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1.1

»Um dieses Problem  
zu lösen, müssen wir  
es zunächst verstehen«
Greta Thunberg

Die Klima- und Ökologiekrise ist die größte Bedrohung, mit der die Menschheit  
je konfrontiert war. Ohne Zweifel ist sie das Problem, das unser zukünftiges Alltags
leben prägen wird wie kein anderes. Das ist schmerzlich klar. In den letzten Jahren 
hat sich die Art und Weise, wie wir diese Krise wahrnehmen und darüber reden,  
zu verändern begonnen. Aber da wir so viele Jahrzehnte damit verschwendet 
 haben, diese eskalierende Notlage zu ignorieren und herunterzuspielen, befinden 
sich  unsere Gesellschaften noch immer in einem Zustand der Verleugnung. Schließ
lich leben wir im Zeitalter der Kommunikation, in dem das, was man sagt, ohne 
weiteres mehr Gewicht haben kann als das, was man tut. So kommt es, dass so 
viele Länder, die zu den großen Produzenten fossiler Brennstoffe – und zu den 
Verur sachern hoher Emissionen – gehören, sich als führend in Klimafragen bezeich
nen,  obwohl sie keinerlei glaubwürdige Politik zur Abschwächung des Klima
wandels  betreiben. Es ist das Zeitalter der großen GreenwashingMaschinerie.

Es gibt im Leben kein Schwarz und Weiß. Keine kategorischen Antworten. Alles 
ist eine Frage endloser Debatten und Kompromisse. Das ist ein Grundprinzip unse
rer heutigen Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die sich in Hinblick auf  Nachhaltig
keit für vieles zu verantworten hat. Denn dieses Grundprinzip ist falsch. Manches ist 
durchaus schwarz oder weiß. Tatsächlich haben die Erde und die Gesellschaft 
Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Wir glauben beispielsweise, unsere 
Gesellschaften könnten ein bisschen mehr oder weniger nachhaltig sein. Aber lang
fristig können wir nicht ein bisschen nachhaltig leben – entweder wir leben nachhaltig 
oder nicht. Es ist, als ginge man über dünnes Eis – entweder es trägt das Gewicht 
oder nicht. Entweder man schafft es ans Ufer oder man bricht in tiefes, dunkles, kal
tes Wasser ein. Und wenn uns das passieren sollte, gibt es keinen nahen Planeten, 
der uns rettet. Wir sind völlig auf  uns allein gestellt.

Ich bin fest überzeugt, dass wir die schlimmsten Folgen dieser aufkommenden 
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Existenzkrise nur abwenden können, wenn wir eine kritische Masse von Menschen 
zusammenbringen, die die notwendigen Veränderungen fordern. Damit das ge
schieht, müssen wir schnell Bewusstsein schaffen, denn noch immer fehlt es in der 
breiten Öffentlichkeit an grundlegendem Wissen, das notwendig ist, um die Notlage 
zu begreifen, in der wir uns befinden. Ich möchte Teil der Bemühungen sein, dies 
zu ändern.

Daher habe ich beschlossen, meine Plattform zu nutzen, um ein Buch zu den bes
ten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenzustellen – ein Buch, 
das die Klima, Ökologie und Nachhaltigkeitskrise ganzheitlich behandelt. Denn 
die Klimakrise ist selbstverständlich nur ein Symptom einer wesentlich umfassende
ren Nachhaltigkeitskrise. Meine Hoffnung ist, dass dieses Buch zu einer Art Nach
schlagewerk wird, um diese verschiedenen, eng miteinander verflochtenen Krisen 
zu verstehen.

2021 bat ich zahlreiche führende Wissenschaftler:innen, Expert:innen, Aktivist:in
nen, Autor:innen und Erzähler:innen, ihr jeweiliges Fachwissen beizutragen. Dieses 
Buch ist das Ergebnis ihrer Arbeit: eine umfassende Sammlung von Fakten, Ge
schichten, Graphiken und Fotos, die einige der unterschiedlichen Gesichter der 
Nachhaltigkeitskrise mit einem klaren Fokus auf  Klima und Ökologie zeigen.

