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Dieses Dokument fasst die Grundlagen der Bestandsaufnahme des Bundes zu SDG 15 der Agenda 2030
zusammen. Es dient als Informationssammlung und als Arbeitsgrundlage zur Einschätzung des Umsetzungsstands
der Agenda 2030 hinsichtlich SDG 15 durch die Schweiz.
Die Erhebung widerspiegelt den Stand von November 2017. Sie erfolgte für jedes Unterziel (Target) und beinhaltet
für jedes von diesen zwei Teile:
1.
Sichtweise der Bundesstellen: Es wurden rund 40 Bundesstellen befragt oder konsultiert. Die Inhalte
repräsentieren die jeweiligen Sichtweisen dieser Bundesstellen und wurden durch die jeweils federführenden
Bundesstellen validiert. Sie sind nicht bundesintern konsolidiert und nicht durch den Bundesrat verabschiedet.
2.
Sichtweise von nichtstaatlichen Akteuren: Diese Inhalte stammen aus einer online-Konsultation vom 26.06. bis
25.08.2017. An dieser haben rund 170 Organisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft
teilgenommen. Es besteht dabei kein Anspruch auf Konsens. Die abgebildeten Meinungen der nichtstaatlichen
Akteure reflektieren ausschliesslich die Positionen der teilnehmenden Organisationen und sind nicht Resultat
eines Meinungsbildungsprozesses. Die Rückmeldungen wurden nicht durch den Bund validiert und müssen
somit nicht den Ansichten des Bundes entsprechen.
Weitere Informationen zur Bestandsaufnahme und der Online-Konsultation befinden sich im separaten Dokument
«Erläuterungen zur Bestandsaufnahme und der online-Konsultation».
Ce document résume les bases de l'état des lieux de la Confédération concernant l'ODD 15 de l'Agenda 2030. Il
sert de recueil d'informations et de base de travail à l'estimation du degré de mise en œuvre de l'ODD 15 de
l'Agenda 2030 en Suisse.
Ce recensement reflète l'état en novembre 2017. Il a été réalisé pour chaque cible (target) et comprend pour
chacune d’elles deux parties.
1. Point de vue des services fédéraux : environ 40 services fédéraux ont été interrogés ou consultés. Les
contenus représentent les points de vue respectifs de ces services et ont été approuvés par les services
fédéraux compétents. Ils ne sont pas coordonnés au niveau de la Confédération ni adoptés par le Conseil
fédéral.
2. Point de vue des acteurs non étatiques : ces contenus sont issus d'une consultation en ligne du 26 juin au
25 août 2017 à laquelle près de 170 organisations des domaines de l'économie, de la société civile et de la
science ont participé. Ce point de vue ne présente pas de droit au consensus. Les points de vue des
acteurs non étatiques représentent les positions des organisations participantes exclusivement et ne sont
pas le résultat pas d'un processus de formation d'opinion. Les réponses n'ont pas été validées par la
Confédération et ne correspondent donc pas obligatoirement à sa position.
D'autres informations concernant l'état des lieux et la consultation en ligne se trouvent dans le document
« Explications concernant l’état des lieux et la consultation en ligne ».
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Target 15.1
Target-Information

SDG-Target: 15.1

By 2020, ensure the conservation, restoration and
sustainable use of terrestrial and inland freshwater
ecosystems and their services, in particular forests,
wetlands, mountains and drylands, in line with
obligations under international agreements

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Zur Sicherung des Raumes für die langfristige Erhaltung der Biodiversität
sind bis 2020 mindestens 17 Prozent der Land- und Binnenwassergebiete
durch wirkungsvolle, gerecht unterhaltene, ökologisch repräsentative und
gut vernetzte Schutzgebietssysteme und andere wirksame
gebietsbezogene Erhaltungsmassnahmen geschützt und in die umgebende
Landschaft integriert. Der Zustand der gefährdeten Lebensräume wird
verbessert (innenpolitische Zielsetzung)
Strategie Biodiversität Schweiz 2012; Konvention über die biologische
Vielfalt der Vereinten Nationen inkl. Aichi Biodiversitätsziele; Waldpolitik
2020
Das Target spricht den Schutz von Ökosystemen im Generellen an, wobei
sich die Zielsetzung des Bundes auf Schutzgebiete zum Erhalt der
Biodiversität gemäss Aichi-Biodiversitätsziel 11 fokussiert.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Schutzgebiete
Bemerkungen: Datenquelle:
BAFU. Entspricht teilweise
dem IAEG-Indikator 15.1.2.
15.1.1 Forest area as a proportion of total Bemerkungen:
land area
15.1.1: Der Indikator ist
15.1.2 Proportion of important sites for
produzierbar und nicht relevant
terrestrial and freshwater biodiversity that
für die Zielsetzung des
are covered by protected areas, by
teilweise relevant für die
ecosystem type
Zielsetzung des Bundes. Er
wird deshalb nicht ausgewählt.
15.1.2: Der Indikator ist
produzierbar und nur teilweise
relevant für die Zielsetzung
des Bundes. Er wird deshalb
nicht ausgewählt.

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Finanzielle Unterstützung und Förderung von Schutzgebieten durch Abgeltungen und
Finanzhilfen. Dies sind namentlich der Schweizerische Nationalpark, Kernzonen von
Naturerlebnispärken, Biotope von nationaler Bedeutung, Eidgenössische Jagdbanngebiete,
Wasser- und Zugvogelreservate, Waldreservate, Gewässerraum entlang von Flüssen, Bächen
und Seen (1).
 Förderung einer ökologischen Infrastruktur durch die Ergänzung und Sicherung eines Systems
von Vernetzungsgebieten in der gesamten Landschaft (2).
 Direktzahlungssystem zugunsten von Leistungen der Landwirtschaft, die der Markt nicht regelt
wie beispielsweise zur Förderung und Erhaltung der Biodiversität im Einflussbereich der
3
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Landwirtschaft und zur Förderung besonders naturnaher und ressourcenschonender
Produktionsverfahren (3). Um Direktzahlungen zu erhalten, müssen zahlreiche Anforderungen
wie z.B. «Ökologische Leistungsnachweise» (ÖLN), erfüllt werden (4).
 Umweltziele für die Landwirtschaft sind festgelegt und wurden im Dezember 2016 angepasst
(5).
 Strategisches Forschungsfeld 5 und 16 von Agroscope zur Entwicklung eines nachhaltigen und
risikoarmen Pflanzenschutzes und zur Erhaltung und Nutzung der Vielfalt der Arten und
Lebensräume der Agrarlandschaft (6)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich
2016–2019; (2) Strategie Biodiversität Schweiz 2012 und Aktionsplan zur Strategie Biodiversität 2017;
(3) Botschaft Agrarpolitik 14-17; (4) Klimastrategie Landwirtschaft; (5) Umweltziele Landwirtschaft (UZL);
Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017 – 2020 (6)
International:
 Unterstützung internationaler Schutzgebiete: Ramsar-Gebiete, Smaragd-Gebiete, Wasser- und
Zugvogelschutzgebiete von internationaler Bedeutung.
 Umsetzung der Aichi-Biodiversitätsziele 5 (Reduktion der Verlustrate aller natürlichen
Lebensräume …) und 11 (Schutzgebietssysteme).
 Finanzielle Unterstützung des IES-Projektes der FAO, welches zum Ziel hat, über ein Set von
Anreizmechanismen nachhaltige Landwirtschaftspraktiken zu fördern um damit die Umwelt und
ihre Leistungen zu schützen sowie die langfristige Ernährungssicherheit zu verbessern.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten
Nationen (CBD) inkl. Aichi Biodiversitätsziele; Strategie Biodiversität Schweiz 2012; Botschaft über die
internationale Zusammenarbeit 2017–2020; Incentives for Ecosystem Services (FAO Programm)
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene







Die Kantone sind zuständig für die Erarbeitung der kantonalen Richtpläne zur Abstimmung der
bedeutsamen raumwirksamen Tätigkeiten aller staatlichen Ebenen.
Die Kantone sind zuständig für die Einrichtung und den Unterhalt von Biotopen von nationaler
Bedeutung. Der grundeigentümerverbindliche Schutz wird durch die Kantone in der Regel via
die Gemeinden sichergestellt.
Die Kantone setzen die Programmvereinbarungen im Umweltbereich um.
Die Kantone sind zuständig für die Einrichtung und den Unterhalt von Waldreservaten.
Die Gemeinden sind zuständig für Grünanlagen und Gemeindewälder.
Die Gemeinden sind für die Ausscheidung, den Schutz und die Förderung von lokale
Schutzobjekten und –flächen zuständig. Sie wirken bei Schutzobjekten und -flächen von
regionaler, kantonaler und nationaler Bedeutung mit.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Die Landwirtschaft und die Waldwirtschaft sind zentrale Akteure für die Erhaltung und Pflege der
Biodiversität in ihren Gebieten. Sie sind an der Finanzierung von Schutzobjekten beteiligt.
Pro Natura, WWF und lokale Umweltschutzorganisationen setzt sich für die Schaffung und den
Erhalt von Schutzgebieten und weiteren Massnahmen zur Förderung der Biodiversität ein.
Der Waldeigentümerverband setzt sich flächendeckend für eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung ein.
Die Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT)/Forum Biodiversität forscht über die
notwendigen Grundlagen für den Erhalt der Biodiversität.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Der Anteil an Schutzgebieten in Land- und Binnenwassergebieten ist noch deutlich zu gering.
Die Repräsentativität der unter Schutz gestellten Lebensraumtypen ist schwierig zu erreichen.
 Die Finanzierung der ökologischen Infrastruktur ist noch nicht gesichert.
 Die Multifunktionalität von Gewässerräumen ist aufgrund der Nutzungsintensität und
Eingriffshäufigkeit entlang der Gewässer oft eingeschränkt.
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Es werden Prozessschutzgebiete mit selbsttätiger Dynamik benötigt, auch ausserhalb von Wald
und Pärken.
Der Diffuse Stickstoffeintrages über die Luft ist nach wie vor kritisch, insbesondere für
empfindliche Biotope (z. B Wald).
Die Bereitschaft, dem Schutz der Biodiversität, Priorität zu gewährleisten, hat abgenommen. Es
bestehen Konflikte mit der Energiepolitik und der Raumplanung (Wunsch, die Bestimmungen
flexibel handhaben zu können).
Es bestehen Defizite beim Vollzug der Gesetze und Verordnungen zum Schutz der Biodiversität.

Internationale Ebene:
 Die OECD weist Handlungsbedarf bei der Umsetzung und Stärkung von grenzüberschreitenden
Schutzgebieten aus.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

ARE, BAFU, BLW, SWISSTOPO

International involviert

BAFU, BLV, BLW, DEZA, PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Swiss Fair Trade: Der Faire Handel will die Produktion von nachhaltigen
und sozialen Erzeugnissen in Entwicklungs- und Schwellenländern im
Einklang mit der Natur fördern. Swiss Fair Trade und seine Mitglieder
unterstützen dieses Zielvorhaben und unterstützen dieses indirekt durch
ihre Aktivitäten in der Schweiz und im Ausland.
economiesuisse: Die Stärkung der Biodiversität unterstützten wir
grundsätzlich, das Ziel bis 2020 ist aber sehr ambitioniert.
WWF Schweiz: Der Aktionsplan Biodiversität ist zeitlich stark verzögert.
Die Zielerreichung per 2020 ist praktisch ausgeschlossen. WWF goal is:
By 2020, the quality, quantity and timing of flows in priority rivers and
their headwaters are maintained at levels that ensure the integrity of
aquatic ecosystems and the continued provision of ecological services
that sustain local livelihoods and regional economies
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 68:
Ergebnisse der Forschungsprojekte «Moorböden», «Waldböden» sowie
Thematische Synthese TS2 «Boden und Umwelt»
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Forum Biodiversität (SCNAT):
Auf Basis der besten verfügbaren wissenschaftlichen Expertise will das
Forum einen deutlichen Beitrag leisten zur Erhaltung, Förderung und
nachhaltigen Nutzung der Biodiversität und ihrer Ökosystemleistungen
und als Initiator und Katalysator wirken, um dieses Anliegen in allen
Politik- und Gesellschaftsbereichen zu verankern.
Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Die Biodiversität
muss auch im Siedlungsraum erhalten und ausgebaut werden.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Die Stärkung der
Biodiversität unterstützten wir grundsätzlich. Der Interessensabwägung
kommt in der Raumpolitik aber eine grosse Bedeutung zu. Die
Raumpolitischen Grundsätze des Bundes sind einzuhalten. Einseitige
und generelle Bevorzugung von Einzelinteressen sind abzulehnen. Die
Versorgungssicherheit mit Rohstoffen und die Schaffung der räumlichen
Voraussetzungen für die Wirtschaft sind u.a. ebenfalls wichtiges
raumpolitische Ziele der Schweiz.
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Pro Natura: Biodiversität stärken - Die Naturschutzgebiete und andere
geschützte Gebiete in der Schweiz sind in der Fläche und in der Qualität
eiterentwickelt. Die Erhaltung, Pflege und Aufwertung schutzwürdiger und
geschützter Lebensräume sind verbessert. Auch ausserhalb der
Schutzgebiete sind die Lebensräume ökologisch wertvoller. Alle Tier-,
Pflanzen-, und Pilzarten, für welche die Schweiz Verantwortung trägt,
kommen wieder in genügend grossen Populationen vor. Häufige,
lebensraumtypische Arten ble
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung der Vermeidung der Verschmutzung des Grundwassers durch
den Bau oder Betrieb von Gebäuden _ Naturnahe Gestaltung von
Grünflächen, Vermeidung invasiver Pflanzen- oder Tierarten _ Förderung
eines tiefen Versiegelungsgrades von Freiflächen um und zwischen
Gebäuden
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Die
Stärkung der Biodiversität unterstützen wir grundsätzlich. Der
Interessensabwägung kommt in der Raumpolitik aber eine grosse
Bedeutung zu. Die raumpolitischen Grundsätze des Bundes sind
einzuhalten. Einseitige und generelle Bevorzugung von Einzelinteressen
(z.B. Kulturlandschutz) sind abzulehnen. Die Versorgungssicherheit mit
Rohstoffen und die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die
Wirtschaft sind u.a. ebenfalls wichtige raumpolitische Ziele der Schweiz.
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

Swiss Fair Trade: Durch die Standards des Fairen Handels wird
sichergestellt, dass Fair Trade-Produzenten nachhaltig produzieren und
auf die Bewahrung ihrer natürlichen Umgebung achten. So wird zum
Beispiel angestrebt die Bodenqualität langfristig zu verbessern und das
Ökosystem zu schützen.
Die Grünliberalen setzen sich durch die Erarbeitung und Unterstützung
politischer Vorstösse und Vorlagen für die Erreichung dieses Ziels ein.
Die Credit Suisse prüft Risiken bezüglich Umwelt und Menschenrechten
von potenziellen Geschäfts-Transaktionen oder Kundenbeziehungen in
ihre Bank weit standardisierten Risikoprozess. Zur Beurteilung möglicher
Transaktionen mit Kunden aus Wirtschaftszweigen, die in sozialer oder
ökologischer Hinsicht besonders exponiert sind, haben wir spezifische,
weltweit gültige Richtlinien festgelegt, die Standards internationaler
Organisationen wie der UNO oder der Weltbank berücksichtigen.
WWF Switzerland supports a program with the following goal: By 2020,
the quality, quantity and timing of flows in priority rivers and their
headwaters are maintained at levels that ensure the integrity of aquatic
ecosystems and the continued provision of ecological services that
sustain local livelihoods and regional economies. National: Lebendiger
Alpenrhein; IKSR (Rhein), Inn.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 68:
Forschung im Bereich der Ökosystemleistungen die der Boden erbringt.
r4d module Ecosystems: Managing telecoupled landscapes for the
sustainable provision of ecosystem services and poverty alleviation
http://www.cde.unibe.ch/research/projects/managing_telecoupled_landsc
apes/index_eng.html; Assessing the ‘nature’ of a ‘forest transition’ in
Vietnam: http://www.r4d.ch/modules/ecosystems/forest-transition-invietnam
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Universität Bern, Centre for Development and Environment: -Project in
Swiss Alps on water management -Contribution through GSDR and GLP
projects in which SDG's interlinkages with a ""Land"" systemic approach
are being assessed. This contribution is more at the global level, enables
understanding of global sustainable transformation pathways, but
potentially will also have a Swiss focus in the near future. -Knowledge
generation about mountains and drylands through numerous projects i.e.
Mountain Research and Development Journal.
BirdLife Schweiz: Ja, umfassende Biodiversitätspolitik, das Netzwerk von
BirdLife Schweiz betreut lokal bis national 1300 Schutzgebiete,
Broschüre und Engagement zur Ökologischen Infrastruktur, Arbeit für die
Important Bird and Biodiversity Areas IBA
Die Schweizerische Vogelwarte leistet als Forschungsinstitution und
Datenzentrum national und international einen wichtigen Beitrag zum
Arten- und Lebensraumschutz. Sie erarbeitet und transferiert Wissen im
Bereich der praxisorientierten Biodiversitätsförderung.
ecos: Projekte für nachhaltige textile Wertschöpfungsketten setzen sich
vor allem im Bereich der Bio-Baumwolle für Ressourcenschonung und
Förderung der Bio-Diversität ein.
Universität Zürich: Neben Landschaftsleistungen wird an der UZH im
Bereich Humangeographie die Bedeutung von “Schutzgebieten”
erforscht. Insbesondere die Instrumente der Regionalen Naturparks, aber
auch der neuen Nationalparks sind kritisch zu betrachten und führen
nicht unbedingt zu den erwünschten Resultaten.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Abbaugebiete (Kieswerke,
Lehmgruben und Steinbrüche) tragen viel zur Stärkung der Biodiversität
in der Schweiz bei.
Pro Natura: ja (s. 2. Bullet Punkt). National z.B. Betreuung von 700
Schutzgebieten in der Schweiz, Artenschutzprojekte und Lobbyarbeit zur
SBS und zum AP Biodiversität + international Mitarbeit bei internationalen
Konventionen und Unterstützung von Projekten im Rahmen unserer
Mitarbeit bei Friends of the Earth International (FoEI)
Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève: Entretien différencié
des espaces verts, création de milieux favorables à la flore et la faune
indigène ou encore abandon des pesticides: nombreuses sont les
pratiques mises en œuvre en Ville de Genève pour développer la
biodiversité en milieu urbain. http://www.villegeneve.ch/themes/environnement-urbain-espaces-verts/developpementbiodiversite/ Inventaires de biodiversité locale https://www.villege.ch/cjb/conservation_activites_geneve_ville_durable.php
Netzwerk Schweizer Pärke: Ja. Dies ist die zentrale Mission der Existenz
von Naturpärken.
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie:
Abbaugebiete (Kieswerke und Steinbrüche) tragen viel zur Stärkung der
Biodiversität in der Schweiz bei.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

WWF Schweiz: Aufgabenteilung zwischen Kantonen und Bund ist nicht
immer optimal und jede Institution verlangt, dass die andere mehr tut.
Dabei hat der Bund 2016 den Kantonen mehrere Millionen CHF für
Sofortmassnahmen zum Schutz der Biodiversität zur Verfügung gestellt.
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Grünliberale Partei Schweiz: Der Schutz der Biodiversität in der Schweiz
steht teilweise im Zielkonflikt mit einem erhöhten Flächenbedarf durch
den steigenden Siedlungsdruck und die Förderung der Landwirtschaft.
Um diesen Zielkonflikt bestmöglich aufzulösen, braucht es eine
ausgewogene Raumplanung, welche dem Umweltschutz das nötige
Gewicht gibt.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 68: Nicht
nachhaltige Raumentwicklung, Inanspruchnahme von Böden für
Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung sowie landwirtschaftliche
Produktion.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Unclear how
the mountain agenda may be furthered. Switzerland could have a leading
role, willingness at gov level is unclear
BirdLife Schweiz: Ja, gute Strategie Biodiversität Schweiz, aber
weitgehendes Versagen beim Aktionsplan. Kantone und Bund schieben
sich gegenseitig die Schuld zu, dass nicht mehr geschieht.
Schweizerische Vogelwarte: Ökologie, Ökonomie und Soziales sind
gleichberechtigte Säulen der Nachhaltigkeit. Die Aussen- und Innenpolitik
sind diesbezüglich kohärent zu gestalten und vermeintliche Widersprüche
und Spannungsfelder aufzulösen.
Universität Zürich: Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen
Naturschutz und Regionalentwicklung.
Pro Natura: Kantone und Bund schieben sich gegenseitig die Schuld zu,
dass nicht mehr geschieht. Kantone stellen zT ihre Daten zu
Schutzgebieten und Arten nicht zur Verfügung • es gibt bisher keine
Verpflichtung von Schweizer Unternehmen, bei ihren Tätigkeiten im
Ausland bzw. innerhalb ihrer Lieferkette Schädigungen der Biodiversität
zu vermeiden
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz
das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

