
Biodiversität im Zeichen 
des Globalen Wandels 
La biodiversité dans la perspective 
des changements globaux

31. Oktober 2008
Naturhistorisches Museum Bern
31 octobre 2008
Musée d‘histoire naturelle Bern

Swiss Forum on Conservation Biology 
SWIFCOB 8

Tagungsort | Lieu du congrès
Naturhistorisches Museum Bern | Grosser Hörsaal

Bernastrasse 15 | CH-3005 Bern

Tagungsgebühr | Taxe d‘inscription
CHF 50.–  (CHF 30.– für Studierende | pour les étudiants)

inkl. Lunch und Pausenverpflegung | lunch et collation inclus

Anmeldung | Inscription
www.biodiversity.ch/events

Kontakt | Contact
Forum Biodiversität Schweiz | Forum Biodiversité Suisse

Schwarztorstrasse 9 | CH-3007 Bern

Tel. +41 31 312 02 75 | biodiversity@scnat.ch

SWIFCOB: Dialog zwischen Forschung und Praxis
Das Swiss Forum on Conservation Biology SWIFCOB ist eine jährlich 

 stattfindende Veranstaltung des Forum Biodiversität Schweiz, die sich dem 

Dialog zwischen Forschung und Praxis widmet. Die Tagung bietet 

Forschenden und Fachleuten aus Verwaltung, Öko- und Planungsbüros 

sowie Naturschutzorganisationen eine Kommunikationsplattform 

zu jeweils aktuellen Themen im Biodiversitätsschutz. SWIFCOB 8 wird  

unterstützt von den Bundesämtern BAFU und BLW und vom 

Schweizerischen Verband der Umweltfachleute SVU.

SWIFCOB – Dialogue entre les chercheurs et les praticiens
Le Swiss Forum on Conservation Biology SWIFCOB est une manifestation 

annuelle du Forum biodiversité suisse consacrée au dialogue entre les 

chercheurs et les praticiens. Elle offre une plate-forme de communication 

sur les sujets d‘actualité en matière de protection de la biodiversité 

aux chercheurs et spécialistes de l’Administration, aux bureaux d’écologie 

et de planification ainsi qu’aux organisations de protection 

de l’environnement. SWIFCOB 8 est soutenu par les Offices fédéraux  

OFEV et OFAG et par l’Association suisse des professionels de 

l’environnement ASEP.



Ziel der Tagung 

Der Globale Wandel – insbesondere Veränderungen des Klimas  

und der Landnutzung – wirkt sich auch auf die Biodiversität in der Schweiz aus: 

Arten dehnen ihr Verbreitungsgebiet aus oder drohen zu verschwinden,  

ökologische Beziehungen und Lebensräume verändern sich. Damit kommen  

auf Biodiversitätserhaltung wie -nutzung neue Herausforderungen zu.

Die Tagung SWIFCOB 8 des Forum Biodiversität Schweiz widmet sich diesen 

Herausforderungen. Wir tragen bekannte Fakten und Zahlen zusammen, benennen 

aber auch Unsicherheiten und diskutieren Lösungsansätze. Ziel ist es, Denkanstösse 

zu entwickeln, um auf den Globalen Wandel angemessen reagieren zu können.

Programm | Programme

	 Moderation | Modération: Rodolphe Schlaepfer, St-George

08.30 Registrierung und Kaffe | Enregistrement et café

09.10 Begrüssung, Ziel der Tagung | Salutations, but du congrès
	 Daniela	Pauli,	Forum	Biodiversität	Schweiz,	Bern

Einführung | Introduction
09.20 Klima- und Landnutzungsänderungen: Vielfältige Auswirkungen 
 auf die Biodiversität
	 Markus	Fischer,	Botanisches	Institut,	Universität	Bern	

10.00 Exemples du monde végétal
	 Pascal	Vittoz,	Département	d‘écologie	et	d’évolution,	Université	de	Lausanne

Herausforderungen und Lösungsansätze in verschiedenen Lebensräumen | 
Défis et solutions dans différents habitats
10.30 Wald | Forêt
	 Thomas	Wohlgemuth,	Walddynamik,	Eidg.	Forschungsanstalt	für	Wald,	Schnee			
	 und	Landschaft	WSL,	Birmensdorf
	 Markus	Bolliger,	Abteilung	Artenmanagement,	Bundesamt	für	Umwelt	BAFU,		 	
	 Bern

11.30 Mittagessen, Poster | Repas, poster

But du congrès

Les changements globaux, plus particulièrement les changements climatiques 

et d’utilisation des sols, ont un effet sur la biodiversité en Suisse. Certaines espèces 

élargissent leur aire de répartition, d’autres menacent de disparaître alors 

que les relations écologiques et les habitats se modifient. Ainsi, la conservation et 

l’utilisation de la biodiversité sont confrontées à de nouveaux défis.

Le congrès SWIFCOB 8 organisé par le Forum Biodiversité Suisse se consacre 

à ces défis. Nous réunissons des faits et des chiffres connus tout en pointant 

les incertitudes et discutons des solutions. Le but étant de stimuler des réflexions 

afin de pouvoir réagir adéquatement aux changements globaux.

13.00 Gewässer | Cours d‘eau et lacs
	 Mark	Gessner,	Abt.	Gewässerökologie,	Eawag,	Dübendorf
	 Robert	Lovas,	Dienststelle	Umwelt	und	Energie,	Kanton	Luzern

14.00 Kulturland | Zones agricoles
 Geert	Kleijer,	Station	de	recherche	Agroscope	Changins-Wädenswil	(ACW),	Nyon	
	 Samuel	Vogel,	Fachbereich	Ökologie,	Bundesamt	für	Landwirtschaft	BLW,	Bern

15.00 Kaffee, Poster | Café, poster

Zukünftiger Handlungsbedarf | Mesures nécessaires à l‘avenir
15.30 Der Beitrag des Naturschutzes: Verantwortung, Möglichkeiten und Grenzen 
 Norbert	Schaeffer,	The	Royal	Society	for	the	Protection	of	Birds	RSPB,			 	
	 Bedfordshire	(UK)	

16.00 Der Beitrag der Wissenschaft: Verantwortung, Möglichkeiten und Grenzen
 James	Kirchner,	Direktor	der	Eidg.	Forschungsanstalt	für	Wald,	Schnee		 	
	 und	Landschaft	WSL,	Birmensdorf	(angefragt)

16.30 La contribution de la politique: Responsabilité, possibilités et limites
	 Adèle	Thorens	Goumaz,	conseillère	nationale,	Les	Verts	VD,	Lausanne

17.00 Synthese | Synthèse

17.15 Ende der Tagung | Fin du congrès


