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Biodiversität, die Vielfalt

des Lebens vom Kleinsten

bis ins Grosse, ist eine beson-

dere Eigenschaft der Erde und

Bedingung für menschliches

Leben. Biodiversität zeichnet

sich aus durch eine eigene Dy-

namik und Entwicklungsfähig-

keit. Menschliche Eingriffe

und Nutzungen sollten im Ein-

klang mit den natürlichen zeit-

lichen und räumlichen Skalen

der Biodiversität erfolgen. Auch

in der Schweiz sind dazu beson-

dere Anstrengungen nötig.

Biodiversität ist heute ein
Schlagwort, das in vielen Zu-
sammenhängen auftaucht, ohne
dass es genau verstanden wird.
Zum Teil wird es so oft strapa-
ziert, dass einige Fachleute
bereits andere Begriffe wie bio-
logische Integrität oder Komple-
xität (Mervis 1998) vorschlagen,
um das zu erfassen, worum es
eigentlich geht: das komplexe
Netz von Beziehungen und ge-
genseitigen Abhängigkeiten
zwischen den verschiedenen Le-
bewesen der Natur und ihrer
Umwelt. Eine besondere Rolle
kommt in diesem Netz uns Men-
schen zu, weil die von uns ge-
sponnenen Fäden in diesem Netz
besonders dick sind und damit
das ganze Netz stark beeinflus-
sen und verändern. Biodiversität
als Schlagwort bedeutet im posi-
tiven Sinne auch, dass wir uns
dieser Rolle bewusst geworden
sind und sie mit Verantwortung
wahrnehmen wollen. Aus die-
sem Grunde wurde die internati-
onale Konvention über Biodi-
versität geschaffen, der sich die
Schweiz im Jahre 1994 ange-

schlossen hat. In diesem Artikel
soll die Biodiversität aus natur-
wissenschaftlicher Sicht näher
vorgestellt, auf ihre allgemeine-
re Bedeutung hingewiesen und
die Situation und Aufgabe der
Schweiz im Zusammenhang dis-
kutiert werden.

Was ist Biodiversität?
Biodiversität oder biologische
Vielfalt umfasst viele Aspekte,
die in Definitionen des Begriffes
einfliessen. Erstens kann Biodi-
versität für unterschiedliche Ein-
heiten definiert werden: Erban-
lagen oder Gene; Individuen,
Arten und höhere systematische
Einheiten (z.B. Insektenordnun-
gen), Ökosysteme, Ökosystem-
prozesse und Landschaften.
Zweitens kann Biodiversität auf
unterschiedlicher Skala definiert
werden: innerhalb kleiner Flä-
chen (α-Diversität), zwischen
Flächen (β-Diversität) oder ge-
samthaft über eine grosse Fläche
(γ-Diversität). Drittens kann sich
Biodiversität als Mass auf die
blosse Anzahl, auf die Vertei-
lung oder auf die Unterschied-
lichkeit der betrachteten Einhei-
ten beziehen (Gaston 1996). Um
genau zu wissen, wovon gespro-
chen wird, sollten in jedem Fall
wenigstens diese drei Aspekte
des Begriffes Biodiversität prä-
zisiert werden. Eigentlich sollte
man Biodiversität auch als Mass
für die Komplexität von Interak-
tionen verwenden.

Wenn es um die genetische Viel-
falt in der Landwirtschaft geht,
werden zum Beispiel Angaben
über die Anzahl von Rassen (als
Substitut für die darin enthalte-

nen Gene) einer Nutztierart pro
Land gemacht. Bei der Beurtei-
lung der ökologischen Qualität
von Dauerwiesen ist dagegen
zum Beispiel die Artenvielfalt
der Pflanzen, die über die An-
zahl Pflanzenarten pro Fläche
einheitlicher Grösse bestimmt
wird, ausschlaggebend. Vertei-
lung und Unterschiedlichkeit
von Einheiten werden selten be-
rücksichtigt, ebenso sind Anga-
ben über β-Diversität selten zu
finden. Gerade diese Aspekte
könnten aber verhindern, dass
Biodiversität zu einer unqualifi-
zierten Zahl verkommt, die nicht
mehr viel mit Integrität und
Komplexität von Beziehungen
zu tun hat. Ohne differenziertere
Angaben können 1000 Äpfel
und 2 Birnen im Keller gleich
viel Biodiversität bedeuten wie
ein Apfelbaum und eine Kuh auf
einem Bauernhof.

