass Interessenabwägungen allzu oft zuguns-
ten von kurzfristigen wirtschaftlichen Interes-
sen und Wachstum ausfielen. Das Konzept 
«Nutzung und Produktion hier, Naturschutz 
da» funktioniert nicht. Ergänzend zu Schutz-
gebieten muss die Erhaltung der Biodiversi-
tät Bestandteil aller landschaftsgestaltenden 
Tätigkeit werden. Vielversprechend ist der 
Ansatz zur Förderung der ökologischen Quali-
tät auf Teilflächen in der ganzen Landschaft. 
Dazu gehört ein Richtplan Biodiversität als 
raumplanerisches Instrument (siehe Beitrag 
Seite 12), die Förderung einer ökologisch 
nachhaltigen Landwirtschaft, die Förderung 
von dynamischen Prozessen in Gewässern und 
im Wald, der Schutz und das Vernetzen von 
Gebieten mit hoher biologischer Vielfalt und 
die Schaffung von Grün- und Freiräumen im 
Siedlungsgebiet (siehe Beiträge Seite 14–25). 

Gemeinden haben vieles in der Hand
Gemeinden können als Grundeigentümerin, 
als Planungs- und Bewilligungsbehörde und 
mit ihrer Nähe zur Bevölkerung viel zur För-
derung der Biodiversität beitragen. Als Eigen-
tümerin von Wald und Landwirtschaftsflächen 
können sie die Förderung von regional an-
gepassten Bewirtschaftungsformen initiieren 
und die Vernetzung von Wässermatten, Obst-
gärten oder Trockenmauern als wertvolle 
Elemente der Kulturlandschaften fördern. Das  
steigert auch den ästhetischen Wert der Land-
schaft, was sich positiv auf die Standortattrak-
tivität der Gemeinde auswirkt. Oft ergeben 
sich daraus auch für lokale Bewirtschafter 
 interessante Möglichkeiten zur Herstellung 
und Vermarktung hochwertiger Produkte. 

Als Betrieb kann die Gemeinde mit dem 
naturnahen Unterhalt von Grünflächen, Stras-
senraum und Gewässern entscheidend dazu 
beitragen, dass auch in intensiv genutzten 
Siedlungs- und Agglomerationsräumen ein 
Netzwerk von kleinen, qualitativ hochwer-
tigen Lebensräumen entsteht. Auch beim 
Unterhalt und der Planung von gemeinde-
eigenen Liegenschaften und Anlagen nimmt 
die Gemeinde eine Vorbildfunktion ein. Eine 
naturnahe Umgebungsgestaltung, das Anbrin-

gen von Nisthilfen oder die Begrünung von 
Fassaden und Dächern zeigen kreative Mög-
lichkeiten zur Förderung der Biodiversität auf. 

Als Planungs- und Bewilligungsbehörde 
habe die Gemeinden einen grossen Einfluss 
auf den Erhalt der biologischen Vielfalt auf 
dem ganzen Gemeindegebiet. Die Revision 
der kommunalen Richt- und Nutzungspla-
nung bietet die Gelegenheit, Ziele verbindlich 
festzulegen und die Umsetzung sicherzustel-
len. Durch Information und Öffentlichkeits-
arbeit können Gemeinden der Bevölkerung 
Wissen und Zusammenhänge über Arten und 
Lebensräume vermitteln. Damit fördern sie 
das Bewusstsein für den Wert der Natur vor 
der eigenen Haustüre und regen zum Handeln 
im eigenen Garten an. 

Das Engagement von Pusch
Pusch unterstützt Städte und Gemeinden bei 
der Förderung der Biodiversität mit Kursen, 
Tagungen und Kampagnen. In den kommen-
den Wochen finden dazu die Kurse «Gewässer-
pflege in der Gemeinde» und «Gehölzpflege 
in der Gemeinde» sowie die Tagung «Den 
Bodenverbrauch stoppen: Wo können die 
Gemeinden ansetzen?» statt. Die Kampagne 
«Stopp den Giftzwerg» tourt zurzeit durch die 
Gemeinden und sensibilisiert die Bevölkerung 
für einen sparsamen Verbrauch von Pestiziden 
und Chemikalien in Haus und Garten. In Netz-
werken und Arbeitsgruppen bringt Pusch die 
Förderung der Biodiversität in der Gemeinde 
ein, schafft einen Austausch zwischen Fach-
leuten, Gemeindevertretern und Werkhofmit-
arbeitern und macht Best-Practice-Beispiele 
bekannt. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier

Vision 2030: Gemeinde der Zukunft
Die Gemeinde der Zukunft berücksichtigt die Biodiversität in allen Sektoren. 
Gemeinde und Bevölkerung kennen den Wert der biologischen Vielfalt und 
 nehmen die Verantwortung zu deren Erhalt wahr. Es sind Flächenziele definiert, 
die Schutz- und Biodiversitätsförderflächen in allen Landschaftsräumen umfassen. 
Mindeststandards für die ökologische Qualität dieser Flächen sind festgelegt 
und überprüfbar. Eine Lenkungsabgabe setzt finanzielle Anreize, diese Ziele zu 
erreichen, und schafft Mittel zur Umsetzung von Förderprojekten über das 
Verursacherprinzip.
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