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Zusammenfassung  
 
Der Einsatz des Begriffs der Biodiversität und  
seine Wahrnehmung in der Schweiz und den  
Nachbarländern 
 
In der Schweiz wird erst seit etwa 2004 in grösserem Ausmass von der Biodiversität gesprochen, 
und unser Land hat noch keine Biodiversitätsstrategie. Dies im Gegensatz zu den meisten Nachbar-
ländern, die innerhalb der EU seit Mitte der 1990er-Jahre intensiv über Biodiversität kommunizieren 
und zum Teil bereits an der zweiten Biodiversitätsstrategie arbeiten. 
 
Die Biodiversitätsziele 2010 waren in der Schweiz praktisch kein Thema. Die offizielle Schweiz nutz-
te sie nicht zur Stärkung der Biodiversitätssicherung. Dies wiederum im Gegensatz zu den Nachbar-
ländern, wo 2002 das höchste Gremium der EU, der Europäische Rat, ambitiöse Biodiversitätsziele 
beschlossen hatte und 2006 ein weitreichender Plan bis 2010 verabschiedet wurde, dessen Errei-
chung 2008 in einem Midterm review überprüft wurde. 
 
Die Kommunikation der offiziellen Schweiz vermittelt – im Gegensatz zu den wissenschaftlich erhär-
teten Fakten und der eigenen Bilanz des Bundes – den Eindruck, dass die Situation generell nicht 
so schlimm ist, dass es entscheidende Fortschritte gibt, aber dass die Verbesserungen noch nicht 
ausreichen. Kurz: die Situation bezüglich Biodiversität sei im Griff und nicht dramatisch. Das vermit-
telt den Eindruck, eigentlich brauche es nicht unbedingt grössere zusätzliche Massnahmen. In den 
Nachbarländern wird zumindest von der EU her die Situation dagegen deutlich klarer kommuniziert. 
 
Die Wahrnehmung der Biodiversität durch die Bevölkerung ist ein Spiegelbild der Kommunikations-
tätigkeit. In der Schweiz ist sie erst im Aufbau und erreichte Ende des Internationalen Jahres der 
Biodiversität 2010 nach einer Zunahme seit September 2009 um 17 Prozentpunkte 65%. In den 
Nachbarländern ist die Wahrnehmung mindestens seit drei Jahren auf hohem Niveau zum Beispiel 
in Deutschland bei 88%. Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung, welche den Begriff wahrgenom-
men hat, kann ihn weitgehend korrekt umschreiben. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung kann gut 
die Hälfte ziemlich richtig sagen, was Biodiversität ist. 
 
Der Schutz der Biodiversität in der Schweiz wird von einer grossen Mehrheit befürwortet, und die 
Gründe für den Schutz der biologischen Vielfalt erhalten alle grosse Zustimmung. Fragt man nach 
der generellen persönlichen Betroffenheit durch die Verarmung der Biodiversität, nennen 39%, dass 
sie eher oder stark betroffen sind. Von mindestens einer von vier erfragten Folgen der Biodiversi-
tätsverarmung sind sogar 69% betroffen. Entsprechend der Kommunikation der offiziellen Schweiz 
sind 70% der Befragten der Ansicht, dass die Biodiversität in der Schweiz in einem guten Zustand 
sei. 
 
59% der Bevölkerung sind der Meinung, dass die Politik in der Schweiz zu langsam auf die Proble-
me um die Biodiversität reagiert. Die befragten sieben Massnahmen finden alle grosse Zustimmung, 
darunter an erster Stelle, dass sich, wer die Natur nutzt, an klare Vorgaben zu halten hat. 
 
Die Kommunikation zum Thema Biodiversität steht vor der Herausforderung, einerseits die Wahr-
nehmung der Biodiversität und ihrer Inhalte weiter zu steigern, anderseits vor allem das Bewusst-
sein um die Probleme der Biodiversität in der Schweiz zu erhöhen. Die zu positive Berichterstattung 
soll nicht weitergeführt werden, ohne aber in rein negative Meldungen zu verfallen. Es geht darum, 
die Herausforderungen klar aufzuzeigen und sich durchaus an den kleinen Erfolgen bei der Arbeit 
für die Sicherung und Förderung der Biodiversität zu freuen, zugleich aber immer auch den grösse-
ren Handlungsbedarf zu zeigen. 
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Résumé 
 
Utilisation et perception du terme «biodiversité» en 
Suisse et dans les pays voisins 
 
 
En Suisse, la biodiversité nʼest réellement un thème que depuis 2004 environ. Au contraire des pays 
environnants, notre pays nʼa pas encore de stratégie nationale pour la biodiversité. Au sein de lʼUE, 
la communication au sujet de la biodiversité est intensive depuis le milieu des années 1990 et cer-
tains pays sont déjà en train dʼélaborer leur deuxième stratégie pour la biodiversité. 
 
Les objectifs 2010 en matière de biodiversité nʼont pratiquement pas trouvé écho en Suisse. La 
Suisse officielle ne les a pas employés pour renforcer la conservation de la biodiversité sur son 
territoire. Là encore, elle se trouve en contradiction avec les pays voisins, car lʼinstance la plus 
haute de lʼUE, le Conseil européen, a instauré des objectifs ambitieux pour la biodiversité en 2002. 
En 2006, un plan dʼenvergure portant jusquʼen 2010 avait été élaboré et son efficacité a été contrô-
lée dans un midterm review en 2008. 
 
Contrairement aux faits scientifiques avérés et au bilan de la Confédération elle-même, la communi-
cation de la Suisse officielle donne lʼimpression que la situation générale nʼest pas si dramatique, 
que les progrès sont considérables, mais que les améliorations ne sont pas encore suffisantes. En 
bref, la situation de la biodiversité serait sous contrôle. Cela donne lʼimpression que de nouvelles 
mesures dʼenvergure ne seraient pas vraiment nécessaires. Dans les pays voisins, la communica-
tion est plus claire, en tous les cas pas dans la communication de lʼUE.  
 
La perception de la biodiversité par la population est le reflet des activités de communication. En 
Suisse, la perception est seulement en train de se mettre en place et a atteint à la fin de lʼAnnée 
internationale de la biodiversité 65%, ce qui représente une augmentation de 17% par rapport au 
sondage du septembre 2009. Dans les pays voisins, la perception se situe à un haut niveau depuis 
3 ans au moins, par exemple avec 88% en Allemagne. Une grande partie de la population suisse 
qui a déjà entendu le terme de biodiversité peut aussi plus ou moins expliquer sa signification. Par 
rapport à la population entière, environ la moitié sait assez exactement ce quʼest la biodiversité. 
 
Une grande majorité des personnes interrogées se prononcent en faveur de la conservation de la 
biodiversité en Suisse et les raisons de cette protection évoquées dans le questionnaire trouvent 
toutes une grande approbation. Sur la question de lʼappréhension personnelle de lʼappauvrissement 
de la biodiversité, 39% de la population dit être fortement ou plutôt fortement concerné. Une des 
conséquences de la perte en biodiversité mentionnées dans le questionnaire touche même 69% de 
la population. Mais conformément à la communication de la Suisse officielle, 70% des personnes 
interrogées sont dʼavis que la biodiversité est en bon état en Suisse. 
 
59% de la population pense que les milieux politiques suisses réagissent trop lentement aux pro-
blèmes liés à la biodiversité. Les sept mesures mentionnées dans le questionnaire trouvent toutes 
une grande approbation. Les personnes interrogées mettent à la première place que celui qui profite 
de la nature doit aussi respecter des consignes clairement définies. 
 
La communication sur le thème de la biodiversité se trouve devant le défi dʼune part dʼaugmenter 
encore la perception de la biodiversité et de ses contenus et, dʼautre part, de sensibiliser aux pro-
blèmes liés à la biodiversité en Suisse. Il faut arrêter les communiqués trop positifs, sans pour au-
tant tomber dans le catastrophisme. Il sʼagit de montrer clairement les défis, parfois aussi de se 
réjouir des petits succès obtenus dans la conservation de la biodiversité, mais sans oublier de men-
tionner à chaque fois la grande nécessité dʼagir. 
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Riassunto 
 
L'uso del concetto di biodiversità e la 
sua percezione in Svizzera e nei paesi limitrofi 
 
 
Dal 2005 in Svizzera si parla molto di biodiversità ma il nostro paese non ha ancora una strategia 
per la biodiversità. Questo è in contrasto con i paesi vicini al nostro, che allʼinterno dellʼUnione euro-
pea dalla metà degli anni novanta comunicano intensivamente sulla biodiversità e che in parte ela-
borano una seconda strategia sulla biodiversità. 

Gli obiettivi Biodiversità 2010 non erano praticamente per niente un tema in Svizzera nel 2010. La 
Svizzera ufficiale non si è impegnata per il consolidamento della biodiversità; questo ancora in 
contrasto con i paesi confinanti dove nel 2002 il collegio dellʼUnione europea e il Consiglio europeo 
si sono dati obiettivi ambiziosi con lʼallestimento di un piano fra il 2006 e il 2010, con una verifica 
degli obiettivi raggiunti già nel 2008. 

Il messaggio che la Svizzera ufficiale trasmette, in contrasto con lʼevidenza scientifica e con il bilan-
cio interno della Confederazione, è che la situazione sia in generale non così male, che ci sono 
passi in avanti significativi anche se i miglioramenti non sono ancora soddisfacenti. In breve: la si-
tuazione della biodiversità è sotto controllo e non così drammatica e che non necessitano grandi 
misure aggiuntive. 

Nei paesi vicini per lo meno la situazione non viene per lo meno abbellita dallʼUnione Europea. 

La presa di coscienza sulla biodiversità da parte della popolazione è lo specchio delle attività di 
comunicazione. 

In Svizzera questa si sta sviluppando solo ora e ha raggiunto il punto massimo alla fine dellʼanno 
internazionale della biodiversità 2010 dopo un aumento di 17 punti percentuali al 65%. Nei paesi 
vicini la presa di coscienza è ai massimi da almeno tre anni, per esempio in Germania dove si attes-
ta allʼ88%. 

Una gran parte della popolazione svizzera, che ha sentito il termine può successivamente spiegarne 
correttamente il significato. Si può così sostenere che più della metà della popolazione può dire 
correttamente cosʼè la biodiversità.  

La conservazione della biodiversità in Svizzera è sostenuta dalla maggioranza della popolazione e 
le ragioni per la conservazione della diversità biologica hanno un grande sostegno. Se si chiede alla 
gente se sono colpiti dalla perdita di biodiversità il 39% si dichiara in qualche modo o fortemente 
colpita. Se si chiede delle quattro conseguenze sulla perdita di biodiversità il 69% mostra interesse. 
Secondo le fonti ufficiali in Svizzera il 70% degli intervistati ritiene la biodiversità in buone condizioni. 

Il 59% della popolazione sostiene che in Svizzera la politica in reagisce troppo lentamente ai pro-
blemi legati alla biodiversità. Le sette misure proposte su cui si chiede ricevono tutte un grande inte-
resse: al primo posto è “a chi serve la natura”. 

La comunicazione sul tema biodiversità ha di fronte una sfida: da un lato far aumentare la perce-
zione della biodiversità ed i suoi contenuti, dallʼaltra quella di aumentare la consapevolezza delle 
problematiche connesse con la biodiversità. 

Non si possono raggiungere gli obiettivi positivi senza far passare anche dei messaggi negativi. 

Non si tratta inoltre di mostrare solo le sfide ma anche i piccoli risultati raggiunti a difesa e promo-
zione della biodiversità e lʼimpegno sempre più ampio messo in campo. 
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Summary 

 
Use and perception of the term of biodiversity in Swit-
zerland and ist neighbouring countries 
 
 
Biodiversity has become a common subject of discussions in Switzerland only around the year 
2004. Our country still lacks a biodiversity strategy – contrary to most of the neighbouring countries, 
which have been intensively debating biodiversity since the mid-1990ies and some of which are 
already developing their second biodiversity strategy. 
 
The 2010 Biodiversity Targets have hardly been the subject of discussions in Switzerland. The 
Swiss authorities did not make use of the targets to strengthen the preservation of biodiversity – 
again contrary to the neighbouring countries. In the latter, the European Council adopted ambitious 
biodiversity targets in 2002 and an extensive plan up to 2010 in the year 2006. The fulfilment of the 
named plan was the subject of a midterm review in 2008. 
 
The communications of the Swiss authorities give the impression – in contrast to the scientific evi-
dence and to the federal governmentʼs own evaluation – that in general the situation were not too 
bad, that there has been critical progress, but that the improvements do not quite suffice. In short: 
the situation in regards to biodiversity is under control and not dramatic. This gives the impression 
that substantial additional measures are not absolutely indispensable. In regards to the neighbour-
ing countries the communication of at least the EU is more clear. 
 
The perception of biodiversity in the population mirrors the communications of the authorities. The 
perception of biodiversity is still building up and after an increase by 17% since September 2009 has 
reached 65% of the population at the end of the International Year of Biodiversity 2010. In the 
neighbouring countries, perception of biodiversity has been high for at least three years already, for 
example at 88% in Germany. A large proportion of the Swiss who have perceived the term can give 
a largely correct paraphrase. A bit more than half the population can tell correctly what biodiversity 
is. 
 
A large majority approves the preservation of biodiversity in Switzerland and there is great agree-
ment with all reasons for the protection of biological diversity. When asked whether the loss of biodi-
versity affects them, 39% of the population reply that they are rather affected or strongly affected by 
the loss of biodiversity. One of four possible consequences of biodiversity loss, which were probed, 
affected 69% of the population. In agreement with the communication of the Swiss authorities, 70% 
of interviewees consider that biodiversity were in good condition in Switzerland. 
 
According to 59% of the population, politicians in Switzerland react too slowly to the problems affect-
ing biodiversity. The seven possible measures, for which interviewers probed, all received great 
support – first of all that those who make use of nature have to adhere to clear rules. 
 
The communication around the subject of biodiversity needs to meet the challenge to further in-
crease the perception of biodiversity and its contents on one hand and to strengthen the awareness 
of the population about problems for biodiversity in Switzerland on the other hand. The over-
optimistic coverage must not be continued. However, exclusively negative communication has to be 
avoided, too. The aim is to clearly point out the challenges and, while enjoying the small success 
stories, to show the substantial need for further action. 
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1. Fragestellung  
 
Ziel dieser Studie ist es, den Einsatz des Begriffs der Biodiversität in der Medienarbeit der 
Öffentlichen Hand in der Schweiz und in den Nachbarländern darzustellen und darauf auf-
bauend die Befragungen der Schweizer Bevölkerung zum Thema der Biodiversität von 
gfs.bern aus den Jahren 2005, 2009 und 2010 sowie jene in den Nachbarländern von 2007 
und 2010 zu analysieren.  
 
 
 

2. Grundlagen 
Der Bericht basiert auf folgenden Grundlagen:  
 
 
2.1 Zu: Politik und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der  
Biodiversität 
 
Neben der kurzen Darstellung der Geschichte des Gebrauchs des Begriffs der Biodiver-
sität wurden die Medienmitteilungen, die auf  den Websites des Bundes 
(www.bafu.admin.ch) und der EU (http://europa.eu/rapid) bei der Suche mit dem Stichwort 
„Biodiversität“ bzw. „biodiversity“ auftraten, auf ihre Titel und den Lead hin analysiert. In 
der Schweiz erscheint der Begriff ab 2004 und ergab 95 Treffer, in der EU seit 1992 mit 
1298 Treffern.  
 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte nicht erfasst werden, wie die Medienarbeit des Bundes 
und der EU von den Medien aufgenommen wurde. Nicht berücksichtigt wurde auch die 
Medientätigkeit anderer Stakeholder, inbesondere der NGOs. Es kann aber davon ausge-
gangen werden, dass die Mitteilungen der offiziellen Stellen die Problemwahrnehmung 
entscheidend beeinflusst.  
 
 
2.2 Befragungen 
 
2.2.1 Befragungen in der Schweiz  
Gfs.bern (2010): Biodiversität – steigende Bekanntheit, unveränderter Problematisierungsgrad.  
www.gfsbern.ch/News/tabid/177/itemid/346/amid/1151/wahrnehmung-und-einstellung-zur-biodiversitt.aspx 
Gfs.bern (2009): Biodiversität ohne tiefergreifende Sensibilisierung in der Alltagswahrnehmung ange-
kommen. www.gfsbern.ch/News/tabid/177/itemid/44/amid/1151/Default.aspx 
Gfs.bern (2005): Problembewusstsein im Alltag und in Naturwissenschaft ungleich.  
www.gfsbern.ch/News/tabid/177/itemid/205/amid/1151/Default.aspx 
 

Die Umfragen basieren generell auf Befragungen von rund 1000 Personen in der deut-
schen, französischen und italienischen Schweiz. Der statistische Fehler liegt bei 50/50 bei 
rund 3%. Veränderungen um 3 Prozentpunkte und weniger werden deshalb nicht als Wan-
del in der Wahrnehmung behandelt.  
 
