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Argumentarium Biodiversität

1. Einleitung
Biodiversität — die Vielfalt des Lebens. Dazu gehört nicht nur die Mannigfaltigkeit der
Tiere, Pflanzen und Pilze. Auch die genetische Vielfalt innerhalb der Arten und die Fülle
der Lebensgemeinschaften ist Teil der Biodiversität. Lebewesen existieren nicht für sich alleine. Verschiedene Lebewesen bilden Lebensgemeinschaften, in denen sie sich gegenseitig
beeinflussen und voneinander abhängig sind. Auch der Mensch ist Teil der Biodiversität
und auf die Vielfalt des Lebens angewiesen.
Der Biodiversität geht es weltweit schlecht. Deshalb haben die Umweltminister von über
hundert Staaten beschlossen, den Rückgang der Biodiversität aufzuhalten. Das ist bis heute
nicht gelungen. Auch in der Schweiz ist es um die Biodiversität schlecht bestellt. Artenreiche Trockenwiesen- und weiden verschwinden, Moore trocknen aus, Frösche und Molche
werden immer seltener. Die Schweiz tut zu wenig zur Erhaltung der Biodiversität.
Warum ist Biodiversität wichtig? Bedroht der Mensch die Biodiversität? Muss die Schweiz
mehr für die Erhaltung der Biodiversität tun? Was tut Pro Natura zur Erhaltung der
Biodiversität? Dieses Argumentarium soll helfen, Fragen rund um die Biodiversität zu
beantworten.

2. Wozu braucht es Biodiversität?
2.1 Weil wir die Natur lieben und mit ihr verbunden sind
Niemand weiss, wie viele verschiedene Arten von Organismen auf der Erde leben. Die
Schätzung reicht von 10 bis 100 Millionen Arten, wovon etwa 1.8 Millionen Arten heute bekannt sind. Jede Art ist einzigartig und daher wichtig und wertvoll. Jede Art die
ausstirbt, ist für immer verloren. Sie kann nicht wieder zum Leben erweckt werden.
Wir Menschen, als eine Art, haben nicht das Recht andere Arten auszurotten. Vielmehr
haben wir die ethisch-moralische Pflicht, die Artenvielfalt als Teil der Biodiversität zu
erhalten. Diese Pflicht haben wir gegenüber unseren Mitgeschöpfen, die sich gegen ihre
Verdrängung kaum zur Wehr setzen können. Wir haben diese Pflicht aber auch gegenüber
unseren Nachkommen. Denn wir haben nicht das Recht ihnen eine Welt zu hinterlassen,
die unsicherer und monotoner ist, als wir sie angetroffen haben.
2.2 Ohne Biodiversität funktionieren die Prozesse in der Natur nicht
Wenn wir von Biodiversität sprechen, sprechen wir vom Leben. Es gibt viele unterschiedliche Lebensformen auf der Erde, aber alle haben eines gemeinsam: Sie sind voneinander
abhängig. Wenn eine Art ausstirbt, reisst sie andere mit sich. Seit der Dodo auf Mauritius
ausgestorben ist, kann sich beispielsweise ein bestimmter Baum nicht mehr fortpflanzen.
Ein Mensch kann nicht lange überleben, wenn seine Darmbakterien absterben. Er kann
sich dann nicht mehr ernähren.
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Ohne das Zusammenspiel der Arten gäbe es kein Leben auf diesem Planeten. Es braucht
Pflanzen und Pilze, die aus unbelebter Materie Biomasse erzeugen können. Es braucht
Tiere, die sich davon ernähren und andere Tiere, die sich von Tieren ernähren. Und es
braucht Lebewesen, die tote Lebewesen wieder ersetzen und darauf wieder neues Leben
ermöglichen.
1991 versuchten Forscher dieses Zusammenspiel der Lebewesen nachzubilden. Unter
dem Titel «Biosphäre 2» sollten Menschen und andere Lebewesen in einem abgeschlossenen System für mehrere Monate überleben. Das Projekt musste schon früh abgebrochen
werden.
