
ZUSAMMENFASSUNG 

Deep-Dive-Sessions 

Agendasetting für die 
Biodiversität: Die Biodiversitäts-
initiative als Hebel

veranstaltet von  

Trägerverein „Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur“

D-09



 

1 
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Trägerverein «Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur» 

 

 
Einleitung 

In der Deep-Dive Session der Biodiversitätsinitiative am eco-Naturkongress 2021 wurde, 
nach einer kurzen Einführung in die Biodiversitätsinitiative, vertieft auf die vorliegenden 
Wissenslücken zum Thema Biodiversität eingegangen. Die Rolle der Biodiversitätsinitiative, 
diese Wissenslücken zu überbrücken und der Biodiversitätskrise ein grösseres Gehör zu 
verschaffen, war dabei vordergründig. Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse der 
lebhaften Diskussion zusammengefasst.  

Zusammenfassung 

Grundsätzlich wurde festgestellt, dass im Bereich der Biodiversität enorme Wissenslücken in 
der breiten Bevölkerung bestehen. Bereits der Begriff der Biodiversität wird von vielen nicht 
verstanden. Selbst unter Naturschützer*innen herrschen noch Wissenslücken. Im Allgemeinen 
entsteht eine immer stärker werdende Entkoppelung des menschlichen Lebens von der Natur.  

Um die bestehenden Wissenslücken zu beheben und die Entkoppelung von der Natur 
aufzuhalten, muss ganz bewusst die Wichtigkeit der Biodiversität hervorgehoben werden. Es 
muss aufgezeigt werden, dass die Biodiversität als Lebensgrundlage dient, Lebensqualität 
spendet, zentrale Funktionen für den Menschen erfüllt und der Erhalt der Biodiversität eine 
zentrale Verantwortung gegenüber heutigen und zukünftigen Generationen darstellt.  

Die Biodiversität und die Auswirkungen auf den Biodiversitätsverlust muss in allen Bereichen 
in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden. Der Biodiversitätsschutz darf kein 
isolierter Bereich bleiben. Besonders in der Raumplanung besteht ein grosses Potential für 
den Biodiversitätsschutz. Zusätzlich muss die Klimaschutzbewegung in den 
Biodiversitätsschutz eingebunden werden und sollte, als Botschafter für die Umwelt, die 
Wichtigkeit der Biodiversität für den Klimaschutz hervorheben. Um eine möglichst klare und 
glaubhafte Botschaft nach aussen tragen zu können, ist es wichtig, dass sich Umweltverbände 
einig sind und die Kooperation untereinander fördern.  

Konkrete Massnahmen für die Biodiversität sind einerseits die Aufrechterhaltung des Dialogs 
mit verschiedensten Interessensgruppen, darunter Verbände. Gleichzeitig wurde die 
Notwendigkeit der Sensibilisierung, besonders in Schulen und in der Ausbildung naturnaher 
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Berufsgruppen, hervorgehoben. Auch für die Sensibilisierung ist die Vertretung der 
Biodiversität auf einem interdisziplinären Niveau zentral.  

Es ist wichtig, die Bevölkerung über verschiedenste Kanäle zu erreichen und die Visibilität der 
Biodiversitätskrise zu erhöhen. Einerseits muss der Begriff der Biodiversität klar definiert und 
kommuniziert werden. Andererseits ist es zentral den Nutzen, die Schönheit und die 
Wichtigkeit der Biodiversität aufzuzeigen. Gleichzeitig muss die Dringlichkeit der 
Biodiversitätskrise in den Vordergrund gerückt werden, indem die direkten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und Ernährung hervorgehoben werden. Es muss versucht 
werden über Fakten Emotionen zu wecken, indem die Biodiversitätskrise anhand von 
Bildmaterial möglichst klar und verständlich dargestellt wird.  

Ganz allgemein kann die Biodiversitätsinitiative helfen, diese Botschaften nach Aussen zu 
tragen und einen Diskurs mit nationaler Aufmerksamkeit zur Biodiversität anzuregen. Sie 
kann, als Plattform für die Biodiversität, der Vernetzung verschiedener Projekte im Interesse 
der Biodiversität und der Stärkung der Zusammenarbeit dienen.  
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