WWF Schweiz: national gibt es grosse Interessenskonflikte mit der
Landwirtschaft und Gewässerschutz. Schutzgebiete gemäss Aichi Ziel 11
ist bei weitem nicht umgesetzt in der Schweiz. Zudem verschlechtert sich
der Zustand der Schutzgebiete. Die Vernetzung wichtiger
Biodiversitätshotspots ist unzureichend und auf politscher Ebene (PI
Eder) wird die Biodiversität weiter angegriffen.
Grünliberale Partei Schweiz: Das Ziel des Bundes ist ausreichend, aber
die beschlossenen Massnahmen sind völlig ungenügend. Der
Aktionsplan Biodiversität und die dafür nötigen Mittel wurden noch nicht
vom Bundesrat verabschiedet und sind massiv im Verzug, was eine
zeitgerechte Zielerreichung unmöglich macht. Die nötigen Massnahmen
müssen dringend beschlossen und umgesetzt werden.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Take a
leading role and further mountain agenda. Switzerland needs a better
monitoring on land resources elsewhere impacted by decisions made in
Switzerland, especially in the corporate sector. Mountain agenda is
weakening within federal government priorities
Schweizerische Vogelwarte: Die zunehmend auseinanderdriftenden
Sektoralpolitiken sind im Rahmen von partizipativ strukturierten
Lösungsfindungsprozessen zusammenzuführen. Die betreffenden
Rechtserlasse sind für solche Prozesse zu öffnen.
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Agenda 21 Wohlen bei Bern: Weitere grosse Schutzgebiete in der CH zu
errichten, wie bspw. ein zweiter Schweizerischer Nationalpark, sind in
unserem hoch besiedelten Land fast nicht mehr möglich. Als grösste
Herausforderung stellt sich hier der Landwirtschaftssektor als wichtiger
Akteur, der in den Grenzbereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu
Wasserökosysteme und sensiblen Lebensräumen Schutzfunktionen
übernehmen sollte.
Universität Zürich: Die Agenda Biodiversität ist zwar implementiert, zeitigt
jedoch kaum Wirkung. Ein kohärenteres Anwenden des Konzeptes der
Landschaftsleistungen könnte gewinnbringend sein. Regionale
Naturparks eignen sich nur wenig zum Biodiversitätsschutz.
Pro Natura: • Es braucht a) eine klare Definition, die nur wirksame
Schutzgebietskategorien einschliesst, b) endlich ein Konzept zur Ökol.
Infrastruktur, das die bestehenden Lücken schliesst und c) eine
konsequente Umsetzung incl. ausreichend Ressourcen, um diese
Gebiete auch angemessen zu pflegen. und d) wertvolle LR ausserhalb
von Schutzgebieten müssen ebenfalls betrachtet werden
USPF: La préservation de la biodiversité est importante. Elle doit être
promue aussi dans les forêts et dans les villes. Son application doit
permettre de maintenir une agriculture productrice en Suisse et au moins
la surface cultivable actuelle afin d’assurer l’approvisionnement durable
de la population.
Greenpeace Schweiz: Ja, national gibt es grosse Interessenskonflikte mit
der Landwirtschaft und Gewässerschutz. Schutzgebiete gemäss Aichi
Ziel 11 ist bei weitem nicht umgesetzt in der Schweiz. Zudem
verschlechtert sich der Zustand der Schutzgebiete. Die Vernetzung
wichtiger Biodiversitätshotspots ist unzureichend und auf politscher
Ebene (PI Eder) wird die Biodiversität weiter angegriffen. Der Aktionsplan
Biodiversität ist zeitlich stark verzögert. Die Zielerreichung per 2020 ist
praktisch ausgeschlossen.
Netzwerk Schweizer Pärke: Politische Herausforderung in Bezug auf
Ausbreitung von Parkgebieten.
Swiss Olympic: Neue Schutzgebiete beeinträchtigen oft die
Zugänglichkeit und Eignung für Bewegung, Spiel und Sport und können
andernorts zu intensiveren Nutzungen führen. Um eine hohe Akzeptanz
solcher Gebiete zu gewährleisten, ist es zentral, dass solche Gebiete gut
begründet und mit relevanten Anspruchsgruppen (Sport) diskutiert
werden.
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Target 15.2
Target-Information

SDG-Target: 15.2

By 2020, promote the implementation of sustainable
management of all types of forests, halt deforestation,
restore degraded forests and substantially increase
afforestation and reforestation globally

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die Bewirtschaftung und Nutzung des Waldes erfolgen effizient und
naturnah; dabei wird auf alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
gleichwertig Rücksicht genommen (Ökologie, Soziales und Ökonomie). Alle
Waldfunktionen werden gleichwertig erfüllt, und der Wald bleibt in seiner
räumlichen Verteilung grundsätzlich erhalten und nimmt in seiner Fläche
nicht ab (innenpolitische Zielsetzung)
Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019; Waldpolitik 2020;
Ressourcenpolitik Holz 2017

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

In der Schweiz nimmt die Waldfläche zu (vor allem im Berggebiet). Der im
Target erwähnte Aspekt der Aufforstung ist deshalb nicht passend. Aus
diesem Grund geht es in der Zielsetzung des Bundes um den Erhalt der
Waldfläche.
Der Aspekt der Wiederherstellung degradierter Wälder kommt in der
Zielsetzung des Bundes nicht vor. Dieser Aspekt ist in den Targets 15.1 und
15.5 aufgenommen.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Nachhaltige Holznutzung
Bemerkungen: Datenquelle:
BAFU
15.2.1 Progress towards sustainable
Bemerkungen: Der Indikator ist
forest management
nicht produzierbar aber
relevant für die Zielsetzung
des Bundes. Er wird deshalb
nicht ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Der Bund schafft günstige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige, effiziente und innovative
Waldbewirtschaftung und stellt sicher, dass der Wald seine vielfältigen Funktionen erfüllen kann.
 Der Bund schliesst mit den Kantonen mehrjährige Programmvereinbarungen gemäss Neuem
Finanzausgleich NFA ab, sodass Waldbestände zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gezielt
angepasst werden. Dies beinhaltet auch die Verbesserung des Zustandes instabiler und
kritischer Schutzwälder (1, 2) sowie Waldlebensraum Aufwertungen für die Förderung der
Biodiversität.
 Die Widerstandsfähigkeit des Waldes wird durch eine angepasste Jungwaldpflege mit stabilen
und standortgerechten Jungbeständen verbessert (1).
 Den Waldbewirtschaftenden werden fachliche Entscheidungsgrundlagen für eine optimale
Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (möglichst hohe Abschöpfung des Zuwachses) (1).
 Zur Förderung der wirtschaftlichen Nutzung von Holz in Privatwäldern unterstützt der Bund
regionale Aktivitäten und Projekte (3).
 Gründung des National Centre for Climate Services (NCCS) des Bundes zur Bündelung,
gezielten Entwicklung und Bereitstellung von Klimadienstleistungen sowie zum Aufbau eines
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Dialogs zwischen Anbietern und Nutzern; der der Themenschwerpunkt „Waldfunktionen und
Klimawandel“ entwickelt spezifisch waldbezogene Klimadienstleistungen, wie beispielsweise
langfristige Prognosen für Bestände und einzelne Baumarten.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Waldpolitik 2020; (2) Handbuch
Programmvereinbarungen im Umweltbereich (3) Ressourcenpolitik Holz 2017.
International:
Der Bund engagiert sich für die nachhaltige Waldbewirtschaftung (Sustainable Forest Management –
SFM) als Instrument zur Koordination und zur umfassenden und langfristigen Sicherstellung aller
Waldleistungen (waldrelevante Konventionen und Prozesse auf
europäischer und globaler Ebene, Umsetzung von ausgewählten regionalen Waldprogrammen im
Science-Policy Interface im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit).
 UN Strategischer Waldplan 2017-2030.
 Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD) inkl. Aichi
Biodiversitätsziele.
 REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation; Vermeidung des
Treibhausgasausstosses aus Rodungen und Waldzerstörung).
 FAO – Die Schweiz ist seit 2016 Mitglied im Committe on Forests (COFO)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Waldpolitik 2020, Strategie Biodiversität Schweiz 2012,
Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2017-2020, Strategic Framework Global Programme
Climate Change and Environment
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene




Die Kantone sind zuständig für den Vollzug der Grundsätze der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung und die Umsetzung der Programmvereinbarungen im Umweltbereich.
Gemeinden unternehmen teilweise lokale Förderungsmassnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zur
Stärkung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung.
Gemeinden sind zuständig für ihre Grünanlagen und Gemeindewälder.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Die Wald- und Holzwirtschaft ist der zentrale Akteur in der Waldbewirtschaftung und der
Erzeugung und Vermarktung von Waldprodukten.
Die Verbände Lignum und WaldSchweiz setzten sich für eine nachhaltige Nutzung des Waldes
und die Stärkung der Waldwirtschaft ein.
Teilweise leistet die Zivilgesellschaft direkte finanzielle Beiträge an die Waldbewirtschaftung
(bspw. Solothurn: Waldfünflibers)
Forschungseinrichtungen wie die WSL, HAFL, die LFT und die ETH erarbeiten wichtige
Grundlagen für das Monitoring und die Bewirtschaftung von Schweizer Wäldern.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Für die vermehrte Inwertsetzung von Waldleistungen fehlen heute noch wesentliche Grundlagen
und politische Entscheidungen.
 Es braucht eine Stärkung der ökonomischen Dimension einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung, damit die nachgefragten Waldleistungen sichergestellt werden können.
 Für die Vermarktung von Holzprodukten aus Schweizer Wäldern sollte die Leistungsfähigkeit der
Wertschöpfungskette Wald und Holz weiter gestärkt werden.
 Ergänzung des Monitorings auf die Anteile von Holz aus dem Schweizer Wald bei den
wichtigsten Produktkategorien.
 Es fehlt an qualitativen Indikatoren für die Bewertung der Waldbiodiversität. Ein entsprechendes
Reportingsystem zur Qualität des Waldes im Sinne der Biodiversität ist in Entwicklung.
Internationale Ebene:
 Der Wissenstransfer aus der Forschung für die Anpassung der Waldökosysteme an den
Klimawandel ist in die Praxis verbesserungswürdig.
 Die fortschreitende Entwaldung auf globaler Ebene ist ein erhebliches Problem für den
Klimaschutz, für die Erhaltung der Biodiversität und die Armutsbekämpfung Wird der
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Treibhausgasausstoss aufgrund der Entwaldung nicht vermindert, kann das Ziel einer
Erwärmung um höchstens 2 Grad nicht erreicht werden. Mehr als 1.5 Milliarden Menschen
weltweit hängen für ihr Wohlergehen von der Nutzung von Waldressourcen ab.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

BAFU, BLW, SWISSTOPO

International involviert

BAFU, BLV, BLW, DEZA, PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Der WWF setzt sich dafür ein, dass nur legal gefälltes Holz in die
Schweiz importiert wird.
BirdLife Schweiz: Ja, Erhaltung der Waldfläche (nicht nur grundsätzlich
wie beim Bund), Betonung der Biodiversitätsziele Wald, die drei
Dimensionen dürfen nicht gleichwertig sein, der Schutz der Biodiversität
geht vor.
Mutterkuh Schweiz: In der Schweiz sind nicht Waldrodungen, sondern
die grossflächige Verbuchung und Verwaltung von Wiesen und Weiden
problematisch. Der Wald sollte in seiner Ausdehnung fixiert werden
(weder Zu- noch Abnahme ist sinnvoll).
Ende 2018 hat Pro Natura in jedem Kanton mindestens ein Projekt zur
Aufwertung oder Neuschaffung von Lebensräumen (dynamische Auen,
frei fliessende Bäche, Moore, artenreiche Wiesen und Weiden, lichte
Wälder oder Teiche/Tümpel) angestossen. Einige dieser Projekte leisten
einen Beitrag zur Förderung prioritärer Arten." und: "über 10 km2 Fläche
als Beitrag an die ökologische Infrastruktur (gemäss Aktionsplan
Biodiversität des Bundes) neu gesichert, darunter auch Gebiete für die
freie Nature

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
erreichen und/oder einen
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

WWF goals is by 2020: to conserve the world’s forests to sustain nature’s
diversity, benefit our climate and support human well-being. Für eine
nachhaltige Waldbewirtschaftung im In- und Ausland setzen wir uns auf
politischer und projektebene ein (China, FSC Engagement, Madagaskar,
Amazonas, Mekong etc.)
CSCF-karch: encouragement à des travaux forestiers en faveur de la
biodiversité en forêt; conseils spécifiques, encouragements directs
auprès de forestiers et ingénieurs forestiers
BirdLife Schweiz: Ja, Umsetzung von Projekten für die Biodiversität im
Wald.
Migros-Genossenschafts-Bund: Der Detailhandel trägt einen wichtigen
Beitrag zur Zielerreichung bei. Dies z.B. in Form der Beschaffung von
legal und nachhaltig produzierten Holzprodukten oder Verpackungen im
internationalen Warengeschäft. Dies kann z.B. mittels einer FSC
Zertifizierung sichergestellt werden. Labelprogramme wie UTZ und
Fairtrade enthalten klare Vorgaben zu Entwaldung und AUfforstung
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Eine Swiss Sustainable Finance Arbeitsgruppe zielt auf die
Volumenerhöhung der schweizerischen Entwicklungsinvestments
(Anlagen zur Verbesserung der Situation von unterprivilegierten
Gesellschaftsschichten). Mitglieder dieser Gruppe leiten private Gelder in
Finanzprodukte, welche auf Naturschutzprodukte und die Förderung von
Biodiversität fokussiert sind. Durch unsere Aktivitäten helfen wir unseren
Mitgliedern, Sichtbarkeit von und Interesse an solchen Themen zu
erhöhen.
Pro Natura betreut 91 Waldschutzgebiete und hat drei Mitarbeiter, die
sich für den Waldschutz engagieren
Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir
Missstände auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren
Ursachen zur Verfügung, und schlagen Lösungen vor.
Netzwerk Schweizer Pärke: Ja. Als wichtiger Bestandteil der PakLandschaften, werden Wälder geschützt / nachhaltiges
Waldmanagement betrieben. Auch die Schweizer Pärken setzten auf das
Zusammenspiel zwischen Ökonomie, Soziales und Umwelt.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

CSCF-karch: De nombreux forestiers continuent à avoir une vision
uniquement "production"; l'enseignement auprès des nouveaux forestiers
ou ingénieurs forestiers n'intègre pas assez les aspects biodiversité, sans
parler du manque d'objectivité de certains enseignants; et sans parler
des volonté de planter des essences exotiques pour "accompagner" le
réchauffement climatique!
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Sustainable
management of Swiss forest has been well linked to a climate policy of
reducing GhGemission by means of promoting wood as a construction
material iso concrete.
BirdLife Schweiz: Sicherung der Biodiversität im Wald kann nicht primär
auf Freiwilligkeit beruhen. Aktionsplan zu invasiven gebietsfremden Arten
und latente Förderung solcher Neophyten im Wald durch BAFU und
WSL.
Pro Natura: • ja: nicht alle Kantone engagieren sich gleichermassen für
das Ziel, 5+5% des Waldes als Reservate auszuweisen. • International:
der Palmöl-Verbrauch in der Schweiz ist nicht kohärent mit Waldschutz in
den Tropen

Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz
das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

Universität Bern, Centre for Development and Environment: Switzerland
needs a better monitoring on land ressources elsewhere impacted by
decisions made in Switzerland, especially in the corporate sector

WWF Schweiz: Die Schweiz ist europäisches Schlusslicht bei den
Schutzgebieten, und diese werden nur schlecht unterhalten. Mind. 5%
der Waldfläche müssten zusätzlich zu bestehenden unter Schutz gestellt
werden und effizient bewirtschaftet werden.
CSCF-karch: possibilité de développer des forêts "mixtes" (production et
biodiversité), forêts labellisées.
BirdLife Schweiz: Für die Biodiversität braucht es 30% Vorrangflächen im
Wald und nicht nur 10%.
13

Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017

Swiss Sustainable Finance: Entwicklungsinvestments in Naturschutz
kann beim Aufrechterhalten und Restaurieren von Ökosystemen eine
Rolle spielen. Damit solche Produkte höhere Volumen an Investment
anziehen, müssten Hindernisse (d.h. ungünstige Steuersysteme,
Lancierungsbarrieren) abgeschafft werden.
Pro Natura: Ca. 5% des Waldes sind bereits als Reservate ausgewiesen;
Weitere 5% müssen laut Waldpolitik 2020 als Schutzgebiete eingerichtet
und entsprechend betreut werden; der artenreiche Wald darf nicht aus
Klimaschutzgründen Monokulturen von Exoten geopfert werden; der
alte/nicht genutzte Wald darf nicht aus wirtschaftlichen Gründen
vernachlässigt werden; der Begriff nachhaltige Waldwirtschaft muss
definiert werden. Gemäss Forum Biodiversität (2013) braucht es
mindestens 30% des Waldes als Schutzgebiete
USPF: Sur le plan national, les objectifs d’exploiter la forêt et le bois
suisse de manière durable est correct. Sur le plan international, la
protection des forêts doit être renforcée, surtout à l’égard des
destructions massives pour implanter des cultures destinées à l’export.
Greenpeace Schweiz: Die Schweiz muss sich international verstärkt für
dieses Ziel einsetzen. Nur Holz und Holzprodukte aus nachhaltig
bewirtschafteten, nicht als schützenswert eingestuften Wäldern sollen in
die Schweiz importiert werden dürfen.
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Target 15.3
Target-Information
SDG-Target: 15.3

By 2030, combat desertification, restore degraded land and
soil, including land affected by desertification, drought and
floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die Funktionen des Bodens sind langfristig erhalten. Bodennutzungen führen
zu keiner Degradierung, und wo möglich werden Böden und ihre
Funktionalität wiederhergestellt (innenpolitische Zielsetzung)
Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Die Zielsetzung des Bundes deckt den Aspekt „Land“ (im Sinne von
Gebieten, Naturräumen, Lebensraumtypen etc.) nicht ab. Dieser wird in
anderen Targets behandelt (15.1, 15.2, 15.4, 15.5). Der Aspekt der
Desertifikation ist ebenfalls nicht abgedeckt, da diese in der Schweiz nicht
vorkommt.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Bodenversiegelung
Bemerkungen: Publiziert vom
BFS - Datenquelle: BFS.
15.3.1 Proportion of land that is degraded Bemerkungen: Der Indikator ist
over total land area
noch nicht produzierbar aber
relevant für die Zielsetzung des
Bundes. Er wird deshalb
vorläufig nicht ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Bund und Kantone haben gemeinsam mit der Bau-, der Land-, und der Forstwirtschaft eine Reihe von
Instrumenten entwickelt und vorsorgliche Massnahmen getroffen.
 Ausbildung von Baubegleitern (Beratung bei Grossprojekten) und die Sensibilisierung von
Landwirten.
 Chemischer Bodenschutz durch Massnahmen wie der Bleiersatz im Benzin, die konsequente
Rauchgasreinigung bei Kehrichtverbrennungsanlagen und die Beschränkung des CadmiumGehaltes in Phosphordüngern.
 Im Rahmen bestehender Programme wird die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der
Landwirtschaft reduziert (1).
 Der Bund beteiligt sich finanziell an der Untersuchung, Überwachung und Sanierung von
belasteten Standorten. Zur Finanzierung dieser Kosten hat er den VASA Altlasten-Fonds
geschaffen.
 Durch Sensibilisierung soll das freiwillige Handeln aller Akteure gestärkt werden, beispielsweise
mit Sensibilisierungs- und Informationsmaterial in den Bereichen der bodenkundlichen
Baubegleitung, der Wald- und Landwirtschaft.
 Strategisches Forschungsfeld 15 Agroscope: Den Boden schützen und standortgerecht nutzen
(3)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo);
Altlasten-Verordnung (AltlV); Abfallverordnung (VVEA); Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung
(ChemRRV); Waldverordnung (WaV); Direktzahlungsverordnung (DZV); Raumplanungsgesetz (RPG);
(1) Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 2016;
(3)Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017 - 2020
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International:
Der Bund unterstützt diverse internationale Initiativen, die das Ziel des internationalen Bodenschutzes
verfolgen:
 Mitgliedschaft der Konvention über die Wüstenbildung (UNCCD).
 Finanzielle Beiträge und Sachleistungen an die „Global Soil Partnership“ der FAO.
 Mitgliedschaft in der Europäischen Umweltagentur und des angegliederten Expertennetzwerks
zum Erfahrungsaustausch der Europäischen Bodenschutz-Vollzugsbehörden (EIONET).
 Mitglied der Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD),
Unterstützung der Umsetzung der Aichi-Biodiversitätsziele 5 (Reduktion der Verlustrate aller
natürlichen Lebensräume) und 15 (Resilienz der Ökosysteme, Bekämpfung der Wüstenbildung).
 In der internationalen Zusammenarbeit bilaterale Projekte in Gebieten wie der Forstwirtschaft,
Weiden /Pastoralisten und zu nachhaltiger Landwirtschaft, aufbauend auf nationalen
Aktionsplänen der Entwicklungsländer.
 Unterstützung der Datenbank WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and
Technologies) für Wissensmanagement und Entscheidungshilfen im Bereich des nachhaltigen
Landmanagements.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie Biodiversität Schweiz 2012, Botschaft zur
internationalen Zusammenarbeit 2017-20, Global Programme Food Security Strategy 2017 – 2020
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene





Die Kantone sind zuständig für die Umsetzung des Bodenschutzes.
Die Kantone sind zuständig für die Erarbeitung der kantonalen Richtpläne zur Abstimmung der
bedeutsamen raumwirksamen Tätigkeiten aller staatlichen Ebenen.
Kantone und Gemeinden sind zuständig für die kantonale bzw. kommunale Nutzungsplanung.
Einige Kantone verfügen über Karten degradierter Böden.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure




Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz: Ausbildung und Betreuung von
Bodenschutzspezialisten auf Baustellen, Koordination zwischen Forschung, Administration und
Umsetzung (EUROSOIL 2020).
Wissenschaftliche Akteure der Schweiz betreiben Grundlagenforschung und beteiligen sich am
internationalen Diskurs, das CDE der Universität Bern unterhält beispielsweise die WOCATDatenbank für die Schweiz
Nationales Forschungsprogramm (NFP) 68 zur nachhaltigen Nutzung der Ressource Boden