 
2.2.2 Befragungen in den Nachbarländern  
The Gallup Organization (2007): Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity.  
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_219_en.pdf 
The Gallup Organization (2010): Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity. Wave 2.  
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_290_en.pdf 
 

Die Umfragen basieren generell auf Befragungen vom Februar 2010 von rund 1000 Per-
sonen in allen EU-Ländern, total bei gut 27'000 Personen. Es ist zu beachten, dass die 
Umfrage zu Beginn und nicht wie in der Schweiz am Schuss des Internationalen Jahres 
der Biodiversität 2010 stattfand.  
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3. Einsatz des Begriffs der Biodiversität in der  Poli-
tik und Medienarbeit der öffentlichen Hand 
 
Um die zeitliche und räumliche Veränderung der Wahrnehmung der Biodiversität nachvoll-
ziehen zu können, braucht es einen Abriss über die Entwicklung des Einsatzes des Beg-
riffs und des dahinter stehenden Konzeptes der Sicherung und Förderung der biologischen 
Vielfalt mit ihren drei Ebenen, der Vielfalt der Lebensräume, der Artenvielfalt und der gene-
tischen Vielfalt. 
 

In den 1970er und 1980er Jahren erschien der Begriff der Biodiversität immer mehr in wis-
senschaftlichen Abhandlungen und Büchern, die sich an ein Fachpublikum richteten. In der 
Öffentlichkeit war der Begriff nicht bekannt. Hingegen reagierte die Staatengemeinschaft 
recht rasch und die Uno legte dem Erdgipfel von Rio 1992 neben der Klimakonvention und 
jener zur Bekämpfung der Wüstenbildung die Biodiversitätskonvention vor, der umgehend 
die wichtigsten und bis heute fast alle Staaten (ausser den USA) beitraten. Ab der Ratifi-
zierung ist es Aufgabe jedes Staates, die biologische Vielfalt zu schützen und dazu unter 
anderem eine Biodiversitätsstrategie sowie Aktionspläne zu erarbeiten und umzusetzen.  
 
 
3.1 Entwicklung in der Schweiz  
 
Die Schweiz unterzeichnete 1992 noch in Rio die Biodiversitätskonvention und ratifizierte 
sie 1994, womit sie 1995 für unser Land in Kraft trat. Das Thema wurde in der Öffentlich-
keit aber praktisch nicht wahrgenommen und beschäftigte die Politik höchstens am Rande. 
Das blieb so während den folgenden etwa zehn Jahren. Das am Weltgipfel von 2002 in 
Johannesburg vereinbarte Ziel, bis 2010 den Biodiversitätsverlust deutlich zu reduzieren, 
wurde in der Bevölkerung nicht bekannt.  
 

Im 2. Nationalbericht zur CBD vom Dezember 2003 erklärt die Schweiz, dass sie seit dem 
Dezember 1997 über eine Biodiversitätsstrategie verfüge. Diese Idee, die Verpflichtungen 
aus der CBD erfüllt zu haben, prägte lange Zeit die Informationsvermittlung. Das änderte 
sich auch nicht entscheidend, als von Seiten der Wissenschaft und der NGOs immer deut-
licher darauf hingewiesen wurde, dass die biologische Vielfalt in der Schweiz in einem 
schlechten Zustand ist und dringend mehr für dieses natürliche Kapital getan werden 
muss.  
 

Im Oktober 2004 gab das Forum Biodiversität Schweiz der Akademie der Naturwissen-
schaften Scnat die umfassende Studie „Biodiversität in der Schweiz“ verbunden mit der 
Forderung nach einer wirklichen Biodiversitätsstrategie heraus. 2005 gründeten Parlamen-
tarier die Parlamentarsche Gruppe für Biodiversität. 2006 startete der Schweizer Vogel-
schutz SVS/BirdLife Schweiz eine fünfjährige Kampagne mit dem Titel „Biodiversität – Viel-
falt ist Reichtum“.  
 

Der Bundesrat lehnte hingegen 2005 die Erarbeitung der Biodiversitätsstrategie als neue, 
finanziell nicht tragbare Aufgabe ab. In den nächsten Jahren war die Kommunikation des 
Bundes geprägt von mehrheitlich positiv ausgerichteten Botschaften über den Zustand der 
Biodiversität. Wenn von aussen, wie von der OECD in ihrem deutlichen Umweltprüfbericht 
2007 Handlungsbedarf beim Schutz der Biodiversität aufgezeigt wurde, sprach der Bund 
immer von Erfolgen oder davon, dass die Ressourcen nachhaltig zu bewirtschaften seien1. 
Der dringende Schutz und die Förderung der Biodiversität wurden nicht aufgezeigt.  

                                                             
1 11.5.2007: Umweltprüfbericht der OECD: Schweiz muss ihre Ressourcen nachhaltig bewirtschaften Dank der 
Mithilfe aller Beteiligten – Bevölkerung, Parlament, Regierung, Kantone, Gemeinden, Unternehmen und NGOs 
– trägt die schweizerische Umweltpolitik Früchte. Dies hob Bundesrat Moritz Leuenberger in seiner ersten 
Stellungnahme zum OECD-Bericht hervor, der heute der Schweiz offiziell überreicht wurde. Indessen muss die 
Schweiz unbedingt auf einen nachhaltigen Konsum ihrer natürlichen Ressourcen – namentlich von Biodiversi-
tät, Luft, Wasser – hinarbeiten, so der Vorsteher des UVEK weiter. 
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Nur drei Wochen nach der Veröffentlichung des überaus kritischen OECD-Umweltprüf-
berichts 2007 kam in der Kurzfassung der Medienmitteilung des Bundes zum Bericht 
„Umwelt Schweiz 2007“ die Biodiversität gar nicht vor2. Ähnlich stellte der Bund die Situati-
on dar, als klar wurde, dass der Verfassungsauftrag zum absoluten Schutz der national 
bedeutenden Moore, seit 1987 verbindlich, in zwanzig Jahren nur zum Teil umgesetzt wur-
de, indem verfassungswidrig 1% der Fläche verschwand und ein Viertel der Gebiete in 
ihrer Qualität abgenommen hat3.  
 

Die Vertragsstaatenkonferenz COP 9 der Biodiversitätskonvention vom Mai 2008 bot die 
nächste wichtige Gelegenheit für den Bund, über die Biodiversität zu berichten, doch hatte 
der Bund den 2006 fälligen 3. Nationalbericht der CBD nie unterbreitet. In der offiziellen 
Liste der fertigen Biodiversitätsstrategien wird für die Schweiz das Jahr 2006 angegeben, 
obwohl wie gesagt der Bundesrat 2005 deren Erarbeitung ablehnte.  
 

Mit ihren Mitteilungen anlässlich der COP 9 in Bonn vermittelte die Schweiz den Eindruck, 
dass alles im Griff ist und das Ziel, den Biodiversitätsverlust bis 2010 zu stoppen, für unser 
Land erreichbar sei und nur die anderen Länder auch davon überzeugt werden müssten4. 
                                                             
2 1.6.2007. Gemischte Umweltbilanz in der Schweiz: Die Bilanz der Schweizer Umwelt- und Ressourcenpolitik 
fällt in vielen Bereichen positiv aus, so etwa in Sachen Wasserqualität, Abfallentsorgung oder bei einzelnen 
Luftschadstoffen. Dies zeigt der am 1. Juni 2007 veröffentlichte Bericht «Umwelt Schweiz 2007» des Bundes. 
Doch hat sich der Gesamtzustand der Umwelt in der Schweiz nicht entscheidend verbessert. Unsere Lebens- 
und Konsumgewohnheiten machen die Fortschritte beim Umweltschutz zunichte. Die grössten Herausforde-
rungen für die Zukunft bleiben der Ressourcenverbrauch und der Klimawandel. 
 
3 22.11.2007.20 Jahre Moorschutz – Erste Erfolgskontrolle. Ohne die Annahme der Rothenthurm-Initiative vor 
20 Jahren wären heute viele Schweizer Moore unwiederbringlich verloren. Dank des Moorschutzes ist in einer 
Beobachtungsperiode von 5 Jahren die Fläche der Moore von nationaler Bedeutung um lediglich 1 Prozent 
zurückgegangen. Stärker abgenommen hat hingegen die Qualität der Moore. Regeneration und weniger Nähr-
stoffeintrag soll die Situation wieder verbessern. 
 
4 9.5.2008. Weltkonferenz über biologische Vielfalt: Verluste bis 2010 stoppen. Vom 19. bis 30. Mai 2008 findet 
in Bonn die 9. Vertragsparteienkonferenz zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische 
Vielfalt (COP9) statt. Die Schweizer Delegation wird dafür eintreten, dass das auf internationaler Ebene festge-
legte Ziel – nämlich den Verlusten an Biodiversität bis zum Jahr 2010 Einhalt zu gebieten – weiterverfolgt wird. 
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Auch die Mitteilung über den Auftritt von Bundesrat Moritz Leuenberger an der Konferenz 
vermittelte den Eindruck, dass die Bedeutung erkannt und die Massnahmen im Griff sei-
en5. Entsprechend titelte der Bund in einer Medienmitteilung vom 30.5.2008 zum Ab-
schluss der Konferenz „Fortschritte im Artenschutz“, obwohl weder die Schweiz, noch die 
anderen Staaten irgend etwas Zusätzliches zur Sicherung und der Förderung der Biodiver-
sität beschlossen, geschweige denn getan hätten.  
 

Trotz dieser Form der Medienarbeit beschloss das Parlament im September 2008, die Er-
arbeitung der Biodiversitätsstrategie in das Programm der bis Ende 2011 dauernden Legis-
laturperiode aufzunehmen. Der Bundesrat stimmte einer zügigen Umsetzung des Be-
schlusses zu, und in der Medienarbeit des Bundes folgten zwei Mitteilungen, wonach die 
Arbeiten an der Biodiversitätsstrategie laufen. Auch das erweckte den Eindruck, dass die 
Probleme im Griff sind und die nötigen Massnahmen laufen.  
 

Im Mai 2009 wurde eine Bilanz über den Zustand der Biodiversität in der Schweiz auf 
Grund des mit einem Aufwand von jährlich rund 3 Millionen Franken umgesetzten Biodi-
versitätsmonitorings (BDM) gezogen6: Der Zustand der Biodiversität sei „unterschiedlich“ 
und der Artenreichtum in drei Gebieten (Berggebiet, Wald, Siedlungen, die zusammen 
rund ¾ der Schweiz ausmachen) „erstaunlicherweise sehr hoch“ – das einzige in der Kurz-
fassung erwähnte Problem betrifft „eine Homogenisierung der Vegetation in Wiesen und 
Weiden“, was weder verständlich ist, noch jemanden aus der Bevölkerung in irgendeiner 
Weise betrifft. Bis Ende 2009 folgten dann verschiedene Mitteilungen, die von ihren Titeln 
überwiegend zeigten, dass die Situation der Biodiversität im Griff sei und die Massnahmen 
laufen würden7.  
 

Zum Beginn des Internationalen Jahres der Biodiversität 2010 beschloss der Bundesrat 
nach zehnjährigem Tauziehen im Januar 2010 endlich das Inventar der Trockenwiesen 
und -weiden. Bei der Eröffnung des Biodiversitätsjahres wurde betont, dass die Biodiversi-
tät überall im Rückgang begriffen ist und Massnahmen zu ihrem Schutz dringend notwen-
dig sind. Der Eröffnungsanlass war zusammen mit verschiedenen Partnern durchgeführt 
worden, welche auf eine korrekte Darstellung der Situation gedrückt hatten.8  
 
Am 22. April 2010 veröffentlichten 80 Wissenschafter auf dem Gebiet der Biodiversität in 
der Schweiz ihre Studie „Entwicklung der Biodiversität seit 1990“9. Die Medienmitteilung ist 
                                                                                                                                                                                          
 
5 28.5.2008. Moritz Leuenberger an der UNO-Konferenz über Biodiversität. Der Schutz der Artenvielfalt sei für 
den Menschen von existenzieller Bedeutung und müsse daher ein prioritäres Thema auf der politischen Agen-
da werden. Diese Ansicht vertrat Bundesrat Moritz Leuenberger heute an der 9. UNO-Konferenz über Biodi-
versität in Bonn. 
 
616. Mai 2009. Neue Daten zur Biodiversität in der Schweiz. Der Zustand der Biodiversität ist von Region zu 
Region sehr unterschiedlich. Dies zeigen die neuesten Ergebnisse des Biodiversitäts-Monitorings Schweiz 
(BDM), die das BAFU mit Blick auf den Internationalen Tag der Biodiversität vom 22. Mai 2009 veröffentlicht 
hat. Während der Artenreichtum in den Berggebieten, im Wald und erstaunlicherweise auch in gewissen Sied-
lungsgebieten sehr hoch ist, wurde in den Wiesen und Weiden dagegen eine Homogenisierung der Vegetation 
beobachtet. 
 
7 22.10.2009. Biodiversität in Europa: 37 Gebiete für Aufnahme in Smaragd-Netzwerk angemeldet 
19.11.2009. Berner Konvention feiert ihr 30-Jahr-Jubiläum in Bern 
20.1.2009. Neue Publikation: Regeneration von Hochmooren - Grundlagen und technisch Massnahmen 
26.11.2009. Berner Konvention: Netzwerk der Smaragd-Schutzgebiete soll bis 2020 komplett sein 
9.12.2009. Meinungsvielfalt für die Biodiversitätsstrategie Schweiz 
 
8 12.01.2010. Bundesrat Moritz Leuenberger und Ständeratspräsidentin Erika Forster lancieren das Jahr der 
Biodiversität. Bundesrat Moritz Leuenberger und Ständeratspräsidentin Erika Forster sowie Vertreterinnen und 
Vertreter aus Wissenschaft, Verbänden und Organisationen haben am 12. Januar 2010 das Internationale Jahr 
der Biodiversität in der Schweiz lanciert. Die Biodiversität ist für das Leben und die Entwicklung der Menschheit 
von grundlegender Bedeutung. Da sie jedoch überall im Rückgang begriffen ist, sind Massnahmen zu ihrem 
Schutz dringend notwendig. 
 
9 22.04.2010. Immer weniger Biodiversität. Im Rahmen eines grossen Forschungsprojekts haben über 80 Wis-
senschaftlerinnen und Fachexperten gezeigt: Die Biodiversität in der Schweiz ist nach wie vor bedroht. Das 
Ziel, bis 2010 den Verlust zu stoppen, wurde klar nicht erreicht. 
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ist nicht auf der Website des BAFU zu finden, sondern nur auf jener der Agroscope.  
 

Im Hinblick auf die Vertragsstaatenkonferenz COP 10 der Biodiversitätskonvention er-
schien Anfang September 2010 der 4. Nationalbericht der Schweiz zur Umsetzung der 
Biodiversitätskonvention, der ein deutliches Bild zeigt: von den 11 relevanten Zielen  
hat die Schweiz gar keines erreicht, 5 teilweise erreicht und 6 gar nicht erreicht. Der Be-
richt wäre bereits im März 2009 fällig gewesen und wurde mit anderthalbjähriger Verspä-
tung veröffentlicht. Die Mitteilung vom 6.9.2010 stellt die schlechte Situation der Biodiversi-
tät in der Schweiz nicht klar dar10, sondern spricht von „Fortschritten, welche nicht ausrei-
chen“ würden. Es wird in der Kurzfassung erwähnt, dass im Landwirtschaftsgebiet und 
Wald (also auf rund zwei Dritteln der Landesfläche) „erste Erfolge“ zu verzeichnen seien. 
Nur in einem Nebensatz wird erwähnt, dass das Ziel, „den Biodiversitätsverlust substan-
ziell zu verlangsamen“ nicht erreicht worden sei. Das weltweite Ziel war eine „signifikante 
Reduktion des Biodiversitätsverlustes“. Der Hinweis auf das „von der Staatengemeinschaft 
festgelegte“ Ziel wird bei vielen Schweizerinnen und Schweizern den Eindruck verstärkt 
haben, dass unser Land nicht davon betroffen sei. Zudem wurde der Bericht „der Biodiver-
sitätskonvention der Vereinten Nationen“ vorgelegt, was bei vielen Schweizerinnen oder 
Schweizern sofort einen Abwehrreflex verursacht.  
 

