
DIE B IODIVERSITÄTSIN IT IAT IVE  
S ICHERT D IE LANDWIRTSCHAFTLICHE  
PRODUKTION FÜR D IE ZUKUNFT

Die Landwirtschaft profitiert in vielfältiger Weise von der 
Biodiversität. Gleichzeitig leistet die Landwirtschaft einen 
wichtigen Beitrag für den Erhalt der Biodiversität und für 
die landschaftliche Qualität in der Schweiz, vorausgesetzt 
sie ist darauf ausgerichtet. Die heutige Intensität der land-
wirtschaftlichen Produktion setzt der biologischen Vielfalt  
jedoch in grossem Ausmass zu.

Die Biodiversitätsinitiative sichert langfristig, dass die  
Agrarökosysteme funktionieren und damit die Kapazitäten 
für die nachhaltige Produktion von gesunden Nahrungs- 
und Futtermitteln erhalten bleiben. Die Initiative fordert die 
erforderlichen Schutzflächen sowie finanzielle und perso-
nelle Ressourcen, um die Biodiversität zu sichern und zu 
stärken. Einen schonenden Umgang mit allen Flächen for-
dert sie auch ausserhalb der Schutzgebiete. Zudem müs-
sen weitere Flächen im Kulturland mit Potenzial für die Bio-
diversität langfristig gesichert und biodiversitätsfreundlich 
genutzt werden.



DIE LANDWIRTSCHAFT PROFIT IERT VON E INER  
RE ICHHALTIGEN NATUR

Ein Drittel der Fläche der Schweiz wird landwirtschaftlich 
genutzt. Damit beeinflusst die Landwirtschaft die Arten- 
und Lebensraumvielfalt in der Schweiz so stark wie kaum 
ein anderer Sektor. Die Landwirtschaft nutzt die biologi-
sche Vielfalt als Ressource für die Produktion von Lebens-
mitteln. Sie ist auf eine reichhaltige Biodiversität allgemein 
sowie auf eine hohe Diversität bei den Nutzpflanzen und 
Tierarten angewiesen, damit sie gegen Schädlinge, Krank-
heiten und den Klimawandel gewappnet ist. 

Bauern und Bäuerinnen, welche mit der Biodiversität und 
vielfältig produzieren, schonen die Natur und Umwelt und 
sichern langfristig ihre Produktionsgrundlagen. Darüber hi-
naus geniessen diese Bauern und Bäuerinnen ein hohes 
Ansehen in der Bevölkerung für ihren Beitrag zur Ernäh-
rungssicherung und zur Erhaltung und nachhaltigen Nut-
zung der Agrobiodiversität im Einklang mit der Natur.

EINE VERANTWORTUNGSVOLLE LANDWIRTSCHAFT TRÄGT SORGE 
ZUR B IODIVERSITÄT 

Die Landwirtschaft kann einen entscheidenden Beitrag für 
den Erhalt der Biodiversität und der traditionellen Kultur-
landschaft leisten. Eine biodiversitätsfreundliche Land-
wirtschaft gestaltet und trägt Sorge zu vielfältigen und 
vernetzten Lebensräumen mit ihren Arten und fördert den 
natürlichen Reichtum. Die meisten blumenreichen Tro-
ckenwiesen und -weiden und Flachmoore würden verbus-
chen, wenn sie nicht von Landwirten und Landwirtinnen 
aufwändig gepflegt würden. Zudem gäbe es zahlreiche 
Rassen und Sorten ohne ihre Nutzung nicht mehr. 

Nicht alle Produktionssysteme haben die gleichen Aus-
wirkungen auf die Biodiversität. Mit seinem achtsamen 
Umgang mit dem Boden, seinem Verzicht auf Pestizide 
und Kunstdünger und seinem standortangepassten Tier-
bestand schont der biologische Anbau die Biodiversität 
besonders. Eine ökologisch ausgerichtete und vielfältige 
Landwirtschaft ist deshalb ein wichtiger Akteur für eine 
Bewältigung der Biodiversitätskrise. Nicht zuletzt schaffen 
eine naturnahe Landwirtschaft und traditionelle Sorten und 
Tierrassen als Bestandteil der Kulturlandschaft attraktive 
Freiräume und Erholungsgebiete, die von der Schweizer 
Bevölkerung wie Touristinnen und Touristen gleichermas-
sen geschätzt werden. 