Die Bedeutung
der Biodiversität
Interessanterweise wurde Biodi-
versität erst in den letzten zwei
Jahrzehnten zu einem wichtigen
wissenschaftlichen Thema. Dies
mag damit zusammenhängen,
dass auf der Suche nach grundle-
genden Gesetzen in der Natur,
der Blick auf das Einheitliche,
Ordnende, Zusammenfassende
gerichtet war und Vielfalt, Ab-
wechslung, Variation eher als
störendes Rauschen, als Abwei-
chung von der Norm betrachtet
wurde. Als besonderer Erfolg
der Lebenswissenschaften wur-
de die Entdeckung des univer-
sellen genetischen Alphabets
gefeiert, das in allen Lebewesen
das Gleiche ist. Gerade dieses
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genetische Alphabet mit vier
Basenmolekülen als Buchstaben
erlaubt aber auch das Schreiben
der unglaublich vielen verschie-
denen Wörter, Sätze und Kapitel
im grossen Buch des Lebens.
Und dass Wörter, Sätze, Kapitel
mehr sind als eine willkürliche
Ansammlung von Buchstaben,
wissen wir alle, wenn wir Inhalte
mit Sprache wiedergeben.

Das Besondere an der lebenden
Natur ist gerade die Fähigkeit,
stets neue Formen hervorzubrin-
gen, mehr oder weniger erfolgrei-
che, je nach vorherrschenden
Umweltbedingungen und dem
Vorhandensein früher entstande-
ner Formen. Dadurch ist Biodi-
versität gleichzeitig die lebende
Natur selbst (Schmid 1996) und
Voraussetzung für ihre eigene
Weiterentwicklung und Anpas-
sungs- und Evolutionsfähigkeit.
Die Eigenschaft der Eigendyna-
mik macht es uns nicht leicht,
Ziele für die Erhaltung von Biodi-
versität zu definieren. Den gegen-
wärtigen Zustand «einzufrieren»
(was teilweise im wörtlichen Sin-
ne versucht wird) wäre ebenso
unzureichend wie eine übermäs-
sige Strapazierung der Dynamik
durch zu rasche Veränderungen
(heute daran erkennbar, dass pro
Jahr viel mehr Arten verschwin-
den als neue entstehen). Das ei-
gentliche Ziel könnte wohl nur
sein, die Eigendynamik und Evo-
lutionsfähigkeit der Biodiversität
zu erhalten.

Biodiversität hat grundsätzlich
zwei funktionelle Bedeutungen.
Die eine, auf die Zukunft gerich-
tete Bedeutung, ist die erwähnte
Anpassungsfähigkeit an sich än-
dernde Bedingungen. Die ande-
re Bedeutung ist die Möglichkeit
der Ausbildung integrierter
Strukturen von höherer Komple-
xität, in denen durch komple-
mentäre und synergistische «Zu-
sammenarbeit» die Leistungsfä-
higkeit und Stabilität erhöht sein
kann. Bis vor zehn Jahren wurde
der Biodiversität diese intuitiv

einleuchtende funktionelle Be-
deutung durch die Naturwissen-
schaften abgesprochen und als
Wunschdenken abgetan (Joshi
2000). Erst in den letzten zehn
Jahren konnte durch sauber ge-
plante Experimente gezeigt wer-
den, dass zum Beispiel Wiesen-
flächen, die eine grössere Anzahl
zufällig ausgewählter Pflanzen-
arten aufweisen, ökologisch leis-
tungsfähiger sind (Nährstoffnut-
zung, Produktivität usw.) als
Wiesenteilstücke mit weniger
Arten, oder, dass genetisch
variable Populationen vitaler
sind (Wachstum, Krankheitsre-
sistenz, Samenproduktion) als
genetisch weniger variable (Fi-
scher und Schmid 1998).