Verschwiegen wurde vom Bund, dass sich die Staaten Europas (nicht der EU! Also auch 
die Schweiz) 2003 verpflichtet haben, den Biodiversitätsverlust zu stoppen und nicht nur zu 
reduzieren oder sogar nur zu verlangsamen. Und auch in dieser abgeschwächten Form 
haben die Medien die Mitteilung praktisch nicht aufgenommen, immerhin den ersten Be-
richt über die Biodiversität in der Schweiz für die Biodiversitätskonvention seit 2003. Dass 
die Medien den Bericht nicht gross aufgenommen haben, ist nicht weiter verwunderlich, 
denn die Nachricht vom 6.9.2010 wurde nachweislich nicht über den sonst üblichen Vertei-
ler von www.news.admin.ch verbreitet. Am 6.9.2010 wurde zwar eine Medienmitteilung 
                                                                                                                                                                                          
 
106.9.2010. Schutz der Biodiversität in der Schweiz: Fortschritte reichen noch nicht aus. Die Bemühungen der 
Schweiz zum Schutz ihrer Biodiversität zeitigen erste Anzeichen von Erfolg, insbesondere im Wald und in den 
Landwirtschaftsgebieten. Das von der internationalen Staatengemeinschaft festgelegte Ziel, bis 2010 den Bio-
diversitätsverlust substanziell zu verlangsamen, wurde jedoch nicht erreicht. So lautet das Fazit des vierten 
Berichts, den die Schweiz am 6. September 2010 der Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen vorge-
legt hat. 
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versandt und mitgeteilt, dass Bundesrat Leuenberger nach Shanghai reise, doch die Mittei-
lung zum Zustand der Biodiversität wurde nicht versandt. Anscheinend wurde sie einfach 
auf die Website gestellt – zu jenem Zeitpunkt stand der Bericht im Übrigen noch gar nicht 
zur Verfügung. Erst am 4.10.2010 ist ein Text auf der Website, der auf die Publikation des 
Berichts hinweist, eine Medienmitteilung erfolgte auch hier nicht11.    
 

Danach folgten Meldungen zur Uno-Generalversammlung12, was den Eindruck gibt, dass 
die Schweiz wenig betroffen ist: „Das Treffen ist ein Beitrag der UNO zum Internationalen 
Jahr der Biodiversität und soll das Engagement der Länder für die biologische Vielfalt stär-
ken.“ Dieser Eindruck wird mit der Kurzfassung der Mitteilung vom 1.10.2010 zur Konfe-
renz von Nagoya verstärkt13, denn es muss nur die „internationale Politik“ wirksamer wer-
den und die Schweiz will (Einschub des Autors: wohl die anderen) dazu drängen, dass 
ehrgeizige Ziel gesetzt werden.  
 

Dass auch die Schweiz etwas tun muss, kommt in den Kurzfassungen der Medienmittei-
lungen des Bundes zur COP10 der Biodiversitätskonvention von Nagoya nicht vor14. Auch 
zum „Durchbruch“ von Nagoya ist von Arbeiten und Verpflichtungen für die Schweiz weder 
in der Kurzfassung der Mitteilung des Bundes,15 noch im ganzen Medientext etwas zu le-
sen. Die für die Schweiz selbstkritische Bilanz des Bundesrates vom 29.10.2010 in Nagoya 
an der Ministertagung ist in der abschliessenden Medienmitteilung nicht enthalten.  
 

Noch während der Tagung in Nagoya (23. Oktober 2010) erschien in zwei grossen Tages-
zeitungen der Schweiz (Tagesanzeiger und Bund) ein gross aufgemachter Artikel mit dem 
Titel „Die Schweiz ist reich an Arten. Wider Erwarten ist die Biodiversität seit 1900 gestie-
gen“, in dem ein Mitarbeiter des BAFU (Biodiversitäts-Monitoring Schweiz BDM) bekannt 
gab, dass „auf gesamtschweizerischer Ebene man jedenfalls kein Artensterben feststellen“ 
könne. Der Artikel fand grosse Beachtung. Er wurde 12 Tage später (4. November 2010) 
vom BDM relativiert16.  
 

Am 30.11.2010 erschien der Europäische Umweltbericht.17  Es wird richtigerweise von 
einem steigenden Druck auf die Biodiversität gesprochen und dann festgehalten, dass das 
Problem mit einer grüneren Wirtschaft gelöst werden kann. Der Titel spricht davon, dass 
eine „bessere Ressourcennutzung notwendig“ sei.   
 

                                                             
11 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01551/index.html?lang=de 
 
12 20.9.2010. 65. UNO-Generalversammlung: hochrangiges Treffen zur Biodiversität 
 
13 1.10.2010. Biodiversitätskonferenz in Nagoya: Die Schweiz strebt ehrgeizige Ziele an. Der Verlust an Arten 
und natürlichen Lebensräumen setzt sich in alarmierendem Tempo fort. Die internationale Politik muss wirksa-
mer werden. An der Weltbiodiversitätskonferenz vom 18. bis 29. Oktober 2010 in Nagoya (Japan) will die 
Schweiz deshalb darauf drängen, dass für die kommenden 10 Jahre ehrgeizige, realistische, konkrete und 
messbare Ziele gesetzt werden. Der Bundesrat hat am 1. Oktober 2010 das Verhandlungsmandat der Schwei-
zer Delegation verabschiedet. 
 
14 20.10.2010. Biodiversitätskonferenz: Moritz Leuenberger reist nach Japan 
25.10.2010. Biodiversitätskonferenz: Schweiz präsentiert erfolgreiche Umsetzungsbeispiele 
26.10.2010. Biodiversitätskonferenz: Ministerdebatte über das Klimaschutzprogramm REDD 
 
15 29.10.2010. Abkommen in Nagoya: Moritz Leuenberger erfreut über weiteren Durchbruch. Mit der Verab-
schiedung des Protokolls über den Zugang zu genetischen Ressourcen und den Vorteilsausgleich (Access and 
Benefit Sharing, ABS) ist am 29. Oktober 2010 die Biodiversitätskonferenz in Nagoya (Japan) zu Ende gegan-
gen. Bundesrat Moritz Leuenberger zeigte sich erfreut darüber, dass nach dem Durchstoss am Gotthard nun 
auch in der Biodiversität ein Durchbruch erzielt werden konnte. 
 
16 http://www.biodiversitymonitoring.ch/deutsch/nachrichten/1011_StellungnahmeTagi.php 
 17 30.11.2010. Europäischer Umweltbericht: Eine bessere Nutzung der Ressourcen ist notwendig. Die Ergeb-
nisse des Berichts über den Umweltzustand in Europa, die am 30. November 2010 in Brüssel veröffentlicht 
wurden, gelten auch für die Schweiz. Mit dem wachsenden Bedarf an natürlichen Ressourcen steigt der Druck 
auf unser Naturkapital: Biodiversität, Boden, Luft und Wasser. Eine effizientere Ressourcennutzung durch eine 
grüne Wirtschaft ist unerlässlich, um unsere Umwelt zu verbessern und unsere Wirtschaft zu stärken. 
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Am 8.12.2010 wurde die neuste Rote Liste der Brutvogelarten der Schweiz veröffentlicht18, 
auf der weiterhin 40% aller Brutvögel des Landes als gefährdet bezeichnet werden müs-
sen, ein sehr hoher Prozentsatz. Die Medienmitteilung spricht, davon, dass sich die Situa-
tion nicht „wesentlich“ oder „grundlegend“ verbessert habe, und sofort wird wieder auf 
Fortschritte hingewiesen. Diese Medienmitteilung erscheint auf der BAFU-Website nicht 
unter dem Stichwort „Biodiversität“.  
 

Es bleibt noch der Stand der Biodiversitätsstrategie festzuhalten: Im ganzen Jahr 2010 war 
die Biodiversitätsstrategie für Medienmitteilungen des Bundes kein Thema.  
 

Seit 1998 sind unter www.news.admin.ch unter dem Stichwort der Biodiversität“ 136 Me-
dienmitteilungen zu finden. 2010, also im Internationalen Jahr der Biodiversität, erschienen 
beim Bundesamt für Umwelt BAFU total 130 Medienmitteilungen zu den unterschiedlichs-
ten Umweltthemen, unter dem Suchbegriff „Biodiversität“ 27. In 15 davon kommt der Beg-
riff der Biodiversität im Titel oder im Lead vor. Von diesen 15 Medienmitteilungen mit der 
Nennung von Biodiversität im Lead oder Titel waren 8 internationalen Treffen und Konfe-
renzen gewidmet und hatten keinen expliziten Bezug zur Schweiz.  
 

Im Internationalen Jahr der Biodiversität 2010 veröffentliche das BAFU demnach 7 Me-
dienmitteilungen mit Nennung der Biodiversität in Titel oder Lead und mit Schweizer Be-
zug. Diesen stehen 6 Medienmitteilungen gegenüber, die sich mit den hochstilisierten 
Themen Luchs (1), Wolf (2) und Kormoran (3 Medienmitteilungen) auseinander setzen. 
 
 
Fazit: In unserem Land wird aber 2004 in nennenswertem Mass über die Biodiversität be-
richtet, die offizielle Schweiz publiziert ab ca. 2007 wesentliche Mitteilungen zur Biodiversi-
tät. Der schlechte Zustand, wie ihn die Wissenschaft (Lachat et al. 2010) und das BAFU (4. 
Nationalbericht 2010) nachgewiesen haben, wird nicht adäquat abgebildet. Die Schweizer 
Bevölkerung hat damit von der offiziellen Schweiz ein nicht dem Stand der Wissenschaft 
entsprechendes Bild der Situation der Biodiversität in unserem Land vermittelt erhalten.  
 

 
                                                             
18 8.12.2010. Rote Liste der Brutvögel: Keine wesentliche Verbesserung seit 2000. Die Situation der rund 200 
Brutvogelarten der Schweiz hat sich seit 2000 nicht grundlegend verbessert. Es sind zwar einige Fortschritte zu 
verzeichnen, gemäss der aktualisierten Roten Liste, die das BAFU am 8. Dezember 2010 veröffentlicht hat, 
sind jedoch immer noch 40% der Arten gefährdet. Nur durch eine konsequente Anwendung der Förderungs-
massnahmen und die aktive Erhaltung der Biodiversität lässt sich die Situation der Brutvögel nachhaltig 
verbessern. 
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3.2  Entwicklungen in den Nachbarländern  
 
Unsere Nachbarländer sind zusammen mit der Schweiz der Biodiverstätskonvention beige-
treten.  
 

Die Situation der Biodiversitätsstrategien ist die Folgende:  
 

Deutschland: Strategie fertig 2007 
Frankreich: Strategie fertig 2004, revidiert 2009 
Italien: Strategie in Arbeit  
Österreich: erste Strategie 1998, revidierte Version 2005 
 

Die EU trat der CBD ebenfalls bei und ist in der strategischen Arbeit und bei der Medienar-
beit sehr aktiv. Im Oktober 1993 wurde von der EU erstmals in einer Medienmitteilung über 
die Biodiversitätskonvention berichtet. Im Februar 1998 verabschiedete die EU eine Biodi-
versitätsstrategie. Im März 2001 verabschiedete die EU-Kommission eine ganze Reihe von 
Aktionsplänen zum Schutz der Biodiversität in den unterschiedlichsten Sektoren19.  
 

Der Europäische Rat (das höchste Entscheidungsgremium der EU) beschloss im Juni 
2001 das Ziel, den Verlust der Biodiversität in der EU bis 2010 zu stoppen“. Dieses Ziel 
wurde 2003 von den Umweltministern ganz Europas, also nicht nur der EU, übernommen, 
also auch von der Schweiz.  
Im Juli 2004 beschäftige sich der EU-Umweltrat (die Umweltminister der Mitgliedländer) 
intensiv mit der Biodiversität auf Grund einer von der EU organisierten Konferenz im iri-

                                                             
19 28.3.2001. Kommission ergreift Maßnahmen gegen Verlust der biologischen Vielfalt Die Europäische 
Kommission verabschiedete heute eine ganze Reihe von Aktionsplänen zur Einbeziehung des Schutzes der 
biologischen Vielfalt in die Landwirtschafts-, Fischerei-, Umwelt- und Entwicklungspolitik der EU. Eine große 
biologische Vielfalt ist wichtig, damit unserer Gesellschaft die von ihr benötigten Grundstoffe zur Verfügung 
stehen. Sie bildet die Voraussetzung für eine langfristig nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei und die 
Grundlage für viele industrielle Verfahren und die Herstellung neuer Arzneimittel. Das Ziel der Aktionspläne 
besteht darin, den Rückgang der Artenvielfalt, den Verlust von Ökosystemen, Pflanzensorten, Haustier- und 
Fischarten aufzuhalten. Die Pläne enthalten konkrete Aktionen und Maßnahmen mit messbaren Zielsetzungen, 
um den gegenwärtigen Trend umzukehren. Ihr Ausgangspunkt ist die 1998 angenommene Strategie der 
Europäischen Gemeinschaft zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, in der sich die Kommission verpflichtete, 
konkrete Schritte zur Verwirklichung dieser strategischen Ziele und zur Umsetzung des 1992 in Rio 
geschlossenen Übereinkommens über biologische Vielfalt vorzuschlagen. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/447&format=HTML&aged=1&language=DE&g
uiLanguage=en 
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schen Malahide. Im Dezember 2005 startete die EU-Kommission eine achtwöchige Inter-
netanhörung zu Massnahmen für die Biodiversität,20 aus welcher im Mai 2006 der EU-Plan 
für die biologische Vielfalt hervorging.21 Bereits im Juni 2005 war die EU-Kommission ge-
gen 21 der damals 25 EU-Mitgliedstaaten gerichtlich vorgegangen, weil sie das gemein-
same EU-Recht für den Schutz der Biodiversität nicht richtig anwenden22. 
 

 

                                                             
20 12.12.2005. Stopp dem Verlust der biologischen Vielfalt -Öffentliche Anhörung zu Maßnahmen der Kommis-
sion. Die Europäische Kommission startet heute eine auf acht Wochen angesetzte Internet-Anhörung zu Maß-
nahmen, die die Europäische Union ergreifen könnte, um den Verlust der biologischen Vielfalt (Biodiversität) 
bis 2010 zu stoppen und langfristig die biologische Vielfalt wieder herzustellen. Die Biodiversität bezieht sich 
auf die Vielfalt des Lebens auf der Erde – die Ökosysteme, Arten und Gene. Eine reiche biologische Vielfalt ist 
für unseren wirtschaftlichen Wohlstand, unsere Sicherheit, Gesundheit und andere Aspekte unseres täglichen 
Lebens von enormer Bedeutung. Die Ergebnisse der Anhörung werden in eine Mitteilung einfließen, die die 
Kommission mit Blick auf die von den Staats- und Regierungschefs der EU eingegangenen Verpflichtungen 
ausarbeiten wird, den Verlust der biologischen Vielfalt in der EU einzudämmen und weltweit die Verarmungsra-
te bis 2010 zu verringern. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1569&format=HTML&aged=1&language=DE&
guiLanguage=en 
 
21 22.5.2006. Kommission schlägt neuen EU-Plan für die Erhaltung der biologischen Vielfalt vor. Die Europäi-
sche Kommission hat heute eine Mitteilung angenommen, in der eine ehrgeizige politische Strategie zur Ein-
dämmung des Verlusts der Biodiversität bis 2010 aufgestellt wird. Vorgesehen ist insbesondere ein EU-
Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen, für den die jeweiligen Zuständigkeiten der EU-Organe und der Mit-
gliedstaaten genannt werden. Außerdem enthält die Mitteilung Indikatoren zur Überwachung der Fortschritte 
und einen Zeitplan für Bewertungen. Es wird klar und deutlich gesagt, was getan werden muss, um den Verlust 
der biologischen Vielfalt in der EU aufzuhalten und die internationalen Verpflichtungen zur Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt weltweit zu erfüllen. Ein neu geschaffener Beratungsmechanismus soll es den Entscheidungs-
trägern erleichtern, das vorhandene Wissen besser zu nutzen. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=1&language=DE&g
uiLanguage=en 
 