Es behandelt alles, von schmelzenden Eisschelfen und kappen bis hin zur Wirt
schaft, von Fast Fashion bis zum Artensterben, von Pandemien bis zu untergehenden 
Inseln, von der Waldrodung bis zum Verlust fruchtbarer Böden, von Wasserknappheit 
bis zur Souveränität indigener Völker, von der zukünftigen Nahrungsmittelproduk
tion bis zu Kohlenstoffbudgets – und es enthüllt das Handeln der Verantwortlichen 
und das Versagen derer, die den Bürgerinnen und Bürgern der Welt diese Informatio
nen schon längst hätten vermitteln müssen.

Noch bleibt uns Zeit, die schlimmsten Folgen abzuwenden. Noch besteht Hoff
nung, allerdings nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Um dieses Problem zu 
lösen, müssen wir es zunächst verstehen – und begreifen, dass es definitionsgemäß 
aus einer Reihe miteinander verknüpfter Probleme besteht. Wir müssen die Fakten 
darlegen und sagen, wie es ist. Die Wissenschaft ist ein Instrument, und wir alle 
müssen lernen, es zu nutzen.

Zudem müssen wir einige grundlegende Fragen beantworten. Etwa: Was genau 
wollen wir als Erstes lösen? Was ist unser Ziel? Wollen wir die Emissionen senken 
oder weiter so leben können wie heute? Ist es unser Ziel, die Bedingungen für ein 
Leben auf  der Erde jetzt und für die Zukunft zu bewahren oder an einer auf  hohem 
Konsum basierenden Lebensweise festzuhalten? Gibt es so etwas wie grünes Wachs
tum? Und können wir auf  einem endlichen Planeten ewiges Wachstum haben?

Gerade jetzt brauchen viele von uns Hoffnung. Aber was ist Hoffnung? Hoffnung 
für wen? Hoffnung für diejenigen von uns, die das Problem geschaffen haben, oder 
für diejenigen, die schon jetzt unter dessen Folgen leiden? Kann unser Wunsch, 
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diese Hoffnung zu vermitteln, sich dem Handeln in den Weg stellen und daher Ge
fahr laufen, mehr zu schaden als zu nützen?

Das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung ist für mehr als doppelt so viele 
Kohlenstoffemissionen verantwortlich wie die Menschen, die die ärmste Hälfte der 
Menschheit ausmachen.

Für die 19 Millionen USBürger:innen oder die 4 Millionen Chines:innen, die zu 
diesem oberen einen Prozent gehören – sowie für alle anderen, die ein Nettover
mögen von über 10 055 337 $ besitzen –, ist Hoffnung vielleicht nicht das, was sie 
am dringendsten brauchen. Zumindest nicht objektiv betrachtet.

Selbstverständlich gibt es Fortschritte, hören wir. Manche Länder und Regionen 
melden eine recht erstaunliche Reduzierung der CO2Emissionen – zumindest in 
den Jahren, seit die Welt erstmals die Rahmenwerke zur Handhabung unserer Sta
tistiken ausgehandelt hat. Aber wie steht es um all diese Reduzierungen, wenn wir 
statt der sorgfältig manipulierten Landesstatistiken unsere Gesamtemissionen einbe
ziehen? Also all die Emissionen, die wir so erfolgreich aus diesen Zahlen herausge
rechnet haben. Zum Beispiel durch die Verlagerung von Fabriken in ferne Erdteile 
und das Auslassen der Emissionen von internationalem Flug und Schiffs verkehr in 
unseren Statistiken – was bedeutet, dass wir unsere Produkte nicht nur mit billigen 
Arbeitskräften und der Ausbeutung von Menschen herstellen, sondern auch die da
mit verbundenen Emissionen auslöschen – Emissionen, die in Wirklichkeit gestiegen 
sind. Ist das Fortschritt?

