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Die Umsetzung des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt

(CBD) ist eine nationale Aufgabe, die
wichtige gesellschaftliche Akteure aus
Forschung, Politik und Verwaltung
involviert und die Zusammenarbeit
verschiedener Disziplinen aus den Na-
tur- , Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten verlangt. Das Forum Biodiversität
Schweiz zeigt jetzt in seiner Publikati-
on «Visions in biodiversity research»,
wo die Biodiversitätsforschung heute
steht und in welche Richtung sie sich
entwickeln muss, damit Grundlagen
für den Schutz und die nachhaltige
Nutzung natürlicher Ressourcen erar-
beitet werden können.

Die Schweiz ist Vertragspartei des Über-
einkommens über die biologische Viel-
falt (CBD) und hat sich damit verpflich-
tet, Massnahmen zur Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt zu treffen. Das vom Par-
lament 1992 ins Leben gerufene Biodi-
versitätsprojekt war ein erster wichtiger
Grundstein, um diesen Verpflichtungen
nachzukommen. Die Resultate haben
gezeigt, dass die Biodiversität für das
Funktionieren von Lebensgemeinschaf-
ten von grosser Bedeutung ist. Die Viel-
falt und das Zusammenspiel der Organis-
men sorgen unter anderem für die Frucht-
barkeit unserer Böden und bieten eine
Versicherung gegen extreme Umwelter-
eignisse.

Die Auseinandersetzung mit Umweltfra-
gen hat Forschende im Rahmen des Bio-
diversitätsprojektes zur Einsicht geführt,
dass Erkenntnisse zu den damit verbun-
denen komplexen Problemen nicht mehr
nur im Alleingang gewonnen werden
können. Bund und Kantone benötigen
Grundlagenwissen für die Früherken-
nung von Problemen, damit Ziele festge-
legt und ökonomische wie gesellschaftli-
che Lösungen gefunden werden können.

Die Umweltforschung kann hierzu vor
allem dann einen Beitrag leisten, wenn
enge Zusammenarbeit mit den Nutzern
der Forschungsresultate sichergestellt
wird und die Einzeldisziplinen vermehrt
in inter- und transdisziplinäre For-
schungsansätze eingebunden werden.

Biodiversität als Forschungs-
schwerpunkt notwendig
Im Interesse der Allgemeinheit und als
Vertragspartei der CBD ist die Erhaltung
der Biodiversität für die Schweiz eine
grosse gesellschaftliche Herausforde-
rung, deren Verantwortung sich die For-
schung nicht entziehen kann. Derzeit hat
aber keines der grossen Schweizer For-
schungsprogramme direkt die Biodiver-
sität im Fokus. Soll die Biodiversität in
der Schweiz langfristig erhalten und ihre
Nutzung nachhaltig gestaltet werden
können, sind fundierte Kenntnisse aus
allen Forschungsfeldern dringend nötig.
Um den damit verbundenen Forschungs-

Die Erforschung der biologischen
Vielfalt ist auch in der Schweiz noch
lange nicht abgeschlossen. Das Forum
Biodiversität legt mit «Visions in biodi-
versity research» einen Vorschlag für die
zukünftige Biodiversitätsforschung vor.
(Foto: Jörg Schmill)

bedarf zu überblicken, hat das Forum
Biodiversität in seiner Publikation «Visi-
ons in biodiversity research» vier The-
menkomplexe definiert, die prioritär be-
handelt werden sollen:

1. Das Konzept Biodiversität
Für den Schutz der Biodiversität ist es
von grosser Bedeutung, dass der Wert
der biologischen Vielfalt ins rechte
Licht gerückt wird. Wahrnehmung und
Werthaltung gegenüber der biologi-
schen Vielfalt sowie die Ableitung von
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Strategien zur Bewusstseinsförderung
und Wissensvermittlung bilden ein
wichtiges Forschungsfeld, um zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft, aber
auch zwischen Grundlagen- und ange-
wandter Forschung eine Brücke zu
schlagen.

2. Natürliche und anthropogene
Einflussfaktoren
Noch immer sind die Auswirkungen ver-
schiedener Faktoren auf die biologische
Vielfalt - wie zum Beispiel die Einfüh-
rung exotischer Tier- und Pflanzenarten

oder die Landschaftspflege - unzurei-
chend bekannt. Gegenstand dieses The-
menkomplexes ist die Rolle natürlicher
Prozesse (Evolution, Umweltfaktoren,
Wechselwirkungen) sowie der direkte
(Managment der natürlichen Umwelt)
und indirekte Einfluss (Landnutzung,
Verschmutzung, Eutrophierung) auf die
biologische Vielfalt.

3. Biodiversität als Grundlage für das
Funktionieren von Ökosystemen
Die Bedeutung der Biodiversität für die
Stabilität und Elastizität natürlicher

Systeme sowie die Dienstleistungen
der biologischen Vielfalt für den Men-
schen sind nicht genügend erforscht
und stehen im Zentrum dieses Schwer-
punktes.

4. Erfassung der Biodiversität
Die zuverlässige und einfache Überwa-
chung verschiedener Komponenten der
biologischen Vielfalt ist eine Grund-
voraussetzung für die drei oben ge-
nannten Themenkomplexe. Die Ent-
wicklung von Methoden und Ansätzen
für die Erfassung der Biodiversität
muss deshalb voran getrieben werden.
Da die weitaus meisten Organismen
noch nie systematisch und schon gar
nicht in ihrer ökologischen Funktion
erfasst wurden, ist die Stärkung der
systematischen und taxonomischen
Forschung dringend nötig.

Das Forum Biodiversität schlägt in seiner
Publikation einen integrativen For-
schungsansatz vor, der die Beziehung des
Menschen mit der natürlichen Umwelt in
den Mittelpunkt stellt, wobei Geistes-
und Sozialwissenschaften sowie Akteure
aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung
involviert werden sollen. Die Werthal-
tung gegenüber der biologischen Vielfalt
ist ebenso Bestandteil der vorgeschlage-
nen Biodiversitätsforschung, wie die Er-
fassung und Funktion der biologischen
Vielfalt und deren Beeinflussung durch
den Menschen in natürlichen und anthro-
pogenen Ökosystemen.

In der Schweiz sind viele Tiergruppen
durch unterschiedliche Ursachen
gefährdet, so z.B: die Libellen durch die
Trockenlegung von Feuchtgebieten. Um
die Biologische Vielfalt langfristig zu
erhalten und nachhaltig zu nutzen, sind
fundierte Kenntnisse aus verschiedne-
nen Forschungsfeldern nötig. (Foto:
Ekkehard Wachmann)

Informationen zum Forum Biodiversität Schweiz
Das Forum Biodiversität Schweiz der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaf-
ten SANW ist eine Informationsplattform und ein nationales Netzwerk von Expertinnen
und Experten im Bereich Biodiversität. Seine Hauptaufgaben sind die Förderung der
Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs innerhalb der Biodiversitätsforschung, die
Initiierung von inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten sowie der Informati-
onsaustausch zwischen Forschenden einerseits und Naturschutzpraxis, Verwaltung,
Politik und Öffentlichkeit andererseits.
Die Publikation «Visions in biodiversity research» kann bei der Geschäftsstelle des
Forum Biodiversität Schweiz bestellt werden. Sie steht auch auf der Homepage zum
Download bereit:
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SANW
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3011 Bern
biodiversity@sanw.unibe.ch
http://www.biodiversity.ch/forum/publications.html