2.3 Biodiversität ist Teil unseres kulturellen Erbes
Die Vielfalt des Lebens schlägt sich seit Jahrhunderten in unserer Kultur nieder. Schon
die ersten überlieferten Kunstwerke, die Höhlenzeichnungen, stellen den Menschen zusammen mit anderen Lebewesen dar. Durch alle Zeiten liessen sich die Kunstschaffenden
von der Schönheit der Natur und der Vielfalt an Lebensformen inspirieren. Tier- und
Pflanzenarten sind auch Teil unserer Mythen, Märchen und Volkslieder. Der Wolf, die
Schlange, die Eule, der Kuckuck oder der Laubfrosch (Froschkönig) sind Figuren in seit
Jahrhunderten überliefertem Kulturgut. Früher waren sie Bestandteil der Erlebniswelt
der meisten Menschen und fanden Eingang in Geschichten und Lieder. Heute sind diese
Tierarten zum grossen Teil bedroht. Kinder, die nie einen Kuckuck hören oder einem Laubfrosch begegnen, verlieren auch den Bezug zu den Volksliedern oder Märchen, in denen
diese Kreaturen vorkommen. Mit dem Verlust der Biodiversität verlieren wir den Bezug
zu einem Teil unseres kulturellen Erbes.

Biodiversität nützt uns Menschen:
Sie dient unserem Wohlbefinden
Die natürliche Vielfalt an Formen, Farben, Düften und Geräuschen bereichert unsere Erlebniswelt. Sie macht unsere Landschaft zu einem Ort der Erholung, Genesung und der
Inspiration. Ein vielfältiger Wald hat einen höheren Erholungswert als eine Fichtenmonokultur. Der Tourismus lebt von diesem Reichtum. Eine vielfältige natürliche Umgebung
bildet zudem eine wichtige Grundlage für die gesunde Entfaltung unserer Kinder. Eine
blumenreiche Wiese gefiel über 1000 Testpersonen besser, als monotones Grün. Dies zeigen die Resultate einer Studie der Universität Zürich mit dem Titel: Lieblingswiesen,
Traumwiesen und artenreiche Säume (LINDENMANN-MATTHIES, 2005). Der Erhalt der
Artenvielfalt im Jura ist befragten Erholungssuchenden Fr. 6000.– pro Hektare und Jahr
wert (JAEGGIN 2002).
Sie dient unserer Gesundheit
Seit Jahrtausenden verwenden Menschen pflanzliche Heilmittel. Noch heute setzen
80% der Menschen in Entwicklungsländern bei der medizinischen Grundversorgung auf

6

		

Argumentarium Biodiversität

traditionelle Methoden. Bei 85% dieser Methoden spielen Pflanzenextrakte eine Rolle.
Doch auch in der modernen Medizin sind pflanzliche Heilmittel unentbehrlich. Ein Viertel der in den USA verordneten Medikamente enthalten pflanzliche Wirkstoffe. Die 20
dort meistverwendeten Arzneimittel basieren auf Substanzen, die ursprünglich aus Naturprodukten extrahiert wurden. Doch die Heilkraft der vielfältigen Flora ist längst nicht
erforscht. Deshalb wendet die Pharmabranche viele Mittel auf, um neue Wirkstoffe in der
Natur zu finden. Mit jeder Pflanze, die ausstirbt, verschwindet ein mögliches Heilmittel.
Wissenschaftler kamen zum Schluss, dass ein Rückgang der Biodiversität auch zu einer
Zunahme von Krankheitserregern führen kann. Eine Untersuchung in Amerika hat zum
Beispiel gezeigt: Je mehr Säugetierarten ein Gebiet beherbergt, desto weniger Zecken sind
mit dem Erreger der Borreliose infiziert.
Der Zugang zu Grünräumen verbessert die physische, psychische und soziale Gesundheit,
wie eine Studie der Universität Bern (ABEL et al. 2007) zeigt.