Anteil an CO2-Emissionen der Weltbevölkerung
Weltbevölkerung nach 
Einkommen (Dezile)
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Um unsere internationalen Klimaziele einzuhalten, müssen wir unsere indivi
duellen ProKopfEmissionen auf  etwa eine Tonne Kohlendioxid pro Jahr senken. 
In Schweden liegt dieser Wert gegenwärtig bei etwa neun Tonnen, wenn man den 
Konsum von Importwaren einbezieht. In den USA liegt er bei 17,1 Tonnen, in 
 Kanada bei 15,4 Tonnen, in Australien bei 14,9 Tonnen und in China bei 6,6 Ton
nen. Nimmt man biogene Emissionen – wie die aus der Verbrennung von Holz und 
anderen Pflanzen – hinzu, sind diese Werte in vielen Fällen noch höher. Und in 
Forstwirtschaftsländern wie Schweden und Kanada liegen sie noch weit darüber.

Für eine große Mehrheit der Weltbevölkerung stellt es kein Problem dar, die 
Emissionen unter einer Tonne pro Kopf  und Jahr zu halten, da sie – wenn über
haupt  – nur bescheidene Reduzierungen vornehmen müssen, um innerhalb der 
Grenzen unseres Planeten zu leben. In vielen Fällen könnten sie ihre Emissionen 
 sogar beträchtlich erhöhen.

Aber die Vorstellung, dass Länder wie Deutschland, Italien, die Schweiz, Neusee
land, Norwegen und so fort derart enorme Reduzierungen innerhalb von zwei Jahr
zehnten ohne erhebliche Systemtransformationen erreichen könnten, ist schlicht 
naiv. Dennoch behaupten die Regierungschefs des sogenannten globalen Nordens, 
das werde passieren. Teil 4 dieses Buches untersucht, wie dieser Fortschritt voran
kommt.

Manche glauben, wenn sie sich der Klimabewegung jetzt anschließen, seien sie 
die letzten. Aber das ist alles andere als wahr. Wer sich entschließt, jetzt aktiv zu wer
den, gehört tatsächlich immer noch zu den Pionieren. Der letzte Teil dieses Buches 
befasst sich mit Lösungen und Dingen, die wir tatsächlich tun können, damit wir 
einen Unterschied bewirken, von kleinen, individuellen Schritten bis hin zu einem 
weltweiten Systemwechsel.

Dieses Buch soll demokratisch sein, weil Demokratie unser bestes Mittel ist, diese 
Krise zu bewältigen. Zwischen den Autorinnen und Autoren, die von der vorders
ten Front schreiben, mag es subtile Unterschiede geben. Alle Mitwirkenden an die
sem Buch haben ihren jeweils eigenen Standpunkt und kommen möglicherweise zu 
unterschiedlichen Schlüssen. Aber wir brauchen ihre gesamten kollektiven Erkennt
nisse, wenn wir den enormen öffentlichen Druck erzeugen wollen, der notwendig 
ist, um Veränderungen zu bewirken. Und statt einen oder zwei »Kommunikations
expert:innen« oder Wissenschaftler:innen sämtliche Schlussfolgerungen für euch 
Leser:innen ziehen zu lassen, folgt dieses Buch vielmehr der Vorstellung, dass das 
Wissen aus den jeweiligen Fachgebieten zusammengenommen euch an einen Punkt 
führen wird, an dem ihr anfangen könnt, die Zusammenhänge selbst herzustellen. 
Das hoffe ich zumindest. Denn ich glaube, die wichtigsten Schlüsse müssen erst 
noch gezogen werden – und werden hoffentlich von euch gezogen. /
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1.2

