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«Mission B» schafft neue Flächen für die Natur.

«Mission B» für mehr Biodiversität
Schweizer Radio und Fernsehen setzt sich dafür ein, dass die Schönheit der
Schweiz dank ihrer natürlichen Vielfalt erhalten bleibt. Als Serviceangebot
bietet SRF Ideen, was der Einzelne bei sich zu Hause zum Erhalt der Biodiversität tun kann. Hier erfahren Sie das Wichtigste zu Sinn und Zweck von
«Mission B» und wie Sie mitmachen können. Laufend neue Informationen zum
Thema und zu Ihren Projekten gibt es auf srf.ch/missionb.

Was ist «Mission B»?

«Mission B» ist eine Antwort auf den steten Rückgang der Artenvielfalt. Der Plan B für die Natur.
Jede Sekunde verliert die Schweiz fast 0.7 Quadratmeter Grünfläche. Wenn die Pflanzen keinen Platz
haben, sterben beispielsweise die Insekten also gibt es auch weniger Vögel. 80 % unserer Feuchtgebiete sind verschwunden, ein Drittel aller Arten sind bedroht. Hauptsächlich, weil wir Menschen
immer mehr Platz für den Siedlungsraum oder für intensive Landwirtschaft brauchen.
Ziel von «Mission B» ist es, die Zusammenhänge der Biodiversität aufzuzeigen, das Bewusstsein zu
stärken und Ideen zu geben, was man selbst zum Erhalt einer schönen Natur beitragen kann.
Während eineinhalb Jahren soll möglichst viel biodiverse Fläche entstehen, in der Schmetterlinge,
Vögel, Wildbienen, Eidechsen und Igel ein Zuhause finden.

So mache ich mit bei «Mission B»

Bei «Mission B» kann jede und jeder mitmachen, der neue naturnahe Fläche schafft. Also Familien,
Wohngemeinschaften, Einzelpersonen, Gemeinden, Vereine, Firmen oder Schulen. Fläche für die Natur
kann überall geschaffen werden, egal ob im Garten, auf dem Flachdach oder vor dem Fenster. Was es
dafür braucht? Einheimische Pflanzen. Nur sie bieten unserer einheimischen Tierwelt optimalen Lebensraum und Nahrung. Bei Floretia.ch finden sich konkrete Informationen zu passenden Pflanzen für
jeden Standort. Helft mit und lasst über die ganze Schweiz ein farbiges Netz aus einheimischen Blumen,
Büschen und Bäumen entstehen.

Fläche eintragen
Habt ihr neuen Raum für die Natur geschaffen, heimische Wildblumen gesät, einen Asthaufen liegengelassen, Steine aufgetürmt oder gar einen Teich realisiert? Dann tragt unter missionb.ch die Anzahl
Quadratmeter eurer neu geschaffenen Naturfläche ein und verfolgt mit, wie überall in der Schweiz
neue Lebensräume für einheimische Pflanzen und Tiere entstehen.

Was ist Biodiversität?

Hummel: Wildbienen und damit auch
Hummeln sind wichtige Bestäuber. Viele
von ihnen sind auf einheimische Blumen
angewiesen.

Mauereidechse: Die Mauereidechse
sonnt sich gerne auf warmen Steinen
und versteckt sich in Ritzen von Trockenmauern.
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Rotkehlchen: Das Rotkehlchen ist ein
häufiger Gartenvogel. Es freut sich über
einheimische Hecken sowie über einen
insektenfreundlichen Garten.

Igel: Der Igel versteckt sich gerne in Lauboder Asthaufen. Lasst Geäst und Laub also
ruhig einfach mal liegen.
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Kleiner Fuchs: Der Kleine Fuchs legt seine
Eier an die Unterseite von Brennnesselblättern. Die daraus schlüpfenden Raupen
ernähren sich von dieser Pflanze.
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Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens. Sie hat sich in Milliarden von Jahren entwickelt und umfasst
einheimische Tier-, Pflanzen- undPilzarten sowie die unterschiedlichen Ökosysteme. Diese Vielfalt
ist für uns überlebenswichtig – denn sie sorgt für sauberes Wasser, Nahrung, Sauerstoff, sie schützt
uns vor Naturkatastrophen und bietet Erholungsraum.

Wasserfrosch: Zum Laichen kommt der
Wasserfrosch immer wieder an denselben
Teich zurück.
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Dramatische Verluste
Die Artenvielfalt ist in Gefahr. Eine von acht Millionen Pflanzen- und Tierarten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Hauptursache für das Verschwinden ist der Verlust von Lebensräumen. Die dicht
besiedelte Schweiz steht im internationalen Vergleich besonders schlecht da.

Etwa 40 Prozent aller hier natürlich vorkommenden Säugetier- und Vogelarten gelten als bedroht,
bei den Reptilien sind es sogar fast 80 Prozent. Laut einer deutschen Studie haben wir in den letzten
30 Jahren etwa 75 Prozent der Gesamtmenge aller Insekten verloren. Und fast jede dritte Blütenpflanze steht mittlerweile auf der Roten Liste der bedrohten Arten.
Relevanz
Der Bundesrat hat 2017 im Rahmen der nationalen «Strategie Biodiversität Schweiz» den «Aktionsplan
Biodiversität» beschlossen. Das Hauptziel dieses Aktionsplans ist es, die Biodiversität und ihre Ökosystemleistungen langfristig zu erhalten. Damit dieses Ziel erreicht wird, muss noch viel geschehen.
Auch international ist das Problem erkannt worden. Im Mai 2019 haben 132 Staaten den ersten globalen Bericht zur Biodiversität des IPBES verabschiedet. Fazit: will die Menschheit den Kollaps verhindern, braucht es einen tiefgreifenden Wandel. Auf srf.ch/missionb finden sich weitere Informationen zum Thema.
In der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt, die auch die Schweiz unterzeichnet hat, rufen die Vereinten Nationen die Weltöffentlichkeit auf, sich für die biologische Vielfalt einzusetzen.

srf.ch/missionb

