
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: 
 
Die Erde ist ein einzigartiger Planet, weil sich auf ihr Leben entwickeln konnte. 
Und seit dieser Prozess vor mehreren Milliarden Jahren in Gang gesetzt wur-
de, haben sich die Entwicklung der physikalisch-chemischen Bedingungen auf 
der Erde und die Entwicklung des Lebens gegenseitig immer stärker beein-
flusst, sodass heute die gegenseitige Abhängigkeit so gross ist, dass keine 
Seite ohne die andere denkbar wäre. Das vielleicht aussergewöhnlichste Er-
eignis, und jenes mit den vielleicht grössten Konsequenzen, war das Erschei-
nen der modernen Menschen auf unserem Planeten. Damit gibt es heute drei 
in gegenseitiger Abhängigkeit existierende Seiten: die Menschen, alle anderen 
Lebewesen, hier unter dem Begriff Biodiversität zusammengefasst, und die 
physikalisch-chemische Umwelt. Im Vortrag soll gezeigt werden, wie wir Men-
schen die Biodiversität verändern und wie dies (i) sich auf die physikalisch-
chemische Umwelt aus- und (ii) auf uns selbst zurückwirkt. 
 
Ohne Lebewesen gäbe es auf der Erde keine Biosphäre, und ohne Biosphäre 
wäre die Erde ein Treibhaus mit einer Temperatur von 200–300 Grad Celsius. 
Da wir aber die Biosphäre bisher als Konstante betrachten konnten, die sich 
höchstens über geologischen Zeitspannen hinweg verändert, haben sich Wis-
senschaftler bis vor 20 Jahren kaum um diese Abhängigkeit gekümmert. Alar-
miert durch den sich immer deutlicher abzeichnenden globalen und lokalen 
Biodiversitätsverlust fragen sich Forschende heute, welche Risiken damit ver-
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bunden sein könnten. In Versuchen schaffen sie künstliche Ökosysteme mit 
unterschiedlich hoher Biodiversität durch Entfernen oder Hinzufügen von Arten 
und messen danach Ökosystemfunktionen wie Biomassproduktion, Bodenbil-
dung, biogeochemische Kreisläufe, Klimaregulation und viele weitere mehr. In 
fast allen Fällen wird dabei ein positiver Zusammenhang zwischen Biodiversität 
und Ökosystemfunktionen gefunden. Anhand von Beispielen aus der eigenen 
Forschung soll dargestellt werden, wie dieser positive Zusammenhang erklärt 
werden kann. Wesentlich sind dabei Spezialisierung und Arbeitsteilung zwi-
schen Arten, die besonders in reichhaltigen und komplexen Biotopen zu einer 
besseren Ressourcenaufnahme und Ressourcenumwandlung führen. Eine 
hohe Biodiversität garantiert nicht nur, dass Prozesse wie Kohlenstoffspeiche-
rung und Klimaregulation unter verschiedenen Bedingungen auf hohem Niveau 
ablaufen können, sondern produziert daneben Nahrung und weitere Güter für 
uns Menschen und ist somit letztlich unsere unabdingbare Lebensgrundlage. 
 

 
 
Dieses Bild zeigt einen Biodiversitätsversuch im Jura (BL) mit rechteckigen 
Wiesenstücken, deren Pflanzenartenzahl zwischen 1 (Monokulturen) und 32 
(maximale Artenzahl) schwankt. Die Rechtecke mit dunklerem Grün und höhe-
rer Vegetation haben eine besonders hohe Artenzahl und Biodiversität. Mit 
jeder Verdoppelung der Artenzahl (von 1 auf 2, 2 auf 4, 4 auf 8 usw.) steigt der 
durchschnittliche Heuertrag pro Hektare um 800 kg. 
 