Die umfassende 
 Geschichte des 
 Kohlendioxids
Peter Brannen

Alles Leben wird aus CO2 hervorgezaubert. Das ist der ursprüngliche Zauber
trick, aus dem alles im Bereich des Lebendigen folgt. An der Erdoberfläche wird es 
durch Photosynthese allein mittels Sonnenlicht und Wasser in lebende Materie um
gewandelt, wobei Sauerstoff zurückbleibt. Der pflanzliche Kohlenstoff fließt dann 
durch den Körper von Tieren und durch Ökosysteme schließlich wieder als CO2 
 zurück in die Meere und die Luft. Ein kleiner Teil dieses Kohlenstoffs entzieht sich 
jedoch dem Wirbel der Erdoberfläche und verschwindet im Innern der Erde – in Ge
stalt von Kalkstein oder kohlenstoffreichem Schlamm, die dann für Hunderte Millio
nen von Jahren tief  in der Erdkruste schlummern. Das pflanzliche Material, das 
nicht in tiefere Erdschichten gelangt, wird an der Erdoberfläche in den Flammen der 
Stoffwechselprozesse von Tieren, Pilzen und Bakterien rasch verbrannt. Auf  diese 
Weise verbraucht das Leben 99,99 Prozent des durch Photosynthese erzeugten Sauer
stoffs – und würde ihn vollständig verbrauchen, wenn nicht ein winziger Bruchteil 
der pflanzlichen Materie im Gestein verschwände. Nur diesem im Gestein festge
haltenen Bruchteil verdankt der Planet seinen merkwürdigen Sauerstoffüberschuss. 
Anders gesagt, die atembare Atmosphäre der Erde ist kein Vermächtnis der heutigen 
Wälder und gegenwärtig lebenden Planktonschwärme, sondern des Kohlendioxids, 
welches das Leben in der Geschichte unseres Planeten einfing und als fossile Brenn
stoffe in der Erdkruste einlagerte.

Wäre dies das Ende der Geschichte und wäre CO2 lediglich der Grundstoff allen 
 Lebens auf  der Erde und zugleich die indirekte Quelle des lebenswichtigen Sauer
stoffs, dann wäre das schon interessant genug. Wie sich zeigt, bestimmt dieses 
 unscheinbare Molekül jedoch zugleich auch ganz entscheidend die Temperatur des 
 gesamten Planeten und die Chemie des gesamten Ozeans. Wenn diese Kohlenstoff
chemie aus dem Gleichgewicht gerät, zerbricht der Thermostat, die Ozeane versau
ern und Lebewesen sterben. Wegen seiner erstaunlichen Bedeutung für alle Teile des 
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Erdsystems ist Kohlendioxid nicht bloß einer von vielen abträglichen industriellen 
Schadstoffen wie Fluorchlorkohlenwasserstoff oder Blei. Vielmehr ist es, wie der 
Meeres forscher Roger Revelle 1985 schrieb, »der wichtigste Stoff in der Biosphäre«.

Den wichtigsten Stoff in der Biosphäre dürfen wir nicht sorglos behandeln. Die 
Bewegung des Kohlendioxids – das aus Vulkanen ausströmt, in die Luft und die 
Weltmeere dringt, durch die Strudel des Lebens wirbelt und ins Gestein zurück
kehrt – macht die Erde erst zur Erde. Man spricht hier vom Kohlenstoffkreislauf, 
und das Leben hängt ganz entscheidend von diesem globalen Kreislauf  ab, der ein 
empfindliches, wenn auch dynamisches Gleichgewicht aufrechterhält. Während die 
Vulkane ständig CO2 ausstoßen (ein Hundertstel der menschlich verursachten 
Emissionen) und lebende Organismen es an der Oberfläche der Erde in einem un
aufhörlichen Taumel austauschen, nimmt der Planet es zugleich ebenso beständig 
wieder aus dem System heraus und verhindert so eine Klimakatastrophe. Rück
kopplungsschleifen, die den CO2Gehalt verringern – von der Erosion ganzer Ge
birgsketten bis hin zum Absinken gewaltiger Massen kohlenstoffreichen Planktons 
auf  den Meeresgrund –, sorgen für die Aufrechterhaltung eines planetaren Gleich
gewichts. Jedenfalls meistens. Wir leben in einer unwahrscheinlichen, wundersamen 
Welt, die wir unbesonnen für selbstverständlich halten.

