
 

B i o d i v e r s i t ä t   –   V i e l f a l t   i s t   R e i c h t u m ! 
Was ist Biodiversität?  

Biodiversität oder auch Naturvielfalt steht für den Reichtum an Arten, der genetischen Vielfalt der wild 
lebenden Tier- und Pflanzenwelt als auch unserer Nutztiere. Sie zeigt sich in einer Fülle an 
verschiedenen Lebensräumen, Ökosystemen und Landschaften mit all ihren Funktionen. Die 
Biodiversität ist eine unerlässliche Grundlage für unser Leben, unsere Gesundheit und bietet Schutz, 
Nahrung, Lebensqualität und Wirtschaft.  

Biodiversität begegnet uns in unserem Alltag in vielerlei Hinsicht. Beim Einkauf von Obst, wenn wir 
zwischen typischen Schweizer-Apfelsorten entscheiden können, oder wenn wir auf dem Spaziergang 
den pfeifenden Vögeln und zirpenden Grillen lauschen, den Feldhasen in den nächsten Krautsaum 
springen sehen, uns an den farbigen Blüten der Wiesen erfreuen sowie den Ausblick auf die wunderbare 
Landschaft geniessen. Auch der Schmetterling oder die Biene, die sich an dem süssen Nektar der 
Blumen in Ihrem Garten erfreuen, sind Teil der Biodiversität. 

Die Veränderung der Biodiversität ist schleichend und wird oftmals nicht direkt wahrgenommen. 
Deshalb ist es umso wichtiger nicht erst einzugreifen wenn der Verlust schon zu gross und nur durch 
enormen Aufwand zu regenerieren ist. Die Verantwortung unsererseits, der Landschaft gegenüber, 
besteht bereits heute schon.  

Ursachen für den Biodiversitätsverlust 

- Landschaftsveränderung, -zerstückelung und –trennung durch den Siedlungs- und Infrastrukturbau  
- Verlust an Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsräumen 
- Intensivierung der Bewirtschaftungsformen 
- Störungen durch intensive Erholungsnutzung 
- Verdrängung der heimischen Flora und Fauna durch invasive, fremdländische Arten 

So können wir den Biodiversitätsverlust stoppen und eine vielfältige Grundlage unseres Lebens 
erhalten. 

Wie und was können wir zur Förderung der Biodiversität beitragen 

- Lokale Produkte oder Produkte aus naturnaher Bewirtschaftung verwenden, sei dies als Material 
in unserem Garten, Haus oder als Lebensmittel in unserer Küche. 

- Wertvolle Trittsteine und Lebensräume im Siedlungsraum schaffen und naturnahe Bereiche in 
unserem Garten gestalten. 
-> Mit der Verwendung von heimischen Pflanzenarten bieten wir der lokalen Tierwelt neuen 

Lebensraum (vgl. Broschüre: Schöni Höfner Gartepflanzä, www.lek-hoefe.ch oder besuchen Sie den Schaugarten 
bei der Badi Pfäffikon) 

-> Invasive Pflanzenarten entfernen und ersetzten 
-> Strukturen wie Asthaufen, Steinhaufen und Trockensteinmauern anlegen oder Wildbienen-

hotels aufstellen 
- Die Natur respektvoll geniessen. 
- Naturnahe Spielplätze und Umgebungsgestaltungen in unserer Siedlung fordern.  
- Weitere Bevölkerungskreise sensibilisieren -> Tischset-Aktion LEK-Höfe, 2014 

 

 