Für Landwirtschaft und Gesell-
schaft sind die beiden funktio-
nellen Bedeutungen der Biodi-
versität von existentiellem Inter-
esse. Die Anpassungsfähigkeit
stellt eine Versicherung gegen
mögliche «Umweltrisiken» wie
Klimaveränderungen und Krank-
heiten dar. So können zum Bei-
spiel Rassen oder Arten, denen
heute wenig Bedeutung beige-
messen wird, bei verstärktem
Auftreten von Trockenperioden
in ihrer Verbreitung zunehmen
oder beim Auftreten einer neuen
Krankheit wichtige Medika-
mente liefern. Die erhöhte Leis-
tungsfähigkeit ermöglicht Öko-
systemdienstleistungen wie Bio-
masseproduktion, Luft-, Boden-
und Wasserreinigung, Erosions-
vermeidung, Bestäubung von
landwirtschaftlich relevanten
Pflanzenarten und positive Be-
einflussung von Mikroklima
und Wasserhaushalt.

Bewertung
von Biodiversität
Im Bestreben, drohende Biodi-
versitätsverluste zu vermeiden,
machen Forschende und Akteure
auf die vielfältigen Werte   auf-
merksam, die der Biodiversität
zugeordnet werden können
(Seidl und Gowdy 1999). Auf
Seite des Naturschutzes werden

vor allem die nichtmateriellen,
inneren Werte der Biodiversität
erwähnt. Dazu gehören ethische
und ästhetische Werte, zum Bei-
spiel Ehrfurcht vor den in sehr
langer Zeit entstandenen speziel-
len Formen von Lebewesen, In-
spiration und Erholung beim An-
blick, den Geräuschen und dem
Geruch einer Blumenwiese. Auf
Seite derjenigen, die biologische
Ressourcen wirtschaftlich nut-
zen, werden Güter als materielle
Werte der Biodiversität genannt.
Dabei kann es sich um Nahrungs-
mittel, Bekleidungs- und Bauma-
terialien, Arzneimittel und Roh-
stoffe für die industrielle Verar-
beitung handeln, oder auch um
Nutzungsoptionen für Produkte,
wie zum Beispiel eine zukünftige
Pflanzendroge für den erwähnten
Fall des Auftretens neuer Krank-
heiten. Während sich diese Werte
relativ leicht in Geld umrechnen
lassen, ist dies bei den ebenfalls
bereits genannten Dienstleis-
tungswerten der Biodiversität
sehr viel schwieriger. Hier kann
allenfalls über Zahlungsbereit-
schaftsanalysen ermittelt wer-
den, wieviel zum Beispiel der
Schweizer Bevölkerung der Er-
halt einer hohen Luft- und Was-
serqualität durch den Verzicht
auf weitere Zerstörung von Bio-
diversität wert wäre. Dazu muss
natürlich zuerst abgeschätzt wer-
den können, wie die quantitative
Beziehung zwischen diesen Öko-
systemdienstleistungen und der
Biodiversität aussieht. Noch
schwieriger erscheint es, die Ver-
sicherungswerte der Biodiversi-
tät in Bezug darauf abzuschätzen,
wie gut Ökosysteme nach allfälli-
gen Umweltkatastrophen oder
Klimaveränderungen ihre Dienst-
leistungsfunktionen aufrechter-
halten können.

Wir kennen zwar erst einen
Bruchteil aller Lebewesen auf
der Erde, und selbst in gut unter-
suchen Regionen wie der
Schweiz gibt es noch ganze Or-
ganismengruppen wie Faden-
würmer, Bodenpilze und Bakte-
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rien, von denen wir fast nichts
wissen. Pläne zur vollständigen
Erfassung aller Arten von Lebe-
wesen, wie sie von der Systema-
tikagenda 2000 vorgeschlagen
wird, scheitern nicht nur an den
Kosten, sondern auch an den
fehlenden Fachleuten und dem
zweifelhaften Nutzen eines sol-
chen Inventars. Dafür beginnen
nun verschiedene Länder,
darunter auch die Schweiz, die
Biodiversität stichprobenartig
für bestimmte Organismengrup-
pen auf einem Flächenraster zu
erfassen. Erste Auswertungen
dieser Aufnahmen zeigen
teilweise, aber keineswegs
immer, eine Anhäufung von Ar-
ten auf bestimmten Flächen, so-
genannten «hotspots» der Biodi-
versität (Myers et al. 2000).