In der Erdgeschichte kommt es zuweilen vor, dass der Planet über eine Schwelle 
getrieben wird. Das Erdsystem kann sich biegen, aber es kann auch zerbrechen. 
Und zuweilen wurde der Kohlenstoffkreislauf – in äußerst seltenen, äußerst katas
trophalen, tief  in der Erdgeschichte vergrabenen Episoden – vollkommen überwäl
tigt, so dass er zerbrach und außer Kontrolle geriet. Die Folge war dann stets ein 
Massenaussterben.

Was geschähe, wenn zum Beispiel quer über einen ganzen Kontinent Vulkane aus
brächen, sich durch ausgedehnte Schichten kohlenstoffreichen Kalksteins hindurch
fräßen, riesige Kohle wie auch Erdgaslagerstätten entzündeten und dabei  – aus 
 explodierenden Calderas und gewaltigen glühenden Lavaströmen – Tausende Ton
nen CO2 in die Luft ausstießen? Genau das geschah den unglückseligen Geschöpfen, 
die vor 251,9 Millionen Jahren lebten, unmittelbar vor dem größten Massenausster
ben in der Geschichte des Lebens auf  der Erde. Am Ende des Perm sollten 90 Pro
zent dieses Lebens erfahren, welche tödlichen Folgen es hat, wenn der Kohlenstoff
kreislauf  durch zu viel Kohlendioxid vollkommen aus dem Gleichgewicht gerät.

Beim Massenaussterben am Ende des Perm stießen zahllose Vulkane in Sibirien 
Tausende Jahre lang Kohlendioxid aus und setzten dem Projekt komplexen Lebens 
beinahe ein Ende. Alle normalen Leitschienen des Kohlenstoffkreislaufs versagten 
und zerbrachen in diesem schlimmsten aller Augenblicke der gesamten Erdge
schichte. Die Temperatur stieg rasch um 10 Grad Celsius an, und der Planet litt un
ter tödlich warmen, übersäuerten Ozeanen, in denen gewaltige schleimige Algen
blüten dem Wasser den Sauerstoff entzogen. Der nun nahezu sauerstofflose Ozean 
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füllte sich stattdessen mit giftigem Schwefelwasserstoff, während Wirbelstürme von 
unvorstellbarer Stärke über ihn hinwegrasten. Als das Fieber schließlich sank, hätte 
man eine Weltreise unternehmen können, ohne einen einzigen Baum zu finden; 
statt der Korallenriffe waren nur noch Schleimschichten aus Bakterien zu sehen. 
Die fossile Überlieferung verstummte, und es dauerte fast 10 Millionen Jahre, bis 
der Planet wieder aus dieser Vergessenheit hervortrat. Und das alles, zum großen 
Teil, wegen der Verbrennung fossiler Brennstoffe.

Alle Massenaussterben der Erdgeschichte wurden in ähnlicher Weise von massi
ven Störungen des globalen Kohlenstoffkreislaufs begleitet, deren Zeichen Geoche
miker im Gestein ablesen können. Angesichts der zentralen Bedeutung des Kohlen
dioxids für die Biosphäre sollten wir vielleicht nicht überrascht sein, dass es derart 
zuverlässig zu Verwüstungen planetaren Ausmaßes führen kann, wenn dieses Sys
tem so sehr aus dem Gleichgewicht gebracht wird.