22 3.7.2006. Kommission trifft rechtliche Schritte, um einen besseren Schutz der Vögel und der natürlichen 
Lebensräume zu erzielen und dem Rückgang der biologischen Vielfalt Einhalt zu gebieten. Die ordnungsge-
mäße Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie und der Habitatrichtlinie der EU ist von entscheidender Bedeutung, 
um das Ziel zu erreichen, den Rückgang der biologischen Vielfalt in Europa bis 2010 zum Stillstand zu bringen. 
Eine Überprüfung der Europäischen Kommission hat jedoch gezeigt, dass zahlreiche Mitgliedstaaten die bei-
den Rechtsakte bisher noch nicht korrekt umgesetzt haben. Die Kommission hat daher Vertragsverletzungsver-
fahren gegen dreizehn Mitgliedstaaten wegen Verstößen gegen die Vogelschutzrichtlinie und gegen weitere 
acht Mitgliedstaaten wegen der Umsetzung der Habitatrichtlinie eingeleitet. Diese beiden Richtlinien zielen 
darauf ab, ein hohes Schutzniveau für Vögel und andere Tiere sowie für ihre jeweiligen Lebensräume in der 
EU zu gewährleisten. Leider betreffen zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren, die die Europäische Kommis-
sion wegen unzureichender Umsetzung des EU-Umweltrechts eingeleitet hat, diese beiden Richtlinien. Die 
Kommission hofft, mit ihren rechtlichen Schritten diese Situation deutlich zu verbessern. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/907&format=HTML&aged=1&language=DE&g
uiLanguage=en 
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Zwei Jahre vor Ablauf der Frist für das Biodiversitätsziel 2010 und in der Mitte der Vierjah-
resperiode seit dem Beschluss über den EU-Biodiversitätsplan von 2006 zog die EU  
Bilanz23. Vorher hatte die EU zum Tag der Biodiversität vom 22. Mai 2008 eine Mitteilung 
verbreitet, Handlungsbedarf, aber auch Fortschritte ortet.24 
 

Anfang 2009 starteten die Arbeiten für die Nach-2010-Biodiversitätspolitik der EU mit neu-
en Zielen und einer neuen Strategie. Am 27./28. April 2009 fand eine grosse Konferenz 
über die künftige Biodiversitätspolitik der EU in Athen statt25, welche konkrete Vorschläge 

                                                             
23 16.1.2010. Umwelt: Verlust an Biodiversität bis 2010 nur mit erheblichen zusätzlichen Anstrengungen zu 
stoppen. Die EU wird ihr Ziel, den Verlust an Biodiversität bis 2010 zu stoppen, nicht erreichen, wenn in den 
kommenden zwei Jahren keine erheblichen zusätzlichen Anstrengungen unternommen werden. Dies ist eine 
der wichtigsten Schlussfolgerungen der ersten umfassenden Bewertung der Umsetzung des Aktionsplans zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt in der EU. Trotz einiger ermutigender Resultate, wobei insbesondere die 
Erweiterung des Natura-2000-Netzes von Schutzgebieten und bedeutende Investitionen zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt zu nennen sind, bleibt die Einbeziehung von Biodiversitäts- und Ökosystembelangen in 
andere Sektorpolitiken eine große Herausforderung. In der neuen Mitteilung der Kommission werden die Priori-
täten für weitere Maßnahmen herausgearbeitet. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1988&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en 
 
24 22. Mai 2008. Internationaler Tag der biologischen Vielfalt: Kommission warnt vor Artenverlust. Heute ist der 
internationale Tag der biologischen Vielfalt, doch das Artensterben schreitet in noch nie dagewesenem Tempo 
weiter voran. Die EU hat ein Maßnahmenpaket erarbeitet, um den Artenverlust aufzuhalten: Beim Aktionsplan 
werden gute Fortschritte erzielt, ein umfassendes Netz von Schutzgebieten steht kurz vor der Vollendung, und 
außerdem wird ein umfangreicher Bericht über die wirtschaftlichen Folgen des Artenverlusts ausgearbeitet. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/781&format=HTML&aged=1&language=DE&g
uiLanguage=en 
 
25 23.4.2009. Umwelt: große Konferenz über künftige Biodiversitätspolitik der EU in Athen. Am Montag, dem 
27. April, wird in Athen eine zweitägige Konferenz „Biodiversity Protection – Beyond 2010“ eröffnet, die sich mit 
der künftigen europäischen Politik im Bereich der biologischen Vielfalt befasst. Etwa 230 Delegierte aus allen 
EU-Mitgliedstaaten sowie Vertreter von NRO, europäischen Unternehmen und UN-Organisationen werden 
über die derzeitige EU-Politik zur Erhaltung der Artenvielfalt in Europa diskutieren und die Prioritäten für künfti-
ge Maßnahmen bestimmen. Es wird zunehmend deutlich, dass sich die Ökosysteme und der Artenreichtum 
trotz großer Fortschritte – beispielsweise der Errichtung des Natura-2000-Netzes – weiterhin verschlechtern. 
Damit der Rückgang der Artenvielfalt zum Stillstand kommt, werden die politischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungsprozesse dem wahren Wert der biologischen Vielfalt gerecht werden müssen. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/624&format=HTML&aged=1&language=EN&g
uiLanguage=en 
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für den Fahrplan der künftigen Biodiversitätspolitik zwischen den EU-Mitgliedstaaten sowie 
Vertretern der Wissenschaft, NGOs und von Unternehmen erarbeitete. Der Umweltkom-
missar stellte fest: „Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher, und diese Konfe-
renz soll neue Impulse geben, um den Verlust der biologischen Vielfalt in Europa und über 
seine Grenzen hinaus zum Stillstand zu bringen.“  
 

Am 19.1.2010 eröffnete die EU-Kommission eine Diskussion zur Frage: „Schutz der Biodi-
versität – wie schreitet die EU voran?“26 Sie legte 4 Optionen für Biodiversitätsziele 2020 
vor:  
Option 1: spürbare Senkung der Verlustrate (Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen) in der EU bis 2020. 
Option 2: Eindämmung des Verlustes an Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020. 
Option 3: Eindämmung des Verlustes an Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 und 
Wiedernutzbarmachung im Rahmen des Möglichen. 
Option 4: Eindämmung des Verlustes an Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 und 
Wiedernutzbarmachung im Rahmen des Möglichen sowie Verbesserung des Beitrags der EU zur Vermeidung 
globaler Biodiversitätsverluste. 
 
Am 15.3.2010 einigte sich der Umweltrat auf die am weitesten gehende Option (4), und am 
26.3.2010 entschied der Europäische Rat, dass dies das EU-Biodiversitätsziel 2020 ist, 
das auch für alle unsere Nachbarländer gilt.  
 

Im Hinblick auf die neue Biodiversitätsstrategie startete die EU am 25.8.2010 (bis 
22.10.2010) eine internetgestützte Meinungsumfrage27, um bei den verschiedensten Inte-
ressengruppen Anregungen für mögliche Massnahmen der EU zur Strategie für die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt für die Zeit nach 2010 zu sammeln. Gefragt waren die Mei-
nungen von Bürgern, Interessenvertretern, öffentlichen Verwaltungen, der Wirtschaft und 
der Zivilgesellschaft zu den Lücken bei der derzeitigen Biodiversitätspolitik, den Vorschlä-
gen der Kommission für neue Lösungsansätze, Landwirtschaft und biologischer Vielfalt, zu 
wirtschaftlichen Aspekten der biologischen Vielfalt. Auf die Konsultation gingen 2905 Ant-
worten ein.  
 

Am 8.10.2010 veröffentlichte die EU ihre abschliessende Bilanz zu den Biodiversitätszielen 
2010, nicht zum internationalen Ziel (signifikante Reduktion des Biodiversitätsverlustes), 
sondern zum europäischen (Stopp des Biodiversitätsverlustes) unter dem Titel „Biodiversi-
tät: Bewertung bestätigt Verfehlen der EU-Ziele für 2010, zieht aber wichtige Schlussfolge-
rungen“28.  
                                                             
26 19.1.2010. Schutz der Biodiversität – wie schreitet die EU voran? Zum Beginn des Internationalen Jahres der 
biologischen Vielfalt hat die Kommission heute eine Mitteilung vorgelegt, in der die künftigen Optionen für den 
Schutz der biologischen Vielfalt erörtert werden. Trotz der bisherigen Anstrengungen schreitet das Artenster-
ben alarmierend schnell fort, und um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, ist ein neues Konzept erforder-
lich. Die Mitteilung stellt ein solches Konzept vor und enthält vier unterschiedlich ehrgeizige Optionen für seine 
Verwirklichung. Beabsichtigt ist, unter den Mitgliedstaaten eine Diskussion anzustoßen und zu fördern, um 
noch vor Ende des Jahres zu einer politischen Rahmenregelung der EU zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
für die Zeit nach 2010 zu gelangen. Neue Ziele für die biologische Vielfalt sind unverzichtbar, denn die derzeiti-
gen Ziele sowohl der EU als auch der Weltgemeinschaft gelten nur bis Ende 2010. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/32&format=HTML&aged=1&language=EN&gui
Language=en 
 
27 7.9.2010. Biologische Vielfalt: Umfrage der Kommission über künftige Optionen für die EU-Politik zur biologi-
schen 
Vielfalt. Die Europäische Kommission hat eine internetgestützte Meinungsumfrage gestartet, um bei den ver-
schiedensten Interessengruppen Anregungen für mögliche Maßnamen der EU zur Strategie für die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt für die Zeit nach 2010 zu sammeln. Gefragt sind die Meinungen von Bürgern, Interes-
senvertretern, öffentlichen Verwaltungen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zu den Lücken bei der derzei-
tigen Biodiversitätspolitik, den Vorschlägen der Kommission für neue Lösungsansätze, Landwirtschaft und 
biologischer Vielfalt, zu wirtschaftlichen Aspekten der biologischen Vielfalt sowie zu verwaltungstechnischen 
Fragen innerhalb und außerhalb 
der EU. Die Ergebnisse werden in die neue Strategie einfließen, die zur Zeit erarbeitet wird. Die Umfrage läuft 
bis 22. Oktober 2010. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1096&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en 
 
28 8.10.2010. Biodiversität: Bewertung bestätigt Verfehlen der EU-Ziele für 2010, zieht aber wichtige Schluss-
folgerungen. Ein heute veröffentlichter Bericht bestätigt, dass die EU ihr Ziel verfehlt hat, den Verlust der biolo-



Einsatz und Wahrnehmung der Biodiversität in der Schweiz und den Nachbarländern 19 
 

Der Europäische Rat bestätigte am 20. Dezember 2010 das für die EU und damit für unse-
re Nachbarländer geltende Biodiversitätsziel wie folgt:  
 
 

Bei dem neuen Ziel geht es darum, „den Verlust an biologischer Vielfalt und die Ver-
schlechterung Ökosystemleistungen in der EU bis 2020 zum Stillstand zu bringen 
und die biologische Vielfalt sowie die Ökosystemleistungen so weit wie möglich 
wiederherzustellen und gleichzeitig den EU-Beitrag zur Abwendung des globalen 
Verlusts an biologischer Vielfalt aufzustocken.“  
 
Dieses Biodiversitätsziel 2020 geht weit über das weltweite Ziel von Nagoya hinaus.  
 

Neben der EU-Kommission beschäftigen sich auch das EU-Parlament (zum Beispiel 
22.5.2007 und 21.9.2010) und der Ausschuss der Regionen (z.B. 10.6.2010) sowie der 
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (z.B. 15. September 2010) mit der Biodi-
versität und unterstützen weitgehende Massnahmen. Am 7. April hatte die EU eine Biodi-
versitätskapagne gestartet, welche auf der Website bis Ende Jahr von 3,5 Millionen Leuten 
besucht worden war.  
 
 
Fazit: In den Nachbarstaaten der Schweiz gibt es in 3 von 4 Ländern seit längerem eine 
Biodiversitätsstrategie. Die EU, welche für einen gewichtigen Teil der Biodiversitätspolitik 
unserer Nachbarstaaten mit zuständig ist, ist seit Jahren konstant mit dem Thema aktiv 
und kommuniziert Ziele und Zustand korrekt. Es laufen umfangreiche Konsultationen und 
Kampagnen.  
 

 
 
                                                                                                                                                                                          
gischen Vielfalt bis 2010 aufzuhalten. Die Bewertung der Durchführung des Aktionsplans der Kommission zur 
Biodiversität zeigt, dass Europas biologische Vielfalt durch die übermässigen Belastungen, denen wir unsere 
Umwelt aussetzen, nach wie vor stark bedroht ist, so z. B. durch veränderte Landnutzung, Umweltverschmut-
zung, invasive Arten und Klimawandel. Dennoch lässt die Bewertung auch erkennen, dass in den vergangenen 
zwei Jahren erhebliche Fortschritte gemacht wurden. Aus der Durchführung des Aktionsplans wurden aber 
auch wichtige Schlussfolgerungen gezogen, auf denen die Strategie der EU für die Zeit nach 2010 aufbauen 
wird. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1303&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en 
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4. Die Wahrnehmung der Biodiversität in der 
Schweiz im zeitlichen Verlauf und im Vergleich mit 
den Nachbarstaaten 
 
Die folgende Analyse basiert auf den Befragungen in der Schweiz von 2005, 2009 und 
2010, wobei jene von 2005 nur bedingt vergleichbar ist, weil damals nur die 27% soge-
nannt Umweltsensbilisierten detailliert befragt worden waren, also die Grundmenge für die 
meisten Fragen nicht die gleiche ist wie bei den späteren Befragungen. Bei der Wahrneh-
mung der Biodiversität kann davon ausgegangen werden, dass unter den „Nicht-
Umweltsensibilisierten“ nur wenige gewesen sein dürften, die den Begriff wahrgenommen 
haben. Bei anderen Fragen hatte diese grosse Gruppe aber sicher auch eine Meinung 
haben können. In der Schweiz wurden nicht genau die gleichen Fragen je 2009 (Septem-
ber ) und 2010 (November) gestellt.   
 

Die Befragungen in den Nachbarländern basieren wie in der Schweiz auch auf gut 1000 
befragten Personen in allen EU-Ländern. In den Befragungen von 2007 (November) und 
2010 (Februar) wurden je die gleichen Fragen gestellt.  
 

Die Analyse wird ergänzt durch andere Befragungen:  
 
Deutschland 
Repräsentativumfrage zu Umweltbewusstsein und Umweltverhalten im Jahr 2010. 
www.uba.de/uba-info-medien/4045.html 
 
Frankreich 
Les Français et la biodiversité.  
www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/publications/nos-publications/le-point-sur/2010/les-
francais-et-la-biodiversite.html 
Baromètre Entreprise et biodiversié 
www.biodiversite2010.fr/IMG/pdf/ifop_-_wwf_-_barometre_entreprise_et_biodiversite_-_17_sept_10-1.pdf 
 
Österreich 
www.natur-ooe.at/natur_ooe/media/pdf_content_natur/05_Praes_Beutelmayer.pdf 
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4.1. Wahrnehmung des Begriffs, des Inhalts und der Bedrohung 
der Biodiversität 
 
 
4.1.1 Wahrnehmung des Begriffs der Biodiversität 
 

Frage: „Ganz generell: Haben Sie schon einmal den Begriff „Biodiversität“ gehört oder gelesen, oder ist das bei 
Ihnen nicht der Fall?“ (N = ca. 1000) 
 
Ergebnisse Schweiz  
2010 haben 65% der Befragten den Begriff „Biodiversität schon einmal gehört oder gele-
sen.  

 
 
Abb 1. Wahrnehmung des Begriffs „Biodiversität“ in der Schweiz 2010.  
 
Von 2005 über 2009 bis 2010 hat die Wahrnehmung des Bergriffs zugenommen. Bei 2005 
ist zu beachten, dass zuerst die Umweltsensibilisierten ausgefiltert wurden (27% der Be-
fragten) und von diesen 43% den Begriff wahrgenommen haben, was 12% ergeben würde. 
Es ist aber nicht ganz auszuschliessen, dass unter den „Nicht-Umweltsensibilisierten“ auch 
einzelne Personen waren, welche den Begriff wahrgenommen haben.  
 

