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Manchmal ist eine Sache erst etwas wert, wenn sie ein Preisschild hat 

Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, der meint dass der Eigenwert der Natur mehr als ihr Nutzwert 

zählt. Die «koloniale» Sicht, dass man die Natur plündert, hin zu einer Betrachtung mit der Natur 

fürsorglich umzugehen, wäre überlebenswichtig. Mich haben immer die Zahlenwerte  des 

Bruttoinlandproduktes (BIP)  geärgert, die den Gesamtwert der in einem Jahr geschaffenen 

ökonomischen Güter und Dienstleistungen darstellen, unbesehen ob sie positive oder negative 

wirtschaftlichen Aktivitäten umfassen. Hingegen haben mich jüngst Zahlenwerte beeindruckt, die mit 

dem Rückgang der Bestäuber und damit der Nahrungsversorgung verbunden sind. Der Weltrat für 

Biologische Vielfalt (IPBES) stellte in diesem Jahr in einer ersten Bestandesaufnahme fest, dass 

Nahrungsmittel im Wert von 235-577 Milliarden US-Dollar aufgrund der bestäubenden Tiere 

entstehen. Und mehr als drei Viertel der weltweit angebauten wichtigsten Nahrungspflanzen sind 

mehrheitlich auf die Befruchtung durch Tiere angewiesen. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft 

raubt hochspezialisierten Wildinsekten den Lebensraum und die Nahrungsgrundlage. Da sind solche 

Zahlen der Dienstleistungen in der Natur sehr beeindruckend.  Der Hauptautor der obenerwähnten 

Studie Simon Potts von der britischen University of Reading hat wohl mit der Aussage nicht unrecht, 

dass manchmal eine Sache erst etwas wert sei, wenn sie ein Preisschild habe.  

Mit dieser hier von   Roger Keller  vorgelegten Arbeit folgen wir dem auf globaler und verschiedener 

nationaler Ebene vorgelegten Versuch den Wert der Ökosysteme zu erfassen. Mit diesem Konzept 

wird eine anthropozentrische Sichtweise im Mensch-Natur-Verhältnis eingenommen und es wird 

damit der Nutzen definiert, der die Menschen aus Ökosystemen beziehen. Mit dem im Jahre 2005 

von den Vereinten Nationen veröffentlichten « Millenium Ecosystem Assessment» wurde dieses 

Konzept auf die internationale Ebene gehievt und gewinnt seither  an Bedeutung in der 

Umweltpolitik. Ich erinnere mich noch an den Biochemiker und Systemforscher Frederic Vester, der 

in den 1980-er Jahren einem Kleinvogel einen bestimmten monetären Wert zugeordnet hatte. Heidi 

Schelbert von der Universität Zürich präsentierte ihrerseits die bedeutenden Waldwerte aus der Sicht 

der Erholung.  Wir kennen inzwischen diesen Ansatz auch aus der Landwirtschaftspolitik, der mit dem 

Instrument der Direktzahlungen die Landwirte für Leistungen zu Gunsten der Allgemeinheit vergütet.  

Die mögliche Anwendung in den Politikbereichen Biodiversität, Landschaft und Landwirtschaft 

stehen im Fokus er vorliegenden Untersuchungen. Es gelingt Roger Keller die Chancen und Risiken 

bei der Umsetzung des Konzeptes der Ökosystemleistungen darzustellen. Er versucht dabei auch ein 

Fenster auf die kulturellen Leistungen unter dem Begriff der Landschaftsleistungen zu öffnen. Mit 

rund 30 qualitativen Interviews mit ExpertInnen aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft 

und Forschung wird dargestellt wie unterschiedlich die Interviewten die Dinge sehen. Es zeigen sich 

aber deutlich die Chancen in einer stärkeren Sensibilisierung für den Natur- und Umweltschutz zu 

sehen ab. Es werden damit bestehende Argumente und Instrumente ergänzt. Roger Keller lädt ein 

die Diskussion anhand ausgesuchter Politik- und Anwendungsbereiche zu beginnen. Wir danken ihm 

für diese sorgfältige Aufbereitung des diesbezüglichen Wissens. Wer sich mit dem Thema der 

Ökosystemleistungen befasst muss dieses Buch lesen. Er gewinnt Anregungen für die weitere 

Debatte rund um das, was unsere Natur wert ist. Diese Debatte wurde wie erwähnt bereits einmal im 



Bereich der Waldwirtschaft aufgenommen. Eine diesbezügliche Fortsetzung wie sie die 

österreichischen Bundesforste für ihre umfangreichen Waldungen tätigte, wäre auch für die Schweiz 

wünschenswert und nützlich. Die Aufrechterhaltung der Schutzfunktion und ihre Grenzen, 

Naturschutz und die Betreuung von Schutzgebieten sowie eine nachhaltige Bewirtschaftung wären 

die Profiteure. 
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