Steuergrössen
der Biodiversität
Erfassungsprogramme für die
Biodiversität dienen der Überwa-
chung oder der Erfolgskontrolle
von Förderungs- und Schutz-
massnahmen, eignen sich aber
nur bedingt für wissenschaftliche
Auswertungen. Um Zustand und
Dynamik der Biodiversität kau-
salanalytisch zu verstehen, müs-
sen die möglichen Steuergrössen
ebenfalls erfasst und auch experi-
mentell manipuliert werden. Ein
Experiment grössten Ausmasses
in     der Schweiz stellen die ökolo-
gischen Ausgleichsmassnahmen
der Landwirtschaft dar, die
auf die besondere Bedeutung
der Steuergrössen Bewirtschaf-
tungsweise und -intensität hin-
weisen.

Wichtige natürliche Steuergrös-
sen der Biodiversität sind welt-
weit betrachtet Klima- und Bo-
denverhältnisse sowie Dauer der
ungestörten evolutiven Entwick-
lung (in geologischen Zeitmass-
stäben). Grossflächige Untersu-
chungen zeigen hierbei eine posi-
tive Beziehung zwischen Stand-
ortsproduktivität und Biodiversi-
tät, die sich in kleinflächigen Un-
tersuchungen in eine negative

Beziehung umwandeln kann,
ohne dass die Wissenschaft dafür
eine genaue Erklärung hat (Ro-
senzweig und Abramsky 1993).
Ungeschickterweise wurden aber
bei diesen Stichprobenuntersu-
chungen die Flächen rein zufällig
ausgewählt und nicht nach unter-
schiedlicher Produktivität oder
Biodiversität gruppiert, wie dies
bei einer vergleichenden Unter-
suchung gemacht werden müsste
(Snedecor und Cochran 1980). In
der ersten mir bekannten verglei-
chenden Untersuchung konnte
denn auch in der Tat für mediter-
rane Strauchvegetation kleinflä-
chig eine positive Beziehung
zwischen Biodiversität und Pro-
duktivität gefunden werden
(Troumbis und Memtsas 2000).
Der positive Einfluss einer lan-
gen ungestörten evolutiven Ent-
wicklung auf die Biodiversität
wird als Erklärung für die grosse
Artenvielfalt in gewissen Ge-
bieten der Tropen genannt, könn-
te aber experimentell wohl
höchstens mit Modellsystemen
von Mikroorganismengemein-
schaften, die eine kurze Generati-
onszeit aufweisen, untersucht
werden.

Neben der Qualität von Lebens-
räumen stellt auch deren Flächen-
grösse eine wichtige Steuergrös-
se der Biodiversität dar (Wilson
und Willis 1975). So findet man
auf kleiner Fläche eine geringere
Artendiversität der Lebensge-
meinschaften und eine geringere
genetische Diversität der Popula-
tionen einzelner Arten vor als auf
grösseren Flächen. Für die Arten-
zahl hat diese Beziehung einen
charakteristischen Verlauf, der in
doppelt-logarithmischer Darstel-
lung eine Gerade mit einer Stei-
gung von etwa 0,25 ergibt. Mit
anderen Worten: Jede Halbie-
rung der Fläche führt zu einer
zirka 15-prozentigen Reduktion
der Artenzahl. Findet die Flä-
chenverkleinerung durch die Zer-
störung und Fragmentierung von
Lebensräumen tatsächlich statt,
so wie es seit 1850 in der Schweiz

mit zahlreichen Feuchtstandor-
ten geschah, so nimmt auch die
Artenzahl dieser Lebensräume
tatsächlich ab, und zwar dann
besonders stark, wenn die Rest-
flächen sehr isoliert sind (Abb. 1).
Die Gründe für diese Effekte sind
noch kaum untersucht. In einem
Experiment mit kleinen Halbtro-
ckenrasenstücken als Modell-
ökosystemen ist Bruno Baur und
sein Team von der Universität
Basel diesen Gründen auf der
Spur (Baur und Ehrhardt 1995).
Neben zufälligen Aussterbepro-
zessen scheinen vor allem gestör-
te Beziehungen zum Beispiel
zwischen Pflanzen und bestäu-
benden Insekten oder auf Pflan-
zen lebenden Pilzen sowie un-
günstige Randeffekte die Arten-
zahl in diesen Raseninseln nega-
tiv zu beeinflussen. Zufallspro-
zesse und gestörte Interaktionen
werden auch für den Verlust ge-
netischer Variabilität in Populati-
onen verantwortlich gemacht.

