Regenwürmer wandern. Dabei handelte es sich
um eines der ersten ökologischen
Experimente, das zeigt, wie sehr einzelne Arten
die Entwicklung von Ökosystemen
beeinflussen und damit auch deren Nutzung
durch den Menschen sicherstellen; denn ohne
den Wurm wäre der Boden als Ackerboden
sehr viel ärmer und weniger produktiv. Bei
näherer Betrachtung sind solche Beziehungen
meist kompliziert und nicht einfach zu
verstehen – in einem Ökosystem ebenso wie in
seiner Nutzung durch den Menschen. Mit dem
Begriff Biodiversität hat man versucht, dieser
Komplexität einen Rahmen zu geben –
wissenschaftlich, aber auch politisch. Kapitel

eins dieses Buches fasst diesen Rahmen als
wichtigen Ausgangspunkt bei einer Reise durch
diese Komplexität zusammen.
Der Mensch schätzt die Vielfalt der Natur in
mannigfacher Weise, was das Verständnis
seines Umgangs mit ihr ebenso erschwert wie
das der Biodiversität. Einerseits beuten wir
Natur rücksichtslos aus, andererseits betreiben
wir manchmal einen immensen Aufwand für die
Erhaltung einzelner Arten. Diese
Wertschätzung ist die Gegenseite der
Ausbeutung, und wir müssen beide Seiten der
Medaille betrachten, um zu verstehen, warum
wir mit der Natur so umgehen, wie wir es eben
tun. Kapitel zwei nähert sich diesen Facetten.

Als eine Konsequenz seiner vielfältigen
Wertschätzung, aber auch der verwirrenden
Vielfalt in der Natur hat der Mensch im
wahrsten Sinne des Wortes viel Energie
investiert, die Komplexität bei der Nutzung der
Natur zu vereinfachen und zu managen – in der
Landwirtschaft ebenso wie beim Aufstauen und
Begradigen von Flüssen, um nur zwei Beispiele
zu nennen. Diese Vereinfachung produziert
zwar an vielen Stellen ein Mehr – z. B. an
Lebensmitteln, Bauholz oder Mobiltelefonen
–, hat aber an anderen Stellen ein Weniger zur
Folge – ob an Dodos, Ackerboden oder
intakten Gewässern.
Sich einen Überblick über das ganze Bild

unserer so doppelgesichtigen Beziehung zur
Biodiversität zu verschaffen – als eigensinniger
Nutzer und weitsichtiger Schützer – erscheint
einerseits als schwierig. Andererseits erscheint
es aber auch als relativ einfach: Teile der Natur
zerstört der Mensch oder wandelt sie um, sie
werden weniger. Wir sehen das beim Verlust
von Populationen, beim Aussterben ganzer
Arten wie dem Dodo, dem Riesenalk oder der
Wandertaube oder auch beim Verlust von
Ökosystemen durch Umwandlung und
Verschmutzung. Aber es geht noch weiter,
wenn man an den Verlust der Leistungen
solcher Ökosysteme denkt, etwa von Auen, die
Hochwasser regulieren, oder von Wäldern, die

Kohlendioxid aus der Atmosphäre verarbeiten
und speichern. Um dieses Weniger geht es in
Kapitel drei.
Teile der Natur fördert der Mensch, ob nun
beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Diese Teile
der Natur werden mehr. Man denke nur an
Agrarflächen, an unsere Nutztiere wie Rinder
und Hühner oder auch an Arten, die zunehmen,
weil ihre natürlichen Feinde durch den
Menschen dezimiert oder sie an einen anderen
Ort gebracht wurden, wo sie sich
ausgesprochen wohl fühlen. Mit solchen
Aspekten beschäftigt sich Kapitel vier – mit
dem Mehr-Werden.
All diese Entwicklungen hängen von unseren