Sie fördert die technische Innovation
Von der Natur hat der Mensch gelernt zu fliegen oder zu tauchen. Aus der Natur werden
Erkenntnisse über den rationalen Umgang mit Energie, über die Verwertung von Abfällen,
die Entwicklung von dauerhaften Werkstoffen oder Konstruktionstechniken gewonnen. Ein
gutes Beispiel ist der nicht mehr wegzudenkende Klettverschluss, erfunden vom Waadtländer Ingenieur Georges de Mestral. Er hatte die Idee, als er nach einem Spaziergang
Klettfrüchte im Fell seines Hundes beobachtete. Wir wissen heute nicht, welche Arten uns
für künftige technische Innovationen nützlich sein werden.
Sie sichert unsere Ernährung
Alle unsere Nahrungsmittel stammen aus der Natur. Kulturpflanzen und Haustiere stammen von wild lebenden Arten ab. Sie wurden nach den Bedürfnissen des Menschen weitergezüchtet und haben deshalb von ihren wild lebenden Verwandten einen Teil, aber nicht
alle Eigenschaften geerbt. Was geschieht aber, wenn sich unsere Bedürfnisse ändern? Nur
wenn die wild lebenden Arten erhalten bleiben und sich in der Natur entwickeln können,
kann bei neuen Züchtungen auf die Eigenschaften der Wildpflanzen, zum Beispiel die
Resistenz gegen Krankheiten, zurückgegriffen werden. Eine Viruserkrankung gefährdete
in den 1970er Jahren asiatische Reissorten. Man fand einen Wildreis, dem der Virus nichts
anhaben konnte und kreuzte ihn in die Kultursorten ein. Dieser Wildreis kam nur in einem
bestimmten Tal vor, das kurz nach der Entdeckung des Wildreises für ein Wasserkraftwerk
geflutet wurde.
Sie lässt uns natürliche Ressourcen effizienter nutzen
Ein EU-Forschungsprogramm (BIODEPTH) hat gezeigt, dass bei gleich bleibenden übrigen
Rahmenbedingungen die Vielfalt einer Wiese proportional zum Ertrag ist. Jede Halbierung
der Artenzahl in der Wiese reduziert den Heuertrag um 80 Gramm pro Quadratmeter. Der
Grund liegt in der optimalen Ausnutzung der verschiedenen Wuchsfaktoren wie Licht,
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Wasser, Nährstoffe durch die verschiedenen Pflanzenarten. Eine Art für sich kann diese
Faktoren nur teilweise nutzen.
Sie schützt vor Erosion
Eine Wiese am Hang. Mit ihren Wurzeln verankern sich die Wiesenpflanzen im Boden und
halten diesen gleichzeitig zusammen. Jede Pflanzenart hat einen bestimmten Typ Wurzel
und eine bestimmte Wurzeltiefe im Boden. Je vielfältiger die Artenzusammensetzung einer
Wiese ist, desto besser ist der Zusammenhalt des Bodens und somit dessen Schutz vor
Erosion und Rutschungen. Gäbe es nur eine Art auf der Wiese, die sehr oberflächlich wurzelt, wäre der Hang kaum gegen Rutschungen geschützt. Gibt es nur eine tiefwurzelnde
Art, haben die oberen Bodenschichten keinen Halt durch die Wurzeln.
Sie sichert die Zukunft des Waldes
Der Klimawandel wird sich auf unseren Wald auswirken. Einigen Waldbaumarten wird das
neue Klima nicht mehr behagen. Sie werden absterben oder nicht mehr nachwachsen.
Damit andere Bäume ihre Stelle einnehmen können, brauchen wir heute eine breite Vielfalt an Baumarten, denn niemand kann voraussehen, wie das künftige Klima genau aussehen wird.
Sie funktioniert wie eine Versicherung
Wofür wir eine bestimmte Art brauchen, wissen wir oft erst, nachdem sie ausgestorben
ist. Die Erhaltung der Biodiversität funktioniert wie eine Versicherung. Bei einer Hausratsversicherung weiss man auch nicht im Voraus, ob und für was man sie braucht. Tritt aber
ein Schadenfall ein, ist man froh, dass man sie hat. Wenn wir die Erhaltung der Biodiversität einfach auf andere Länder abwälzen, ist das, wie wenn wir von einer Versicherung
profitieren wollen, ohne dafür zu bezahlen.