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Bislang gibt es keine flächendeckenden Bodeninformationen.
 Es gibt keine umfassende globale Vision und Abstimmung der Ansprüche an den Boden. Aus
diesem Grund wird derzeit eine Bodenstrategie erarbeitet.
Internationale Ebene:
 Megatrends, wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, neue Ernährungsgewohnheiten und
zunehmender Anbau von Bioenergie führen zu einer Intensivierung der Bodennutzung und somit
zu einem Verlust an Bodenbiodiversität und zu einer fortschreitenden weltweiten
Bodendegradation.
 Ein verstärkter Link zum Klimawandel bietet Opportunitäten, Böden können z.B. auch CO2
aufnehmen, womit Projekte im Gebiet der Bodenqualität auch für die Bekämpfung des
Klimawandels wichtig sind
Involvierte Bundesstellen
National Involviert

ARE, ASTRA, BAFU, BLW, SWISSTOPO

International involviert

BAFU, BLW, DEZA, PD (ASA)
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Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung
von
Bio Suisse: Leitbild: Wir tragen Sorge zum Boden, damit er fruchtbar und lebendig
Organisationen, die
bleibt. Richtlinien zur Bodennutzung.
in Bezug zum
Target steht
Agrarallianz: Schweizer Landwirtschaftsböden müssen ökologisch bewirtschaftet
werden, dass sie langfristig fruchtbar bleiben. Der Schutz des Kulturlandes und die
Schonung der Ressourcen sind notwendig für die Produktion von CH
Lebensmitteln. Davon profitieren auch der Schutz vor Naturkatastrophen, die
Qualität der Erholungsräume für die Schweizer Bevölkerung und der Tourismus.
Kleinbauern-Vereinigung: Schweizer Landwirtschaftsböden müssen ökologisch
bewirtschaftet werden, dass sie langfristig fruchtbar bleiben. Der Schutz des
Kulturlandes und die Schonung der Ressourcen sind notwendig für die Produktion
von CH Lebensmitteln. Davon profitieren auch der Schutz vor Naturkatastrophen,
die Qualität der Erholungsräume für die Schweizer Bevölkerung und der
Tourismus.
Swisscom: Oui. Un objectif d'impact le plus neutre possible sur l'espace est prise
en compte dans tout projet de construction d'infrastructure par l'entreprise. Les
parcelles sont renaturées après démolition d'infrastructures
BirdLife Schweiz: Ja, Aufbau der Ökologischen Infrastruktur gemäss Aktionsplan
Biodiversität der Zivilgesellschaft.
ecos: Die Schweiz ist Vorreiterin bei innovativen Logistiklösungen, die langfristig
die Umwelt schonen und auf den Ausbau zusätzlicher Flächen verzichten.
Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Die Zielsetzung muss auch
im Siedlugnsraum gelten. Freie Flächen sind möglichst nicht zu versiegeln. Das ist
auch für den Wasserhaushalt wichtig.
Pro Natura: • Ja: Landschaftliche Identitäten bewahren und entwickeln: „Die
landschaftliche Identität der Schweiz ist bewahrt und hat sich positiv entwickelt.
Der Bodenverbrauch durch Überbauung und die Zersiedelung sind gebremst. Die
Trennung zwischen Bauzone und Nichtbauzone wird verbessert. Einzigartige und
unverbaute Landschaften sind besser geschützt“.
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _Förderung
des Schutzes der Bodenqualität durch Brachflächenrecycling
Beitrag von
Organisationen
damit die Schweiz
das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder
einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler
Ebene leisten kann

Bio Suisse: Ja. Das Produktionssystem Bio weist einen deutlich belebteren Boden
mit mehr Humus auf. Es geht sehr sorgfältig mit dem Boden um, da keine
kurzfristigen Korrekturen mit Pestiziden und Kunstdüngern möglich sind.
Verdichtung und ähnliche Fragen werden intensiv diskutiert.

Biovision: Agrarökologie, z.B. push-pull zur Stickstofffixierung Projekte im Bereich
Wiederaufforstung und Schutz vorn Bodenerosion Unterstützung von
Forschungsorganisationen, wie z.B. FiBL und icipe, um Wirkung der LW auf
Böden zu messen.
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Swisscom: Oui. Dans la mesure du possible, les antennes de télécommunications
sont regroupées, afin de réduire leur impact sur l'espace à utiliser.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: CDE could contribute
on elaborating on indicator "15.3.1 Proportion of land that is degraded over total
land area", which has not been selected yet due to definition problems and
coneptual work on trade-offs with targets on food security and economic growth
Ecos übernimmt die Kommunikation/PA, Investor Relations und ist für die
Nachhaltigkeit von Cargo sous terrain (CST) zuständig. CST ist ein innovatives
Gesamtlogistikkonzept von der Quelle bis zur Senke (inkl. City-Logistik) und wird
in Zukunft den innerschweizerischen Güterverkehr effizienter gestalten.
Bestehende Logistikstandorte werden in das Konzept integriert. Dadurch wird der
Flächenbedarf für die Logistik optimiert.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Stillgelegte Gruben werden
renaturiert und vielfach als Schutzzone ausgewiesen und als Naherholungsgebiet
genutzt
Pro Natura engagiert sich seit vielen Jahren für eine haushälterische
Bodennutzung, nachhaltige Raumplanung und eine bodenschonende
Landwirtschaft. Sie lobbyiert gegen Zersiedlung ebenso wie gegen Vergiftung des
Bodens mit Pestiziden und Dünger. Je 2 Personen sind im Pro Natura
Zentralsekretariat zu Raumplanung und nachhaltige Landwirtschaft tätig. Auf
internationaler Ebene engagiert sie sich gegen Land grabbing.
Berner Fachhochschule BFH: In Zusammenarbeit mit anderen
Forschungsinstitutionen erarbeitet die BFH-HAFL praxisrelevante Grundlagen für
ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Bodennutzung und Bodenschutz in
der Landwirtschaft (https://www.hafl.bfh.ch/forschungdienstleistungen/agrarwissenschaften/pflanzenproduktionssysteme/bodennutzungund-bodenschutz.html)
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Stillgelegte
Abbaugebiete werden renaturiert und vielfach als Schutzzone ausgewiesen und
als Naherholungsgebiet genutzt.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in
der Innenpolitik, in
der Aussenpolitik
und zwischen
Innen- und
Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte, Tradeoffs)

Pro Natura: • Staatlich gefördertes Wirtschaftswachstum versus Bodenschutz.
Anreize für Naturschutz stehen solchen für eine Produktionserhöhung mit
Pestizidanwendung und Überdüngung gegenüber.
• Förderung der Bodenfruchtbarkeit und Stopp der Zersiedelung fehlen im Ziel
ebenso wie eine klare Ansprache der Bedrohungsfaktoren Pestizide und
Überdüngung

Biovision: Überdüngung in intensiver LW – insb. durch Import von Kunstdünger
und intensive Tierhaltung basierend auf importierten Futtermitteln – führt
längerfristig zu Auslaugung der Böden und Nährstoffüberschüssen auf Schweizer
LW-Betrieben, sowie Ammoniak- & Lachgas Emissionen in die Luft. Insbesondere
Auswaschung in Gewässer und Stickstoffeintrag via Luft (Immissionen) führen zu
Überdüngung & Versauerung von (geschützten) Landschaften (Wälder,
Hochmoore, etc).
BirdLife Schweiz: Intensivierung der Landwirtschaft mittels der nichtleistungsbezogenen Direktzahlungen vs. sehr geringe Mittel für die Korrekt im
Bereich Biodiversität.
USPF: En Suisse, la forêt est bien protégée. Trop bien parfois par rapport aux
terres cultivables.
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Einschätzungen zu
den
Herausforderungen,
die angegangen
werden müssen,
damit die Schweiz
das Target auf
nationaler Ebene
erreichen und/oder
einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler
Ebene leisten kann

Agrarallianz: Fruchtbare Böden werden durch Überbauungen, Infrastrukturanlagen
oder durch die Landwirtschaft selbst der Nutzung für die Ernährung entzogen. Die
im internationalen Vergleich sehr hohen Direktzahlungen erzielen offensichtlich zu
wenig Wirkung. Deshalb: Auf chemische Pestizide/Herbizide weitgehend
verzichten; Schonende Bodenbearbeitung; Abnahme der hohen Tierbesatzdichte
in Problemregionen -> Überdüngung der Gewässer, viele artenarme Weiden &
Wiesen

Bio Suisse: Fruchtbare Böden werden durch Überbauungen, Infrastrukturanlagen
oder durch die Landwirtschaft selbst der Nutzung für die Ernährung entzogen. Die
im internationalen Vergleich sehr hohen Direktzahlungen erzielen offensichtlich zu
wenig Wirkung. Deshalb: Auf chemische Pestizide/Herbizide weitgehend
verzichten; Schonende Bodenbearbeitung; Abnahme der hohen Tierbesatzdichte
in Problemregionen -> Überdüngung der Gewässer, viele artenarme Weiden &
Wiesen
Biovision: Auf chemische Pestizide/Herbizide weitgehend verzichten -> Lenkung
über Direktzahlungen. Schonende Bodenbearbeitung, Acker nicht mehr umpflügen
-> weniger Erosion, weniger Bodenverdichtung. Abnahme der hohen
Tierbesatzdichte im Mittelland -> Überdüngung der Gewässer, viele artenarme
Weiden & Wiesen. Reduktion/Verbot Import von Torf -> Abbau von Torf in der
Schweiz seit 1987 de facto verboten & Moore haben einen hohen ökologischen
Wert.
Kleinbauern-Vereinigung: Fruchtbare Böden werden durch Überbauungen,
Infrastrukturanlagen oder durch die Landwirtschaft selbst der Nutzung für die
Ernährung entzogen. Die im internationalen Vergleich sehr hohen Direktzahlungen
erzielen offensichtlich zu wenig Wirkung. Deshalb: Auf chemische
Pestizide/Herbizide weitgehend verzichten; Schonende Bodenbearbeitung;
Abnahme der hohen Tierbesatzdichte in Problemregionen -> Überdüngung der
Gewässer, viele artenarme Weiden & Wiesen
BirdLife Schweiz: Wirtschaftswachstum, Zersiedelung, Bauten ausserhalb der
Bauzonen, Reduktion der Überdüngung und Pestizidbelastung, Aufbau der
Ökologischen Infrastruktur
Pro Natura: Wirtschaftswachstum, Zersiedelung, Bauten ausserhalb der
Bauzonen, Reduktion der Überdüngung und Pestizidbelastung
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Target 15.4
Target-Information

SDG-Target: 15.4

By 2030, ensure the conservation of mountain
ecosystems, including their biodiversity, in order to
enhance their capacity to provide benefits that are
essential for sustainable development

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die Landschaften, Ökosysteme, Arten und die genetische Vielfalt im alpinen
Gebiet sind erhalten. Die ökologische Infrastruktur zur Verbesserung der
Durchlässigkeit des Raums ist verstärkt und die Landschaft unter Wahrung
ihres Charakters weiterentwickelt. Die Nutzung des alpinen Gebiets schont
Landschaft und Biodiversität (innenpolitische Zielsetzung)
Strategie Biodiversität Schweiz 2012; Agrarpolitik 2014-2017; Botschaft zu
einem Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in
den Jahren 2018–2021; Bericht «Politik des Bundes für die ländlichen
Räume und Berggebiete» (2015); Raumkonzept Schweiz
Die Zielsetzung der Schweiz deckt das Target inhaltlich ab.

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Sömmerungsweiden
15.4.1 Coverage by protected areas of
important sites for mountain biodiversity
15.4.2 Mountain Green Cover Index

Ja
Bemerkungen: Quelle: BAFU
Bemerkungen:
15.4.1: Der Indikator ist
produzierbar und nur teilweise
relevant für die Zielsetzung
des Bundes. Er wird deshalb
nicht ausgewählt.
15.4.2: Der Indikator ist
produzierbar und nicht relevant
für die Zielsetzung des
Bundes. Er wird deshalb nicht
ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Finanzielle Unterstützung und Förderung von Schutzgebieten durch Abgeltungen und
Finanzhilfen. Dies sind namentlich der Schweizerische Nationalpark, Kernzonen von
Naturerlebnispärken, Biotope von nationaler Bedeutung, die UNESCO Biosphärenreservate, die
Weltnaturerbestätten, Eidgenössische Jagdbanngebiete, Wasser- und Zugvogelreservate,
Waldreservate, Gewässerraum entlang von Flüssen, Bächen und Seen (1).
 Förderung nachhaltiger Nutzung der Biodiversität durch die Ergänzung und Sicherung eines
Systems von Vernetzungsgebieten in der gesamten Landschaft (2).
 Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen zur Verminderung des Landverlustes und der
Zerschneidung von Lebensräumen. Im Rahmen der Modellvorhaben Nachhaltige
Raumentwicklung 2014-2018 werden innovative Projekte unterstützt (3).
 Information und Sensibilisierung im Bereich Natursport durch die Kampagne „Respektiere deine
Grenzen“.
 Strategisches Forschungsfeld 16 Agroscope: Vielfalt der Arten und Lebensräume der
Agrarlandschaft erhalten und nutzen (4)
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Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich
2016–2019; (2) Strategie Biodiversität Schweiz 2012 und Aktionsplan zur Strategie Biodiversität 2017;
(3) Raumkonzept Schweiz, (4) Bundesgesetz über Zweitwohnungen; Bericht «Politik des Bundes für die
ländlichen Räume und Berggebiete» (2015); Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017
– 2020
International:
 Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD): Umsetzung des AichiBiodiversitätsziels 14 (Wiederherstellung und Sicherung von Ökosystemen)
 Unterstützung der Mountain Partnership in Umsetzung der Mountain Agenda
 Finanzielle Unterstützung des IES-Projektes der FAO, welches zum Ziel hat, über ein Set von
Anreizmechanismen nachhaltige Landwirtschaftspraktiken zu fördern um damit die Umwelt und
ihre Leistungen zu schützen sowie die langfristige Ernährungssicherheit zu verbessern.
 Ratifizierung der Rahmenkonvention der Alpenkonvention. Ziel des Übereinkommens sind der
Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Alpenraums.
 Participation active à la Stratégie macrorégionale pour la région alpine (EUSALP) et notamment
à son groupe d’action n°7 visant à améliorer la connectivité écologique dans les Alpes.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie Biodiversität Schweiz 2012; Mountain Partnership;
Rahmenkonvention der Alpenkonvention 1991
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene







Die Kantone sind zuständig für die Einrichtung und den Unterhalt von Biotopen von nationaler
Bedeutung.
Die Kantone sind zuständig für die Umsetzung des Bundesgesetzes über den Natur- und
Heimatschutz
Die Kantone setzen die Programmvereinbarungen im Umweltbereich um.
Die Kantone sind zuständig für die Einrichtung und den Unterhalt von Waldreservaten.
Die Gemeinden sind für die Ausscheidung, den Schutz und die Förderung von lokale
Schutzobjekten und –flächen zuständig. Sie wirken bei Schutzobjekten und -flächen von
regionaler, kantonaler und nationaler Bedeutung mit.
Die Gemeinden sind zuständig für die Abgrenzung von Bauzonen.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure




Die internationale Alpenschutzkommission CIPRA setzt sich für die nachhaltige Entwicklung in
den Alpen ein.
Die Interakademische Kommission Alpenforschung (ICAS) fördert den Dialog zwischen der
Forschung und den mit Gebirgsfragen beschäftigten Kreisen aus Politik, Verwaltung, Praxis und
Öffentlichkeit.
Le Réseau alpin des espaces protégés (ALPARC) permet des échanges entre les nombreux
parcs nationaux, réserves naturelles, parcs naturels régionaux, etc. dans les différents pays
alpins.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Tourismus- und Sportaktivitäten, Sportinfrastrukturen, die Wasserkraftnutzung, die
Nutzungsaufgabe von abgelegenen Wiesen und Weiden sowie die intensivierte Nutzung in
alpinen Gunstlagen führen dazu, dass alpine Lebensräume immer stärker unter Druck geraten.
 Der Anteil an Schutzgebieten in Land- und Binnenwassergebieten ist noch deutlich zu gering.
 Die Bereitschaft, den Schutz der Biodiversität als Priorität zu gewährleisten, hat abgenommen.
Es bestehen Konflikte mit der Energiepolitik und der Raumplanung (Wunsch, die Bestimmungen
flexibel handhaben zu können).
 Es bestehen Defizite beim Vollzug der Gesetze und Verordnungen zum Schutz der Biodiversität.
 Gemäss OECD bestehen Mängel in der biologischen Vernetzung zwischen dem Alpengebiet
und dem Juragebiet.
 Tirer parti d’une participation concrète au programme international pour les géosciences et les
géoparcs (UNESCO).
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Ohne Anreize sind Landwirtinnen und Landwirte ev. eingeschränkt, Zeit und Kapital in
nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu investieren.

Internationale Ebene:
 Assurer la conservation des sites concernés inscrits au niveau international.
Involvierte Bundesstellen
National Involviert

ARE, BAFU, BLW, PD (AIO), SWISSTOPO

International involviert

ARE, BAFU, BLW, DEZA, PD (ASA)

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung
von Organisationen,
die in Bezug zum
Target steht

economiesuisse: Die Stärkung der Biodiversität unterstützten wir grundsätzlich.
Der Fokus liegt hier auf "mountain ecosystems", weshalb die generelle
Durchlässigkeit des Raums über das Ziel hinaus geht.
Der WWF setzt sich für die Biodiversität in den Alpen ein. Die Schweiz hat die
Protokolle der Alpenconvention nicht ratifiziert. Tourismus und Landwirtschaft
führen weiterhin zu einer Degradation der Ökosysteme in den Alpen.
CSCF-karch: protection et conservation des espèces alpines
BirdLife Schweiz: Zielsetzungen betreffend Landwirtschaft, wo es nicht sein
darf, dass nun auch im Berggebiet z.B. in bisherigen Blumenwiesen die
Biodiversität zerstört wird.
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Global Mountain Biodiversity
Assessment (GMBA, SCNAT): ja
La Fondation pour le développement durable des régions de montagne a pour
but la promotion du développement durable dans les zones de montagne, avec
un accent particulier sur les projets visant à améliorer la qualité de vie des
populations, et ceci en Valais, en Suisse et dans le reste du monde. La FDDM
n'a pas d'objectif quantifié. Elle est un des acteurs suisses actifs dans cette
thématique.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Die Stärkung der Biodiversität
unterstützten wir grundsätzlich. Der Interessensabwägung kommt in der
Raumpolitik aber eine grosse Bedeutung zu. Die Raumpolitischen Grundsätze
des Bundes sind einzuhalten. Einseitige und generelle Bevorzugung von
Einzelinteressen sind abzulehnen. Die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen
und die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft sind u.a.
ebenfalls wichtiges raumpolitische Ziele der Schweiz.
umverkehR unterstützt die Ziele der Alpen-Initiative, welche in der Verfassung
verankert, bis heute nicht umgesetzt und mit der zweiten Gotthardröhre
torpediert werden. Der alpenquerende Transitverkehr hat auf der Schiene zu
erfolgen.
Pro Natura hat keine spezielle Zielsetzung für die Bergregionen, sondern
betrachtet den Erhalt und die Aufwertung der bestehenden Ökosysteme, Arten,
Landschaften der Alpen als wichtiges Querschnittsthema in allen Bereichen.
Alpen-Initiative: Verlagerungsziel, Artikel 3 Güterverkehrsverlagerungsgesetz
(GVVG) basierend auf Artikel 84 der Schweizer Bundesverfassung. Leitlinien
und Statuten des Vereins Alpen-Initiative.
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Die Schweizer Pärke engagieren sich für die Erhaltung und den Wiederaufbau
ihrer Lebensräume. Sie fördern die lokale Wertschätzung der Artenvielfalt und
vernetzen die verantwortlichen Akteure über die sektoralen Politiken hinweg
miteinander. So schaffen sie die Basis für eine längerfristige Sicherung der
Lebensraum- und Artenvielfalt.
AGRIDEA unterstützt und begleitet Projekte und Prozesse für eine nachhaltige
Bewirtschaftung im Berggebiet; sie fördert den Austausch und die
Zusammenarbeit; erarbeitet Merkblätter und Ausbildungsunterlagen; unterstützt
mit div. Angeboten die Erhaltung/Entwicklung naturnaher Lebensräume
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Die Stärkung der
Biodiversität unterstützen wir grundsätzlich. Der Interessensabwägung kommt
in der Raumpolitik aber eine grosse Bedeutung zu. Die raumpolitischen
Grundsätze des Bundes sind einzuhalten. Einseitige und generelle
Bevorzugung von Einzelinteressen (z.B. Kulturlandschutz) sind abzulehnen. Die
Versorgungssicherheit mit Rohstoffen und die Schaffung der räumlichen
Voraussetzungen für die Wirtschaft sind u.a. ebenfalls wichtige raumpolitische
Ziele der Schweiz.
Beitrag von
Organisationen damit
die Schweiz das
Target auf nationaler
Ebene erreichen
und/oder einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

WWF Schweiz: Via Alpenkonvention und durch Alpenprojekten z.b. im
Unterengadin. Kaukasus: Förderung eines Netzwerks von Schutzgebieten (inkl.
alpine Gebiete) und deren Verbindung durch so geannten grüne Korridore,
unter Einbezug der einheimischen Bevölkerung