Was wir beim Aufzählen von
Steuergrössen der Biodiversität
nie vergessen sollten, aber den-
noch oft vergessen wird, ist, dass
die wichtigste «Steuergrösse»
die bereits vorhandene Biodi-
versität selbst ist. Dies hängt mit
ihren fundamentalen Eigen-
schaften der Eigendynamik und
Evolutionsfähigkeit zusammen.
Je mehr Biodiversität schon vor-
handen ist, desto mehr «Interak-
tionsnischen» ergeben sich für
neue Formen, so dass Biodiver-
sität unter günstigen Umständen
noch schneller wachsen kann,
als anderes Kapital mit Zins und
Zinseszinsen wächst.

Auswirkungen
der Biodiversität
Beziehungen zwischen Steuer-
grössen wie Lebensraumqualität
und Biodiversität können ur-
sächlich auch umgekehrt gerich-
tet sein, das heisst Steuergrössen
können selbst auch wieder Aus-
wirkungen der Biodiversität sein
(Chapin et al. 1998). Dies trifft
besonders für die Produktivität
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Abb. 1. Beziehung
zwischen der
Flächengrösse mehr
oder weniger isolierter
voralpiner Flachmoore
und der Anzahl
Schmetterlingsarten,
die in einem Moor ge-
funden werden kön-
nen (a). Auf unteren
und mittleren Höhen-
stufen (800-1200 m)
nimmt die Artenzahl
mit zunehmender Ver-
kleinerung der Flä-
chen ab, auf oberen
Höhenstufen (1200-
1400 m) dagegen
sogar leicht zu. Dies
hängt damit zusam-
men, dass auf dieser
Höhenstufe die Flach-
moore weniger isoliert
sind, d.h. der Anteil
naturnaher Umge-
bung, in der auch
Schmetterlingsarten
vorkommen, grösser
ist. Die Beziehung zwi-
schen dem Anteil na-
turnaher Umgebung
und der Artenzahl von
Schmetterlingen, ohne
Berücksichtigung der
Höhenstufe, ist in (b)
dargestellt. (Nach
Wettstein und Schmid
1999, verändert)

Abb. 2. Versuchsfeld
des europäischen
BIODEPTH-Projektes
(Hector et al. 1999) in
Lupsingen BL im Jah-
re 1996. Die unter-
schiedlichen Flächen
enthalten Wiesenstü-
cke von 2 x 8 m, die
aus 1, 2, 4, 8, oder 32
Arten bestehen. Die
Flächen mussten kon-
tinuierlich gejätet
werden, um die als
ausgestorben simu-
lierten Arten auch tat-
sächlich fernzuhalten.
(Foto: Jasmin Joshi)

zu, welche einerseits eine Funk-
tion von Standortsbedingungen,
andererseits aber auch eine
Funktion der Biodiversität ist.
Im Gegensatz zu den erwähnten
Stichprobenuntersuchungen
ohne Auswahl der Flächen nach
vergleichenden Kriterien, wurde
in den meisten experimentellen
Untersuchungen (Abb. 2) ein
positiver Zusammenhang zwi-
schen Biodiversität und Produk-
tivität nachgewiesen, und zwar
für eine grosse Zahl von Ökosys-
temen (Schläpfer und Schmid
1999) sowie für einen europa-
weiten Vergleich mit Wiesenflä-
chen abnehmender Pflanzenar-
tenzahl, in denen zufällige Aus-
sterbeprozesse von Arten simu-
liert worden waren (Hector et al.
1999). Diese neuen Biodiversi-
tätsversuche zeigen auch positi-
ve Auswirkungen der Biodiver-
sität auf verschiedene der ande-
ren bereits erwähnten Ökosys-
temdienstleistungen. So werden
zum Beispiel Bodenprozesse
wie Nitratrückhaltevermögen
(Scherer-Lorenzen 1999) oder
biologische Aktivität durch zu-
nehmende Diversität an Pflan-
zenarten gefördert (Spehn et al.
2000; Stephan et al. 2000).