Was wäre nun, wenn eine Abstammungslinie des Primaten Homo versuchte, genau 
dasselbe zu tun wie einst jene Vulkane vor mehreren hundert Millionen Jahren? Was, 
wenn der Mensch dieselben riesigen unterirdischen Kohlenstoffspeicher, die das auf  
Photosynthese basierende Leben über die gesamte Erdgeschichte hinweg begraben 
hat, in Flammen aufgehen ließe – diesmal jedoch nicht, indem er sie wie ein Super
vulkan gedankenlos durch die Erdkruste hindurch in die Luft sprengte, sondern etwas 
gesitteter, indem er sie aus der Erde holte und in einer diffuseren Eruption an der 
Oberfläche verbrannte, in den Kolben und Schmieden der Moderne – aber mit einer 
zehnfach größeren Geschwindigkeit als bei den früheren Massenaussterben? Das ist 
die absurde Frage, die wir heute dem Planeten stellen.

Dem Klima sind politische Schlagworte egal, und es richtet sich nicht nach öko
nomischen Modellen. Es richtet sich ausschließlich nach der Physik. Es weiß nicht, 
ob das überschüssige Kohlendioxid in der Atmosphäre auf  ein vulkanisches Ereig
nis zurückgeht, wie es nur einmal in 100 Millionen Jahren stattfindet, oder auf  eine 
industrielle Revolution, wie es sie in der gesamten Menschheitsgeschichte nur ein
mal gegeben hat – und das ist ihm auch vollkommen gleichgültig. Es wird in genau 
derselben Weise reagieren. Im Gestein finden wir eine unmissverständliche War
nung – eine fossile Überlieferung voller Grabsteine früherer Apokalypsen. Die gute 
Nachricht lautet, dass wir immer noch weit von den grauenhaften Höhepunkten 
dieser Katastrophen der Vergangenheit entfernt sind. Und es ist durchaus möglich, 
dass der Planet inzwischen widerstandsfähiger gegen Erschütterungen des Kohlen
stoffkreislaufs ist als in diesen sehr schlechten alten Zeiten. Es gibt keinen Grund, 
weshalb wir unseren Namen auf  die schimpfliche Liste der schlimmsten Ereignisse 
in der Erdgeschichte setzen sollten. Doch wenn die Gesteine uns etwas sagen, dann 
dass wir hier mit den mächtigsten Hebeln des Erdsystems hantieren. Und wir tun es 
auf  unsere eigene Gefahr. /
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1.3

Unser Einfluss  
auf die Evolution
Beth Shapiro

Die frühesten Beweise für den evolutionären Einfluss von Menschen stammen 
aus den fossilen Überresten, die in den frühesten Stätten menschlicher Besiedlung 
auf  den Kontinenten und Inseln der Erde gefunden wurden. Als Menschen vor 
mehr als 50 000 Jahren aus Afrika auszogen und sich über die ganze Erde verstreu
ten, begannen ihre Gemeinschaften sich zu verändern. Tierarten, vor allem solche 
der Megafauna wie Riesenwombats, Wollnashörner und Riesenfaultiere, begannen 
auszusterben. Unsere Vorfahren waren effiziente Jäger und verfügten über einzig
artige menschliche Technologien – Werkzeuge, durch die sich die Erfolgschancen 
der Jagd erhöhten, sowie die Fähigkeit, diese Werkzeuge untereinander weiterzu
geben und rasch zu verbessern. Auf  allen Kontinenten außer Afrika fällt in den fos
silen Funden das Aussterben der Großtierarten mit dem erstmaligen Erscheinen des 
Menschen zusammen. Zeitliche Koinzidenz ist jedoch noch kein Beweis für einen 
kausalen Zusammenhang. Da die Ankunft des Menschen und das Aussterben ein
heimischer Großtierarten in Europa, Asien und Amerika in eine Zeit klimatischen 
Umbruchs fielen, wurde jahrzehntelang über die Frage debattiert, welche dieser 
beiden Einflussgrößen letztlich das Aussterben der Megafauna herbeiführte. Beweise 
für unser Verschulden fanden sich indessen in Australien, wo das Aussterben von 
Tierarten erstmals mit dem Erscheinen des Menschen zusammenfiel, desgleichen 
auf  Inseln, auf  denen dieser Zusammenhang in der allerjüngsten Zeit beobachtet 
wurde – der Moa auf  Aotearoa (Neuseeland) und der Dodo auf  Mauritius starben 
erst in den letzten Jahrhunderten aus. Das Aussterben der Tierarten in Australien 
und in jüngerer Zeit auf  einigen Inseln fiel nicht in Zeiten eines größeren klima
tischen Umbruchs, und auch für noch frühere klimatische Ereignisse sind Fälle eines 
solchen Aussterbens nicht bekannt. Vielmehr war dieses Aussterben dort wie auch 
auf  anderen Kontinenten die Folge von Veränderungen des lokalen Habitats, die 
sich aus dem Erscheinen des Menschen ergaben. Schon in der frühesten Phase un
serer Interaktion mit den Wildtieren begannen wir, das evolutionäre Schicksal an
derer Arten zu bestimmen.