Swisscom: L'entreprise apporte un support technique (mise en réseau des
intervenants) pour la gestion du Parc National Suisse aux Grisons.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Agro-Biodiversity
Initiative (TABI), WOCAT
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Das Global Mountain Biodiversity
Assessment (Universität Bern) ist ein wissenschaftliches Netzwerk, das von der
Schweiz finanziert wird (SCNAT) und sich für den Erhalt der
Gebirgsbiodiversität, deren Erforschung und nachhaltige Nutzung einsetzt. Das
Netzwerk entwickelte eine Definition der Gebirge (mountainbiodiversity.org),
u.a. für die Berechnung des Indikators SDG 15.4.1.
Mutterkuh Schweiz: Die Land- und Alpwirtschaft leistet generell einen wichtigen
Beitrag, um Landschaften, Ökosysteme, Arten und die genetische Vielfalt im
alpinen Gebiet zu erhalten. Weil es immer weniger Milchkühe gibt, braucht es
auf den Alpen Mutterkühe.
La Fondation pour le développement durable des régions de montagne est un
acteur reconnu qui collabore de manière régulière avec les Offices fédéraux tels
que la DDC, l'OFEV ou l'ARE
Universität Zürich: Neben Landschaftsleistungen wird an der UZH im Bereich
Humangeographie zur Bedeutung von Schutzgebieten geforscht. Insbesondere
die Instrumente der Regionalen Naturparks, aber auch der neuen Nationalparks
sind kritisch zu betrachten und führen nicht unbedingt zu den erwünschten
Resultaten.
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Pro Natura engagiert sich seit jeher für die Erhaltung der Bergökosysteme, z.B.
durch ihr Engagement für die Umsetzung der Alpenkonvention, für nachhaltigen
Bergtourismus und schonende Freizeitnutzung, durch ihre Schutzgebiete, ihre
Umweltbildung (2 Pro Natura Zentren), Artenschutz- und Nationalparkprojekte,
Projekte gegen Zersiedelung des Alpenraums. Dafür setzt Pro Natura
erfolgreich politische Mittel ein, Lobbying, Verfassungsinitiativen, Referenden,
Prüfung geplanter Eingriffe, Beschwerden
Die Berner Fachhochschule engagiert sich in Bildung und Forschung für
praxisnahe Lösungen im Alpenraum, welche zum Beispiel
Naturgefahrenmanagement, Biodiversität und regionale Wertschöpfung in
Einklang bringen und damit eine nachhaltige Entwicklung solcher Lebens- und
Wirtschaftsräume ermöglichen.
Alpen-Initiative: Grundlagenerarbeitung und Lobbying auf nationaler Ebene: Die
Alpen-Initiative setzt sich auf politischer Ebene für die Umsetzung der
Alpenkonvention und die Ratifizierung der Zusatzprotokolle ein. Im Rahmen
unserer Wanderungen engagieren wir uns für nachhaltigen Bergtourismus und
schonende Freizeitnutzung. Über Beschwerden gegen Grossprojekte
(Axenstrasse) im Alpenraum engagieren wir uns für den Schutz von alpinen
Ökosystemen.
Netzwerk Schweizer Pärke: Ja, durch den Erhalt und den Schutz von alpinen
Gebieten.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und
zwischen Innen- und
Aussenpolitik
(Synergien,
Zielkonflikte, Tradeoffs)

CSCF-karch: problématique de la reforestation des anciens milieux ouverts
(arrêt du pâturage intensif) dans certaines zones alpines. Lien avec la politique
agricole en zone de montage, qu'il faudrait renforcer (aux dépens de
l'agriculture intensive de plaine)

Fondation sanu durabilitas: La Suisse a des compétences spécifiques et
reconnues dans la gestion des territoires / écosystèmes de montagnes. Elle a
acquis ces compétences durant les siècles à la fois par le biais des usagers /
populations et depuis une centaine d’années par la recherche et les
scientifiques. Ces compétences positionnent la Suisse par rapport à d’autres
pays mais elles ne sont pas suffisamment mises en valeur.
Die Schweiz sollte sich stärker in der Umsetzung der Alpenkonvention
engagieren.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73: Forschung im
Bereich nachhaltige Entwicklung von Ökosystemleistungen von Wäldern.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Incoherent policy
towards mountains globally
BirdLife Schweiz: Auf der einen Seite Betonung der Bedeutung der Alpen für
die Biodiversität, auf der anderen Seite deren Zerstörung durch
landwirtschaftliche Intensivierung.
Agenda 21 Wohlen bei Bern: Inkohärenz bzw. fehlende Konstanz im
Engagement in der internationalen Zusammenarbeit und in der
Alpenregion/Alpenkonvention.
Universität Zürich: Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Naturschutz
und Regionalentwicklung.
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Pro Natura: •Zielkonflikte: Biodiversität vs. Landwirtschaftspolitik, Energie-,
Verkehrs- (generell, Verlagerung Strasse - Bahn), Sicherheitspolitik
(Waffenplätze), Tourismusgrossprojekte, Sportarten. Keine Differenzierung von
Orten für freie Naturentwicklung und solchen für die Förderung einer vielfältigen
standorttypischen Kulturlandschaft. Fördermassnahmen von Bund und
Kantonen stehen in Konkurrenz zueinander. Synergien: Ein stärkerer und
wirksamer Klimaschutz würde auch die Bergökosysteme schützen.
USPF: L’activité agricole dans les régions de montagne comme vecteur de
maintien, de production et de biodiversité doit être favorisée. La réapparition
des grands prédateurs met en péril cette activité. Le rapport paraît déséquilibré.
Il doit être rétabli en faveur des humains.
Alpen-Initiative: Zielkonflikte: Biodiversität vs. Landwirtschaftspolitik, Klimapolitik
vs. grosse Infrastrukturprojekte (2. Strassenröhre am Gotthard, Axenstrasse).
Synergien: Ein stärkerer und wirksamer Klimaschutz würde auch die
Bergökosysteme schützen.
Schweizer Bauernverband: Die ökologischen Massnahmen wie die
Biodiversitätsförderflächen und deren Vernetzung werden nicht in Frage
gestellt. Es braucht jedoch ein gesundes Gleichgewicht. Nahrung ist ein
Grundbedürfnis des Menschen und sie muss irgendwo produziert werden – aus
ökologischen und sozialen Gründen möglichst nahe am Konsumenten. Deshalb
braucht es bei den Massnahmen für die Biodiversität ein gesundes Mass und
diese dürfen die landwirtschaftliche Produktion nicht zu stark einschränken.
Einschätzungen zu
den
Herausforderungen,
die angegangen
werden müssen,
damit die Schweiz das
Target auf nationaler
Ebene erreichen
und/oder einen
angemessenen
Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann

CSCF-karch: la Suisse est une zone très importante pour de nombreuses
espèces alpines (endémisme, espèce rares); avec une augmentation de la
température, ces zones seront encore plus importantes pour la conservation
des espèces nécessitant des températures peu élevées. Nécessité de fournir
des connections/réseaux pour que les espèces puissent monter en altitude

Fondation sanu durabilitas: Ce know-how, cette Swissness, est une opportunité
unique d’œuvrer à l’intérieur du pays et au niveau international pour un DD des
régions de montagnes, et contribuer par-là aux ODD. Le réseau scientifique et
technique présent dans les cantons, via les écoles et universités, bureaux
spécialisés, fondations, instituts et autres structures représentent un socle
important pour l’administration fédérale.
WWF Schweiz: selten werden Schutzgebiete ausreichend gemanagt. Der WWF
schützt mit konkreten Feldaktionen, Entbuschung, Fischgängigkeit,
Aufräumaktionen die Biodiversität an Ufer und Wasser.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Depends on federal
willingness to further mountain agenda. Mountain agenda is weakening within
federal government priorities

25

Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017

BirdLife Schweiz: Erhalt der Biodiversität im Berggebiet, Klimawandel führt zu
Gletscherschwund, Ausbau der touristischen Infrastruktur (Grossprojekte),
Alpenraum als „Spielplatz/Kulisse“ für Freizeit, Sport & Tourismus, fehlende
Umsetzung und Ratifikation der Protokolle der Alpenkonvention.
Universität Zürich: Die Agenda Biodiversität ist zwar implementiert, zeitigt
jedoch kaum Wirkung. Ein kohärenteres Anwenden des Konzeptes der
Landschaftsleistungen könnte gewinnbringend sein. Regionale Naturparks
eignen sich nur wenig zum Biodiversitätsschutz.
Alpen-Initiative: Klimawandel führt zu Gletscherschwund, Pistenbeschneiungen
und Verlust von Lebensräumen seltener Arten. Ausbau der touristischen
Infrastruktur (Grossprojekte), Alpenraum als „Spielplatz/Kulisse“ für Freizeit,
Sport & Tourismus, Intensivierung einerseits / Aufgabe andererseits der
Berglandwirtschaft, geförderte Energienutzung (insb. Kleinwasserkraftwerke),
Verkehr (neue Alperschliessungsstrassen), fehlende Umsetzung und
Ratifikation der Protokolle der Alpenkonvention.
Netzwerk Schweizer Pärke: Durch die bedeutende Fläche an alpinem Gebiet in
der Schweiz, ergeben sich hier interessante Opportunitäten zum Schutz der
Biodiversität der Alpen
Commune de La Tour-de-Peilz: Réduire l'impact des stations de ski de
moyenne montagne qui essaye tant bien que mal de résister aux réchauffement
climatiques à grand coup de canon à neige…et dérègle de ce faite le cycle de
l'eau en montagne ce qui accélère les dérèglements bioclimatiques et
fauniques. Promouvoir dans ces stations le tourismes estivales en proposant
d'avantages des prix attractifs pour des randonnées et autres loisirs estivaux en
montagne
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Target 15.5
Target-Information

SDG-Target: 15.5

Take urgent and significant action to reduce the
degradation of natural habitats, halt the loss of
biodiversity and, by 2020, protect and prevent the
extinction of threatened species

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Der Erhaltungszustand der Populationen von National Prioritären Arten wird
bis 2020 verbessert und das Aussterben so weit wie möglich unterbunden.
Der Zustand der gefährdeten Lebensräume wird verbessert (innenpolitische
Zielsetzung)
Strategie Biodiversität Schweiz 2012; Landschaftskonzept Schweiz 1997
und Weiterentwicklung 2020; Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019;
Waldpolitik 2020
Die Zielsetzung des Bundes deckt das Target inhaltlich ab.

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator(en) Schweiz

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
1) Vielfalt der Artengemeinschaften in
Wiesen und Weiden
2) Rote Listen

SDG IAEG Indikator(en)

15.5.1 Red List Index

Ja
Bemerkungen:
1) Publiziert vom BFS Datenquelle: BAFU
2) Datenquelle: BAFU
Bemerkungen: Der Indikator ist
produzierbar und nur teilweise
relevant für die Zielsetzung
des Bundes.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Die Artenförderung des Bundes fokussiert auf Förderstrategien, die auf bestehenden Schutz- und
Förderinstrumenten basieren, Synergien mit Sektoralpolitiken nutzen und mehrere prioritäre Arten
gleichzeitig über gemeinsame Habitate fördern.
 Für national prioritäre Arten, zu deren Erhaltung der spezifische Lebensraumschutz nicht
genügt, werden artspezifische Aktionspläne ausgearbeitet. Komplementär werden bei
Gefässpflanzen auch ex-situ-Erhaltungsmassnahmen umgesetzt (1).
 Förderung der Biodiversität im Siedungsraum durch Pilotprojekte (1).
 Förderung einer ökologischen Infrastruktur für die Verbindung von Schutzgebieten und den
Austausch von Artenpopulationen durch die Ergänzung und Sicherung eines Systems von
Vernetzungsgebieten in der gesamten Landschaft (2).

Die Monitoringprogramme (ALL-EMA, BDM, WBS) und die Rote Listenerfassen die
Veränderungen der Biodiversität. Dies dient zur Steuerung der Massnahmen und der
Bezeichnung der national prioritären Arten und Lebensräume (2).
 Umweltziele Landwritschaft: Im Bereich Landwirtschaft umfasst das Umweltziel Biodiversität
Teilziele in den drei Bereichen Arten und Lebensräume, genetische Vielfalt und
Ökosystemleistungen. (3)
 Agrarpolitik: angemessener Anteil an Biodiversitätsförderflächen als Voraussetzung für
Direktzahlungen, Biodiversitätsbeiträge (4)
 Strategische Forschungsfeld 16 Agroscope: Vielfalt der Arten und Lebensräume der
Agrarlandschaft erhalten und nutzen (5)
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Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Konzept Artenförderung Schweiz; (2) Strategie
Biodiversität Schweiz 2012; Agrarpolitik 2014-2017; Botschaft zu einem Bundesbeschluss über die
finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2018–2021; Waldpolitik 2020, Ziel 4;
Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017 – 2020 (5)
International:
 Unterstützung internationaler Schutzgebiete: Ramsar-Gebiete, Smaragd-Gebiete, Wasser- und
Zugvogelschutzgebiete von internationaler Bedeutung.
 Umsetzung der Aichi-Biodiversitätsziele 5 (Reduktion der Verlustrate aller natürlichen
Lebensräume), 11 (Schutzgebietssysteme) und 12 (Unterbindung Artensterben).
 Im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit werden der nachhaltige Handel
und Investitionen in Biodiversitätsprodukte und –dienstleistungen gefördert, die den Schutz des
Tropenwaldes oder die Etablierung von Nachhaltigkeitslabels im internationalen Rohstoffhandel
stärken.
 Beteiligung an den Arbeiten internationaler Nichtregierungsorganisationen im Bereich der
Biodiversität wie der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) und Wetlands International.
 Unterstützung des Globalen Umweltfonds (GEF51) und weiterer Finanzierungsmechanismen
und Entwicklungsprogramme (z.B. Weltbank, UNDP, REDD+, FAO usw.).
 Mitgliedschaft in der Biodiversitätskonvention (CBD), dem Ramsar-Übereinkommen über
Feuchtgebiete, im Bonner Übereinkommen zur Erhaltung wandernder, wildlebender Tierarten
(CMS), in der Berner Konvention (Übereinkommen zur Erhaltung der europäischen
wildlebenden Pflanzen und Tiere sowie ihrer natürlichen Lebensräume) und im Übereinkommen
über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES).
 Finanzielle Unterstützung des IES-Projektes der FAO. Diese bezweckt über
Anreizmechanismen nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu fördern. Damit sollen die
Umwelt und ihre Leistungen geschützt und die langfristige Ernährungssicherheit verbessert
werden.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie Biodiversität Schweiz 2012; Botschaft über die
internationale Zusammenarbeit 2017–2020; Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten
Nationen (CBD) inkl. Aichi Biodiversitätsziele; Incentives for Ecosystem Services Programm der FAO
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene







Die Kantone sind zuständig für die Erarbeitung der kantonalen Richtpläne zur Abstimmung der
bedeutsamen raumwirksamen Tätigkeiten aller staatlichen Ebenen.
Die Kantone sind zuständig für die Einrichtung und den Unterhalt von Biotopen von nationaler,
regionaler und kantonaler Bedeutung.
Die Kantone setzen die Programmvereinbarungen im Umweltbereich um.
Die Kantone sind zuständig für die Einrichtung und den Unterhalt von Waldreservaten.
Die Gemeinden sind zuständig für Grünanlagen und Gemeindewälder.
Die Gemeinden sind für die Ausscheidung, den Schutz und die Förderung von lokale
Schutzobjekten und -flächen. Sie wirken bei Schutzobjekten und -flächen von regionaler,
kantonaler und nationaler Bedeutung mit.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Die Landwirtschaft und die Waldwirtschaft sind zentrale Akteure für die Erhaltung und Pflege der
Biodiversität in ihren Gebieten. Sie sind an der Finanzierung von Schutzobjekten beteiligt.
Pro Natura, WWF und lokale Umweltschutzorganisationen setzen sich für die Schaffung und
den Erhalt von Schutzgebieten und weiteren Massnahmen zur Förderung der Biodiversität ein.
Der Privatwaldeigentümerverband setzt sich flächendeckend für eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung ein.
Die Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT)/Forum Biodiversität forscht über die
notwendigen Grundlagen für den Erhalt der Biodiversität.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Es bestehen Mängel im Vollzug der Gesetze und Verordnungen für den Natur- und
Landschaftsschutz. Diese Mängel sind primär auf fehlende finanzielle Mittel zurückzuführen.
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Zum Schutz und zur Pflege der Biotope wären etwa doppelt so viele Mittel notwendig, als Bund
und Kantone derzeit zur Verfügung stellen.
Im Bereich Artenförderung ist von den rund 46 000 bekannten einheimischen Arten nur bei rund
einem Viertel der Gefährdungszustand bekannt. In Zukunft muss der Kenntnisstand über Arten
erweitert werden. Zudem fehlt es an übergeordneten Zielen und Grundsätzen für die
Prioritätensetzung und den Umgang mit Zielkonflikten.
Neben der Förderung der national prioritären Arten sind auch häufige oder verbreitete Arten
durch Erhaltung und Aufwertung ihrer Lebensräume zu fördern. Insbesondere müssen die Anund Umsiedlungen von Arten sowie der Umgang mit invasiven gebietsfremden Arten geregelt
werden.
Es bestehen regional teilweise deutliche Flächendefizite, insbesondere bei den Pufferzonen um
Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung sowie bei der Vernetzung der Biotope. Auch
weist die Mehrzahl der Biodiversitätsförderflächen noch nicht die erforderliche Qualität auf oder
wurde nicht am geeigneten Standort angelegt.
Gemäss OECD sind die prioritären Gebiete und Wanderungskorridore für die grossräumige
Vernetzung von Wildtierlebensräumen nicht genügend sichergestellt.
Siedlungsflächen, Landwirtschaftsflächen und Verkehrsinfrastrukturen haben einen hohen
Flächenbedarf. Dies hat negative Auswirkungen auf natürliche und naturnahe Lebensräume.
Gemäss OECD bestehen Mängel in der biologischen Vernetzung zwischen dem Alpengebiet
und dem Juragebiet.
Gemäss OECD ist die Eingriffshäufigkeit entlang der Gewässer zu hoch, auch über den
minimalen Gewässerraum hinaus. Dadurch ist ihre Multifunktionalität gefährdet.
Gemäss OECD sollte die Wirkung von Arten- und Lebensraumförderungsprogramme
regelmässig beurteilt werden.

Internationale Ebene:
 Durch den Import von Gütern und Dienstleistungen erfolgen 70% der Landnutzung der Schweiz
im Ausland. Gemäss OECD besteht ein grosses Defizit, diese Form der Landnutzung (und damit
auch der Belastung der Biodiversität) nachhaltiger zu gestalten und zu verringern.
 Assurer la participation au travail de mise en œuvre des Conventions et programmes de
l’UNESCO en lien à la biodiversité.
Involvierte Bundesstellen
National Involviert

BAFU, BLW, SWISSTOPO

International involviert

BAFU, BLW, DEZA, PD (AIO), PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

WWF Schweiz: Der Aktionsplan Biodiversität ist zeitlich stark verzögert.
Die Zielerreichung per 2020 ist praktisch ausgeschlossen. Fortschritte in
der Landwirtschaftspolitik unzureichend und zum Teil ungenügend.
Zudem politische Angriffe auf bestehende Schutzgebiete (z.B.
parlamentarische Initiative Eder). WWFs Mission ist die wichtigsten
Ökosysteme der Welt zu erhalten und schützen.
ecopop: Die Forderung nach hohem Selbstversorgungsgrad bezüglich
Ernährung der Schweizer Bevölkerung widerspricht dem Ziel dieses
Targets. Das Ziel wird ebenfalls unerreichbar unter dem Druck einer
wachsenden Bevölkerung mit all seinen Konsequenzen (laufende
Vergrösserung der Siedlungsfläche für Wohnraum, Arbeitsstätten,
Verkehrsinfrastruktur, etc.); die Landwirtschaft wird somit intensiver
produzieren und den Druck auf naturnahe Restflächen verstärken; das
Ziel wird nicht erreicht werden.
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Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Es braucht eine
globale Betrachtung. Ausbau der Biodiversitätsflächen zulasten der
landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Schweiz darf nicht zu zusätzlichen
Importen von Nahrungsmitteln führen, die ohne Beachtung der
Biodiversität erzeugt worden sind (z.B. Monokulturen, Abholzung von
Regenwald).
Pro Natura: Biodiversität stärken (…) Die Erhaltung, Pflege und
Aufwertung schutzwürdiger und geschützter Lebensräume sind
verbessert. Auch ausserhalb der Schutzgebiete sind die Lebensräume
ökologisch wertvoller. Alle Tier-, Pflanzen-, und Pilzarten, für welche die
Schweiz Verantwortung trägt, kommen wieder in genügend grossen
Populationen vor. Häufige, lebensraumtypische Arten bleiben häufig,
selten gewordene werden wieder häufiger.
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung der Biodiversität bei naturnah gestalteten Grünflächen um
Gebäude und in Quartieren
Alpen-Initiative: Verlagerungsziel, Artikel 3
Güterverkehrsverlagerungsgesetz (GVVG) basierend auf Artikel 84 der
Schweizer Bundesverfassung. Leitlinien und Statuten des Vereins AlpenInitiative.
arbeitskreis tourismus & entwicklung: Tourismus wird für seinen Beitrag
zum Erhalt der Biodiversität propagiert. Er kann dabei einen wichtigen
Beitrag leisten, aber auch gravierend zum Verlust der Biodiversität
beitragen. Werden Schutzgebiete mit touristischer Nutzung eingerichtet,
kommt es oft zur Vertreibung von Indigenen. Respekt der Rechte von
indigenen Völkern und umfassende Partizipation der lokalen
Gemeinschaften bei Tourismusentwicklungen sind Voraussetzung für
den Schutz der Artenvielfalt und einer nachhaltigen Nutzung.
AGRIDEA: Ja - u.a. in den Themenbereichen Biodiversitätsförderung,
Dynamik der Berg- und Alpflächen, … Die AGRIDEA unterstützt mit div.
Angeboten/Grundlagen, … die Erhaltung/Entwicklung von naturnahen
Lebensräume und der Biodiversität.
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Pusch setzt sich für eine gesunde
Umwelt, die nachhaltige Nutzung der Ressourcen sowie für vielfältige
und artenreiche Lebensräume ein
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
Die Grünliberalen setzen sich durch die Erarbeitung und Unterstützung
erreichen und/oder einen
politischer Vorstösse und Vorlagen für die Erreichung dieses Ziels ein.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
Der WWF setzt sich für die Erhaltung des Atlantikwaldes ein, in Afrika für
den Aufbau des Kavango-Zambezi-Transfrontiere-Schutzgebietsverbund,
In Südostasien: Schutz Waldgebiete, Mekongflussabschnitte, Ramsar-&
andere Schutzgebiete (Tigerhabitate). Im Kaukasus: Protect, connect,
and restore habitats of endangered species e.g. sturgeon and Leopard.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: AgroBiodiversity Initiative (TABI), R4D project on invasive speecies (R4D
woody weeds)
BirdLife Schweiz: Ja, umfassende Biodiversitätspolitik
ecos: Förderung von Bio-Baumwollprojekten und Bio-Landwirtschaft in
Entwicklungsländern fördert die Biodiversität.
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Migros-Genossenschafts-Bund: Nationale Detailhändler setzten seit
vielen Jahren auf Nachhaltigkeitsprogramme (wie z.B. TerraSuisse der
Migros). Diese Programme beinhalten explizit sehr anspruchsvolle
Biodiversitätsmassnahmen, welche die Produzenten einhalten müssen.
Im Importgeschäft fordert der Detailhandel seit vielen Jahren ebenfalls
zertifizierte Waren (z.B. GlobalGAP) und setzt verstärkt auf Bio-Produkte.
Universität Zürich: Im Rahmen des Universitären
Forschungsschwerpunkts “Globaler Wandel und Biodiversität” wird zu
Interaktionen und Feedback zwischen Treibern des globalen Wandels,
deren Skalierung und Biodiversität geforscht. • Ab 2017 übernimmt die
UZH die internationale Koordinationsstelle “bioDISCOVERY”.
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Stillgelegte Gruben
werden renaturiert und vielfach als Schutzzone ausgewiesen und als
Naherholungsgebiet genutzt.
Pro Natura engagiert sich seit ihrer Gründung für die Erhaltung bedrohter
Arten und Lebensräume, durch Artenförderungsprojekte und durch die
Pflege ihrer mehr als 600 Schutzgebieten.
Alpen-Initiative: Grundlagenerarbeitung und Lobbying auf nationaler
Ebene: Die Alpen-Initiative setzt sich auf politischer Ebene für die
Umsetzung der Alpenkonvention und die Ratifizierung der
Zusatzprotokolle ein. Im Rahmen unserer Wanderungen engagieren wir
uns für nachhaltigen Bergtourismus und schonende Freizeitnutzung.
Über Beschwerden gegen Grossprojekte (Axenstrasse) im Alpenraum
engagieren wir uns für den Schutz von alpinen Ökosystemen.
Greenpeace Schweiz: Als Kampagnenorganisation decken wir
Missstände auf, stellen wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren
Ursachen zur Verfügung, und schlagen Lösungen vor.
Netzwerk Schweizer Pärke: Ja. Biodiversität in den Schweizer Pärken
wird erhalten und gefördert durch gut vernetzte, grossflächige und
funktionsfähige Lebensräume
ProSpecieRara: Das neue Horizon 2020 Projekt "Farmers Pride" bei dem
auch ProSpecieRara beteiligt ist, hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema
der Erhaltung von Corp wild relatives mit den Zielen des Naturschutzes
zu verbinden. In Zukunft wären neue Plattformen in der CH gewünscht,
die die Interessen von Naturschutz und die Interessen der Erhaltung
genet. Ressourcen bei kultivierten Pflanzen und domestizierten Tieren
miteinander verbinden würden. Das Forum Biodiversität könnte dies
leisten.
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Stillgelegte
Abbaugebiete werden renaturiert und vielfach als Schutzzone
ausgewiesen und als Naherholungsgebiet genutzt.
Pusch unterstützt durch die Ausbildung von Gemeindepersonal und
Zivildienstleistenden den Erhalt und die Förderung der Biodiversität in der
Schweiz - insbesondere im Siedlungsraum und in und entlang von
Gewässern.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