Steigt jedoch die Produktionsintensität und damit verbun-
den der Input von Energie, Dünger und Pflanzenschutz-
mitteln und nimmt die Konzentration in der Saatgutbranche 

noch zu, sinkt die Biodiversität. Zu viele finanzielle Fehlan-
reize, zu viele Nutztiere, zu viel importierte Futtermittel und 
zu viele Pestizide führen zu überdüngten Seen, belasteten 
Gewässern, zum Verlust von Lebensräumen und zu einem 
starken Rückgang der Biodiversität. 

Obschon sich viele Landwirtschaftsbetriebe für die Ar-
tenvielfalt engagieren und die Beteiligung an Biodiversi-
tätsprogrammen erfreulich hoch ist, ist die ökologische 
Leistung der Schweizer Landwirtschaft heute insgesamt 
ungenügend. Die Schweizer Landwirtschaft übernutzt ihr 
Standortpotenzial aufgrund von Fehlanreizen und einer 
mangelhaften Ausgestaltung der agrarpolitischen Instru-
mente. Die Umweltziele Landwirtschaft sind bis heute un-
erreicht und im Bereich Biodiversität ist eine Quantifizie-
rung der Ziele ausstehend. 

Der hochsubventionierte Landwirtschaftssektor hat aber 
seine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, den 
zukünftigen Generationen und der Natur wahrzunehmen. 
Wenn der Biodiversitätsverlust im Kulturland ungebremst 
voranschreitet, ist auf lange Sicht auch die landwirtschaftli-
che Produktion beeinträchtigt. Das zeigt sich exemplarisch 
am Insektensterben. Insekten sind für die Bestäubung 
wichtiger Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Raps oder Obst-
bäume, unerlässlich. Der Erhalt und die Förderung der 
Biodiversität sind also im Interesse aller Bäuerinnen und 
Bauern.

MEHR B IODIVERSITÄTSFLÄCHEN IM KULTURLAND

Die Biodiversitätsinitiative fordert mehr Flächen für die Bio-
diversität. Dabei haben alle Sektoralpolitiken ihren Beitrag 
zu leisten. Betreffend Flächen im Landwirtschaftssektor 
stützen sich die Initiant:innen auf die Umsetzung der heute 
geltenden Ziele im Bereich Biodiversitätsförderflächen, wie 
sie in den Umweltzielen Landwirtschaft festgelegt sind. Zu-
dem müssen weitere Flächen im Kulturland mit Potenzial 
für die Biodiversität langfristig gesichert und biodiversitäts-
freundlich genutzt werden. 

Die Landwirtschaft leistet so ihren Beitrag an die Ökolo-
gische Infrastruktur, wie sie der Bundesrat in seiner Bio-
diversitätsstrategie von 2012 beschlossen hat. Diese Leis-
tungen werden abgegolten. Der Flächenbedarf mit Vorrang 
Biodiversität ist regional unterschiedlich und deren Lokali-
sierung innerhalb einer Region muss auf die Bedürfnisse 
der Biodiversität ausgerichtet sein, wobei der grösste Teil 
der Flächen weiterhin angepasst landwirtschaftlich genutzt 
werden kann. 



ABGELTUNGEN FÜR PFLEGE UND ERHALT DER B IODIVERSITÄT

Die Biodiversitätsinitaitive fordert die erforderlichen Flä-
chen sowie die personellen und finanziellen Ressourcen, 
um die Biodiversität zu sichern und zu stärken. Davon 
profitiert auch der Sektor Landwirtschaft, zum Beispiel mit 
finanziellen Abgeltungen für die Pflege von Biodiversitäts-
flächen und den Erhalt der Agrobiodiversität. 

Randregionen und Berggebiete mit einem hohen Anteil an 
Biodiversitätsflächen profitieren von Abgeltungen für Kul-
turlandschaftspflege besonders, da sie einen hohen Anteil 
zum Einkommen beisteuern. Ausserdem zeigt der langfris-
tige Trend, dass die Bereitschaft zum Konsum von land-
wirtschaftlichen Produkten, die im Einklang mit der Natur 
produziert werden, steigt. Durch den Erhalt und die Förde-
rung der Biodiversität sichert die Biodiversitätsinitiative die 
landwirtschaftliche Produktion für die Zukunft.

Kontakt: Trägerverein «Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur» 
info@biodiversitaetsinitiative.ch, www.biodiversitaetsinitiative.ch

DIE B IODIVERSITÄTSIN IT IAT IVE
» sichert den Schutz der Biodiversität,  
 der Landschaft und des baukulturellen Erbes  
 in der Verfassung,
» bewahrt, was bereits unter Schutz steht  
 und schont, was ausserhalb geschützter  
 Objekte liegt,
» sorgt für die erforderlichen Flächen,  
 Mittel und Instrumente für die Biodiversität.