 
Abb 2. Wahrnehmung des Begriffs „Biodiversität“ in der Schweiz 2005, 2009 und 2010. „Nicht be-
fragt“: Die 2005 nicht befragten „Nicht-Umweltsensibilisierten“.  
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Das Forschungsinstitut gfs.bern gibt dazu für 2010 folgende Zusatzinformationen:  
 

„Die weiter verbreitete Wahrnehmung der Biodiversität zieht sich durch alle Landesteile. Sowohl in der 
deutschsprachigen als auch in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz finden sich Mehrheiten, 
welche den Begriff wahrgenommen haben. Wie bereits im Jahr 2009 ist die Wahrnehmung in der  Westschweiz 
deutlich am stärksten. Neu finden sich dort noch einmal angewachsene 83 Prozent der Bevölkerung mit ent-
sprechender Perzeption, was weiterhin auf eine stärkere alltagssprachliche Verwendung des Begriffes in der 
französischsprachigen Schweiz gegenü ber den anderen Sprachregionen hindeutet. Ebenfalls unverändert zu 
2009 findet sich eine verstärkte Wahrnehmung der Biodiversität im politisch linken Lager. Auch in der politi-
schen Mitte sowie rechts und unter Ungebundenen ist die Wahrnehmung jedoch mehrheitlich. Weiterhin ist 
Biodiversität stärker ein Thema unter Mittel- bis Hochgebildeten. Speziell unter Hochgebildeten haben vier von 
fünf Befragten bereits von dem Begriff Kenntnis genommen. Unter Personen mit tiefer Bildung ist die Wahr-
nehmung des Begriffs hingegen weiterhin minderheitlich. Gleichwohl wird die Biodiversität 2010 über alle Bil-
dungsschichten hinweg stärker wahrgenommen als noch 2009. Neu zeigt sich ein bemerkenswerter Unter-
schied entlang der Altergruppen. Vor allem im Vergleich zu 2009 wird klar, dass der Begriff Biodiversität in der 
jüngsten der untersuchten Altersgruppen kaum an Wahrnehmung hinzugewinnen konnte. In der Altergruppe 
der 18 bis 39 Jährigen geben nur statistisch nicht signifikant angestiegene 49 Prozent (+4 Prozentpunkte ge-
genüber 2009) an, bereits den Begriff gehört zu haben. Hingegen sind dies unter den 40 bis 64 Jährigen neu 
76 Prozent (+26 Prozentpunkte gegenüber 2009) und unter den über 65 Jährigen 65 Prozent (+18 Prozent-
punkte gegenüber 2009). Offensichtlich ist es im vergangenen Jahr gelungen, die Wahrnehmung des Begriffes 
Biodiversität unter den Älteren, aber nicht gleichermassen unter der jüngeren Bevölkerung zu verstärken.“ 
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
In den Umfragen zu den Nachbarländern wurde die Frage nach dem Begriff nicht allein 
gestellt, sondern es wurde zugleich gefragt, ob die Befragten den Begriff verstanden ha-
ben.  
 

Im Durchschnitt der EU kannten 2007 35% und 2010 38% den Begriff und haben ihn ver-
standen, kannten ihn 2007 30% und 2010 28% ohne zu wissen, was er bedeutet. Wenn 
die beiden Kategorien zusammengezählt werden, kannten 2007 65% und 2010 66% den 
Begriff. Beide Kategorien zusammen erreichten in unseren Nachbarländern 2010 folgende 
Werte: Deutschland 88%, Frankreich 78%, Italien 54% und Österreich 87%, EU 66%:  
 

 
 
Abb 3. Wahrnehmung des Begriffs „Biodiversität“ 2010 in der Schweiz, den Nachbarländern und der 
EU.  
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In Deutschland und Österreich kannte der grösste Teil jener Befragten, welche die Biodi-
versität wahrgenommen haben, 2010 auch ihren Inhalt: Deutschland 73% bei total 88%, 
Österreich 74% bei total 83%. In Frankreich und Italien war dieser Anteil viel kleiner: 
Frankreich 36% bei total 78% und Italien 22% bei total 54%. In der EU gesamthaft waren 
es 38% bei 66%. Diese Zahlen werden im Kommentar unter 4.1.2 mit der Schweiz vergli-
chen.  
 

Zwischen November 2007 und Februar 2010 (also erst zum Start des Biodiversitätsjahres 
2010) hat sich die Wahrnehmung in unseren Nachbarländern nicht stark verändert: Jene 
Befragten, die den Inhalt kannten, nahmen in Deutschland von 71% auf 73% zu, in Frank-
reich von 34% auf 36%, und in Österreich blieb der Anteil konstant bei 74%, während er in 
Italien von 24% auf 22% abnahm. Interessant ist, dass der Begriff in Brasilien von 94% der 
Bevölkerung wahrgenommen wird.29 
 

Zum Vergleich ein anderer Begriff: In Deutschland entwickelte sich die Wahrnehmung des 
Begriffs „Nachhaltige Entwicklung“ wie folgt: 2000 13%, 2002 28%, 2004 22%, 2010 43%30.   
 
 
Kommentar 
Die Zunahme der Kenntnis des Begriffs der Biodiversität in der Schweiz von gut 12% über 
48% auf 65% ist wohl auf die ab 2006 verstärkten und ab Ende 2009 nochmals intensivier-
ten Informationsbemühungen zurückzuführen.  
 

Im Vergleich mit der gesamten EU ist die Wahrnehmung 2010 praktisch gleich, wobei zu 
beachten ist, dass die EU-Befragung im Februar und die Schweizer Befragung im Novem-
ber stattfanden. Verglichen mit den beiden deutschsprachigen Nachbarländern ist die 
Wahrnehmung der Biodiversität in der Schweiz immer noch geringer, besonders in der 
Deutschschweiz.  
 

Die Wahrnehmung des Begriffs hat sich in der Schweiz recht stark entwickelt, in den 
Nachbarländern aber wenig. Das hängt mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Benützung 
des Begriffs in der EU seit den 1990er-Jahren und in der Schweiz erst seit ca. 2004 zu-
sammen. Zudem deuten die hohen Gesamtwerte in Deutschland, Frankreich und Öster-
reich darauf hin, dass hier die zum Teil seit längerem bestehenden Biodiversitätsstrategien 
und die Diskussion darum eine erhöhte Wahrnehmung bewirkt haben, während Italien, das 
wie die Schweiz noch keine Biodiversitätsstrategie hat, stark abfällt. Von dorther ist die 
Zunahme in der Schweiz trotz noch fehlender Biodiversitätsstrategie erstaunlich.  
 

In der Schweizer Befragung wurde nicht gefragt, ob die Leute den Begriff der Biodiversität 
verstanden haben. Hinweise dazu kann aber die nächste Frage geben.  
 

Biodiversität ist ein recht technischer Begriff, wie auch „Nachhaltige Entwicklung“. Diese 
erreicht – obwohl der Begriff der nachhaltigen Entwicklung ebenfalls spätestens ab der 
Konferenz von Rio 1992 in grossem Stil angewandt wurde, in Deutschland nur etwa halb 
so grosse Wahrnehmung wie die Biodiversität. Das zeigt, dass die Wahrnehmungsraten 
der Biodiversität in Deutschland und Österreich, aber auch in der Schweiz beachtlich sind.  
 
 
 
4.1.2 Inhalt des Begriffs der Biodiversität 
 

Frage: „Wenn Sie den Begriff „Biodiversität“ erklären müssten, wie würden Sie das möglichst einfach tun?“   
Diese Frage beantworteten nur jene, die den Begriff wahrgenommen hatten. (N = 650) 
 
Ergebnisse Schweiz  
Der überwiegende Teil jener Befragten, welche den Begriff der Biodiversität kennen, nennt 
als Inhalt die Vielfalt der Natur, Pflanzen und Tiere (66% gleich Balken 2010). Das ist eine 

                                                             
29 www.ethicalbiotrade.org/dl/UEBT_BIODIVERSITY_BAROMETER_21062010.pdf 
 
30 Umweltbewusstsein in Deutschland 2010. http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4045.pdf 
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weitgehend richtige Umschreibung, wobei die genetische Vielfalt nur marginale Erwähnung 
fand. Der Wert nimmt deutlich zu. Richtig zu werten sind auch „Erhalt/Schutz allgemein“, 
„natürliches biologisches Gleichgewicht“ und „Natur/Natürlichkeit.  
 

 
 
Abb 4. Umschreibung der Biodiversität 2009 (N=481) und 2010 (N=650). Es konnten mehrere Antworten ge-
nannt werden, und die Antworten wurden in der Auswertung von gfs.bern „ in mehreren interpretativen Stufen 
verdichtet.“  
 
 
Die Zahl jener, welche die Biodiversität falsch oder nicht umschreiben können, hat deutlich 
abgenommen.  
 

Aus der Balkenlänge in Abb. 5 ergibt sich, dass 2010 80% der Umschreibungen der „Bio-
diversität“ richtig und 20% falsch waren oder keine Antwort gewusst wurde. 2009 lag der 
Wert der richtigen Umschreibung bei 68%, wobei mehrere Antworten möglich waren und 
die Antworten bei der Auswertung „verdichtet“ wurden.  
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
Die Frage, ob der Inhalt des Begriffs der Biodiversität verstanden wurde, wurde unter 4.1.1 
behandelt. 
 

In der EU wurde nicht der Inhalt des Begriffs der Biodiversität, sondern jener des „Biodi-
versitätsverlustes“ erfragt. Total gab es 2010 161 Nennungen, wovon 31 entweder ganz 
falsch waren, die Leute sich nicht darum kümmerten oder keine Antwort wussten. Das sind 
19%, die den Biodiversitätsverlust nicht richtig beschreiben konnten, beziehungsweise 
81%, die ihn richtig beschreiben konnten. 2007 war das Verhältnis gleich: 19% bei 163 
Nennungspunkten und 32 falsch oder keine Antwort.  
 
 
Kommentar 
Die Kenntnis zum Inhalt der Biodiversität ist vergleichsweise hoch. Trotz stark ausgeweite-
ter Zahl der Befragten mit Wahrnehmung des Begriffs hat sich die Kenntnis nicht wie er-
wartet abgeflacht, sondern hat sogar noch zugenommen. Insbesondere hat sich die erste 
Antwort, die den Inhalt bis auf die genetische Vielfalt sehr genau trifft, deutlich erhöht.  
 

Bei jedem Begriff besteht die Gefahr, dass er mit zunehmend häufigerem Gebrauch stark 
erweitert und immer unschärfer wird (zum Beispiel „Nachhaltigkeit“). Das ist, anscheinend 
dank guter Informationsarbeit, bei der Biodiversität in der Schweiz nicht der Fall.  
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Mit den Nachbarländern können die Ergebnisse nicht direkt verglichen werden, da in der 
EU anders gefragt wurde. Doch es gibt eine Vergleichsmöglichkeit: Wenn man die 68% 
(2009) und 80% (2010) richtigen Antworten aus der Schweiz nimmt und diese  auf die  
%-Zahl jener bezieht, welche die Biodiversität wahrgenommen haben, kann man diese 
Zahl eingeschränkt mit den EU-Zahlen aus 4.1.1 vergleichen. Eingeschränkt deshalb, weil 
mehrere Antworten möglich waren und die Daten von gfs.bern verdichtet wurden: 80% 
(2010, 2009 68%) der 65% (2010, 2009: 48%) mit Wahrnehmung des Begriffs würden 
dann 52% (2010, 2009: 33%) aller Befragten mit Wahrnehmung und Verständnis des Beg-
riffs ergeben und 13% (2010, 2009: 15%) mit Wahrnehmung, aber ohne Verständnis des 
Begriffs ergeben. Die Zahlen derjenigen Befragten, die den Begriff kennen und verstanden 
haben, liessen sich nun, wie gesagt eingeschränkt, mit den Nachbarländern vergleichen: 
2010 Schweiz 52%, Deutschland 73%, Frankreich 36%, Italien 22%, Österreich 74% und 
in der EU gesamthaft 38%:  
 

 
 
Abb 5. Anteil der Befragten 2010, die den Begriff der Biodiversität kennen und richtig umschreiben können, 
verglichen mit allen Befragten. Für Einschränkungen beim Vergleich bitte Text oben beachten.  
 
 
In der Schweiz ist, wie wir oben gesehen haben, die Wahrnehmung des Begriffs im Ver-
gleich zu den deutschsprachigen Nachbarländern erst im Aufbau. Das widerspiegelt sich 
auch in der Kenntnis des Inhalts der Biodiversität. Immerhin weiss gut die Hälfte der 
Schweizer Bevölkerung, was die Biodiversität richtig heisst.  
 

In der EU wurden bei einer anderen Fragen alle Befragten nach dem Inhalt des Begriffs 
des Biodiversitätsverlustes gefragt, wobei vor der Frage der Inhalt des Begriffs der Biodi-
versität erklärt wurde mit den Worten „Vielfalt des Lebens auf der Erde wie Tiere, Pflanzen, 
Ozeane“, was die anschliessende Antwort nach dem Inhalt des „Biodiversitätsverlustes“ 
erleichterte. Da die Auswahl der Befragten, die Frage und die Vorinformation so unter-
schiedlich sind, ist ein Vergleich mit der Schweiz nicht möglich.  
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4.1.3 Zustand der Biodiversität in der Schweiz 
 

Frage: „Alles in allem, ist die Biodiversität in der Schweiz Ihrer Meinung nach in einem sehr guten, eher guten, 
eher schlechten oder sehr schlechten Zustand?“ (N = ca. 1000) 
 
Ergebnisse Schweiz  
Die Zahl derjenigen Befragten, welche den Zustand der Biodiversität als sehr oder eher gut 
beurteilten, hat im Laufe der Zeit zugenommen: 2005 57% (nicht direkt vergleichbar, nur 
Umweltsensibilisierte), 2009 66%, 2010 70%. Diese Einschätzung wird bestimmter, indem 
die Zahl derjenigen, die keine Antwort wussten, abgenommen hat: 2005 15% (nicht direkt 
vergleichbar), 2009 13%, 2010 10%.  
 
 

 
Abb 6. Beurteilung des Zustandes der Biodiversität in der Schweiz 2009 und 2010.   
 
 
Das Forschungsinstitut gfs.bern gibt für 2010 folgende Zusatzinformationen:  
 

„Weiterhin sehen wir einen politischen Graben in der Einschätzung des Zustandes der Biodiversität zwischen 
Befragten mit linker bzw. mit rechter politischer Einstellung, wobei bei eher links orientierten Personen 
der Biodiversität vermehrt ein schlechter Zustand attestiert wird. Gleiches findet sich auch unter Mitgliedern von 
Naturschutzorganisationen, welche thematisch in dieser Hinsicht bereits sensibilisiert sind.“ 
 

Unterscheidet man die Gruppe derjenigen, die den Begriff der Biodiversität wahrgenom-
men haben und der anderen (Details 4.1.1), dann zeigt sich, dass bei jenen mit Wahrneh-
mung 72% und jenen ohne Wahrnehmung 67% einen sehr guten oder eher guten Zustand 
vermuten. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, dass bei jenen, die den Begriff 
nicht wahrgenommen haben, der Anteil „weiss nicht/keine Antwort“ deutlich grösser ist.  
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Abb 7. Die Beurteilung des Zustandes der Biodiversität in der Schweiz 2010 in Abhängigkeit von der Frage, ob 
der Begriff der Biodiversität wahrgenommen wurde.  
Links N=650, rechts N=336.  
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
In der EU wurde keine direkt vergleichbare Frage gestellt. Am ehestens könnte mit der 
Frage verglichen werden, wie gravierend der Biodiversitätsverlust beurteilt wird. Doch geht 
man dabei – im Gegensatz zur Frage in der Schweiz – davon aus, dass der Biodiversitäts-
verlust eine Tatsache ist und fragt nur, wie gravierend dieser beurteilt wird.  
 

In der EU beurteilen für das eigene Land 2007 88% und 2010 84% der Befragten den Bio-
diversitätsverlust als sehr gravierend oder eher gravierend. 2010 hatten unsere Nachbar-
länder folgende Werte: Deutschland 87%, Frankreich 89%, Italien 93%, Österreich 74%.  
 

Fragt man hingegen nach der „Intaktheit der Natur“ im eigenen Land (Schweiz „Zustand 
der Biodiversität“) ist das Ergebnis in Österreich, wo diese Befragung im September 2010 
gemacht wurde, ähnlich wie bei uns: 11% intakt, 75% ziemlich intakt, 12% eher weniger 
intakt, 0% ganz und gar nicht intakt31.  
 

In Frankreich gab es im August 2010 eine Umfrage, ob es der Biodiversität im eigenen 
Land gut oder schlecht gehe, mit folgenden Ergebnissen: 2% sehr gut, 41% ziemlich gut, 
50% ziemlich schlecht, 7% sehr schlecht.  
 
 
Kommentar 
Die überwiegend positive Einschätzung des Zustandes der Biodiversität steht im Gegen-
satz zum wissenschaftlich klar dokumentierten gravierenden Biodiversitätsverlust in unse-
rem Land, wie ihn das Forum Biodiversität Schweiz der Akademie der Naturwissenschaf-
ten Scnat mit seinen Büchern von 2004 „Biodiversität in der Schweiz, Zustand, Erhaltung, 
Perspektiven“ und von 2010 „Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900“ sowie das 
BAFU 2010 mit dem 4. Nationalbericht der Schweiz für die Biodiversitätskonvention doku-
mentiert haben.  
 