In ganz ähnlicher Weise kann
nach zahlreichen in Mitteleuropa
im Verlauf der letzten fünf Jahre
durchgeführten Untersuchungen
nun bestätigt werden, dass der
Verlust genetischer Variabilität

in Populationen deren Vitalität
drastisch schwächt und eines der
wichtigsten Aussterberisiken für
gefährdete Arten darstellt (Zu-
sammenfassung der Juni-2000-
Tagung des Arbeitskreises Popu-
lationsbiologie der Pflanzen der
Gesellschaft für Ökologie, Heinz
et al. 2000). Aber selbst bei häu-
figen Arten kann geringe lokale
genetische Variabilität Auswir-
kungen zum Beispiel auf Krank-
heitsbefall (Abb. 3) und Vitalität
von Beständen haben (Müller-
Starck 1995).

Biodiversität
in der Schweiz
Die Schweiz ist innerhalb Euro-
pas eines derjenigen Länder mit
der höchsten Biodiversität auf lo-
kaler Ebene. Dies hat vor allem
damit zu tun, dass durch die gros-
sen Höhenunterschiede und das
komplexe Relief bereits auf klei-

nem Raum unterschiedliche
Standortsbedingungen nebenein-
ander zu finden sind. Mit der
Wiederbesiedlung der während
der letzten Eiszeit von Gletschern
bedeckten Flächen und mit dem
Beginn der vielfältigen traditio-
nellen Nutzung durch  die Men-
schen nahm die Biodiversität
zumindest der Blütenpflanzen
und der damit assoziierten Arten
bis ins 19. Jahrhundert kontinu-
ierlich zu (Landolt 1991). Gleich-
zeitig entwickelte sich dank der
grossen räumlichen Variabilität
in der Schweiz auch eine
besonders grosse   genetische Di-
versität von  Nutzarten, die in
viele lokale Sorten und Rassen
aufgegliedert sind.

Wohl erst im Verlaufe des 20.
Jahrhunderts kehrten sich diese
Entwicklungstrends um, und es
kam zu einer massiven Abnah-
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me der Biodiversität vor allem
im schweizerischen Mittelland
(Landolt 1991), die heute aber
durch zunehmende Erschlies-
sung auch auf die Alpenregionen
übergreift. Paradoxerweise sind
es vor allem die starke Nut-
zungsintensivierung oder die
Aufgabe der traditionellen Nut-
zung, die neben der Zerstörung
und Fragmentierung von Le-
bensräumen für diese Trendum-
kehr verantwortlich gemacht
werden müssen. Nachdem ur-
sprünglich die Landwirtschaft
eine positive Steuergrösse der
Biodiversität (und der Land-
schaftsdiversität) gewesen war,
wurde sie mehr und mehr zu ei-
ner negativen Steuergrösse. Die
Biodiversität im Wald war bis
vor kurzem kaum Thema in der
Schweiz, da sie weniger gefähr-
det erscheint. Dabei zeigt es sich
gerade hier, wie durch eine einzi-
ge Regel, nämlich der Unverän-
derbarkeit der Gesamtfläche ei-
nes Lebensraumes, eine grosse
positive Wirkung erzielt werden
kann.

Aufgaben der Schweiz
Der vorsichtige Umgang mit der
Waldfläche in der Schweiz kann
auch als Beispiel dafür genannt

werden, dass sich die Bewohner-
innen und Bewohner unseres
Landes schon frühzeitig der
Dienstleistungsfunktionen die-
ses Ökosystems, zum Beispiel
im Fall von Bannwäldern in den
Alpen, bewusst waren. Gerade mit
dem grossen Anteil der Schweiz
an den Alpen, diesem einmali-
gen naturräumlichen «Marken-
zeichen» Europas, kommt ihr in-
ternational eine grosse Schutz-
verantwortung zu. Dabei sind
die Alpen nicht nur einer der
wenigen noch intakten Grossle-
bensräume vieler Wildtiere und
-pflanzen, sondern bergen auch
eine besonders grosses geneti-
sches Reservoir von Zuchtfor-
men, die an Bedingungen ange-
passt sind, wie sie in verschiede-
nen anderen landwirtschaftlich
«ungünstigen» Regionen der
Welt vorkommen.