Sie ist wertvoll
Biodiversität ist die Basis für viele Wirtschaftszweige, von der Nahrungsmittelproduktion
über die Pharmaindustrie und die Holzwirtschaft bis zum Tourismus. Ohne Tier- und
Pflanzenarten müssten wir diese Dienstleistungen mit technischen Lösungen erbringen.
Ökonomen haben errechnet, dass dies weltweit jährlich 33 000 Milliarden US-Dollar kosten würde (Costanza R., et al (1997) in Nature 387, 253-260). Der wirtschaftliche Wert
der Bestäubung von Kulturpflanzen durch Bienen und Hummeln (darunter viele Wildbienen) wird weltweit auf 29 bis 74 Milliarden Euro geschätzt. Der Weltmarktwert von
Medikamenten, die aus Wirkstoffen in Pilzen, Bakterien, Pflanzen oder Tieren entwickelt
wurden, wird auf 80-160 Milliarden Franken geschätzt (Tages-Anzeiger 17.5.2008). Der
ökonomische Nutzen von Feuchtgebieten wird weltweit auf jährlich 70 Milliarden USDollar geschätzt (Umwelt 1/2007).
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3. Bedroht der Mensch die Biodiversität?
3.1 Die Biodiversität ist in einem schlechten Zustand
Die Schweiz hat einen besonders hohen Anteil an Tier- und Pflanzenarten, die gefährdet
oder vom Aussterben bedroht sind. Rund ein Drittel der Arten stehen auf der roten Liste.
Der Verlust an Tier- und Pflanzenarten geht noch immer weiter. Der Swiss Bird Index der
Schweizerischen Vogelwarte zeigt, dass Vogelarten, die auf der Roten Liste stehen, weiter
in ihrem Bestand abnehmen. Das Aussterben der nächsten Vogelart ist damit nur eine
Frage der Zeit. Das gleiche Bild zeigt die neuste Rote Liste der Amphibien. Bei fast allen
einheimischen Amphibienarten geht die Zahl der Populationen zurück, bei einigen Arten
sogar dramatisch. Innert 20 Jahren haben sich die Vorkommen von Geburtshelferkröte,
Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Laubfrosch, Kammmolch und Teichmolch halbiert. Bei einer
Fischart ist dieses Aussterben sogar endgültig. Der Neuenburger Seesaibling ist nicht nur
in der Schweiz verschwunden, sondern damit gleich weltweit ausgestorben. Ihn wird es
nie mehr geben. Er ist ausgestorben wie der Tasmanische Tiger oder der Dodo.
Auch um die Vielfalt der Lebensräume steht es schlecht. Der grösste Teil der Fliessgewässer ist verbaut. Die Fläche der Trockenwiesen und -Weiden geht dramatisch zurück. Rund
ein Viertel der Moore leidet unter Düngeeinflüssen und trocknet aus.
Die Artenzusammensetzung von Wiesen und Weiden wird immer ähnlicher — ihre Vielfalt
nimmt ab.
Biodiversität ist eben mehr als nur die Anzahl Tier- und Pflanzenarten. Deren Zahl ist
ungefähr konstant. Gemäss Biodiversitätsmonitoring Schweiz sind in den vergangenen 10
Jahren ungefähr gleich viele Arten in die Schweiz eingewandert wie ausgestorben. Wer der
Ansicht ist, dass deshalb die Bilanz für die Biodiversität ausgeglichen ist, rechnet falsch.
Während vor allem Arten aussterben, die auf bestimmte Lebensräume spezialisiert sind,
wandern Generalisten ein.
3.2 Ist das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten nicht ein natürlicher
Prozess?