BirdLife Schweiz: Diskrepanz zwischen den umfassenden Zielen der
bundesrätlichen Strategie Biodiversität Schweiz und dem, was
anscheinend vom Aktionsplan noch übrig bleibt. Die Schweiz tut in vielen
Bereichen (z.B. CBD, Berner Konvention) zu wenig, um die
internationalen Verpflichtungen umzusetzen, die sie selbst unterstützt.
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Grünliberale Partei Schweiz: Die Artenvielfalt in der Schweiz ist durch
das Bevölkerungswachstum und den steigenden Ressourcenverbrauch
unter Druck. Durch einen effizienteren Umgang mit den natürlichen
Ressourcen, der Umsetzung einer nachhaltigeren Landwirtschaftspolitik
und der Bekämpfung des Klimawandels kann gleichzeitig auch dieses
Ziel erreicht werden.
Pro Natura: • Ja, die Schweiz tut in vielen Bereichen (z.B. CBD, Berner
Konvention) zu wenig, um die internationalen Verpflichtungen
umzusetzen, die sie selbst unterstützt. Viele Kantone setzen Bundesziele
und Vorgaben aufgrund mangelnder Ressourcen ungenügend um. Der
Informationsfluss zwischen Kantonen und Bund könnte verbessert
werden. Bei Interessenabwägungen wird die Nutzung oft dem Schutz
vorgezogen–trotz eindeutiger Naturschutzgesetze. Viele Vorstösse in
Richtung „Aushöhlung“ der Naturschutzgesetze.
arbeitskreis tourismus & entwicklung: Wie arbeiten Verantwortliche für
den Erhalt der Biodiversität zusammen mit staatlichen,
privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren für eine
verantwortungsvolle Gestaltung des Tourismus, der zur nachhaltigen
Entwicklung beiträgt?
Schweizer Bauernverband: Die ökologischen Massnahmen wie die
Biodiversitätsförderflächen und deren Vernetzung werden nicht in Frage
gestellt. Es braucht jedoch ein gesundes Gleichgewicht. Nahrung ist ein
Grundbedürfnis des Menschen und sie muss irgendwo produziert werden
– aus ökologischen und sozialen Gründen möglichst nahe am
Konsumenten. Deshalb braucht es bei den Massnahmen für die
Biodiversität ein gesundes Mass und diese dürfen die landwirtschaftliche
Produktion nicht zu stark einschränken.
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Der Aktionsplan Biodiversität ist
zeitlich stark verzögert. Die Zielerreichung per 2020 ist praktisch
ausgeschlossen. Fortschritte in der Landwirtschaftspolitik unzureichend
und zum Teil ungenügend. Zudem politische Angriffe auf bestehende
Schutzgebiete (z.B. parlamentarische Initiative Eder)
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz
das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

WWF Schweiz: Der Aktionsplan Biodiversität ist zeitlich stark verzögert.
Die Zielerreichung per 2020 ist praktisch ausgeschlossen. Fortschritte in
der Landwirtschaftspolitik und Raumplanung unzureichend. Zudem
politische Angriffe auf bestehende Schutzgebiete (z.B. parlamentarische
Initiative Eder).

CSCF-karch: la politique agricole doit être adaptée pour permettre une
véritable cohabitation entre les espèces animales et végétales et la
production agricole; idem pour la législation forestière. La mise en
réseaux doit être améliorées (passages à faune encore trop peu
nombreux, etc...).
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Create
knowledge platform where actors with diverging views can meet. Today
all sectors adhere to biodiversity and sustainable development principles,
even in the corporate sector (Syngental, Nestlé, Clariant), hence such a
platform should enhance exchnages between the latter and
environmental organisation to better plan sustainable uses of land.

32

Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017

BirdLife Schweiz: Die Biodiversität muss in der öffentlichen und
politischen Wahrnehmung stärker verankert und mehr unterstützt
werden, ihr Erhalt muss besser in Entscheidungen einfliessen und die
Finanzierung muss verbessert werden. Der vor 4 Jahren erarbeitete
Aktionsplan Biodiversität ist 3 Jahre vor Frist (2020) noch immer nicht in
Kraft, es wird zu wenig zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie getan.
Alpen-Initiative: Der Aktionsplan Biodiversität ist zeitlich stark verzögert.
Die Schweiz wird SDG 15.5 sowie Aichi-Ziele der CBD kaum erreichen.
Fortschritte in Landwirtschaftspolitik und Raumplanung unzureichend.
Zudem politische Angriffe auf bestehende Schutzgebiete (z.B.
parlamentarische Initiative Eder). Biodiversität muss in der öffentlichen
und politischen Wahrnehmung stärker verankert und mehr unterstützt
werden, ihr Erhalt muss besser in Entscheidungen einfliessen und die
Finanzierung verbessert werden.
Greenpeace Schweiz: Der Aktionsplan Biodiversität ist zeitlich stark
verzögert. Die Zielerreichung per 2020 ist praktisch ausgeschlossen.
Fortschritte in der Landwirtschaftspolitik unzureichend und zum Teil
ungenügend. Zudem politische Angriffe auf bestehende Schutzgebiete
(z.B. parlamentarische Initiative Eder).
Netzwerk Schweizer Pärke: Parkgebiete auszuweiten ist eine
Opportunität.
arbeitskreis tourismus & entwicklung: Die Schweiz hat mit den
Biosphärenreservaten und den Pärken interessante Beispiele für Erhalt
der Biodiversität, touristische Nutzung und Partizipation der lokalen
Bevölkerung - der Austausch auf globaler Ebene und das Lernen
voneinander muss weiter gefördert werden unter Einbezug der
Verantwortlichen für Tourismus.
Schweizer Bauernverband: Der Zielkonflikt zwischen der
landwirtschaftlichen Produktion und der Biodiversitätsförderung ist eine
Herausforderung. Es ist deshalb Zentral, dass die bäuerlichen
Organisationen miteinbezogen werden in die Ausarbeitung der
Massnahmen.
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Der Aktionsplan Biodiversität soll
rasch umgesetzt werden
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Target 15.6
Target-Information

SDG-Target: 15.6

Promote fair and equitable sharing of the benefits arising
from the utilization of genetic resources and promote
appropriate access to such resources, as internationally
agreed

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Es besteht ein erleichterter Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen für
die Ernährung und Landwirtschaft, gemäss dem multilateralen System des
Internationalen Vertrages für Pflanzengentische Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft. Der Zugang für alle anderen genetischen Ressourcen
(Tiere, Mikroorganismen etc.) ist unter Vorbehalt besonderer Bestimmung
im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung frei. Für die Vorteile, die sich
aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergeben, sollte möglichst ein
gerechter Ausgleich stattfinden (innenpolitische Zielsetzung), für
pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft gemäss
dem multilateralen System.
Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von
pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft
(PGRELV); Natur- und Heimatschutzgesetz NHG; Nagoya-Verordnung
(NagV) , und andere relevante Bestimmungen in unterschiedlichen
Gesetzen und Verordnungen
Die Zielsetzung des Bundes deckt das Target inhaltlich ab.

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes

Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator(en) Schweiz

SDG IAEG Indikator(en)

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Anzahl Pflanzengenetische Ressourcen
für Ernährung und Landwirtschaft, welche
mit Standard Material Transfer
Agreements abgegeben wurden

Ja

15.6.1 Number of countries that have
adopted legislative, administrative and
policy frameworks to ensure fair and
equitable sharing of benefits

Bemerkungen: Der Indikator ist
produzierbar und nicht relevant
für die Zielsetzung des
Bundes. Er wird deshalb nicht
ausgewählt.

Bemerkungen: Noch nicht
publiziert - Datenquelle:
Nationale Genbank PGREL.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Die Nagoya-Verordnung (NagV) ist seit Februar 2016 (Art. 8 seit Januar 2017) in Kraft. Der
Bund setzt diese in Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren um.
 Im Bundesgesetz über die Erfindungspatente (PatG) wurde 2008 eine
Quellenoffenlegungspflicht eingeführt, welche einen Beitrag zum Erreichen dieses Zieles leistet.
 Der Bund hat den Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und
Landwirtschaft (PGREL) der nationalen Genbank sowie den entsprechenden Informationen in
der Schweiz gemäss internationalem Vertrag (ITPGRFA) geregelt. Material wird für land- und
ernährungswirtschaftliche Forschung, Züchtung, Weiterentwicklung oder das Herstellen von
Basisvermehrungsmaterial abgegeben, wenn eine standardisierte
Materialübertragungsvereinbarung (SMTA) unterzeichnet wird. Für eine andere Nutzung des
Materials aus den nationalen Genbank sind mit dem BLW gesonderte
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Materialübertragungsvereinbarungen abzuschliessen. Für alle anderen genetischen Ressourcen
(d.h. Tiere, Mikroorganismen etc.) besteht keine Vorteilsausgleichsverpflichtung. Der Zugang ist
unter Einhaltung gesundheitspolizeilicher Regelungen laut der Nagoya Verordnung geregelt.
 Für die Verwendung von PGREL aus der nationalen Genbank für andere Zwecke
(Medikamente, Kosmetika) bestimmt der Bund den Vorteilsausgleich, falls das Ursprungland die
Schweiz ist. Entsprechende Einnahmen müssen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung von
PGREL eingesetzt werden.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Agrarpolitik 2014-2017 und 2018-2021; Strategie
Biodiversität Schweiz 2012; Botschaft zur Genehmigung des Nagoya-Protokolls und dessen Umsetzung
vom 10. April 2013; Nationaler Aktionsplan PGREL, Pflanzenzüchtungsstrategie, Tierzuchstrategie
International:
 Übereinkommen über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD): Umsetzung des
Aichi-Biodiversitätsziels 16 (Inkraftsetzung und Umsetzung des Nagoya Protokolls),
Internationaler Vertrag über Planzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft.
 Teilnahme der Schweiz an den Verhandlungen des Zwischenstaatlichen Komitees für Geistiges
Eigentum und genetische Ressourcen, traditionelles Wissen und Folklore der Weltorganisation
für Geistiges Eigentum (WIPO).
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie Biodiversität Schweiz 2012
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene
Die Nagoya-Verordnung (NagV) wird vom Bund vollzogen, er kann die Kantone spezifisch beiziehen.
 Einbezug bei Stichproben zur Kontrolle der Einhaltung der Sorgfalts- und Meldepflicht.
 Einbezug bei der gezielten Kontrolle der Einhaltung der Sorgfaltspflicht und Meldepflicht bei
Verdacht auf Nicht-Einhaltung.
 Einbezug bei Verfügungen und Strafmassnahmen bei Nicht-Einhaltung.
Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen wie PublicEye, ProNatura und der WWF
engagieren sich in internationalen Verhandlungsprozessen für die ausgewogene und gerechte
Aufteilung von Vorteilen, die sich aus der Nutzung von genetischen Ressourcen ergeben Und
für entsprechende Zugangsregelungen.
Wirtschaftsverbände wie Economiesuisse, Scienceindustries und Interpharma arbeiten mit dem
Bund zusammen, um Fragen aus dem Vollzug der NagV zu klären.
Wissenschaftliche Organisationen wie die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz
(SCNAT), Hortus Botanicus Helveticus und dieNaturmuseen Schweiz erarbeiten "Good
Practices” bereiten die Anerkennung von Sammlungen vor.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Die Meldepflicht gemäss Art. 8 der Nagoya-Verordnung für die Vermarktung/Inverkehrsetzung
von Produkten aus genetischen Ressourcen aus der Schweiz ist in den landwirtschaftlichen
Branchen umstritten.
Internationale Ebene:
 In der Ausarbeitung der Zugangs- und Vorteilsausgleichungsregeln in Bezug auf genetische
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft besteht für die Schweiz die Herausforderung,
dass diese in anderen Ländern nicht diskriminierend und forschungshemmend gestaltet werden.
Es wird zu prüfen sein, ob in gewissen Fällen eine bilaterale Regelung mit anderen Staaten zu
suchen ist.
 Herausforderungen stellen sich mit der ABS-Problematik und digitalen Sequenzinformationen.
Es besteht eine Umgehungsgefahr für bestehende Access-Benefit-Regimes. Auf der anderen
Seite kann eine Ausdehnung von ABS-Regimes auf genetische Sequenzinformationen zu
Herausforderungen für Forschungsfreiheit, Ernährungssicherheit und anderen öffentlichen
Interessen führen.
Involvierte Bundesstellen
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National involviert

BAFU, BLW, IGE, SECO,

International involviert

BAFU, BLW, DEZA, IGE, PD (AIO), PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

economiesuisse: Eigentlich genau richtig, aber der Schlusssatz ist
unnötig, resp. missverständlich und geht über die Zielsetzung unserer
Organisation hinaus.
ProSpecieRara: Bei der Umsetzung von Nagoya und des ITPGRFA wird
zwischen den verschiedenen Akteuren zu wenige unterschieden. Ob
Organisationen, die keine Eigentumsrechte oder Organisationen die
Patente beantragen alle werden unter den Generalverdacht der
BioPiraterie gestellt. Das System lässt zu wenig Differenzierung zu. Das
System sollte sich lediglich auf die Patentierung beschränken und
Systeme, die die Weiternutzung der pgr nicht behindern nicht tangieren.
Nur wer patentiert muss Quelle dokumentieren.

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
WWF Schweiz: Indirekt über die Nutzung von non-timber-forest produkts
erreichen und/oder einen
und deren Vermarktung (Itenez Projekt, Impact Ventures)
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
Pro Natura hat sich in enger Zusammenarbeit mit Public Eye mit
gemeinsamen Publikationen für das Zustandekommen des NagoyaProtokolls und im gemeinsamen Lobbying für dessen Ratifikation und
getreue Umsetzung engagiert.
ProSpecieRara: Bei den angesprochenen Beispielen, handelt es sich um
Institutionen die in einem klar definierten Rahmen pgr untereinander
austauschen. Das Netzwerk von ProSpecieRara ist da viel offener und
vielfältiger. Es lebt vom freien Zugang der Akteure zu seinen
Sammlungen. PSR kennt keinen Ausschluss bestimmter Akteure vom
Zugang. Für PSR würde es genügen, wenn nur der Empfänger die
Quelle dokumentieren müsste, sobald er patentieren will. Der Geber
muss lediglich seine pgr gut dokumentieren.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)
Einschätzungen zu den
Pro Natura: Die Umgehung des gerechten Vorteilsausgleichs für die
Herausforderungen, die
Nutzung genetischer Ressourcen, die nun mit Hilfe von digitalen
angegangen werden
Sequenzanalysen erfolgen kann (statt Erwerbs des Zugangs zu physisch
müssen, damit die Schweiz
vorhandenem genetischen Material kann die Weitergabe nun einfach auf
das Target auf nationaler
elektronischem Weg erfolgen). Hier besteht auch auf globaler Ebene
Ebene erreichen und/oder
(CBD) Handlungsbedarf. Es braucht eine Reform des Profit-Sharingeinen angemessenen
Systems des ITPGRFA, um die nutzerbasierten Zahlungen zu erhöhen;
Beitrag auf internationaler
und eine Umsetzung des Art. 10.2 NagV.
Ebene leisten kann
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Target 15.7
Target-Information
Cible ODD : 15.7

Take urgent action to end poaching and trafficking of
protected species of flora and fauna and address both
demand and supply of illegal wildlife products

État des lieux au niveau fédéral
Niveaux de l’état
des lieux

National et international

Objectif fixé
par la Confédération
(national)
Fondement de l’objectif
de la Confédération

La Suisse durcit la législation sur les infractions dans le domaine du trafic
d’espèces végétales et animales sauvages protégées conformément aux
exigences fixées par l’Assemblée générale des Nations Unies.
UNGA Resolution on wildlife trafficking.

Articulation entre
l’objectif de la
Confédération et la cible
ODD

L’objectif de la Confédération se concentre sur les infractions dans le
domaine du trafic d’espèces végétales et animales sauvages protégées. Il
ne couvre toutefois pas tous les aspects de la cible ODD. Le braconnage et
la cueillette d’espèces protégées ne sont pas traités, mais il ne s’agit pas
d’un problème pour la survie des espèces protégées en Suisse.
La portée de l’objectif de la Confédération Partiellement
est-elle suffisante ?

Indicateur(s)
pour la Suisse

Pas d'indicateur

Indicateur(s) IAEG-ODD

15.7.1 Proportion of traded wildlife that
was poached or illicitly trafficked

Remarques: L’objectif de la
Confédération n’est pas
mesurable.
Remarques: L'indicateur n'est
pas productible et non
pertinent pour l’objectif de la
Confédération. C'est pourquoi
il n'a pas été sélectionné.

Contributions de la Suisse
Au niveau fédéral
National :
Les grands flux du commerce illégal à l’échelle mondiale passent à côté de la Suisse. La Confédération
intervient principalement dans deux domaines distincts – les collectionneurs et les produits fabriqués en
laine de shahtoosh – en menant des contrôles ciblés et en développant le réseau au niveau
international.
 Mise au point de contrôles basés sur les risques en collaboration avec les autorités douanières.
 Mise en place de contrôles ciblés sur le territoire suisse conformément au profil de risque.
 Renforcement des sanctions pénales contre le commerce illicite d’espèces menacées. (1)
Références importantes sur les mesures : Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore
protégées (LCITES), Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES), (1) 15.3958 Motion Barrazone (adoptée, le 13.12.2016).
International :
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La Suisse, comme pays signataire de la CITES, s’engage en faveur de la conservation des
espèces. La Confédération délivre des permis d’importation et un permis d’exportation pour
importer ou exporter des spécimens CITES.
 La Confédération soutient les activités qui combattent le commerce illicite sur le plan
idéologique, mais aussi matériel en finançant une place au Secrétariat de la CITES dans le
groupe « Enforcement » pour la période 2018 à 2020.
 Mise en œuvre des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, notamment les objectifs 12
(conservation des espèces menacées d’extinction) et 13 (préservation de la diversité génétique
des plantes cultivées et des animaux).
Références importantes sur les mesures : CITES, LCITES.
Aux niveaux cantonal et / ou communal


Les cantons et les communes ne sont pas compétents pour les contrôles aux frontières et pour
l’application de la loi CITES.