                                                             
31 http://www.natur-ooe.at/natur_ooe/media/pdf_content_natur/05_Praes_Beutelmayer.pdf 
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Es ist bisher nicht gelungen, die klare Einschätzung der Wissenschaft in der Bevölkerung 
zu verankern. Eine Erklärungsmöglichkeit dafür ist die Form der Medienarbeit der Öffentli-
chen Hand (Kapitel 3). Während 2004/2005 die Medienarbeit von der Wissenschaft mit 
ihrem damals ersten Buch über die Biodiversität geprägt war und 57% der Umweltsensibi-
lisierten damals die Situation der Biodiversität als gut beurteilten, dominierten ab 2007 die 
im Grundsatz deutlich zu positiven Meldungen der offiziellen Schweiz (vgl. Kapitel 3.1 und 
3.3). Diese haben ihre Wirkung anscheinend nicht verfehlt.  
 

Hinzu kommen eine abnehmende Artenkenntnis und Beziehung der Bevölkerung zur Na-
tur. Ob diese Abnahme in der Schweiz grösser ist, als in den Nachbarländern ist unbe-
kannt. Doch diese Entwicklung führt dazu, dass die Verarmung der Biodiversität nicht sel-
ber erlebt wird, nach dem Motto: „Es ist ja noch grün, und in der Stadt singen noch die 
Amseln“. Zudem ist die Verarmung ein schleichender, für den Einzelnen nur schwer fest-
stellbarer Prozess, da von den Medien aufgenommene „Biodiversitäts-Katastrophen“ feh-
len. Um so höhere Bedeutung hat die Ausrichtung der regelmässigen Medienarbeit.  
 

Der Vergleich mit den Nachbarländern zeigt, dass die Beantwortung dieser Frage wohl 
sehr im Detail davon abhängig ist, wie sie genau gestellt wird: In Österreich beurteilen 86% 
der Natur als sehr oder ziemlich intakt (Schweiz: Zustand der Biodiversität eher oder sehr 
gut 70%), während 74% den Biodiversitätsverlust als sehr oder eher gravierend beurteilen 
(Frage in der Schweiz nicht gestellt).  
 

In den Nachbarländern und in der EU wurde zusätzlich zur Situation im eigenen Land auch 
erfragt, wie gravierend der Biodiversitätsverlust in Europa und auf der ganzen Welt beur-
teilt wird. Die Wert 2010 (sehr und eher gravierend) liegen für das eigene Land bei 84%, 
für Europa bei 83% und für die Welt bei 93%. Eine über unser Land hinausgehende Beur-
teilung wurde in der Schweiz nicht erfragt.  
 

In Deutschland ergab eine Umfrage 2010 zur Umweltqualität, dass 66%  die Umweltquali-
tät in Deutschland als sehr oder recht gut einschätzen. Für die eigene Gemeinde erhöht 
sich dieser Wert einer guten Einschätzung der Umweltqualität auf 87% und hat seit der 
ersten gleichen Befragung 2000 mit einem Wert von 79% praktisch kontinuierlich zuge-
nommen.  
 
 
 
4.1.4 Persönliche Betroffenheit von einer Verarmung der Biodiversität in der 
Schweiz 
 

Frage: „Haben Sie das Gefühl, dass Sie persönlich von einer Verarmung der Biodiversität stark betroffen, eher 
betroffen, eher nicht betroffen oder gar nicht betroffen sind?“ (N = ca. 1000) 
 
Ergebnisse Schweiz  
Generell vom Biodiversitätsverlust persönlich betroffen (stark oder eher) fühlten sich 2007 
42% und 2010 39% der Befragten. Bei einer Signifikanzschwelle von 3% ist die Verände-
rung und auch die Zunahme der „stark betroffenen“ von 8% auf 10% nicht signifikant.  
 

Diese unspezifische Frage nach einer generellen Betroffenheit ist zu ergänzen durch die 
konkrete Betroffenheit, wenn einzelne Folgen der Verarmung der Biodiversität genannt 
werden (Details in 4.1.5).  
 

Das Forschungsinstitut gfs.bern gibt für die Ergebnisse 2010 folgende Zusatzinformatio-
nen:  
 

„Soziodemographisch auffällig ist vor allem der Unterschied zwischen der französischsprachigen und der 
deutschsprachigen Schweiz. Während in der Deutschschweiz leicht geschrumpfte 27 Prozent (- 6 Prozent-
punkte gegenüber 2009) der Befragten sich sehr oder eher betroffen äussern, sind dies in der 
Westschweiz leicht angestiegene 78 Prozent (+ 6 Prozentpunkte gegenüber 2009). In Bezug auf die geäusser-
te Betroffenheit weniger deutliche Unterschiede finden sich beim Geschlecht, beim Alter und in der Links-
Rechts Einordnung. Frauen geben tendenziell vermehrt eine direkte Betroffenheit an. Tendenziell weniger 
Betroffenheit fühlen hingegen Junge sowie Personen des mittleren bzw. rechten politischen Spektrums.“ 
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Abb 8. Entwicklung der persönlichen Betroffenheit der Bevölkerung von der Verarmung der Biodiversität.  
 
 
 
Die Einschätzung einer persönlichen Betroffenheit von der Verarmung der Biodiversität 
unterscheidet sich dabei abhängig von einer Wahrnehmung des Begriffs 2010: 
 
 

 
Abb 9. Persönliche Betroffenheit von der Verarmung der Biodiversität in Abhängigkeit der Wahrnehmung des 
Begriffs der Biodiversität 2010 (links N=650, rechts N=356).  
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Personen mit einer Wahrnehmung des Begriffs der Biodiversität bezeichnen sich zu 44% 
als eher bis stark von der Verarmung betroffen, Personen ohne solche Wahrnehmung zu 
30%.  
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
In den Nachbarländern und in der EU wurde die Frage nach der Betroffenheit mit weiteren 
Fragen kombiniert. Die Befragten konnten angeben, ob sie bereits heute vom Biodiversi-
tätsverlust betroffen sind, ob sie später betroffen sein werden, ob erst ihre Kinder betroffen 
sein werden oder ob der Biodiversitätsverlust gar keinen Effekt haben wird.  
 

Der mit der Schweizer Frage vergleichbare Teil der EU-Befragung („Ich bin schon vom 
Biodiversitätsverlust betroffen“) hat zu folgenden Ergebnissen geführt: In der EU 2007 19% 
und 2010 17%. Für die Nachbarländer lauten die Werte wie folgt (2007/2009): Deutschland 
13%/13%, Frankreich 19%/17%, Italien 17%/18%, Österreich 15%/11%.  
 
 
Kommentar 
Nimmt man die hier erfragte aktuelle persönliche Betroffenheit vom Biodiversitätsverlust in 
der Schweiz und die Einschätzung eben dieses Biodiversitätsverlustes aus der vorange-
henden Frage, ergeben sich interessante Vergleiche (immer „stark“ und „eher“ zusam-
men): Während in der vorangehenden Frage nur 20% den Zustand der Biodiversität in der 
Schweiz als eher oder sehr schlecht erachteten, fühlen sich doppelt so viele Befragte vom 
Biodiversitätsverlust betroffen (2010 39%). Dieser Unterschied ist umso interessanter, als 
die Frage nach „einem“ Biodiversitätsverlust gestellt wurde und demnach in der Frage of-
fen blieb, ob dieser existiert oder nicht.  
 

Aus dem folgenden Kapitel lässt sich ein weiterer Vergleich anstellen: Während 39% eine 
generelle persönliche Betroffenheit durch die Verarmung der Biodiversität äussern, erhöht 
sich dieser Wert, wenn man konkret nach der persönlichen Betroffenheit durch einzelne 
Folgen der Biodiversitätsverarmung fragt: 69% fühlen sich durch mindestens eine Folge 
der Biodiversitätsverarmung betroffen, am stärksten in der Lebensqualität  und in der Ge-
sundheit.  
 

Der Vergleich mit den Nachbarländern, die zwischen 11% und 18% liegen, ergibt einen 
vergleichsweise hohen Schweizer Wert von 2010 mit 39%.  
 

Wenn man sagen würde, dass in der Schweizer die Frage unterschwellig nicht nur nach 
der ganz aktuellen „bereits heutigen“ Betroffenheit gefragt wurde, wie in der EU, sondern 
dass man auch die „spätere“ Betroffenheit zumindest teilweise hinzu zählen muss, dann 
ergäbe sich folgendes Bild:  
 

Wenn man die jetzige und spätere Betroffenheit zusammenzählt. Dann zeigt sich das fol-
gende Ergebnis: (2007/2009): EU 54%/52%, Deutschland 44%/46%, Frankreich 53%/45%, 
Italien 47%/52%, Österreich 47%/43%. Wie in der Schweiz (2009 42%/2010 39%) bei der 
Frage nach der (aktuellen) Betroffenheit gibt es in zwei der Nachbarländer (Frankreich, 
Österreich) einen Rückgang, der aber zumindest für die Schweiz nicht signifikant ist. 
 

Sogar wenn man bei den Nachbarländern die ganze spätere Betroffenheit hinzu nimmt, 
liegt das Ergebnis aus der Schweiz in einer ähnlichen Grössenordnung. Realistischerweise 
kann aber bei den Nachbarländern höchstens ein Teil der späteren Betroffenheit für den 
Vergleich mit der aktuellen Betroffenheit in der Schweiz hinzu gezählt werden. Ist es die 
Hälfte, zeigt sich folgendes Bild: EU 35%, Deutschland 30%, Frankreich 31%, Italien 35%, 
Österreich 27%. Die Schweiz (39%) steht in einem solchen Vergleich gut da (Abbildung 
10).  
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Abb 10. Persönliche Betroffenheit in der Schweiz („sehr“ und „eher“) und in den Nachbarländern („ich bin be-
reits betroffen“ und Hälfte von „es wird einen Effekt haben, nicht jetzt, aber später“).  
 
 
 
4.1.5 Persönliche Folgen der Verarmung der Biodiversität in der Schweiz 
 

Frage: „Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen zu den möglichen Folgen der Verarmung von Biodiversität für 
einen selber vor. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie damit einverstanden, eher einverstanden, eher nicht ein-
verstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind: Wegen der Verarmung der Biodiversität verliert die 
Schweiz an Lebensqualität. Die Verarmung der Biodiversität hat negative Auswirkungen auf meine Gesundheit. 
Wegen der Verarmung der Biodiversität steigt mein Risiko, von einer Naturkatastrophe betroffen zu sein. Die 
Verarmung der Biodiversität hat wirtschaftliche Folgen für mich.“ (N = ca. 1000) 
 
Ergebnisse Schweiz  
Die sich auf die Befragten persönlich beziehende Frage, also nicht auf die BewohnerInnen 
der Schweiz oder die Schweiz generell, nach den Folgen des Biodiversitätsverlustes wurde 
wie folgt beantwortet („einverstanden“ und „eher einverstanden“).  
 

Rund die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Schweiz an Lebensqualität verliert. Knapp 
noch rund die Hälfte nennt persönliche gesundheitliche Folgen aus dem Biodiversitätsver-
lust. Dieser Wert ging signifikant zurück. Die erstmals gestellte Frage, ob für die Befragten 
das Risiko, von einer Naturkatastrophe betroffen zu werden, mit dem Biodiversitätsverlust 
steige, wurde von 42% bejaht. Wirtschaftliche Folgen für sich selber werden von 29% fest-
gestellt, wobei dieser Wert signifikant zurück gegangen ist.  
 

Für 2010 gibt das Forschungsinstitut gfs.bern dazu folgende Zusatzinformationen: 
 

„Frauen sprechen sich tendenziell stärker für das Vorhandensein der getesteten Folgen der Verarmung der 
Biodiversität aus. Gleiches gilt auch für Personen aus der Westschweiz und diejenigen, welche sich im linken 
politischen Spektrum einordnen. Damit finden wir auch bei der Frage nach den Folgen der Verarmung der 
Biodiversität ein gleichartiges soziodemographisches Profil, wie wir dies bereits bei der individuellen Betroffen-
heit festgestellt haben.“ 
 
Den Zusammenhang zwischen der generellen Betroffenheit von der Verarmung der Biodi-
versität und der Betroffenheit durch einzelne Folgen dieser Verarmung stellt das For-
schungsinstitut gfs.bern wie folgt dar:  
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„Die gesundheitlichen Bedenken sind trotz gegenüber 2009 gesunkener Zustimmung auch 2010 weiterhin der 
wichtigste Grund für das Gefühl der Direktbetroffenheit durch die Verarmung der Biodiversität. In anderen Wor-
ten: Wer gesundheitliche Risiken in den Vordergrund stellt, hat ein sichtbar erhöhtes Gefühl, von der Verar-
mung der Biodiversität direkt persönlich betroffen zu sein. Zusätzlich finden die anderen drei Aussagen zu den 
Folgen der Verarmung Eingang in das Modell. Sie sind aber deutlich weniger wirksam.“ 
 

 
 
Abb 11. Folgen der Verarmung der Biodiversität für die Befragten persönlich in der Schweiz 2009 und 2010.  
 
 
Mit 2005 sind die Zahlen nicht vergleichbar, weil damals nur die „Umweltsensibilisierten“ 
gefragt wurden. Von diesen antworten wie folgt (voll einverstanden und eher einverstan-
den): Gesundheit 66%, Lebensqualität 64%. 
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
In den Nachbarländern und der EU wurden keine direkt entsprechenden Fragen gestellt.  
 
 
Kommentar 
Die Frage war etwas uneinheitlich gestellt worden Bei der Lebensqualität ging es generell 
um die Schweiz, bei den anderen drei Fragen ganz konkret um die persönliche Betroffen-
heit für sich selber als Individuum. Vor diesem Hintergrund sind die Werte erstaunlich 
hoch, indem für sich selber durch die Verarmung der Biodiversität 49% gesundheitliche 
Folgen, 42% ein erhöhtes persönliches Risiko von Naturkatastrophen und und immer noch 
29% wirtschaftliche Folgen für sich erwarten.  
 

In der Studie 2010 in Deutschland wurde nach der Gesundheitsbelastung durch Umwelt-
probleme generell gefragt: 4% glauben, dass Umweltprobleme ihre Gesundheit sehr stark 
belasten, 25% stark, 50% wenig und 21% überhaupt nicht. Eigentlich wäre bei Umwelt-
problemen, zu denen auch konkrete Gefahren wir die Luftverschmutzung gehören, ein 
höherer Wert als bei den negativen Folgen des Biodiversitätsverarmung auf die Gesund-
heit zu erwarten gewesen, was aber nicht der Fall ist: Gesundheit: Schweiz/Biodiversitäts-
verarmung 48%, Deutschland/Umweltprobleme 29%).  
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4.1.6 Gründe für die Erhaltung der Biodiversität 
 

Frage: „Und jetzt lese ich Ihnen einige mögliche Gründe vor, die für die Erhaltung der Biodversität sprechen 
können. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob diese Gründe Ihrer Meinung nach sehr zutreffen, eher zutreffen, eher 
nicht zutreffen oder gar nicht zutreffen: Die Erhaltung der Biodiversität ist wichtig ... weil wir den zukünftigen 
Generationen alle Möglichkeiten offen halten sollten .. weil ich mich als Mensch mit der Natur verbunden fühle 
.....weil das eine moralische Pflicht gegenüber der Natur ist ... weil sie die Schönheit der Natur ausmacht ...aus 
wirtschaftlichen Gründen, weil sie unter anderem eine Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion ist. ... weil 
wir als Menschen ohne Biodiversität nicht existieren können.“ (N = ca. 1000)  
 
Ergebnisse Schweiz  
Die genannten 6 Gründe für die Erhaltung der Biodiversität erhalten alle Zustimmung von 
88% bis 98%.  
 

 
Abb 12. Gründe für den Erhalt der Biodiversität 2010 (trifft „sehr“ oder „eher“ zu).    
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
In den Nachbarländern wurden von den 6 Gründen nur deren 2 vergleichbar befragt:  
 

Moralische Pflicht gegenüber der Natur:  
Schweiz: 2009 92%, 2010 94% 
EU: 2007 93%, 2010 96% 
Nachbarländer 2010: Italien 99%, Deutschland 98%, Österreich 97%, Frankreich 96% 
 

Wirtschaftliche Gründe, Nahrungsmittelproduktion:  
Schweiz: 2009 89%, 2010 88% 
EU: 2007 84%, 2010 87% 
Nachbarländer 2010: Italien 92%, Frankreich 83%, Österreich 77%, Deutschland 75% 
 
 
Kommentar 
Dort, wo ein Vergleich mit den Nachbarländern möglich ist, sind die Werte vergleichbar. Es 
gibt keinen Hinweis, dass in der Schweiz mit einer eher guten Einschätzung des Zustan-
des der Biodiversität den Gründen für die Erhaltung der Biodiversität quasi oberflächlich 
allen zugestimmt worden wäre, ist die Zustimmung doch in den Nachbarländern, wo der 
Biodiversitätsverlust als sehr gravierend wahrgenommen wird, gleich.  
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Wirtschaftliche Gründe für den Erhalt der Biodiversität werden konstant von 88% angeben, 
während die persönlich wirtschaftlichen folgen der Verarmung der Biodiversität nur noch 
mit 29% angegeben werden.  
 