Tier- und Pflanzenarten können auch ohne menschlichen Einfluss aussterben. Der Mensch
sorgt heute jedoch für das Aussterben von viel mehr Arten, als dies natürlicherweise
geschehen würde. Ausgenommen sind Katastrophen. Eine solche Katastrophe gab es am
Ende der Kreidezeit. Zahlreiche Tier- und Pflanzengruppen starben aus, darunter auch
die Dinosaurier. Wollen wir Menschen als Katastrophe für die übrige Artenvielfalt in die
Geschichte eingehen?
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3.3 Ist der Mensch für den Verlust der Biodiversität verantwortlich?
Ja! Kein anderes Lebewesen hat je einen so grossen Einfluss auf seinen Lebensraum ausgeübt. Der Mensch zerstört grossflächig Lebensräume, beutet Tier- und Pflanzenbestände
aus, verschmutzt Boden, Wasser und Luft, ja er beeinflusst mit seinen Aktivitäten sogar
weltweit das Klima. Diese Veränderungen geschehen so rasch, dass den Arten keine Zeit
bleibt, sich an die neuen Lebensbedingungen anzupassen. Die Arten sterben aus. Gemäss
Rote Liste der IUCN sind nachweislich bereits 784 Tier- und Pflanzenarten für immer ausgestorben. Wenn nicht rasch Massnahmen getroffen werden, werden weitere Arten folgen.
Die Schweiz hat eine besonders hohe Verantwortung in der Erhalten der Biodiversität in
Gebirgsregionen.
3.4 Wie zerstört der Mensch die Biodiversität?
Hauptursachen des Rückgangs der Biodiversität in der Schweiz ist gemäss Baur et al.
(2004: Biodiversität in der Schweiz. Haupt-Verlag Bern):
• Die Intensivierung, Düngung und Nutzungsaufgabe von landwirtschaftlichen Flächen
• Die Zerstückelung der Lebensräume
• Die Überbauung und Zersiedelung der Landschaft
• Die Verbauung und Übernutzung der Gewässer
Zusätzliche Risiken für die Erhaltung der Biodiversität sehen die Experten bei:
• Klimawandel
• Hormonaktiven Substanzen in Gewässern
• Belastung der Umwelt durch Licht
• Ungelenkten Tourismus- und Freizeitaktivitäten
• Invasiven, gebietsfremden Arten
• Freisetzung von gentechnisch veränderten Arten
• Liberalisierung des Welthandels
(M. Behrens 2001: Warum der Wiedehopf nicht mit sich handeln lässt. Pro Natura,
Basel).
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4. Sind nicht andere Bedürfnisse wichtiger als
die Erhaltung von Arten und Lebensräumen?
4.1 Was nützen uns Biber, Steinbock und Co.?
Jedes Tier, jede Pflanze hat bestimmte Aufgaben in ihrem Lebensraum. Der Biber beispielsweise sorgt dafür, dass eine Flussaue nicht vollständig von Bäumen überwuchert wird.
Ein Steinbock weidet Gräser auf steilen Berghängen ab und schafft Platz für neues Leben.
Nicht jede Tier- und Pflanzenart hat einen offensichtlichen, direkten Nutzen für uns Menschen. Wir profitieren jedoch alle von einem intakten, artenreichen Lebensraum.
4.2 Sind Menschen nicht wichtiger als Pflanzen und Tiere?
Wir Menschen sind ein Teil der Natur, genauso wie die Pflanzen und Tiere. Ohne die
Pflanzen und Tiere können wir nicht leben, die meisten Pflanzen und Tiere aber problemlos ohne Menschen.
4.3 Warum sollen wir den Wolf in der Schweiz schützen? Er ist nicht akut vom
Aussterben bedroht und kommt in anderen Ländern noch verhältnismässig
häufig vor.