Exemples de contributions fournies par les acteurs non gouvernementaux
L’industrie des montres et des articles de luxe joue un rôle dans le cadre du commerce international
d’espèces protégées en raison de la fabrication et de la commercialisation de millions d’articles
confectionnés en peau de crocodiles, de serpents ou de lézards. Le groupe mondial de luxe Kering,
ensemble avec le Centre du Commerce International et le Groupe d’experts Boas et Pythons de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature, s’engage dans le « Partenariat pour la préservation
des pythons » et soutient différents projets de la CITES pour la conservation des espèces. Les ONG,
comme WorldWildlifeFund WWF, sont très actives pour dénoncer et lutter contre le commerce illicite.
Les milieux scientifiques fournissent des données et des informations essentielles qui orientent les
décisions de la CITES. La science médico-légale permet à travers ses autorités compétentes, ses outils
et ses méthodes de lutter contre le commerce illicite d’espèces.
Appréciations de la Confédération sur la contribution de la Suisse
Enjeux et opportunités pour la Suisse
Niveau national :
 La modification de la LCITES dans le sens d’un durcissement des sanctions pénales contre le
commerce illicite d’espèces menacées est un processus de longue haleine.
 La libéralisation du commerce avec moins de contraintes et la demande d’une intensification des
contrôles ne sont pas facile à réconcilier.
Niveau international :
 La globalisation du commerce facilite également le commerce illégal d’espèces protégées.
Services fédéraux participants
Niveau national

AFD, OFAG, OFEV, OSAV

Niveau international

AFD, OFEV, OSAV, PD (ASA), SG DFAE

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017

38

Bestandsaufnahme Agenda 2030 – Informationssammlung – Stand November 2017
Etat des lieux – Recueil d’informations – état novembre 2017

Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug
zum Target steht

Der WWF setzt sich gegen den Handel mit bedrohten Tier- und
Pflanzenarten ein. Der gewerbs- oder gewohnheitsmässige Handel
mit bedrohten Arten und mit Erzeugnissen, die daraus hergestellt
sind, sollen in der Schweiz als Verbrechen eingestuft werden und
nicht nur als Vergehen und mit Busse geahndet werden
(Verschärfung Art. 26 BG-Cites). Der WWF entwickelte ein SouvenirRatgeber App zur Beratung von CH Touristen.
Beitrag von Organisationen
WWF Schweiz: International arbeiten wir auf politischer Ebene
damit die Schweiz das Target
(TRAFFIC, CITES, UN Gremien usw). Namibia: Bekämpfung Wilderei
auf nationaler Ebene erreichen in Schutzgebieten und in kommunalen Hegegebieten, Weiterbildung
und/oder einen angemessenen Justiz- & Polizeibehörden. Armenia, Azerbaijan: illegale Handlungen
Beitrag auf internationaler
innerhalb und ausserhalb der Schutzgebiete zu vermindern und die
Ebene leisten kann
Schutzgebietsverwaltung zu stärken. Gerogia: illegaler Störfang und handel zu verringern, u.a. durch bessere Ausbildung der Inspektoren
und Sensibilisierung.
Pro Natura hat sich zu den Vernehmlassungen zum BGCites und der
zugehörigen Verordnung geäussert. Pro Natura wird im Falle von
Wilderei (Wolf, Luchs) ggf. auch mit Anzeigen und Beschwerden tätig.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

WWF Schweiz: Der gewerbs- oder gewohnheitsmässige Handel mit
bedrohten Arten und mit Erzeugnissen, die daraus hergestellt sind,
sollen in der Schweiz als Verbrechen eingestuft werden und nicht nur
als Vergehen und mit Busse geahndet werden ( Verschärfung Art. 26
BG-Cites).
CSCF-karch: renforcer les liens internationaux pour lutter contre le
trafic international des animaux menacées.
Pro Natura: Zielkonflikt: Für den Import von Krokodilleder für die
Schweizer Uhrenindustrie erhält die Schweiz immer
Ausnahmebewilligungen.

Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden müssen,
WWF Schweiz: Die Schweiz sollte gemäss CBD/COP/DEC/XIII/3
damit die Schweiz das Target
Para 57 den Import illegalen Holzes verbieten, möglich wäre die
auf nationaler Ebene erreichen
gesetzlichen Vorschriften an die EU Timber Regulation anzupassen.
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann
Pro Natura: Die Holzherkunft muss nicht nur transparent sein,
sondern es braucht auch eine Handhabe, die Einfuhr von illegal
geschlagenem Holz zu stoppen, zB durch eine der EUTR
angeglichene Schweizer Timber Regulation. Der gewerbs- oder
gewohnheitsmässige Handel mit bedrohten Arten und mit
Erzeugnissen, die daraus hergestellt sind, sollen in der Schweiz als
Verbrechen eingestuft werden und nicht nur als Vergehen und mit
Busse geahndet werden (Verschärfung Art. 26 BG-Cites).
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Target 15.8
Target-Information

SDG-Target: 15.8

By 2020, introduce measures to prevent the introduction
and significantly reduce the impact of invasive alien
species on land and water ecosystems and control or
eradicate the priority species

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Mensch und Umwelt werden durch gebietsfremde Arten nicht gefährdet und
die biologische Vielfalt, Ökosystemleistungen sowie deren nachhaltige
Nutzung nicht beeinträchtigt. Die Ausbreitung von invasiven gebietsfremden
Arten ist eingedämmt und die Neueinbringung wird verhindert
(innenpolitische Zielsetzung)
Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten 2016

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

Die Zielsetzung des Bundes deckt das Target inhaltlich ab.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Gebietsfremde und invasive Arten
15.8.1 Proportion of countries adopting
relevant national legislation and
adequately resourcing the prevention or
control of invasive alien species

Ja
Bemerkungen: Datenquelle:
Infoflora.
Bemerkungen: Der Indikator ist
produzierbar aber nicht
relevant für die Zielsetzung
des Bundes. Er wird deshalb
nicht ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Das Vorgehen des Bundes gegen invasive gebietsfremde Arten beinhaltet Massnahmen in den
Bereichen Grundlagen, Prävention und Bekämpfung.
 Aufbereitung und Aktualisierung von Wissensgrundlagen. Aus- und Weiterbildung der von
invasiven gebietsfremden Arten betroffenen Akteure.
 Harmonisierung und Anpassung bestehender Rechtsgrundlagen und Verbesserung der
Koordination der Aktivitäten von Bund, Kantonen und Dritten.
 Einsatz zusätzlicher Mittel für Sofortmassnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten.
 Entwicklung von Bekämpfungsstrategien gegen ausgewählte besonders gefährliche
Schadorganismen, um für aktuelle und künftige biotische Gefahren für den Wald schweizweit
besser gerüstet zu sein.
 Kontrollen gegen besonders gefährlichen Schadorganismen (Quarantäne) bei der Einfuhr von
Verpackungsholz und in Baumschulen.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten
2016; Strategie Biodiversität Schweiz vom 25. April 2012; Botschaft zur Ergänzung WaG; Konzept
Biotischen Gefahren für den Wald 2011
International:
 Mitglied der Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD): Umsetzung
des Aichi-Biodiversitätsziels 9 (invasive gebietsfremde Arten).
 Vertretung der Schweiz in europäischen und internationalen Gremien wie z.B. Berner
Konvention, EPPO-Gremien & Panels, EASIN, IPPC. Der Bund holt die für die Schweiz
relevanten Informationen ein und bringt spezifische Anliegen der Schweiz ein.
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Bund und Kantone pflegen und verstärken bei Bedarf den grenzüberschreitenden
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zu Vorkommen, Bekämpfung und Prävention
von invasiven gebietsfremden Arten und bringen sich in grenzüberschreitende Aktivitäten und
Netzwerke ein (z.B. INTERREG, Oberrheinkonferenz, CIPEL, Grand Genève).
 Der Bund engagiert sich in der internationalen Waldpolitik gegen besonders gefährlichen
Schadorganismen, wie beispielsweise durch das Agrar-Abkommen mit EU, um gleichwertige
Bestimmungen Schweiz EU zu garantieren.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten
2016
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene




Die Kantone setzen die Programmvereinbarungen im Umweltbereich um.
Sie setzen die Pflanzenschutzverordnung bezüglich Überwachung und Bekämpfung um.
Kantone und Gemeinden vollziehen die Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten
gemäss Leitfäden (Prävention, Früherkennung, Tilgung, Eindämmung, Management und/oder
Integration)

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure



Pro Natura setzt sich für die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten in der Schweiz ein.
CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) setzt sich für die Bekämpfung
invasiver gebietsfremder Arten weltweit ein. In seinem Schweizer Zentrum führt es angewandte
Forschung durch.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Die Rechtsgrundlagen zur Prävention und Bekämpfung von invasiven gebietsfremden Arten sind
zu ergänzen und harmonisieren.
 Die Aktivitäten von Bund, Kantonen und Dritten mit invasiven gebietsfremden Arten sind nicht
ausreichend koordiniert.
Internationale Ebene:
 Die Koordination von grenzübergreifenden Massnahmen ist zu verbessern. Hierzu ist eine
gemeinsame Strategieentwicklung (Prävention, Bekämpfung) mit Nachbarländern und -regionen
erforderlich.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

BABS, BAFU, BLV, BLW

International involviert

BAFU, BLV, BLW, GS EDA, PD (ASA)

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

WWF Schweiz: La lutte contre les plantes invasives demandes des
moyens conséquent et il faut réagir vite. Deux capacité que la
confédération n'a pas. Les invasifs sont déjà aujourd’hui hors de contrôle.
Nous pouvons seulement essayer de limiter les dégâts
BirdLife Schweiz: Ja, siehe Aktionsplan Biodiversität aus Sicht der
Zivilgesellschaft
Pro Natura: Ende 2018 haben Bund, Kantone und/oder andere Akteure
für den Umgang mit den wichtigsten invasiven gebietsfremden Arten
artspezifische Ziele und Massnahmenpläne ausgearbeitet und
Massnahmen getroffen, damit sich invasive gebietsfremde Arten nicht in
der Schweiz ausbreiten können.
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SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung der Biodiversität bei naturnah gestalteten Grünflächen um
Gebäude und in Quartieren _ Förderung der Vermeidung invasiver
Pflanzen- und Tierarten
equiterre: Promotion des espèces indigènes dans nos projets
d'agriculture urbaine
Pusch setzt sich für eine gesunde Umwelt, die nachhaltige Nutzung der
Ressourcen sowie für vielfältige und artenreiche Lebensräume ein. Dies
beinhaltet auch den Kampf gegen invasive Arten.
Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
Die Grünliberalen setzen sich durch die Erarbeitung und Unterstützung
erreichen und/oder einen
politischer Vorstösse und Vorlagen für die Erreichung dieses Ziels ein.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
Des activités locales du WWF sont organisées pour éliminer des plantes
invasives.
CSCF-karch: lutte contre les invasifs; suivi de populations introduites et
expériences de lutte contre les invasifs.
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: r4d module
Ecosystem: Woody invasive alien species in East Africa: assessing and
mitigating their negative impact on ecosystem services and rural
livelihood http://www.cabi.org/projects/project/44690
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Mitigating
woody invasive tree species in East Africa (r4d woody weeds).
BirdLife Schweiz: Ja, Beratung der lokalen Sektionen von BirdLife
Schweiz, Bekämpfung von Neobioten in den betreuten Schutzgebieten.
Schweizerische Vogelwarte: Die Schweizerische Vogelwarte stellt
Monitoringdaten und Entscheidgrundlagen bereit, die es erlauben,
zeitgerecht koordinierte Massnahmen zur Bekämpfung invasiver,
gebietsfremder Vogelarten zu ergreifen.
Migros-Genossenschafts-Bund: Der Detailhandel verkauft (teilweise)
keine invasiven Arten mehr an den Endverbraucher. Dies trägt zumindest
teilweise zur Verhinderung der Neueinschleppung bei.
Universität Zürich: An der UZH im Allgemeinen und am Institut für
Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften im Speziellen werden
Grundlagen zur Thematik invasiver Arten erarbeitet. Auch
Monitoringfragen könnten untersucht werden.
Pro Natura bekämpft in den von ihr betreuten Schutzgebieten und
darüber hinaus aktiv die Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten,
auch auf politischer Ebene. • Raising awareness: Broschüren, Magazin,
welches sich mit IAS beschäftigt • Environmental education: man rupft oft
mit Schulklassen Neophyten aus
Pusch bildet Zivildienstleistende und Gemeindevertreter im Umgang mit
invasiven Arten aus.
Einschätzungen zu
Grünliberale Partei Schweiz: Aufgrund des Klimawandels gelangen
Kohärenzfragen in der
immer mehr gebietsfremde Arten in CH und überleben aufgrund der
Innenpolitik, in der
milderen Temperaturen insb. im Winter. Es besteht damit eine Synergie
Aussenpolitik und zwischen zw. der Eindämmung des Klimawandels und der Bekämpfung
Innen- und Aussenpolitik
gebietsfremder Arten. Es besteht ein gewisser Zielkonflikt zw. verstärkter
Handelstätigkeit und der Umsetzung dieses Ziels, da viele gebietsfremde
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(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

Arten z.B. über Schiffscontainer eingeführt werden. Dieser Zielkonflikt
kann durch geeignete Massnahmen verringert werden.

CSCF-karch: synergie à avoir avec les forestiers (qui plantent des
espèces exotiques pour "prévoir" le réchauffement climatiques);
législation sur les plantes pas assez stricts ou mal appliquées car on
trouver de nombres espèces en liste noires dans les jardineries;
BirdLife Schweiz: • Ungügende Umsetzung im
Gewässerschutz/Waldschutz • Neobiotabekämpfung vs. Gartenbau, die
gerne exotische Gewächse pflanzen • Anpflanzung exotischer Bäume als
Anpassungsstrategie gegen Klimawandel
Universität Zürich: Konflikte zeigen sich z.B. dort, wo gebietsfremde Arten
weiterhin zum Verkauf zugelassen werden, aber eigentlich gemäss
Umweltschutzgesetzgebung nicht erlaubt sein sollten. Oft ist wohl
fehlende Information und fehlende wissenschaftliche Abklärung das
Problem der Zielkonflikte.
Pro Natura: • Gewässerschutz/Waldschutz vs. Bekämpfung mit
Herbiziden • Neobiotabekämpfung vs. Gartenbau, die gerne exotische
Gewächse pflanzen • Anpflanzung exotischer Bäume als
Anpassungsstrategie gegen Klimawandel • Kohärenz mit EU-Regulierung
zu invasiven Arten?
Pusch - Praktischer Umweltschutz: Es werden weiterhin invasive Arten
verkauft und in öffentlichen und privaten Gärten angepflanzt. Deren
Bekämpfung führt zu hohen Kosten.
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz
das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

WWF Schweiz: L'adaptation au changement climatique. Il y beaucoup de
nouveaux organismes (faune et flore) qui vont venir s'installer sur le
territoire suisse, à cause du changement climatique. Il faut intégrer cela
dans la définition des organismes invasifs.

Grünliberale Partei Schweiz: Das Ziel des Bundes ist ausreichend, aber
die beschlossenen Massnahmen sind völlig ungenügend. Der
Aktionsplan Biodiversität und die dafür nötigen Mittel wurden noch nicht
vom Bundesrat verabschiedet und sind massiv im Verzug, was eine
zeitgerechte Zielerreichung unmöglich macht. Die nötigen Massnahmen
müssen dringend beschlossen und umgesetzt werden.
CSCF-karch: montrer qu'il est possible de lutter efficacement contre
certains invasifs, éviter leur arrivée, etc..
BirdLife Schweiz: Die Umsetzung der Strategie der Schweiz zu invasiven
gebietsfremden Arten muss so schnell als möglich umgesetzt werden – je
länger man wartet, desto teurer wird es.
Universität Zürich: Aufbau guter Überwachungsinstrumente und
Finanzierungsmechanismen derselben.
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Pro Natura: Koordination der Bekämpfungsmassnahmen Kontaminierter
Aushub bei Bauarbeiten - Verschleppungsgefahr Neueinbringung aus
Nachbarländern/Internethandel Klimawandel wird Ausbreitung verstärken
Aquatische Neobiota wenig erforscht – Forschungsbedarf Fehlende
personelle und finanzielle Ressourcen bei Umsetzung (Kanton bzw.
Gemeinde) Die Umsetzung der Strategie der Schweiz zu invasiven
gebietsfremden Arten muss so schnell als möglich umgesetzt werden – je
länger man wartet, desto teurer wird es.
USPF: Le danger représenté par les plantes invasives est encore trop
peu connu. La population et même les autorités (cantons et communes)
tardent à agir, probablement faute de connaissance. Les agriculteurs
jouent leur rôle, mais l’action et la réaction de tous est nécessaire. Il faut
intensifier l’information et inciter à l’action.
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Target 15.9
Target-Information
SDG-Target: 15.9

By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into
national and local planning, development processes,
poverty reduction strategies and accounts

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Ökosystemleistungen werden bis 2020 quantitativ erfasst. Wissen über
Biodiversität ist in der Gesellschaft bis 2020 ausreichend vorhanden und
schafft die Basis dafür, dass Biodiversität von allen als eine zentrale
Lebensgrundlage verstanden und bei relevanten Entscheidungen
berücksichtigt werden kann (innenpolitische Zielsetzung)
Strategie Biodiversität Schweiz 2012

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz

SDG IAEG Indikator(en)

Der Aspekt der Armutsreduktion wird in der Zielsetzung des Bundes nicht
aufgenommen. Der Schutz von Biodiversität und Ökosystemen hat in der
Schweiz keinen unmittelbaren Einfluss auf Armut.
Die Integration der Biodiversität in nationale und lokale Planungs- und
Entwicklungsprozesse wird in der Zielsetzung des Bundes nur implizit
angesprochen.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Statistische
Lücke, es besteht
Entwicklungsbedarf.
15.9.1 Progress towards national targets
established in accordance with Aichi
Biodiversity Target 2 of the Strategic Plan
for Biodiversity 2011-2020

Bemerkungen: Der Indikator ist
nicht produzierbar und nur
teilweise relevant für die
Zielsetzung des Bundes. Er
wird deshalb nicht ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Le 6 septembre 2017 le Conseil fédéral a adopté le plan d’action pour la biodiversité prévoyant
26 mesures concernant le développement direct et indirect de la biodiversité ainsi que la
sensibilisation et la formation. 19 projets pilotes seront lancés et jusqu’à 80 Mio investis
annuellement de 2017 à 2023.
 Biodiversitätsbeiträge unterstützten in der Landwirtschaft die Erhaltung und Förderung der
Artenvielfalt. Voraussetzung für entsprechende Direktzahlungen in der Landwirtschaft ist ein
minimaler Anteil an Biodiversitätsförderflächen (1).
 Der Bund schliesst mit den Kantonen mehrjährige Programmvereinbarungen gemäss Neuem
Finanzausgleich NFA ab, in welchen Umweltziele und die dafür zur Verfügung stehenden
Subventionen des Bundes festgelegt werden (2).
 Mittels Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) wird im Rahmen des Bewilligungsverfahrens
geprüft, ob Bauvorhaben das Umweltrecht einhalten.
 Mittels Nachhaltigkeitsbeurteilungen (NHB) werden sowohl auf nationaler als auch auf lokaler
Ebene ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte in Gesetzen, Aktionsplänen und
öffentlichen Projekten analysiert (ex-ante Instrument).
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Auf Bundesebene werden Strategien, Botschaften etc. die biodiversitäts- und ökosystemrelevant
sind, durch Ämterkonsultationen auf diese Aspekte geprüft und die entsprechenden Interessen
werden eingebracht.
 Umweltziele Landwirtschaft: Im Bereich Landwirtschaft umfasst das Umweltziel Biodiversität
Teilziele in den drei Bereichen Arten und Lebensräume, genetische Vielfalt und
Ökosystemleistungen. (3)
 Strategische Forschungsfelder 8 und 16 der Agroscope zum Nutzen der mikropbillen
Bidoveristät für Land- und Ernährungswirtschaft und zur Erhaltung und zur Nutzung der Vielfalt
der Arten und Lebensräume der Agrarlandschaft. (4)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Agrarpolitik 2014-2017; (2) Handbuch
Programmvereinbarungen im Umweltbereich; Umweltziele Landwirtschaft (3); Forschungskonzept Landund Ernährungswirtschaft 2017 – 2020 (4)
International:
 Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD): Umsetzung des AichiBiodiversitätsziels 2 (Wert der biologischen Vielfalt in nationalen und lokalen Strategien und
Planungsprozessen berücksichtigen).
 Finanzielle Unterstützung des IES-Projektes der FAO, welches zum Ziel hat, über ein Set von
Anreizmechanismen nachhaltige Landwirtschaftspraktiken zu fördern um damit die Umwelt und
ihre Leistungen zu schützen sowie die langfristige Ernährungssicherheit zu verbessern.
In der internationalen Zusammenarbeit stärkt der Bund im Rahmen von multilateralen und bilateralen
Programmen die In-Wertsetzung natürlicher Ressourcen durch ihre Partnerländer, indem sie Anreize für
die nachhaltige Nutzung schafft. Schwerpunkte sind:
 Förderung des internationalen Politikdialoges (UNCTAD BioTrade Programm) sowie
Verbesserung der globalen Rahmenbedingungen (Rückverfolgbarkeit und Umsetzung
Konvention über die biologische Vielfalt CBD und dessen Nagoya Protokoll).
 Verbesserung der nationalen Rahmenbedingungen für die Förderung des Exports von
Produkten im Zusammenhang mit Biodiversität (nationale Biodiversitätsstrategien und
Aktionspläne, rechtlicher Rahmen,ausgewogenen und gerechte Aufteilung der Vorteile ).
 Entwicklung von Wertschöpfungsketten für den Export, welche auf spezifische
Biodiversitätsprodukte spezialisiert sind (BioTrade in Asien und Lateinamerika sowie Phytotrade
im südlichen Afrika).
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Strategie Biodiversität Schweiz 2012, Botschaft zur
internationalen Zusammenarbeit 2017-20; Incentives for Ecosystem Services Programm der FAO; FAO
Voluntary Guidelines for Mainstreaming Biodiversity into Policies; Programmes and National and
Regional Plans of Action on Nutrition
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene



Kantone und Gemeinden führen im Rahmen ihrer Zuständigkeit
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) für die Beurteilung von Bauvorhaben durch.
Auf kantonaler und kommunaler Ebene werden Projekte anhand von
Nachhaltigkeitsbeurteilungen (NHB) nach wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kriterien
beurteilt.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Die Schweizer Wirtschaft spielt eine wichtige Rolle, da sie den Handel mit nachhaltig
produzierten Rohstoffen und Produkten positiv beeinflussen kann z.B. indem sie nur nachhaltig
produzierte Rohstoffe weiterverarbeitet
Die Schweizer Zivilgesellschaft ist wichtig für die Förderung des internationalen und lokalen
Bewusstseins für die bezüglich der Bewahrung von Ökosystemen und Biodiversität, beispiele
sind NGOs wie WWF, Greenpeace oder Alliance Sud sowie Initiativen wie Fairtrade und andere
entsprechende Labels
Die Schweizer Wissenschaft trägt zur Entwicklung des internationalen und lokalen Know-hows
zur Erhaltung von Ökosystemen und der Biodiversität bei

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
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Nationale Ebene:
 Der Wert und die Relevanz von Ökosystemdienstleistungen ist gemäss der OECD noch nicht
ausreichend in Entscheidungsprozessen integriert.
 Biodiversität und Landschaft sollen gemäss OECD verbindlich in die Sektoralpolitiken wie
Siedlungsentwicklung, Infrastrukturanlagen und Landwirtschaft eingebunden sein, dies in
Verbindung mit Rechtsanpassungen und Finanzierungsmitteln (z.B. Lenkungsabgaben).
 Es bestehen Defizite beim Vollzug der Gesetze und Verordnungen zum Schutz der Biodiversität.
 Es besteht ein Bedarf zur Verstärkung der Synergien zwischen Biodiversitätsprojekten in der
Agglomeration und auf dem Land.
 Es fehlen Indikatoren zur Messung von Ökosystemdienstleistungen (diese sind derzeit in
Entwicklung durch den Kanton Genf.)
Le plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse adopté par le Conseil fédéral vise à maintenir et à
développer la biodiversité dans son ensemble en mettant l'accent sur l'assainissement et l'entretien
de l'infrastructure écologique
Internationale Ebene:
 Durch den Rückgang der Biodiversität verliert die Menschheit das Potenzial, die Ökosysteme an
neue Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum und Klimawandel anzupassen. Das Ziel
globale Ernährungssicherheit für alle ist inhärent mit der Erhaltung der Biodiversität verbunden.
 In internationalen Prozessen wird die Biodiversität nicht ausreichend berücksichtigt.
 BioTrade ist noch immer ein Nischenmarkt und nicht überall hoch oben auf der Agenda. Die
Schweiz unterstützt durch die Projekte das „Awareness-Raising“ und auch den Aufbau solcher
Wertschöpfungsketten.
Involvierte Bundesstellen
National involviert

BAFU, BLW, SECO, SWISSTOPO

International involviert

BAFU, BLW, DEZA, PD (ASA), SECO, IGE

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

WWF Schweiz: La Suisse n'a toujours pas de plan d'action pour la
biodiversité, alors que celle-ci était en cours d'élaboration. Il n'y a aucun
indicateurs et la gestion de la biodiversité comme ressource n'est
absolument pas développée en Suisse. De plus, vu le poids de l'industrie
suisse à l'étranger et son empreinte écologique à l'étranger pour les
matières premières et l'impact sur la biodiversité et les services
écosystémiques, la Suisse devrait être ultra-concernée et avoir une
responsabilité internat.
Pro Natura stimmt zwar überein, dass der Wert der Natur zu wenig
berücksichtigt wird, setzt aber statt einer (methodisch schwierigen)
Integration des Wertes von Biodiversität eher auf die Abschaffung
naturschädigender Anreize und Bildung von Bewusstsein.
SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft: _
Förderung der Berechnung und Bilanzierung von Biodiversität _
Integration bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden und arealen
equiterre: Projets en collaboration avec les associations
environnementales ou les milieux académiques pour promouvoir et
sensibiliser différents publics à cet enjeu

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
Die Grünliberalen setzen sich durch die Erarbeitung und Unterstützung
erreichen und/oder einen
politischer Vorstösse und Vorlagen für die Erreichung dieses Ziels ein.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
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WWF Schweiz: Lobbying politique au niveau national. International:
Unterstützung von Sustainable land use planning in einzelnen
Fokusregionen. Finanazierung von Entwicklungsplänen für
Meeresgebiete (Blue Economy - Northern Mozampique Channel
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73:
Forschung im Bereich nachhaltige Entwicklung von Ökosystemleistungen
von Wäldern.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Support of
policy makers in integrating ecosystem and biodiversity values either
directly as in the case of the Lao Agro-Biodiversity Initiative (TABI).
Development of methodologies for the participative assessment and
valuation of ecosystem services in RECARE and other projects.
BirdLife Schweiz engagiert sich auf allen Ebenen dafür, dass der Wert
der Biodiversität als zentrale Lebensgrundlage verstanden und bei
relevanten Entscheidungen berücksichtigt wird.
ecos: Beim Programm zur Förderung von nachhaltiger textiler
Wertschöpfungsketten ist dieses Ziel sehr wichtig und elementar,
genauso im Bereich der Projekte des Fairen Handels. Man muss die
Handelsbeziehungen gesamthaft anschauen und nachhaltiger machen.
Wir arbeiten eng mit Branchen und Staaten und Gemeinden zusammen.
Akademien der Wissenschaften Schweiz: Mitarbeit an der Strategie
Biodiversität Schweiz. Organisation einer Tagung zum Thema
"Ökosystemleistungen: Vom wissenschaftlichen Konzept zur praktischen
Anwendung", 9. 2. 2018 in Bern (UniS).
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und
Ökologie saguf: Ja, vgl. unsere Webseite und unsere Publikation
(Grundlagen, Studien)
Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ: Die Ziegelindustrie
ermöglicht Kindern und Jugendlichen Grubenbesuche. Hier kann die
ganze Vielfalt der Flora und Fauna in einem neu zu besiedelnden Raum
erfasst werden.
Pro Natura engagiert sich auf allen Ebenen dafür, dass der Wert der
Biodiversität als zentrale Lebensgrundlage verstanden und bei relevanten
Entscheidungen berücksichtigt wird.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)

Universität Bern, Centre for Development and Environment: Active role
and coherent role of swiss scientists increasingly engaging with coporate
sector i.e. IPBES, FIBL, CDE at unibe, working towards preventing
biodiversity loss
BirdLife Schweiz: Fehlende Umsetzung der Strategie Biodiversität
Schweiz mit ihrem breiten Ansatz auch für die verschiedenen Sektoren.
Pro Natura: Zum einen ist die Methodik nach wie vor nicht klar. Zum
anderen geht vom Bund kein Impuls aus, den Wert der Biodiversität in
den verschiedenen Sektoren systematisch besser zu integrieren; die
Diskussion beschränkt sich derzeit auf die Wissenschaft und
Einzelprojekte der Wirtschaft. Die vom BAFU erhobenen Beiträge
verschiedener Institutionen zur Biodiversität haben bisher noch keine
Folge gehabt für die Politik
Alpen-Initiative: Forts conflit d'intérêts avec l'agriculture, l'industrie,
l'aménagement du territoire, l'énergie, etc.
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Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz
das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

WWF Schweiz: En effet, les industries suisses qui utilisent des matières
premières et des ressources à l'étranger ne sont pas comptabilisées
dans l'empreinte écologique totale de la suisse. Ainsi les services
écosystémiques touchées à 'étranger doivent être intégré dans le calcul,
et le gouvernement doit exiger que les entreprises suisses de l'étranger
intègre au niveau internationale les valeurs de la biodiversité et des
services écosystémiques et rétribuer les populations impactées.
Grünliberale Partei Schweiz: Das Ziel des Bundes ist ausreichend, aber
die beschlossenen Massnahmen sind völlig ungenügend. Der
Aktionsplan Biodiversität und die dafür nötigen Mittel wurden noch nicht
vom Bundesrat verabschiedet und sind massiv im Verzug, was eine
zeitgerechte Zielerreichung unmöglich macht. Die nötigen Massnahmen
müssen dringend beschlossen und umgesetzt werden.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: Create
knowledge platform where actors with diverging views can meet. Today
all sectors adhere to biodiversity and sustainable development principles,
even in the corporate sector (Syngental, Nestlé, Clariant), hence such a
platform should enhance exchanges between the latter and
environmental organization to better plan sustainable uses of land.
BirdLife Schweiz: Das CH Ambitionsniveau ist zu niedrig, weil das
Erfassen von ÖSL und Bereitstellen der entscheidungsrelevanten
Informationen etwas anderes ist als die systematische
Berücksichtigung/Integration der Biodiversität und ihrer Werte. • Die
Formulierung „…bei relevanten Entscheidungen berücksichtigt werden
kann“ ist ebenfalls zu kurz gegriffen, die BD muss zwingend bei allen
Entscheidungen berücksichtigt werden. Gut wäre die Formulierung:
„…bei relevanten Entscheidungen berücksichtigt wird“.
Pro Natura: • Z.B. Klärung/Konkretisierung/Anwendung der Methodik;
Inwertsetzung ohne Biodiversität zur Handelsware zu machen;
Etablierung und Durchsetzung von Biodiversitätsstandards im
internationalen Handel (à Konzernverantwortungsinitiative)
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Target 15.a
Target-Information
SDG-Target: 15.a

Mobilize and significantly increase financial resources
from all sources to conserve and sustainably use
biodiversity and ecosystems

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Die Mittel zu Gunsten der Biodiversität werden aus allen Quellen signifikant
erhöht. Negative Auswirkungen von bestehenden finanziellen Anreizen auf
die Biodiversität werden bis 2020 aufgezeigt und wenn möglich vermieden.
Wo sinnvoll werden neue positive Anreize geschaffen (innenpolitische
Zielsetzung)
Strategie Biodiversität Schweiz 2012

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target

Indikator(en) Schweiz

SDG IAEG Indikator(en)

Der Fokus der Zielsetzung des Bundes liegt auf der Finanzierung von
biodiversitätsfördernden Massnahmen und die Beseitigung von negativen
finanziellen Anreizen des Bundes. Die Finanzierung aus anderen Quellen
ist nicht im Ziel enthalten. Der Zeithorizont ist 2020.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Ja
auf das Target weitgehend genug?
Dépenses publiques de protection des
Bemerkungen: Publiziert vom
espèces et du paysage
BFS - Datenquelle: BFS.
Entspricht teilweise dem IAEGIndikator.
15.a.1 Official development assistance
Bemerkungen: Der Indikator ist
and public expenditure on conservation
produzierbar und relevant für
and sustainable use of biodiversity and
die Zielsetzung des Bundes.
ecosystems

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
 Le 6 septembre 2017 le Conseil fédéral a adopté le plan d’action pour la biodiversité prévoyant
26 mesures concernant le développement direct et indirect de la biodiversité ainsi que la
sensibilisation et la formation. 19 projets pilotes seront lancés et jusqu’à 80 Mio investis
annuellement de 2017 à 2023.
 Der Bund schliesst mit den Kantonen mehrjährige Programmvereinbarungen gemäss Neuem
Finanzausgleich NFA ab, in welchen Umweltziele und die dafür zur Verfügung stehenden
Subventionen des Bundes festgelegt werden. Dies umfasst Leistungen in den Bereichen Naturund Landschaftsschutz, Waldbiodiversität und Gewässer sowie die Unterstützung von
Massnahmen Dritter mit weiteren Bundesmitteln (1).
 Der Bund unterstützt die Landwirtschaft finanziell mit Biodiversitätsbeiträgen für die Erhaltung
und Förderung der Artenvielfalt, mit Produktionssystembeiträgen zur Förderung besonders
naturnaher, umwelt- und tierfreundlicher Produktionsformen, und mit
Landschaftsqualitätsbeiträgen zur Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger
Kulturlandschaften (2).
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich;
(2) Agrarpolitik 2014-2017; Strategie Biodiversität Schweiz 2012; Waldpolitik 2020
International:
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Der Bund engagiert sich für die Sicherstellung einer angemessenen finanziellen Unterstützung
von Biodiversitätsmassnahmen namentlich durch eine bessere finanzielle Ausstattung der
Global Environment Facility (GEF) im Bereich Biodiversität.
Konvention über die biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (CBD): Umsetzung des Aichi
Biodiversitätsziels 20 (Mobilisierung finanzieller Mittel) sowie Erfüllung des Beschlusses XII/3
der Biodiversitätskonvention (CBD) zur Mobilisierung von Ressourcen.
Im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt die Schweiz die
Partnerländer dabei, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Projekte beinhalten auf
der einen Seite die Förderung nachhaltiger Wertschöpfungsketten von Biodiversitätsprodukten
und auf der anderen Seite die Förderung der Biodiversität generell im Zusammenhang mit
agrarischer Landwirtschaft.
Der Bund engagiert sich für ein funktionierendes Multilaterales System und dazugehörigem
Benefit-sharing Fond im Rahmen der Internationalen Vertrages für Pflanzengentische
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA).
Der Bund ist Mitglied des Global Crop Diversity Trusts für Ex-Situ Konservierung.
Committee on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA): Der Bund setzt sich stark
für das Mainstreaming von Biodiversität ein (bessere Konservierung und nachhaltige Nutzung
von genetischen Ressourcen).
FAO – Committee on Agriculture (COAG): Erarbeitung von Finanzierungsmechanismen zur
Erleichterung der Annahmen von privaten Geldern insbesondere auch zugunsten der
Biodiversität und genetischen Diversität


Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft über einen Rahmenkredit für die globale Umwelt
2015-2018; Strategie Biodiversität Schweiz 2012; Botschaft über die internationale Zusammenarbeit der
Schweiz 2017-2020; ITPGRFA; CGRFA; COAG; Crop Diversity Trust
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene



Die Kantone setzen die Programmvereinbarungen im Umweltbereich um.
Kantone und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung von Massnahmen für den Schutz
und die Förderung der Biodiversität.

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure



Durch Unternehmen werden teilweise grosse private Investitionen zum Schutz der Biodiversität
getätigt, insbesondere durch Firmen, die stark von der Biodiversität abhängen (z.B. im
Pharmabereich).
Die Zivilgesellschaft der Schweiz investiert mit ihren Eigenmitteln einen wesentlichen
finanziellen Beitrag zum Schutz und der nachhaltigen Nutzung der Biodiversität. Beispiele sind
ProNatura, WWF Schweiz, BirdLife Schweiz und die Schweizer Zoos.

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Le plan d’action adopté le 6 septembre 2017 par le Conseil fédéral représente une première
étape et les moyens financiers devront être adaptés en fonction de l’évaluation qui sera menée
à partir de 2022.
 Für die nötigen Unterhaltsmassnahmen im Biotopschutz werden erheblich mehr Mittel benötigt
als heute zur Verfügung stehen.
 Um den Anforderungen des Strategischen Plans der Biodiversitätskonvention gerecht zu
werden, müssen bis spätestens 2020 der biologischen Vielfalt abträgliche Anreize
einschliesslich Subventionen beseitigt, schrittweise abgebaut oder umgestaltet werden, um die
negativen Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren oder sie ganz zu vermeiden.
 Die Art und Weise, wie biodiversitätsrelevante Finanzmittelflüsse gemessen werden und wie
darüber berichtet wird, ist national wie international nicht ausreichend. Im Rahmen der OECD
wird hierfür die Definition und der Gültigkeitsbereich des Rio-Markers für Biodiversität
überarbeitet.
Internationale Ebene:
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Die durch die CBD angestrebte Verdoppelung der für die Zeitspanne 2006 – 2010 bereit
gestellten Mittel bis 2020 ist anerkannt. Das Engagement im Bereich Biodiversität muss nun
dementsprechend verstärkt werden.

Involvierte Bundesstellen
National involviert

BAFU, SECO

International involviert

BAFU, BLW, DEZA, PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Der WWF setzt sich politisch dafür ein, dass genügend Mittel für die
Biodiversität im In- und Ausland zur Verfügung stehen im Einklang mit
den internationalen Verpflichtungen der Schweiz in
biodiversitätsrelevanten Abkommen/Institutionen.
BirdLife Schweiz: Ja, Umsetzung der Verdoppelung der
Biodiversitätsfinanzierung und Überprüfen der Anreize
Migros-Genossenschafts-Bund: Es fehlt weiterhin ein Aktionsplan
"Biodiversität" des Bundes.
Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Es braucht eine
globale Betrachtung unter Einbezug des Welthandels.
Swiss Textiles: Der erste Satz kann gestrichen werden. Eine signifikante
Erhöhung ohne Evaluierung und effiziente Umverteilung nur zum
Selbstzweck macht keinen Sinn. Positive Anreize und negative
Auswirkungen von bestehenden finanziellen Anreizen auf die
Biodiversität aufzeigen soll in einem ersten Schritt ausreichen.

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
Bio Suisse: Punktesystem auf den Bio-Betrieben. Forschungsarbeiten
erreichen und/oder einen
des FIBL.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
Die Grünliberalen setzen sich durch die Erarbeitung und Unterstützung
politischer Vorstösse und Vorlagen für die Erreichung dieses Ziels ein.
Wir sind der Ansicht, dass mehr Mittel in den Schutz und die nachhaltige
Nutzung unserer natürlichen Ressourcen investiert werden sollten.
Die Credit Suisse ist seit mehreren Jahren aktiv im Bereich
Naturschutzfinanzierung, u.a. durch Research, durch unser Impact
Investment-Produkt „Conservation Notes“ sowie durch die Beteiligung an
der Gründung der Coalition for Private Investment in Conservation
(CPIC) / https://www.creditsuisse.com/media/assets/corporate/docs/aboutus/responsibility/banking/case-study-sdg-15-en.pdf
Der WWF setzt sich politisch ein, dass dem Schutz der Biodiversität
angemessene Mittel zur Verfügung stehen. Dies ist bis heute nicht der
Fall.
BirdLife Schweiz investiert mit Eigenmitteln einen wesentlichen
finanziellen Beitrag zum Schutz und der nachhaltigen Nutzung der
Biodiversität.
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Eine Swiss Sustainable Finance Arbeitsgruppe zielt auf die
Volumenerhöhung der schweizerischen Entwicklungsinvestments
(Anlagen zur Verbesserung der Situation von unterprivilegierten
Gesellschaftsschichten). Mitglieder dieser Gruppe leiten private Gelder in
Finanzprodukte, welche auf Naturschutzprodukte und die Förderung von
Biodiversität fokussiert sind. Durch unsere Aktivitäten helfen wir unseren
Mitgliedern, Sichtbarkeit von und Interesse an solchen Themen zu
erhöhen.
Pro Natura engagiert sich mit einem Beitrag von derzeit jährlich über 20
Mio. CHF für die Erhaltung der Biodiversität. Sie konnte dabei ihr Budget
von durchschnittlich 17 Mio. CHF (Ø 2006- 2010) auf 19 Mio CHF (Ø
2011-2014) steigern.
Einschätzungen zu
Credit Suisse AG: Hohe regulatorische Anforderungen f. Lizenzierung &
Kohärenzfragen in der
Betrieb schränken Herausgabe v. Anlageprodukten zu Conservation
Innenpolitik, in der
Finance ein. Verordnung z. berufl. Vorsorge: Begrenzung des Anteils für
Aussenpolitik und zwischen Alternative Anlagen auf 15% für Pensionskassen begrenzt auch
Innen- und Aussenpolitik
Investitionen in Conservation Finance (Impact Investment). CH(Synergien, Zielkonflikte,
Steuerrecht: Benachteiligung für Impact-Investment-Produkte z.
Trade-offs)
Finanzierung der SDGs (mit Gebühren um 2.5%) wg. Abzugsfähigkeit für
Finanzanlage-Gebühren von max.1.5% d. Anlagevermögens
Bio Suisse: Das BAFU stellt den katastrophalen Zustand und die
weiterhin negative Entwicklung der Biodiversität dar. Das BLW stellt fest,
dass die Ziele quantiativ (Hektaren) erreicht sind, qualitativ (noch) nicht.
Die Problematiken Pestizide, Kunstdünger und Antibiotika werden
trotzdem nur sehr mutlos angegangen.
Grünliberale Partei Schweiz: Es bestehen Zielkonflikte zwischen der
Ausgabenerhöhung zugunsten der Biodiversität und den
Ausgabenerhöhungen in anderen Bereichen. Die Mittelerhöhung im
Bereich des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung der Ökosysteme
und ihrer Dienstleistungen ist die Voraussetzung zur Erreichung vieler
der Ziele, die zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen und der
Umwelt beitragen.
BirdLife Schweiz: 1) Die Schweiz hat die CBD-Frist, in der die
internationalen Biodiversitätsmittel gegenüber dem Ø des Zeitraums
2006-2010 zu verdoppeln sind, von 2015 auf 2020 verschoben. 2) Der
angestrebten Verdopplung der internationalen Finanzmittel steht eine
Reduktion der Gesamt-ODA gegenüber, in der keine konkreten Mittel für
Biodiversität genannt sind (Problem: DEZA/BAFU konnten sich beim
Parlament nicht durchsetzen). 3) Eine umfassende Analyse zu den
biodiversitätsrelevanten Anreizen fehlt bis anhin.
USPF: Dans la branche agricole, des programmes de promotion de la
biodiversité ont été proposés. Vu le grand succès rencontré, les autorités
envisagent de réduire les fonds y relatifs ce qui va à l’encontre de
l’objectif. Il faut tenir les engagements pris.
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz
das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