Die Schweiz könnte international
eine Vorreiterrolle im Bereich
der «Biodiversitätspolitik» spie-
len, da sie weltweit einen Sonder-
fall darstellt: Sie ist vielleicht das
einzige Land, das gleichzeitig
durch eine hohe Bevölkerungs-
dichte, grosse wirtschaftliche
Aktivität und Reichtum an Biodi-
versität charakterisiert werden
kann. Gerade aufgrund dieser
ungewöhnlichen Kombination
wird die Schweiz aber auch als
einziges Land innerhalb Europas
mit einem möglichen Biodiversi-
tätsproblem bezeichnet (Sisk et
al. 1994), da der grosse Erschlies-
sungsdruck auf Natur und Land-
schaft sich negativ auf die immer
noch hohe Biodiversität aus-
wirkt. Alle Teile der Bevölke-
rung, aber besonders die Politik
und Verwaltung sind daher auf-
gefordert, eine Biodiversitäts-
strategie zu entwickeln (Suter et
al. 1999). Eine solche Strategie
kann nicht allein aus der Sicht der
Land- und Forstwirtschaft, des
Naturschutzes, der Verkehrs- und
Siedlungsplanung usw. erstellt
werden, sondern muss eine um-
fassende, Sektor übergreifende
Strategie sein. Dabei erscheint es

durchaus sinnvoll, ein pluralisti-
sches, selbst auf Diversität beru-
hendes, Vorgehen zuzulassen.
Als vorbildlich in der Schweiz
kann die Situation im Wald und
die Massnahmen zu einer neuen
(alten) Landwirtschaft im Ein-
klang mit der Natur bezeichnet
werden. Wichtig ist aber, wie bei
der Biodiversität selbst, dass die
verschiedenen Ansätze zum Um-
gang mit Biodiversität mitein-
ander verknüpft werden können
und so aus der Diversität ein star-
ke, integrierte Gesamtpolitik ge-
formt werden kann.

Dank
Ich danke Jasmin Joshi für wert-
volle Kommentare zum Manus-
kript dieses Artikels.
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SUMMARY

Biodiversity: dynamic, precious, and worthy of conservation

Biodiversity, the diversity of life at all scales, is a characteri-
stic feature of our planet and a precondition for human life.
However, only during the last two decades biodiversity has
become an important research topic. Scientific projects deal
with the measurement of biodiversity, the factors that affect
biodiversity and with effects biodiversity itself has on ecosys-
tems and other variables. The topography of Switzerland is
very complex and the ecological conditions vary over small
scales. This probably explains the large local biodiversity.
Since human population pressure and economic activity are
also particularly high in Switzerland, our country has a special
responsibility to develop a comprehensive strategy for the
conservation and sustainable use of biodiversity. At the same
time, it could play a major role in global biodiversity policy.

Key words: agriculture, biodiversity, evolutionary dynamics,
natural variation, conservation, biodiversity strategy, sustai-
nability, Switzerland

RÉSUMÉ

La biodiversité: dynamique, précieuse et digne de protection

La biodiversité, large éventail des plantes et des êtres vivants,
est une caractéristique de la terre et une condition de la vie
humaine. A ce sujet, on s’étonnera qu’elle soit devenue un
sujet scientifique majeur au cours des deux dernières décen-
nies seulement. La recherche actuelle essaie avant tout de
cerner la biodiversité, ses paramètres et ses effets. La Suisse
ayant un relief complexe, les conditions varient d’un endroit
à l’autre, d’où une biodiversité très élevée sur le plan local.
Comme elle a une population dense et une économie florissan-
te, il est capital que sa politique en matière de biodiversité
englobe tous les secteurs et qu’elle développe une stratégie
nationale de préservation et d’utilisation durable de la biodi-
versité. Cette situation est une chance devant nous permettre
de jouer un rôle de pionnier dans l’application de la Conven-
tion sur la biodiversité.
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