Vor 15 000 Jahren trat unsere Interaktion mit anderen Arten in eine neue Phase. 
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Aus Wölfen, die sich von menschlichen Siedlungen als Nahrungsquelle anziehen lie
ßen, wurden Haushunde, und beide, Hunde wie Menschen, profitierten von ihrer 
immer engeren Beziehung. Als die letzte Eiszeit zu Ende ging und das Klima sich 
verbesserte, machte die wachsende menschliche Besiedlung zuverlässige Quellen für 
Nahrung, Kleidung und Unterkunft erforderlich. Vor etwa 10 000 Jahren begannen 
die Menschen Jagdstrategien einzusetzen, die eine Erhaltung der Population ihrer 
Beutetiere ermöglichte, statt sie auszurotten. Manche Jäger töteten nur männliche 
Tiere oder fortpflanzungsunfähige Weibchen. Später begannen sie, Beutetiere ein
zupferchen und sie in der Nähe ihrer Siedlungen zu halten. Schon bald gingen 
Menschen dazu über, bestimmte Tiere als Eltern der nächsten Generation auszu
wählen, und Tiere, die sich nicht zähmen ließen, als Nahrungsquelle zu nutzen. 
Ihre Experimente beschränkten sich indessen nicht auf  Tiere. Sie säten auch Pflan
zensamen aus und vermehrten jene Sorten, die mehr Nahrung pro Pflanze produ
zierten oder zur gleichen Zeit wie andere reif  wurden. Sie legten Bewässerungssys
teme an und dressierten Tiere, die ihnen bei der Urbarmachung und Bearbeitung 
von Land halfen. Mit dem Übergang von Jägern zu Viehzüchtern und von Samm
lern zu Bauern verwandelten unsere Vorfahren auch das Land, auf  dem sie lebten, 
und die Arten, auf  die sie nun zunehmend angewiesen waren.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert wurden die Erfolge unserer Vorfahren als 
Viehzüchter und Bauern zu einer Gefahr für die Stabilität der dadurch geschaffe
nen Gesellschaften. Durch die ständige Nutzung hatte sich die Qualität der in 
Acker und Weideland umgewandelten Flächen verschlechtert. Luft und Wasser
qualität nahmen ab. Die Ausrottungsraten stiegen wieder. Diesmal war die Verwüs
tung jedoch deutlicher erkennbar, die Menschen waren wohlhabender, die Techniken 
weiter fortgeschritten. Als einstmals weit verbreitete Arten seltener wurden, entstand 
ein Bedürfnis, die verbliebenen wildlebenden Arten und Räume zu schützen. Wie
der einmal traten unsere Vorfahren in eine neue Phase der Interaktion mit anderen 
Arten ein. Sie wurden zu Beschützern, die bedrohte Arten und Lebensräume vor 
den Gefahren der natürlichen und immer stärker vom Menschen geprägten Welt zu 
bewahren versuchten. Mit diesem Übergang wurden die Menschen zu der evolu
tionären Kraft, die über das Schicksal aller übrigen Arten und deren jeweiliger 
 Lebensräume entscheiden sollte. /
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