 
 
 
 
Fazit zur Wahrnehmen des Begriffs der Biodiversität, seines In-
halts und der Gefährdung der biologischen Vielfalt 
 
Der Begriff der Biodiversität ist mit 65% bereits bei fast zwei Dritteln der Bevölkerung be-
kannt. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine starke Zunahme um 17 Prozentpunkte. Im 
Vergleich mit den Nachbarländern besteht aber weiterhin ein Nachholbedarf  von rund 
20%, liegt die Schweiz doch genau gleich auf mit dem EU-Durchschnitt.  
 

Gut die Hälfte der Bevölkerung kann den Begriff der Biodiversität mit seinem richtigen In-
halt beschreiben und rund 80% derjenigen, die den Begriff wahrgenommen haben, kennen 
seinen Inhalt weitgehend korrekt. Auch dieser Wert hat deutlich zugenommen. Im Ver-
gleich mit unseren Nachbarländern liegt die Schweiz in der Mitte zwischen den beiden 
deutschsprachigen Ländern mit besserer und den beiden lateinischsprachigen Ländern mit 
schlechterer Umschreibung.  
 

In der Schweiz beurteilen rund 70% der Bevölkerung den Zustand der Biodiversität als gut. 
Dies im Gegensatz zur Feststellung der Wissenschaft, aber folgerichtig, wenn die Medien-
arbeit des Bundes betrachtet wird. Den rund 20%, welche den Zustand der Biodiversität in 
der Schweiz als sehr oder eher schlecht beurteilen, stehen aber fast doppelt so viele ge-
genüber (39%), welche generell vom Biodiversitätsverlust betroffen sind und 69%, die von 
mindestens einer der vier erfragten Folgen der Verarmung der Biodiversität persönlich be-
troffen sind: Verlust an Lebensqualität, negative Auswirkungen auf die Gesundheit, Risiko 
von Naturkatastrophen oder für sich selber negative Auswirkungen auf die Wirtschaft.  
 

Die Gründe für den Erhalt der Biodiversität werden mit 88% (wirtschaftliche Gründe) bis 
98% (für künftige Generationen) unterstützt: Für zukünftige Generationen, Verbundenheit 
mit der Natur,  moralische Pflicht gegenüber der Natur, Schönheit der Natur, aus wirt-
schaftlichen Gründen, keine menschliche Existenz ohne Biodiversität.  
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4.2. Bedeutung von Engagement und von Massnahmen der Politik 
 
 
4.2.1. Wichtigkeit eines persönlichen Engagements 
 

Frage: „Wie ist das bei Ihnen, für wie wichtig halten Sie es, dass man sich persönlich für den Erhalt der Biodi-
versität / der Natur engagiert? Bitte antworten Sie mir auf einer Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, dass Sie ein 
persnliches Engagement zum Erhalt der Biodiversität / der Natur für völlig unwichtig halten. 10 bedeutet, dass 
Sie ein persönliches Engagement zum Erhalt der Biodiversität / der Natur für ausgesprochen wichtig halten. Mit 
Werten dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstufen “. (Natur n = 495, Biodiversität n = 511) 
 
Ergebnisse Schweiz  
Die Befragten beurteilen ein persönliches Engagement als sehr wichtig, indem sie auf der 
Skala von 0-10 Werte von 7,8 und 8,2 angeben. Der Unterschied zwischen der Frage nach 
„Engagement für die Natur“ und „Engagement für die Biodiversität“ beträgt minime 0,4 auf 
der Skala von 1-10.  
 

Das Forschungsinstitut gfs.bern ergänzt, dass nur eine marginale Gruppen auf einer Skala 
von 0 bis 10 (ausgesprochen wichtig) mit einem Wert kleiner als 6 einordnet  
 

 
 
Abb 13. Wichtigkeit eines persönlichen Engagements für die Natur beziehungsweise die Biodiversität.     
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
In den Nachbarländern wurde diese Frage nicht so gestellt, sondern es wurde gefragt, ob 
die Befragten Anstrengungen zum Schutz der Biodiversität unternehmen. Sie konnten da-
bei antworten mit „Ja“, aber auch mit „Ja, aber ich möchte noch mehr tun“ und mit „Nein“ 
sowie mit „Nein, ich weiss nicht was ich tun könnte“.  
 

2007 antworteten 34% mit „Ja“ und 33% mit „Ja, aber ich möchte noch mehr tun“, total 67% 
2010 antworteten 37% mit „Ja“ und 33% mit „Ja, aber ich möchte noch mehr tun“, total 70% 
 

Für die Nachbarländer gab es folgende Werte:  
 

Frankreich  47% „Ja“, 32% „Ja, aber ich möchte noch mehr tun“, total 79% 
Österreich   50% „Ja“, 19% „Ja, aber ich möchte noch mehr tun“, total 69% 
Italien   23% „Ja“, 45% „Ja, aber ich möchte noch mehr tun“, total 68% 
Frankreich  48% „Ja“, 15% „Ja, aber ich möchte noch mehr tun“, total 63% 
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Erwähnenswert ist, wenn auch nicht im Vergleich mit der Schweizer Frage ist das Ergebnis 
in der EU, dass 2007 21% und 2010 20% antworteten „Nein, ich weiss nicht was ich tun 
könnte“. 
 
Kommentar 
Ein persönliches Engagement wird von einem Grossteil der Befragten als wichtig erachtet. 
Diese Wichtigkeitsbekundung steigt nur minim an, wenn man anstelle des Wortes "Biodi-
versität" von der "Natur" spricht. Das ist erstaunlich, denn „Natur“ ist ein jahrhundertealter 
Begriff und „Biodiversität“ wird in der Schweiz erst seit gut sechs Jahren in nennenswertem 
Umfang verwendet. 
 

Zum konkreten eigenen Handeln wurden 2010 keine Fragen gestellt. Die Ergebnisse der 
entsprechenden Befragung von 2009 sind unter 4.4.2 dargestellt.   
 
 
 
4.2.2. Geschwindigkeit der Reaktion der Schweizer Politik 
 

Frage: „Ganz spontan: Was ist Ihr Eindruck, reagiert die Politik in der Schweiz auf die aktuellen Probleme rund 
um die Biodiversität mit der richtigen Geschwindigkeit? Sagen Sie mir bitte, ob die Politik in der Schweiz aus 
ihrer Sicht auf die Probleme deutlich zu schnell, eher zu schnell, gerade richtig, eher zu langsam oder deutlich 
zu langsam reagiert. Falls Sie dies nicht beurteilen können, sagen Sie mir das ruhig.“ (N = 1006) 
 
Ergebnisse Schweiz 
Für 59% der Befragten ist die Geschwindigkeit der Reaktion der Politik auf die Probleme 
der Biodiversität deutlich oder eher zu langsam.  
 

 
 
Abb 14. Beurteilung der Schnelligkeit der Reaktion der Politik auf Probleme der Biodiversität.     
 
 
Für einen Viertel ist sie eher zu schnell, und gerade noch 2% sagen, die Reaktion seit 
deutlich zu schnell. 
 

Das Forschungsinstitut gfs.bern gibt dazu folgende Zusatzinformationen:  
 

„Frauen haben zu einem grösseren Anteil den Eindruck einer zu langsamen politischen Reaktion, während bei 
Männern die Auffassung einer genau richtigen Reaktionsgeschwindigkeit stärker zu finden ist. In der jüngsten 
Altergruppe der unter 40 Jährigen findet sich ein signifikant grösserer Teil an Befragten, die sich keine Meinung 
zu dieser Frage bilden konnten. Personen, die sich eher links einordnen, orten verstärkt politischen Hand-
lungsbedarf, wohingegen in der politischen Mitte sowie im rechten politischen Spektrum die Meinung einer 
angemessenen politischen Reaktion stärker zu finden ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird in der West-
schweiz leicht stärker als zu langsam beurteilt. Unter Mitgliedern einer Umwelt- oder Naturschutzorganisation 
sowie unter Hochgebildeten finden sich ebenfalls grössere Anteile jener Personen, welche diese Einschätzung 
teilen.“ 
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Vergleich mit den Nachbarländern 
Es gibt keine entsprechende Fragen in den Nachbarländern und der EU.  
 
Kommentar 
Die Antworten zeigen das klare Bedürfnis der Befragten, dass die Politik auf die Probleme 
um die Biodiversität schneller reagiert 
 
 
 
4.2.3 Nötige Massnahmen der Schweizer Politik 
 

Frage:  "Die Politik prüft im Moment verschiedene Massnahmen zum Erhalt der Biodiversität in der Schweiz. 
Ich lese Ihnen nun diese Massnahmen vor, und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie mit einer solchen Massnah-
me voll einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden sind." 
An Vorgaben halten "Wer Natur nutzt, soll sich an Vorgaben zum schonenden Umgang mit der Natur halten." 
Wichtige Rolle bei der Raumplanung "Bei der Raumplanung muss der Erhalt der Biodiversität eine wichtige 
Rolle spielen." 
Zerstörte natürliche Lebensräume wieder herstellen "Zerstörte natürliche Lebensräume sollen wieder herge-
stellt werden." 
Produkteangebot verbessern "Das Angebot an biodiversitätsfreundlichen Produkten soll verbessert werden."  
Subventionen besser ausrichten "Subventionen sollen stärker auf den Erhalt der Biodiversität ausgerichtet 
sein." 
Mehr Biodiversitäts-Flächen "In der Schweiz braucht es mehr Flächen zur Förderung der Biodiversität." 
International mehr Verantwortung "Die Schweiz muss auf internationaler Ebene mehr Verantwortung für die 
Biodiversität übernehmen" 
 (N = 1006) 
 
2009 waren folgende Fragen gestellt worden: „Auch die öffentliche Hand und die Wirtschaft können Massnah-
men zur Erhaltung der Biodiversität ergreifen. Ich lese Ihnen nun einige Vorschläge für solche Massnahmen 
vor und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie damit voll einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstan-
den oder überhaupt nicht einverstanden sind." 
Thematisierung in den Schulen: „Thematisierung der Biodiversitätsproblematik in den Schulen.“ 
Einheimische Sorten zugänglich machen: „In Vergessenheit geratene einheimische Sorten im Detailhandel 
einer breiten Kundschaft zugänglich machen.“ 
Förderung der Forschung: „Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Biodiversität.“  
Schaffung zusätzlicher Flächen: „Schaffung von zusätzlichen Flächen für die Biodiversität.“ 
Biodiversitätslabel: „Die Einführung einer Kennzeichnung von biodiversitätsfreundlichen Produkten („Biodiversi-
tätslabel“).“ 
Verschärfung Gesetze: „Verschärfung von Gesetzen zum Schutz der Biodiversität.“ (N = 1009) 
 
Ergebnisse Schweiz  
Alle 2010 7 erfragten Massnahmen erhalten breite Zustimmung. Mit den ersten drei ist eine 
Mehrheit der Befragten voll einverstanden:  
 

1. Wer Natur nutzt, soll sich an Vorgaben zum schonenden Umgang mit der Natur halten. 
2. Bei der Raumplanung muss der Erhalt der Biodiversität eine wichtige Rolle spielen. 
3. Zerstörte natürliche Lebensräume sollen wieder hergestellt werden. 
 

Zusammen mit jenen, die diese Massnahmen eher befürworten, werden Mehrheiten von 
über 90% erreicht.  
 

Auch die anderen vier Massnahmen erreichen 72% und 88% Zustimmung jener, die voll 
oder eher mit ihnen einverstanden sind. Es gibt praktisch keine Unterschiede unter den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen.  
 

4. Das Angebot an biodiversitätsfreundlichen Produkten soll verbessert werden. 
5. Subventionen sollen stärker auf den Erhalt der Biodiversität ausgerichtet sein. 
6. In der Schweiz braucht es mehr Flächen zur Förderung der Biodiversität. 
7. Die Schweiz muss auf internationaler Ebene mehr Verantwortung für die Biodiversität übernehmen.  
 

Eine Regressionsanalyse des Forschungsinstituts gfs.bern zeigt, dass zur Frage, ob die 
Reaktion der Politik zu schnell oder zu langsam ist, primär die Massnahmen „an Vorgaben 
halten“, „zerstörte natürliche Lebensräume wieder herstellen“ und „wichtige Rolle der 
Raumplanung“ wirksam sind.  
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Abb 15. Beurteilung der Massnahmen zum Erhalt der Biodiversität 2010    
 
  
 

 
 
Abb 16. Beurteilung der Massnahmen zum Erhalt der Biodiversität 2009, Legende wie Abb 15.     
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Da sonst unterschiedliche Fragen gestellt wurden, ist ein Vergleich zwischen 2010 und 
2009 ist nur bei der Frage nach mehr Biodiversitätsflächen möglich: 2010 (74% eher oder 
voll einverstanden) und 2009 (77%) unterscheiden sich nicht signifikant, aber etwas in der 
Dezidiertheit der Aussage.  
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
In den Nachbarländern und in der EU wurde nicht die Einschätzung der Bedeutung der 
einzelnen Massnahmen erhoben, sondern die Befragten wurden gebeten, 5 Massnahmen 
zu priorisieren. Das führte zu folgenden Ergebnissen:  
 

1. Einführung von strikteren Vorschriften für die Wirtschaft, die Einfluss auf die Natur hat: 30% 
2. Bessere Information der Bürgerinnen und Bürger über die Bedeutung der Biodiversität: 22% 
3. Vergrösserung der Fläche der geschützten Gebiete in Europa 14% 
4. Bereitstellen von mehr finanziellen Mitteln für den Naturschutz in Europa: 12% 
5. Schaffen von finanziellen Anreizen (z.B. für die Bauern) für Naturschutz: 11% 
6. Die Forschung über die Auswirkungen des Biodiveritätsverlustes vorantreiben. 7% 
 

Achtung: Die Prozentzahlen zeigen nur die Einteilung in die Prioritätsstufen und nicht den 
Zustimmungsgrad wie in der Schweiz. Vergleichbar ist einzig die Reihenfolge. 
 
Kommentar 
Zusammen mit einer Beschleunigung der Reaktion der Politik auf die Probleme der Biodi-
versität wird auch aus der Befragung der einzelnen Massnahmen das Bedürfnis klar, dass 
die Politik die Massnahmen für die Biodiversität deutlich ernster nimmt und stärker handelt.  
 
 
 
 
Fazit zur Bedeutung von Engagement und von Massnahmen der 
Politik 
 

Die Bedeutung eines persönlichen Engagements für die Biodiversität und die Natur wird 
vom grössten Teil der Bevölkerung geteilt. Noch stärker ist das Bedürfnis nach einer 
schnelleren und konkreteren Reaktion der Politik auf die Probleme der Biodiversität.   
 
 
 
 
4.3 Information und Informiertheit über die Biodiversität 
 
 
4.3.1 Informiertheit über die  Biodiversität 
 

Frage: "Wie gut fühlen sie sich informiert, wenn es um Fragen der Biodiversität geht? Fühlen Sie sich sehr gut, 
eher gut, eher schlecht oder sehr schlecht informiert?" (N =  ca. 1000)  
 
Ergebnisse Schweiz 
Die Befragten fühlen sich unverändert gut informiert über die Biodiversität (Abbildung 
nächste Seite).  
 