Grünliberale Partei Schweiz: Das Ziel des Bundes ist nicht ausreichend,
da es nicht quantifiziert wurde und nicht klar ist, um welchen Betrag der
Bund die Mittel zum Schutz der Biodiversität aufstocken wird. Die
Finanzierungslücke zur Umsetzung des Aktionsplans Biodiversität ist
gross, und die dafür nötigen Mittel wurden noch nicht vom Bundesrat
verabschiedet. Das macht eine zeitgerechte Zielerreichung unmöglich.
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Bio Suisse als Produktionssystem massiv stärker fördern: Mehr Bio =
mehr Biodiversität. DZ im Bereich Biodiversität trotz Kostendrucks nicht
senken. Kombinieren mit wirksamen Aktionsplänen: Antibiotika,
Pestizide, Biodiversität. Betriebskreisläufe schliessen.
WWF Schweiz: Die zur Verfügung stehenden Mittel genügen nicht, um
die bestehenden Naturschutzaufgaben wahrzunehmen im Inland. Für
dringend notwendige weitere Massnehmen fehlt aufgrund der politischen
Situation das Geld ohnehin. Auch für die internationale
Biodiversitätsfinanzierung stehen zu wenige Mittel zur Verfügung.
Universität Bern, Centre for Development and Environment: This
knowledge platform could further mobilize financial resources to support
biodiversity and ecosystems
BirdLife Schweiz: DEZA und Entwicklungspolitische NGOs müssen sich
zu Biodiversitätsmitteln im Rahmen der ODA bekennen, Gesamt-ODA
muss erhöht werden. Finanzierungslücke ist 127 Mio CHF/a. Diskrepanz
zwischen Bund und Parlament, letzteres muss überzeugt werden.
Analyse und Abschaffung der biodiversitätsschädigenden Anreize steht
noch aus. Vermeidung von umweltschädigenden neuen Quellen zur
Finanzierung der Biodiversität (z.B. Offsetting).
Agenda 21 Wohlen bei Bern: Die Erhöhung der Biodiversität soll in der
Zielsetzung klar definiert werden ("signifikant erhöht" genügt nicht). Zur
Erhöhung der Biodiversität kann insbesondere der
Landwirtschaftsbereich einen viel grösseren Beitrag leisten, als lediglich
die 7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
Swiss Sustainable Finance: Entwicklungsinvestments in Naturschutz
kann beim Aufrechterhalten und Restaurieren von Ökosystemen eine
Rolle spielen. Damit solche Produkte höhere Volumen an Investment
anziehen, müssten Hindernisse (d.h. ungünstige Steuersysteme,
Lancierungsbarrieren) abgeschafft werden.
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz: Die Mittel für die
Programmvereinbarungen des Bundes mit den Kantonen gemäss NFA
sind markant zu erhöhen, damit die charakteristischen Kulturlandschaften
der Schweiz erhalten werden können.
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Target 15.b
Target-Information

SDG-Target: 15.b

Mobilize significant resources from all sources and at all
levels to finance sustainable forest management and
provide adequate incentives to developing countries to
advance such management, including for conservation and
reforestation

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

National und international

Zielsetzung des Bundes

Es herrschen gute Rahmenbedingungen für die Förderung und
Unterstützung der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder und für den
Holzabsatz. Es besteht ein gemeinsames Finanzierungssystem zwischen
Bund und Kantonen zum Vollzug der Massnahmen im Wald. Dabei sind
private und öffentliche Waldbesitzer wichtige Partnerinnen und Partner
(innenpolitische Zielsetzung)
Waldpolitik 2020, Ressourcenpolitik Holz; Waldgesetz (WaG);
Waldverordnung (WaV)

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator(en) Schweiz
SDG IAEG Indikator(en)

In der Zielsetzung des Bundes beschränkt sich die Mobilisierung der
finanziellen Mittel auf die Beiträge von Bund und Kantonen sowie auf
Effizienzgewinne in der Waldwirtschaft selber.
Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
Teilweise
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
Bemerkungen: Die Zielsetzung
des Bundes ist nicht messbar.
15.b.1 Official development assistance
Bemerkungen: Der Indikator ist
and public expenditure on conservation
produzierbar und nicht relevant
and sustainable use of biodiversity and
für die Zielsetzung des Bundes.
ecosystems
Er wird deshalb nicht
ausgewählt.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
National:
Der Bund schafft günstige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige, effiziente und innovative
Waldbewirtschaftung und eine ressourceneffiziente Holzverwertung, -absatz und –verwendung. Er stellt
ausserdem sicher, dass der Wald seine vielfältigen Funktionen erfüllen kann.
 Der Bund schliesst mit den Kantonen mehrjährige Programmvereinbarungen gemäss Neuem
Finanzausgleich NFA ab. Diese umfassen Abgeltungen (z.B. zum Schutz vor Naturereignissen),
Finanzhilfen (z.B. bei der Waldbewirtschaftung), Beiträge nach Berufsbildungsgesetz (Ausbildung
Forstpersonal) und Investitionskredite (1).
 Die nachhaltige Waldbewirtschaftung wird auch durch Beiträge an die Landwirtschaft gefördert,
beispielsweise zur Bewirtschaftung und Erhaltung von traditionellen Bewirtschaftungsformen von
Wäldern (beispielsweise Kastanienselven) (2).
 Der Bund leistet Beiträge im Bereich Ausbildung, Beratung, Forschung und
Grundlagenbeschaffung (z.B. Ausbildung von Forstpersonal, Realisierung von Studien im Bereich
Wald und Holz, Beschaffung von Grundlagen wie Datenerhebungen zum Waldzustand).
 Zur Stärkung der Wertschöpfungskette Wald und Holz werden Projekte zur nachhaltigen
Holzbereitstellung, ressourceneffizienten -verarbeitung oder -anwendung mitfinanziert (3).
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: (1) Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich;
(2) Agrarpolitik 2014-2017; (3) Ressourcenpolitik Holz; Waldpolitik 2020
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International:
Der Bund engagiert sich für die nachhaltige Waldbewirtschaftung als Instrument zur Koordination und zur
umfassenden Sicherstellung aller Waldleistungen sowie für eine europäisch vernetzte
Innovationsforschung und -entwicklung im Holzbereich.
 Er setzt sich im Rahmen verschiedener multinationaler und internationaler waldrelevanter
Konventionen und Prozesse für die Finanzierung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung ein:
UNFCCC, REDD+, UNFF, CBD, RAMSAR, Forest Europe, FAO, UNECE, ITTO, UNCCD, IUCN,
ASEAN.
 Er engagiert sich im European Research Networt ERA-NET im Programm WoodwisdomNet+
resp. für ein Nachfolgeprogramm im Feld Bioeconomy (Arbeitstitel ForestValue).
 Der Bund trägt mit seinem finanziellen Engagement wesentlich zum Schutz und der nachhaltigen
Nutzung der Wälder auf globaler Ebene bei z.B. UNFF Global Forest Financing Facilitation
Network (UNFF GFFFN), Global Environment Facility (GEF), Green Climate Fund (GCF), UNREDD, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), PROFOR (Weltbank), International Tropical
Timber Organization (ITTO), regionale Waldprogramme im Rahmen der globalen
Zusammenarbeit, bilaterale Entwicklungszusammenarbeit, etc.
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Botschaft über einen Rahmenkredit für die globale Umwelt
2015-2018; Botschaft über die internationale Zusammenarbeit 2017–2020; Waldpolitik 2020,
Ressourcenpolitik Holz
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene




Die Kantone sind zuständig für die Umsetzung der Programmvereinbarungen im Umweltbereich.
Sie sichern den finanziellen Mittelfluss vom Bund bis zu den Nutzniessern der Förderungen und
stellen eigene finanzielle Mittel zur Verfügung.
Gemeinden stellen finanzielle Mittel für die Waldbewirtschaftung auf Gemeindeebene zur
Verfügung.
Kantone und Gemeinden sind auch wichtige Partner bei der Umsetzung der ressourcenpolitischen
Zielsetzungen im Holzbereich, insb. bei der freiwilligen Umsetzung von Art. 34b WaG (via KBOB
Empfehlungen).

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure





Forstbetriebe sind ein zentraler Partner zur praktischen Umsetzung der Massnahmen im Wald.
Sie ergänzen teilweise die Fördermittel von Bund und Kantonen für gebietsbezogene
Massnahmen.
Der Selbsthilfefonds der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft (SHF) finanziert die nationalen
Gemeinschaftswerke der Wald- und Holzwirtschaft (Lignum/Cedotec, Holzenergie Schweiz).
Ausserdem finanziert dieser weiteren Aktivitäten und Projekte im gemeinsamen Interesse der
Wald- und Holzwirtschaft.
Die Verbände der Wald- und Holzwirtschaft insb. Lignum, WaldSchweiz, Holzindustrie Schweiz,
Holzenergie Schweiz, Holzbau Schweiz, der Verband der Schreiner und Möbelfabrikaten,
Forstunternehmer Schweiz, Holzhandelszentrale u.a. finanzieren einen Teil der Bundesprojekte
mit und sind zentrale Partner bei der praktischen Umsetzung der Massnahmen der
Ressourcenpolitik (insb. Aktionsplan Holz, Wald und Holzforschungsfonds WHFF).

Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Nationale Ebene:
 Gemäss OECD ist für die Sicherstellung der nachgefragten Waldleistungen für eine Stärkung der
ökonomischen Dimension der nachhaltigen Waldbewirtschaftung notwendig.
 Die Leistungsfähigkeit der Wertschöpfungskette Wald und Holz ist zu stärken, damit Holz
kaskadenartig optimal und ressourceneffizient genutzt werden kann.
 Es fehlt an Grundlagen zur vermehrten Inwertsetzung von Waldleistungen. Waldleistungen sollten
einen anerkannten Wert erhalten, damit sie den Waldeigentümern auch angemessen entschädigt
werden können.
Internationale Ebene:
 Mittel die zu Gunsten des Schutzes und der nahhaltigen Nutzung der Wälder in
Entwicklungsländern investiert werden, können sowohl zum Schutz der Biodiversität als auch zur
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Eindämmung des Klimawandels beitragen und dienen daher auch der Erreichung der SDG
Targets 15.a und 13.a.
Die Mittelflüsse zu Gunsten des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung der Wälder lassen sich
nur schwer messen, weil dafür kein international annerkannter Indikator besteht.
Zunahme von globalen Initiativen und Mechanismen, welche die Effizienz der einzelnen
Massnahmen reduziert.

Involvierte Bundesstellen
National involviert

BAFU

International involviert

BAFU, BLW, DEZA, PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in
Bezug zum Target steht

Der WWF setzt sich für ausreichende Finanzierung zum Schutz der
Tropenwälder ein und finanziert entsprechende Projekte
Pro Natura: Biodiversität stärken: „…. Die Erhaltung, Pflege und
Aufwertung schutzwürdiger und geschützter Lebensräume sind verbessert.
Auch ausserhalb der Schutzgebiete sind die Lebensräume ökologisch
wertvoller.[…].“
cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie: Der Bund hat
nicht ausgewählte Baumaterialen zu fördern. Die Nachhaltigkeit des
Bauens bemisst sich nicht an der CO2-Intensität der Baumaterialien - dies
greift viel zu kurz. Recyclingfähigkeit, Wärmedämmungen,
Feuerfestigkeiten, Erdbebensicherheit, lokale Produktion oder
erschwingliche Preise für alle Bevölkerungsgruppen sind ebenfalls wichtige
Elemente bezüglich der (dreifachen!) Nachhaltigkeit.

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das
Target auf nationaler Ebene
Der WWF setzt sich für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ein auf
erreichen und/oder einen
Projektebene, in der Politik und mit Unternehmen.
angemessenen Beitrag auf
internationaler Ebene
leisten kann
Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme: NFP 73: Forschung
im Bereich natürliche Versicherungsleistung von Ökosystemen.
Pro Natura pflegt viele ihrer 91 Schutzgebiete nachhaltig zur Erhaltung der
Biodiversität und engagiert sich für eine nachhaltige und naturnahe
Waldwirtschaft überall.
Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Der WWF setzt sich für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ein auf
Innenpolitik, in der
Projektebene, in der Politik und mit Unternehmen. Der WWF setzt sich
Aussenpolitik und zwischen
zudem auf nationale Ebene dafür ein, dass Kantone ausreichend
Innen- und Aussenpolitik
Waldreservate schaffen.
(Synergien, Zielkonflikte,
Trade-offs)
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Alpen-Initiative: Ja. Die Waldpolitik findet national (BAFU.DEZA, Seco…)
und international in verschiedenen Foren statt, die wenig miteinander
harmonieren (verschiedene Zielkonflikte: Produktion vs.
Ökosystemleistungen, Klima vs. Biodiversität, Waldschutz vs.
Freizeitnutzung/ Energieholz…). Das Ziel des Bundes äussert sich nicht
zur internationalen Waldpolitik, trotz klarem Bedarf (z.B. nachhaltige
Waldstandards in int. (Handels-)abkommen, keine Förderung von
Plantagen durch Handel oder REDD+…).
Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden
müssen, damit die Schweiz
das Target auf nationaler
Ebene erreichen und/oder
einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

WWF Schweiz: Import von Holz und Waldprodukten nur aus legalen
Quellen zulassen. Es braucht mehr Transparenz und einer Förderung von
FSC-zertifiziertem Holzabbau.

Alpen-Initiative: National und International: Es gibt keine Definition von
nachhaltiger Waldbewirtschaftung, so dass unklar ist, ob die Mittel auch
zielführend verwendet werden. Internationale Waldpolitik findet national
und international in verschiedenen Foren statt. National: Konsequente
Umsetzung der Waldpolitik 2020; Seco hat keine Tropenwaldstrategie.
International: Import von (verarbeitetem) Holz aus illegalen Quellen,
Transparenz von FSC-zertifiziertem Holzabbau.
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Target 15.c
Target-Information
SDG-Target: 15.c

Enhance global support for efforts to combat poaching
and trafficking of protected species, including by
increasing the capacity of local communities to pursue
sustainable livelihood opportunities

Bestandsaufnahme des Bundes
Ebene der
Bestandesaufnahme

International

Zielsetzung des Bundes

Die Schweiz fördert die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen in
den Ursprungsländern sowie den nachhaltigen Handel, unter Einbezug und
im Interesse der lokalen Bevölkerung (aussenpolitische Zielsetzung).
Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten
freilebender Tiere und Pflanzen (SR 0.453), Resolution CITES and
livelihoods (Conf. 16.6 (Rev. CoP17))
-

Grundlage der
Zielsetzung des Bundes
Verhältnis der
Zielsetzung des Bundes
zum Target
Indikator Schweiz
SDG IAEG Indikator

Ist die Zielsetzung des Bundes in Bezug
auf das Target weitgehend genug?
Kein Indikator
15.c.1 Proportion of traded wildlife that
was poached or illicitly trafficked

Ja
Bemerkungen: Es handelt sich
um eine internationale
Zielsetzung des Bundes.
Bemerkungen: Der Indikator ist
nicht produzierbar.

Beiträge der Schweiz
Auf Bundesebene
International:
Der Bund engagiert sich in diesem Bereich primär durch seine Aktivitäten in Bezug auf das CITESÜbereinkommen. Die Schweiz hat sich mit der Unterzeichnung verpflichtet, den Handel mit nach CITES
geschützten Arten nachhaltig zu gestalten, dies bei den Ursprungsländern auch zu überwachen und
einzufordern und die lokale Bevölkerung miteinzubeziehen.
 Ideelle und materielle Unterstützung von Aktivitäten welche den illegalen Handel bekämpfen,
z.B. durch die Finanzierung einer Stelle beim CITES Sekretariat in der Gruppe Enforcement für
die Jahre 2018-2020
 Engagement in einer CITES-Arbeitsgruppe, welche eine nachhaltige Nutzung von Schlangen
zur Lederproduktion unter Einbezug der lokalen Bevölkerung in Südostasien zum Ziel hat
(inklusive finanzieller Beiträge)
 Gezielte Kontrollen und Förderung der internationalen Vernetzung in Bereichen wo der illegale
Handel vermehrt die Schweiz betrifft (Sammler und Shatoosh)
Wichtige Referenzen zu den Massnahmen: Bundesgesetz über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen
geschützter Arten BGCITES (SR 453); Übereinkommen über den internationalen Handel mit
gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (SR 0.453)
Auf Kantons- und/oder Gemeindeebene


…

Beispiele von Beiträgen nicht-staatlicher Akteure


Umweltorganisationen betreiben Aufklärungs- und Bewusstseinsarbeit und unterstützen Projekte
in Urspungsländern zum Schutz bedrohter Arten sowie Aufbau von alternativen
Lebensgrundlagen für die betroffene Lokalbevölkerung z.B. WWF
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Einschätzungen des Bundes zum Beitrag der Schweiz
Herausforderungen und Opportunitäten der Schweiz
Internationale Ebene:
 Die lokale Bevölkerung braucht ökonomische Alternativen zum illegalen Handel mit geschützten
Arten
 Bewusstseinsbildung und Aufklärung bei Konsumenten und im Detailhandel (z.B. Schals aus der
Wolle der geschützten Tibetantilope (Shahtoosh)).
Involvierte Bundesstellen
National Involviert

-

International involviert

BAFU, BLV, DEZA, EZV, PD (ASA), SECO

Rückmeldungen aus der online-Konsultation von 26.06. – 25.08.2017
Eigene Zielsetzung von
Organisationen, die in Bezug
zum Target steht

Beitrag von Organisationen
damit die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

WWF Schweiz: Um den weltweiten Handel mit bedrohten Arten
kontrollieren zu können, engagiert sich der WWF bei internationalen
Artenschutzkonferenzen, setzt sich für verbindliche Abkommen ein
und überwacht deren Umsetzung
CSCF-karch: la législation actuelle est suffisante, mais elle n'est pas
appliquée de manière assez stricte!!
BirdLife Schweiz: Anforderung an die Jagd in der Schweiz, deren
Nachhaltigkeit nicht durch Gesetzes- und Verordnungsänderungen
verschlechtert werden darf.
Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP: Muss bei
Freihandelsabkommen einfliessen.
Pro Natura engagiert sich auf nationaler Ebene gegen die Wilderei
und für eine nachhaltige Jagd. Das Ziel ist Teil des Oberziels 1: „Alle
Tier-, Pflanzen-, und Pilzarten, für welche die Schweiz
Verantwortung trägt, kommen wieder in genügend grossen
Populationen vor.“ Mit unserer internationalen Arbeit für Friends of
the Earth International tragen wir zur Stärkung der Fähigkeit lokaler
Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung
zu nutzen, bei.
WWF Schweiz: International: Unterstützung TRAFFIC, Lobbying in
UN-Gremien (CITES), INTERPOL zur Aufdeckung illegaler
Schmuggelwege. Namibia: Bekämpfung Wilderei in Schutzgebieten
und in kommunalen Hegegebieten, Weiterbildung Justiz- &
Polizeibehörden. Laos, Vietnam, Kambodscha, Thailand:
Öffentlichkeitsarbeit zur Reduktion der Nachfrage nach illegalen
Produkten (z.B. Elfenbein, Nashorn-Horn), Bekämpfung Wilderei
und Schmuggel. Schweiz: Entwicklung Souvenir-Ratgeber App zur
Beratung von CH Touristen.
BirdLife Schweiz engagiert sich seit vielen Jahren dafür, dass
gefährdete Arten nicht gejagt werden (bei den Vögeln Birkhahn,
Schneehuhn, Waldschnepfe) und dass nicht in Bestände
geschützter Arten aufgrund nachgesagter Konflikte eingegriffen wird.
Pro Natura engagiert sich seit vielen Jahren für die Rückkehr von
Grosssäugern und eine Koexistenz von Wolf, Luchs, Bär, Biber und
Mensch in der Schweiz und verfolgt in diesem Rahmen auch
Verstösse gegen deren Schutz. Dies gilt auch für Grossvögel wie
Steinadler, Bartgeier und Raufusshühner.
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Einschätzungen zu
Kohärenzfragen in der
Innenpolitik, in der
Aussenpolitik und zwischen
Innen- und Aussenpolitik
(Synergien, Zielkonflikte, Tradeoffs)

Pro Natura: Schweizer Läden verkaufen immer mehr Schuhe,
Handtaschen und Uhrenarmbänder aus Reptilienhaut. Der Bund
kritisiert dies, lässt aber Importe weiter zu. Es bleibt fraglich, ob
illegale Herkünfte von geschützten Wildtieren systematisch und
effizient genug aufgedeckt werden. Der Import von geschützten
Tieren und Pflanzen Z.B. für Kosmetika etc. steht oft im Widerspruch
zu Bemühungen für eine nachhaltige Nutzung. Die Nachfrage für
eine nachhaltige Nutzung der Produktionsflächen muss gefördert
werden.
BirdLife Schweiz: Es ist unverständlich, dass in der Schweiz z.B.
gegen grosse Beutegreifer eingegriffen werden soll, nur weil Jäger
etwas weniger Huftiere schiessen können.

Einschätzungen zu den
Herausforderungen, die
angegangen werden müssen,
damit die Schweiz das Target
auf nationaler Ebene erreichen
und/oder einen angemessenen
Beitrag auf internationaler
Ebene leisten kann

WWF Schweiz: Ohne Verschärfung der strafrechtlichen Bestimmung
bei Vergehen gegen BG-CITES (Art. 26), droht der Schweiz ein
Reputationsschaden, denn das Land könnte europaweit zu einer
Drehscheibe für den nichtbewilligten Handel (Transit) mit vom
Aussterben bedrohten Arten avancieren.
BirdLife Schweiz: Die dauernden Abschwächungen des Jagdrechts
in der Schweiz sind zu stoppen.
Pro Natura: • Generell ist die fehlende Akzeptanz von
Grossbeutegreifern problematisch. Sie muss verbessert und
Wilderei müsste konsequenter verfolgt und bestraft werden. •
illegaler Haustierhandel übers Internet
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