Der Wolf gehört zur Schweiz. Er ist Teil der Biodiversität unseres Landes. Er lebte seit
tausenden von Jahren in unserem Land und ist aufgrund menschlicher Unvernunft für eine
kurze Zeit ausgestorben. Nun kehrt er wieder zurück. Erhaltung der Biodiversität bedeutet
nicht, dass wir ein paar wenige Exemplare einer Tierart vor dem Aussterben retten, sondern, dass Tier und Pflanzen dort leben dürfen, wo ihr Lebensraum ist. Übrigens: Drehen
wir die Frage doch einmal um. Warum darf der Wolf in der Schweiz aussterben und muss
in Rumänien überleben? Wer entscheidet, dass es nicht umgekehrt sein soll?
4.4 Es gibt keine Untersuchungen die beweisen, dass das Auerhuhn wegen
unserem Strassenprojekt aussterben wird. Deshalb kann man das Projekt
realisieren.
Dem Auerhuhn geht es in der Schweiz so schlecht, dass nur eine Verbesserung der Situation zur Rettung der Art beiträgt. Jede Verschlechterung wird die Wahrscheinlichkeit des
Aussterbens erhöhen. Oder: Einverstanden, Sie wollen dieses Projekt realisieren. In diesem
Fall übernehmen Sie die volle Verantwortung für das Überleben des Auerhuhns und wir
halten das in einem Schriftstück fest.
4.5 Naturschutz ist wichtig. Aber ist die Erhaltung einer mageren Wiese
wirklich wichtiger als 2000 Arbeitsplätze?
Das Argument der Arbeitsplätze wird häufig gebraucht, um die öffentliche Meinung für
ein Projekt zu gewinnen. Fragen Sie nach. Nicht jeder Arbeitsplatz ist für eine Region von
gleicher Bedeutung. Sind es 2000 schlecht bezahlte Saisonstellen? Oder sind es Stellen, für
die in der Region kaum Personen mit geeigneter Ausbildung zu finden sind? Bei der Wahl
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eines Standorts muss berücksichtigt werden, dass einige Lebensräume mit ihren typischen
Tier- und Pflanzenarten nicht in kurzer Zeit wiederhergestellt werden können. Ein Moor
braucht Tausende von Jahren, bis es wieder entstehen kann. Ein Arvenwald hunderte von
Jahren, bis er wieder seine Struktur zurück gewonnen hat. Bevor wir solche Lebensräume
zerstören, müssen wir gut überlegen, ob es wirklich keine alternativen Lösungen gibt, bei
welchen keine wertvollen Lebensräume zerstört werden müssen.
In vielen Fällen gibt es naturverträglichere Alternativen. Zu berücksichtigen ist auch, dass
manche Nutzungen sehr kurzlebig sind. Vor 20 Jahren brauchte die Schweiz unbedingt
einen zusätzlichen Waffenplatz in Rothenthurm. Heute reduziert die Schweiz die Zahl
ihrer Waffenplätze.
4.6 Braucht es wirklich alle Arten?
Was verlieren wir, wenn der Rotkopfwürger ausstirbt? Die spontane Antwort lautet: ein
Stück Heimat. Doch was vermissen wir wirklich? Den Gesang des Kuckucks würden wir
vermissen, den Gesang des Rotkopfwürgers nicht. Dafür ist er uns zu wenig vertraut. Man
könnte nun Frederic Vesters Berechnungen für den Wert eines Blaukehlchens (Frederic
Vester 1983: Der Wert eines Vogels) auf den Rotkopfwürger anpassen. Doch noch besser
ist es, die Frage einfach umzukehren: Wer hat das Recht, zu entscheiden, welche Art auf
dieser Erde unnötig ist? Wer übernimmt die Verantwortung für das Aussterben des Rotkopfwürgers? Den Investor einer Hotelanlage wird man nie überzeugen können, dass das
Überleben des Braunkehlchens in einem Tal wichtiger ist, als der Bau eines Golfplatzes.
Für eine Einzelperson ist es in den meisten Fällen ökonomisch unbedeutend, ob eine bestimmte Art in einer Region vorkommt oder nicht.
Haben Sie schon Jenga gespielt? Man baut mit Holzstäbchen von gleicher Grösse einen
stabilen Turm. Danach darf jeder abwechselnd ein Hölzchen aus dem Turm entfernen.
