NACHRICHTEN AUS VEREINEN UND KANTONEN

Natur und Landschaft in Gefahr – Zwei Initiativen zum Schutz der Biodiversität
Fachleute wie auch breite Massen in der Bevölkerung sind besorgt über den massiven Verlust der Biodiversität. Die Bienen sind
einerseits direkt betroffen, spielen aber auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Biodiversität zu erhalten. Einige Wildbienenarten
sind auf ganz bestimmte Pflanzenarten spezialisiert. Stirbt die Pflanze aus, stirbt auch die Wildbienenart aus und umgekehrt.
ie Bienen und ihre Schwierigkeiten zu überleben stehen schon seit etlichen Jahren
im öffentlichen Interesse und
das entsprechende Bewusstsein
wird immer breiter. Vom «Bienensterben» über das «Insektensterben» ist nun auch der
Verlust der Biodiversität in den
Fokus gerückt. Unter dem dramatischen Verlust an Biodiversität
leiden sowohl Wild- wie auch
Honigbienen und die gesamte
weitere Insektenwelt. Es fehlt
ein vielfältiges und anhaltendes
Nahrungsangebot, es fehlen zusehends blühende Landschaften
und geeignete Lebensräume. Bienen leiden aber nicht nur unter
dem Verlust der Biodiversität. Sie
sind auch ein wichtiger Teil davon, denn der Fortbestand aller
Honigbienen- und Wildbienenarten ist zentral, um die Bestäubung sicherzustellen.
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Die Biodiversitäts- und die Landschaftsinitiative haben zum Ziel, sowohl die Natur als auch die Landschaft besser zu schützen.

Zum Schutz von Natur und
Landschaft hat Pro Natura zusammen mit Birdlife Schweiz,
dem Schweizer Heimatschutz
und der Stiftung Landschaftsschutz zwei Initiativen lanciert.
Die Biodiversitätsinitiative soll
genügend Flächen und Geld
für die Natur sichern und einen
besseren Schutz von Landschaft und baukulturellem Erbe
in der Verfassung verankern.
Diese Initiative will damit den
Schutz der Biodiversität verstärken. Dabei soll bewahrt werden, was schon unter Schutz
steht, und geschont werden,
was ausserhalb geschützter
Objekte liegt. Und letztendlich werden mehr Flächen und
mehr finanzielle Mittel für die
Biodiversität gefordert.
Die Landschaftsinitiative hat
zum Ziel, die zunehmende Verbauung des Kulturlandes zu
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Zwei Volksinitiativen
lanciert

Blühende Landschaften sorgen bei Honig- und Wildbienen für ein vielfältiges und anhaltendes Nahrungsangebot.

stoppen und dem Bauboom
ausserhalb der Bauzonen klare
Grenzen zu setzen. Damit können insbesondere der Bauboom
und die Zersiedelung im Nichtbaugebiet gebremst werden.
Ebenso soll das Bauen ausserhalb der Bauzonen klaren Regeln unterstellt werden. Weiter fordern die Initianten, dass
naturnahe Flächen für Pflanzen

und Tiere sowie das notwendige
Kulturland für die einheimische
Nahrungsmittelproduktion gesichert werden.

Unterschriftensammlung
läuft
Imkerinnen und Imker können
die beiden Initiativen mit ihrer
Unterschrift unterstützen. Weitere Informationen liefert der Link

https://biodiversitaet-landschaft.
ch/aktiv-werden.
Es besteht dabei die Möglichkeit, die Initiativen online
zu unterzeichnen oder Unterschriftenbögen anzufordern
und diese auch von Freunden
und Bekannten mitunterzeichnen zu lassen.
Max Meinherz, Redaktion
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