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«Die Schweiz blüht» 

Referat von Diane Gossin, Geschäftsbereich Energie & Umwelt beim SBV (es gilt das gesprochene Wort) 

Wir sind heute zu Gast auf dem Betrieb der Familie Kiener, einer von über 400 Bauernfamilien, die im 
Rahmen des Projekts «Die Schweiz blüht» Blühstreifen angesät haben. Ziel dieses Projekts ist es, die 
Biodiversität zu fördern und der Bevölkerung zu zeigen, was die Landwirtschaft alles dafür unter-
nimmt. Dank ihrer Sichtbarkeit und floralen Vielfalt werden Blühstreifen damit zu perfekten und sym-
pathischen Botschafterinnen für das wichtige Thema. 

Der Erfolg des Projekts lag weit über unseren Erwartungen. Wir rechneten ursprünglich mit 300 Teil-
nehmenden – letztendlich waren es über 400! Und da all diese teilnehmenden Höfe teilweise gar an 
verschiedenen Orten Blühstreifen ansäten, konnten wir landauf landab über 500 Blühstreifen zählen. 
Ebenso erfreulich ist zudem die Tatsache, dass die Hälfte der teilnehmenden Betriebe gar angab, 
noch nie Blühstreifen angesät zu haben. Wir sind stolz darauf, dass wir so viele motivieren und mobi-
lisieren konnten. 

Gemäss dem Motto «Jede und jeder kann etwas für die Biodiversität tun» führten wir im April 2021 
zudem erfolgreich eine Sensibilisierungskampagne durch. An insgesamt neun Bahnhöfen verteilten 
Bäuerinnen und Bauern Saatguttütchen mit einer Blumenmischung. So hatten wir die Gelegenheit, 
die Passanten darauf aufmerksam zu machen, dass Biodiversität nicht am Feldrand endet und ihre 
Fragen zum Thema zu beantworten. Ausserdem konnten Privatpersonen, die im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten ebenfalls etwas für die Biodiversität tun wollten, sich bei uns melden und Samen bestellen. 
Insgesamt verteilten wir so die stolze Zahl von rund 50’000 Tütchen an Herr und Frau Schweizer! 

An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, unser Dankeschön all jenen auszusprechen, die uns 
bei diesem Blühstreifen-Projekt begleitet und finanziell und materiell unterstützt haben – insbeson-
dere Mövenpick mit dem Engagement im Rahmen der Lancierung ihrer neuen Glace «Swiss Honey 
Almond» mit Schweizer Honig und die Saatgutproduzenten UFA, Eric Schweizer, OHS und Steffen Sa-
men. 

All jene, die noch weitere Blühstreifen entdecken möchten, laden wir herzlich ein, die interaktive 
Karte auf der Webseite www.die-schweiz-blueht.ch aufzurufen, auf der alle aufgeführten Blühstrei-
fen verzeichnet sind. Daneben finden sich zudem viele Tipps, wie Herr und Frau Schweizer die Bio-
diversität bei ihnen zu Hause fördern können, denn: Jeder Schritt zählt! 

 

http://www.die-schweiz-blueht.ch/