Viele Hölzchen lassen sich aus dem Turm entfernen, ohne dass der Turm zusammenfällt.
Zieht man jedoch das falsche Holzstäbchen heraus, bricht der Turm zusammen. Welche
Hölzchen besonders wichtig sind, ändert sich im Lauf des Spiels. Ähnlich verhält es sich
mit der Biodiversität. Tiere, Pflanzen und Pilze bilden Lebensgemeinschaften, in denen
sie voneinander abhängig sind und in der jede Art zählt. Deshalb kann man nicht wissen,
welche Arten für uns Menschen besonders wichtig sind. Zudem kann die ökonomische
Bedeutung einer Art rasch ändern. Der Tannenhäher, der früher als Schädling verfolgt
wurde, gilt heute als nützlicher Verbreiter der Arve. Die Giftschlange, die noch gestern
totgeschlagen wurde, ist heute Lieferant eines wertvollen Medikaments. Das Leinkraut war
gestern Hauptrohstoff für das schweizerische Textilgewerbe und heute bedeutungslos.
Das Verschwinden von einzelnen Arten kann ganze Lebensgemeinschaften zum Zusammenstürzen bringen. Welche Arten jetzt und in Zukunft entscheidend sind oder sein
werden, wissen wir nicht. Jede Art, die verschwindet, kann einmal fehlen. Vergleichbar
mit einem dicken Buch «Gebrauchsanweisung für den Planeten Erde», in dem jeder Art
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ein Abschnitt gewidmet ist, kann es einmal fatal sein, wenn ausgerechnet die benötigte
Seite fehlt.

5. Muss die Schweiz mehr für die Erhaltung der
Biodiversität tun?
Ein kleines Land wie die Schweiz spielt für die Erhaltung der weltweiten
Biodiversität doch keine Rolle
Die Schweiz ist wichtig für die Erhaltung der Biodiversität. Im Verhältnis zur Fläche hat
die Schweiz eine ungewöhnlich hohe Vielfalt an Arten und Lebensräumen. Wir haben
eine hohe Verantwortung für viele Gebirgsarten, zum Beispiel für den Steinbock. Zudem
gibt es Arten, die weltweit nur in der Schweiz vorkommen, zum Beispiel das Engadiner
Felsenblümchen Draba ladina oder die Schweizer Goldschrecke Podismopsis cheisti.
Wir haben auch eine Vorbildfunktion. Wie können wir von ärmeren Ländern erwarten,
dass sie ihre Biodiversität erhalten, wenn wir als reiches Land nicht zu unserer Biodiversität Sorge tragen?
Könnte man das Geld für die Erhaltung der Biodiversität nicht besser anderswo
einsetzen?
Neue Studien haben gezeigt: Die Umwelt und die Biodiversität nicht zu schützen kostet
die Weltwirtschaft wesentlich mehr als die aktuellen Mittel zur Erhaltung der Biodiversität. Der Bericht von Sir Nicolas Stern aus dem Jahre 2006 rechnet mit Kosten von 5 500
Milliarden Euro, die durch die Klimaerwärmung entstehen werden! Der wirtschaftliche
Nutzen eines Feuchtgebietes mit seiner Artenvielfalt ist für die Gesellschaft in den meisten Fällen höher als bei einer Umwandlung des Feuchtgebietes in Landwirtschaftsland.
(C. Ott 2007: Die Erhaltung der Feuchtgebiete — eine Massnahme zur Armutsbekämpfung.
Hotspot März 2007).
Die Schweiz müsste mehr zur Erhaltung der Biodiversität tun, das zeigen eine
OECD-Studie und Natura 2000
Gemäss der neusten OECD Studie hat die Schweiz einen Nachholbedarf bei der Erhaltung der Biodiversität. Sie hat einen besonders hohen Anteil an seltenen und gefährdeten
Tier- und Pflanzenarten und einen geringen Anteil an geschützten Lebensräumen. Wenn
die Schweiz der europäischen Union beitreten würde, hätte sie Schwierigkeiten, die europäische Vogelschutzrichtlinie und die Flora- und Fauna-Habitatrichtlinie mit Natura 2000
Gebieten zu erfüllen. Am Netzwerk Smaragd des Europarates will sich die Schweiz nur
mit bestehenden Schutzgebieten beteiligen.