Das Forschungsinstitut gfs.bern gibt folgende ergänzende Informationen für 2010:  
 

„Im Gegensatz zum Vorjahr können wir auf soziodemographischer Ebene 2010 durchaus Gruppen ausma-
chen, die durch unterschiedliche Einschätzungen zum individuellen Informationsstand zum Thema Biodiversität 
geprägt sind. Sowohl unter Personen des linken politischen Spektrums als auch unter Mitgliedern von Umwelt- 
und Naturschutzorganisationen finden sich signifikant grössere Anteile von Personen, die sich eher gut bis sehr 
gut informiert fühlen. Unter der jungen Bevölkerung der 18 bis 39 Jährigen geben 47 Prozent an, eher bis sehr 
schlecht informiert zu sein. Schlecht informiert fü hlt sich auch ein gewichtiger Teil der Bevölkerung mit eher 
tiefem Bildungsgrad.“ 
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Abb 17. Informiertheit über die Biodiversität in der Schweiz.     
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
In den Nachbarländern und in der EU wurde praktisch die gleiche Frage gestellt:   
 

Ganze EU 
2007 
Sehr gut informiert 5%, gut informiert 33%, nicht gut informiert 41%, gar nicht informiert 21% 
2010 
Sehr gut informiert 5%, gut informiert 32%, nicht gut informiert 37%, gar nicht informiert 25% 
 
Für 2010 sehen die Ergebnisse für die Nachbarländer wie folgt aus:  
Deutschland 
Sehr gut informiert 8%, gut informiert 51%, nicht gut informiert 32%, gar nicht informiert 10% 
Österreich  
Sehr gut informiert 6%, gut informiert 40%, nicht gut informiert 36%, gar nicht informiert 16% 
Frankreich 
Sehr gut informiert 5%, gut informiert 40%, nicht gut informiert 37%, gar nicht informiert 17% 
Italien 
Sehr gut informiert 2%, gut informiert 17%, nicht gut informiert 41%, gar nicht informiert 40% 
 
Deutschland, Österreich und Frankreich stehen zusammen an der Spitze der EU, Italien 
ganz am Schluss.  
 

Werden die Zahlen von der Schweiz von „sehr gut“ und „eher gut“ und in den Nachbarlän-
dern von „sehr gut“ und „gut“ zusammengenommen, ergibt sich folgendes Bild für 2010:  
 

Schweiz 61%, Deutschland 59%, Österreich 46%, Frankreich 45%, EU 27 37%, Italien 19%.  
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Abb 18. Informiertheit über die Biodiversität in der Schweiz und den Nachbarländern.     
 
 
Kommentar 
Das Gefühl, über die Biodiversität gut oder eher gut informiert zu sein, ist in der Schweiz 
ausgeprägt. Es entspricht etwa dem Wert in Deutschland. Die Abnahme von 2009 von 
64% auf 61% ist nicht signifikant. Mehr dazu unter 4.3.2. 
 
 
 
4.3.2 Informationsbedürfnis über die  Biodiversität 
 

Frage: „ "Möchten Sie mehr wissen über Biodiversität oder genügen Ihnen die Informationen, die man heute 
über Biodiversität bekommen kann?" “ (N = ca. 1000). 
 
Ergebnisse Schweiz  
Für 70% der Befragten reichten 2010 die Informationen aus. 26% möchten mehr Informati-
onen erhalten (das sind immerhin rund 2 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner der 
Schweiz.  
 

Das Forschungsinstitut gfs.bern gibt dazu folgende Zusatzinformationen:  
 

„Auch bei dieser Frage findet sich bezogen auf die 18 bis 39 Jährigen eine Besonderheit. So wünscht sich ein 
Drittel der EinwohnerInnen unter 40 Jahren mehr themenspezifische Information, was einem signifikant grösse-
ren Anteil als in den anderen beiden Altergruppen darstellt.“ 
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
Es gibt keine vergleichbare Frage zum Informationsbedürfnis.  
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Abb 19. Informationsbedürfnis über die Biodiversität in der Schweiz.     
 
 
Kommentar 
Dieser Kommentar umfasst sowohl die Informiertheit, als auch das Informationsbedürfnis:  
 

64% der Befragten fühlen sich sehr oder eher gut informiert über die Biodiversität und 70% 
reichen die bestehenden Informationen. Diese beiden Werte hängen natürlich zusammen. 
Mit der Informiertheit steht die Schweiz im Vergleich mit den Nachbarländern an der Spit-
ze.  Das kann durchaus ein gutes Zeichen sein, muss es aber nicht.  
 

Mit einer vergrösserten Bekanntheit und vertieften Beschäftigung mit einem Thema und mit 
einem Erkennen von Problemen ist zu erwarten, dass das Gefühl, nicht genügend Informa-
tion zu haben, steigt. Und damit auch das Informationsbedürfnis. Im Internationalen Jahr 
der Biodiversität wurden grosse Anstrengungen gemacht, um die Bevölkerung über die 
Biodiversität zu informieren. Die praktisch gleich bleibenden Werte der Informiertheit und 
des Informationsbedürfnisses im Vergleich zu vor dem Biodiversitätsjahr können ganz un-
terschiedlich interpretiert werden: Entweder hat das Jahr weder die Informiertheit, noch 
das Informationsbedürfnis entscheidend verbessert. Oder die intensive Öffentlichkeitsar-
beit über die Biodiversität, deren Ergebnis ein stark gesteigerter Bekanntheitsgrad des 
Begriffs ist, hat zwar ein Informationsbedürfnis geweckt, doch wurde dieses durch die vie-
len guten Aktionen und Materialien gleich gestillt.  
 
 
 
4.3.3 Wahrnehmung des Internationalen Jahres der Biodiversität 2010 
 

Frage: „ "Sprechen wir nun noch kurz über das internationale Jahr der Biodiversität 2010. Haben Sie schon 
einmal etwas vom Biodiversitätsjahr 2010 gehört, gesehen oder gelesen?" “ (n= ca. 1006).  
 
Ergebnisse Schweiz  
Das Internationale Jahr der Biodiversität 2010 wurde von 26% der Befragten wahrgenom-
men.  
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Das Forschungsinstitut gfs.bern gibt dazu folgende Zusatzinformationen:  
 
„Frauen, Hochgebildete sowie Personen aus dem linken politischen Spektrum äusserten zu grösseren Anteilen 
eine Wahrnehmung des Biodiversitätsjahres. Auch bei Mitgliedern von Naturschutzorganisationen ist dies der 
Fall. Auch in dieser hoch sensibilisierten Gruppe äussert allerdings nur jeder Zweite bzw. jede Zweite eine 
Wahrnehmung. Unterdurchschnittliche Beachtung fand das Internationale Jahr der Biodiversität unter der jun-
gen Bevölkerung der 18 bis 39 Jährigen, bei der es nur von 14 Prozent zur Kenntnis genommen wurde.“ 
 

 
 
Abb 20. Wahrnehmung des Internationalen Jahres der Biodiversität 2010 in der Schweiz.  
 
 
Eine Wahrnehmung des Biodiversitätsjahres als solches war kein Ziel der Öffentlichkeits-
arbeit. Es ist aber interessant, welche Medien, Aktionen und Institutionen im Biodiversitäts-
jahr am stärksten wahrgenommen wurden:  
 

Medien:  
Hier stehen Zeitungen und Zeitschriften deutlich im Vordergrund. Erst an zweiter Stelle 
folgen Fernsehen und Radio. Weiter genannt werden Fachpublikationen, Internet, lokale 
Veranstaltungen sowie Gespräche mit Umwelt- und Naturschutzorganisationen und im 
eigenen Umfeld.  
 

Inhalte des Jahres:  
Am stärksten wahrgenommen wurden Informationskampagnen und Veranstaltungen, ge-
folgt von Berichterstattung in den Medien und konkreten Projekten.  
 

Ereignisse rundum das Biodiversitätsjahr:  
Folgende Aktivitäten oder Themen wurden in absteigender Reihenfolge im Biodiversitäts-
jahr wahrgenommen: Berichte in Migros- und Coop-Zeitung, Wolf im Wallis/Abschuss Wolf, 
internationale Biodiversitätskonferenz in Nagoya, Eröffnung des Biodiversitätsjahres im 
Bahnhof Bern, Tage der Artenvielfalt, Messen (Muba, NATUR, OLMA), Entdeckung neuer 
Arten im Amazonas, Schwarzer Donnerstag für die Natur (30.9.2010, Beschlüsse National-
rat). Die Zahl der Leute mit Wahrnehmung dieser Ereignisse ist aber gering.  
 

Akteure:  
Folgende Akteure wurden in abnehmender Reihenfolge wahrgenommen: WWF Schweiz, 
Pro Natura, Umwelt- und Naturschutzorganisationen allgemein, BAFU, Bund/Kantone, 
Bauernverband, Unternehmen wie Coop und Migros, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife 
Schweiz, Schweizerische Vogelwarte Sempach, Bundesamt für Landwirtschaft, Parteien, 
Uno, Zoo Schweiz, Expertinnen – vor allem NaturwissenschafterInnen, Forum Biodiversität 
Schweiz.  
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern 
Es gibt keine vergleichbare Fragen zum Internationalen Jahr der Biodiversität.  
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Kommentar 
Ein Bekanntheitsgrad des Internationalen Jahres der Biodiversität wurde nicht angestrebt. 
Ob der Wert von 26% gut oder schlecht ist, kann nicht beurteilt werden, da uns bisher kei-
ne Vergleichsmöglichkeiten vorliegen.  
 

Die Ergebnisse zu den Medien, Inhalten, Ereignissen und Akteuren zeigen das erwartete 
Bild: Vor allem die Printmedien haben das Thema aufgenommen, im Radio kamen mehre-
re Beiträge, während die TV-Stationen zurückhaltend waren, obwohl sich das Thema der 
Biodiversität sehr gut mit Bildern zeigen lässt.  
 

Die Organisatoren des Internationalen Jahres der Biodiversität in der Schweiz hatten ganz 
bewusst auf eine Vielzahl von vor allem regionalen und lokalen Anlässen gesetzt und auf 
einen Grossanlass verzichtet. Das zeigt die Vielzahl der Nennungen zu den Ereignissen 
und Akteuren.  
 
 
 
 
 
Fazit zur Information und Informiertheit 
 

Die Schweizer Bevölkerung fühlt sich recht gut informiert und spürt kein grosses Informati-
onsbedürfnis. Die Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen sind gering. Interes-
sant ist aber, dass bei den 18-39-Jährigen 47% angeben, dass sie sehr oder eher schlecht 
informiert sind (alle Befragten 34%), während diese jüngste Gruppe zu einem Drittel (alle: 
ein Viertel) ein zusätzliches Informationsbedürfnis kundtun. Die Kommunikationsarbeit zur 
Biodiversität steht damit vor interessanten Herausforderungen.  
 
 
 
 
 
 
4.4 Weitere Ergebnisse  
 
 
4.4.1 Gefahren für die Biodiversität  
 

Frage: „"Ich lese Ihnen eine Liste von möglichen Gefahren für die Biodiversität vor. Bitte sagen Sie mir jeweils 
zu jeder möglichen Gefahr auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark die Biodiversität Ihrer Einschätzung nach in 
der Schweiz durch diese Gefahr bedroht wird. „1“ bedeutet dabei „die Biodiversität überhaupt nicht bedrohend“, 
„10“ bedeutet „die Biodiversität sehr stark bedrohend“. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre 
Einschätzung abstufen." “(N=1009) 
 
Ergebnisse Schweiz  
Diese Frage wurde nur im Jahr 2009 gestellt. Auf der Skala von 1 bis 10 wurden alle 5 
Faktoren mit einem Wert von deutlich über 6 gewertet, an erster Stelle die Verschmutzung 
von Luft, Gewässern und Boden. Es folgen Landverbrauch, Klimawandel, intensive Land- 
und Forstwirtschaft sowie die Ausbreitung invasiver Neobioten.   
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Abb 21. Die Einschätzung der Gefährdung der Biodiversität 2009 in der Schweiz.    
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern  
In den Nachbarländern und der EU wurde nach einem anderen System gefragt, nämlich 
welche der Bedrohungen jene ist, welche die Biodiversität am meisten gefährdet. Es war 
also nur eine Antwort möglich.  
 

Für alle EU-Mitgliedstaaten steht die Luft- und Wasserverschmutzung (27%) an erster Stel-
le, gefolgt von menschgemachten Katastrophen wie Ölunfällen (26%), intensiver Landwirt-
schaft (19%, Zunahme gegenüber 2007 mit damals 13%), Klimawandel (13%, Abnahme 
gegenüber 2007 mit damals 19%), Landverbrauch (9%) und invasiven Neobioten (3%).  
 

In Deutschland ist die Reihenfolge: Intensive Landwirtschaft (26%), Luft- und Wasserver-
schmutzung (22%), menschgemachte Katastrophen (18%), Klimawandel (14%), Land-
verbrauch (13%) und invasive Neobioten.  
 

In Frankreich ist die Reihenfolge: Luft- und Wasserverschmutzung (30%), menschgemach-
te Katastrophen (26%), intensive Landwirtschaft (25%), Klimawandel (7%), Landverbrauch 
(6%) und invasive Neobioten.  
 
 
Kommentar 
Luft- und Wasserverschmutzung steht in der Schweiz und der EU an erster Stelle der Ge-
fahren für die Biodiversität. Entsprechend dem starken Landverschleiss in der Schweiz 
kommt dieser in unserem Land an zweiter Stelle, während er in den Nachbarländern an 
hinterer Stelle zu finden ist. Interessant ist die Stellung der intensiven Landwirtschaft: Je 
ein Viertel der Befragten nannte sie in Deutschland und Frankreich als wichtige Gefahr für 
die Biodiversität, und auch in der Schweiz steht sie mit dem Klimawandel an 3. Stelle.   
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4.4.2 Persönliche Aktivitäten für die Biodiversität  
 

Frage: "In welchem Masse achten Sie sich bei den folgenden Aktivitäten auf negative Auswirkungen auf die 
Biodiversität? Sagen Sie mir das bitte anhand einer Skala von 1 bis 10. „1“ bedeutet, dass Sie sich gar nicht 
achten, „10“ bedeutet, dass Sie sich sehr stark achten." (N=1009) 
 
Ergebnisse Schweiz  
Während 2010 generell nach der Einschätzung der Wichtigkeit eines persönlichen Enga-
gements für die Biodiversität gefragt wurde (4.2.1), war 2009 nach den effektiven eigenen 
Aktivitäten gefragt worden. Alle Massnahmen erhielt Zustimmung von über 6 Punkten in 
der Skala von 0 bis 10, zuerst das Engagement rund ums Haus, gefolgt von Frei-
zeit/Ferien, Einkaufen und Abstimmen/Wählen.   
 

 
Abb 22. Das Mass, zu dem die Befragten bei ihren Aktivitäten auf Auswirkungen auf die Biodiversität achten.    
 
 
Vergleich mit den Nachbarländern  
Es wurde keine vergleichbare Frage gestellt.  
 
Kommentar 
Die Befragten geben zu einem recht hohen Anteil an, bei Aktivitäten auf negative Auswir-
kungen auf die Biodiversität zu achten.  
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5. Synthese 
 
Die Biodiversität wurde in der Schweiz innert fünf Jahren zu einem bekannten Begriff, der 
von zwei Dritteln der Bevölkerung wahrgenommen und von der Hälfte weitgehend richtig 
erklärt werden kann. Der Bekanntheitsgrad der Biodiversität ist schlechter als in unseren 
Nachbarländern, entspricht aber genau dem Durchschnitt aller EU-Länder.  
 

Die Notwendigkeit eines Engagements für die Biodiversität wird von grossen Teilen der 
Bevölkerung befürwortet, und deutlich über die Hälfte beurteilen die Gangart der Politik bei 
der Sicherung und Förderung der Biodiversität in der Schweiz als zu langsam. Dies obwohl 
der Zustand der Biodiversität von über zwei Dritteln der Bevölkerung als gut oder eher gut 
beurteilt wird, was im Gegensatz steht zu den Feststellungen der Wissenschaft und des 
Bundes von einem schlechten Zustand der Biodiversität in der Schweiz.  
 

In der Medienarbeit des Bundes zeigt sich das Bemühen, den schlechten Zustand der Bio-
diversität in der Schweiz nicht ausreichend deutlich darzustellen und den Schwerpunkt auf 
„Fortschritte“ zu legen, was den Eindruck verstärkt, dass die Situation nicht so schlimm 
und alles im Griff ist. Diese Form der Medienarbeit kann die unzutreffende Einschätzung 
der Bevölkerung zum Zustand der Biodiversität weitgehend erklären, auch wenn sie dafür 
nicht allein verantwortlich sein dürfte. Der Wunsch, nicht auch noch bei der Biodiversität, 
Natur und Landschaft mit gravierenden Problemen konfrontiert zu sein, spielt da zusam-
men mit abnehmenden Naturbezug und (Arten-)Kenntnissen sicher auch eine Rolle.  
 

Bei der Umsetzung der Biodiversitätsziele 2020, insbesondere bei der Informations- und 
Bildungsarbeit, sollen die vorliegenden Ergebnisse zum Einsatz und zur Wahrnehmung 
des Begriffs der Biodiversität berücksichtigt werden.   
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