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Die Schweiz hat sich zur Erhaltung der Biodiversität verpflichtet (Countdown
2010)
Die Schweiz hat sich an der Umweltministerkonferenz 2003 verpflichtet, bis 2010 den
Rückgang der Biodiodiversität aufzuhalten (www.countdown2010.org). Dieses Ziel wird
sie nicht annähernd erreichen (Baur et al. 2004: Biodiversität in der Schweiz; Haupt Verlag Bern). Im Gegensatz zu den meisten Industrienationen verfügt die Schweiz bis jetzt
noch nicht über eine Biodiversitätsstrategie, in welcher die Ziele und Massnahmen zur
Erhaltung der Biodiversität festgelegt sind.
Reicht es, wenn wir die bestehenden Naturschutzgebiete allenfalls erweitern,
um die Biodiversität zu erhalten?
Nein. Die Naturschutzgebiete genügen nicht. Die gut geschützten Naturschutzgebiete
machen nur wenige Prozente der Landesfläche aus. Auf ihr die gesamte Artenvielfalt der
Schweiz zu schützen ist unrealistisch. Wir brauchen Naturschutzgebiete und eine Landnutzung, die auf Tiere und Pflanzen Rücksicht nimmt.

6. Was tut Pro Natura zur Erhaltung der
Biodiversität?
Pro Natura ist die führende Organisation für den Naturschutz in der Schweiz. Sie verteidigt engagiert und kompetent die Interessen der Natur, setzt Projekte um, informiert und
begeistert. Nach unseren Vorstellungen ist es wichtig, dass der Mensch seine Nutzung so
gestaltet, dass die Biodiversität weiterhin ihren Platz findet. Dieser respektvolle Umgang
mit der Natur soll in der ganzen Landschaft gefördert werden.
Pro Natura
• setzt sich dafür ein, dass die menschlichen Aktivitäten (z.B. Landwirtschaft, Jagd,
Fischerei, Erholung, Siedlung, Waldbewirtschaftung) unter Berücksichtigung und
Schonung der Biodiversität ausgeübt werden und die politischen Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt werden
• schafft Naturschutzgebiete, indem sie solche besitzt und/oder pflegt
• setzt gezielt Artenförderungsprojekte um
• engagiert sich in der Umweltbildung, damit die Erhaltung der Biodiversität in den
Köpfen von Kindern und Erwachsenen verankert wird
Pro Natura stellt in ihrer Informationsarbeit einzelne Arten in den Vordergrund. Es sind
meist attraktive und gut bekannte Arten wie der Luchs oder der Biber. Das tun wir nicht,
weil uns diese Arten wichtiger sind als andere. Die Zusammenhänge in der Natur und die
Probleme zur Erhaltung der Biodiversität sind mit bekannten Arten verständlicher erklärbar, als mit Arten, die niemand kennt.
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Die Pro Natura Tätigkeit konzentriert sich auf die Schweiz. Pro Natura ist jedoch dem
internationalen Netzwerk von Friends of the Earth angeschlossen und unterstützt Projekte in Osteuropa. Pro Natura hat mit ihrer Arbeit schon viel erreicht, doch eines kann
sie nicht: Sie kann nicht alleine den Rückgang der Biodiversität in der Schweiz aufhalten.
Dafür braucht es eine Bündelung von vielen Kräften. Jedermann kann dazu beitragen.
Besonders gefordert sind aber der Bund und die Kantone. Sie können mit dem Vollzug des
Natur- und Heimatschutzgesetzes und des Gewässerschutzgesetzes sowie mit gezielter
Förderung von Land- und Waldwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zum Aufhalten des
Verlustes an Biodiversität beitragen.

Pro Natura 2010
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