
U M W E L T

6GEO-SERIE IN SECHS FOLGEN
1. Wie bewegen wir uns in Zukunft? 
2. Kann der Wald das Klima retten? 

3. Ist die Artenvielfalt zu bewahren?  
4. Wie ernähren wir zehn Milliarden Menschen? 

5. Was kommt nach Kohle, Öl und Gas?  
6. Was hilft gegen die Plastikflut? 

Die
      großen 
       Fragen  
             der
 Nachhaltig -

 keit
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 #drei
Ist die 
Artenviel-
falt zu

bewahren?
In vielleicht 20 Jahren wird es keine 

 größeren Säugetiere mehr in freier Natur 
 geben, sagt der Biologe Matthias Glaubrecht. 

Das Artensterben zu stoppen wird zur 
 Überlebensaufgabe. Auch für die Menschheit

Interview: Fred Langer, Fotos: Joel Sartore 
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ÖSTLICHE VOLLBART-MEERKATZE

Abholzung, Landwirtschaft, Bejagung, 
Krieg: Der Bestand der Primatenart, die 
in den Wäldern des tropischen Afrika 
lebt, geht zurück. Die  Weltnaturschutz- 
union stuft sie als gefährdet ein
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RIESENOHR-SPRINGMAUS

Zoologen wissen wenig über die Lebens- 
weise dieser Art – und damit über den 
Grad ihrer Gefährdung. Das Nagetier  
ist in Ostasiens Wüsten und Halbwüsten 
aber punktuell wohl weit verbreitet
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LAUBFROSCH 

Derzeit sind etwa 720 Laubfrosch-Spezies 
bekannt, diese in Südamerika lebende 
Art trägt den wissenschaftlichen Namen 
Hyloscirtus albopunctulatus. Generell 
gelten Amphibien weltweit als gefährdet
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MILLERS MÖNCHSAFFE

Die Sakis, zu denen diese südamerika
nischen Primaten gehören, leiden  
wie viele Arten unter der Abholzung  
der Regenwälder. Über ihren Bestand 
liegen kaum zuverlässige Daten vor

KURZSCHNABEL-IGEL

Kostbarkeit der Evolution: Die Echidnas, 
wie sie in Australien genannt werden, 
sind (mit dem Schnabeltier) die einzigen 
Säugetiere, die ihre Jungen nicht lebend 
gebären, sondern Eier legen
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SUMATRA-TIGER

Diese Unterart kommt nur auf der Insel 
Sumatra vor und wird von der Welt
naturschutzunion als »vom Aussterben 
bedroht« eingestuft. Bali und Java 
Tiger sind bereits verschwunden
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W A S  H A B E N  W I R  V O M  T I G E R ,  was bedeutet uns 
die Feldlerche, was nützt uns der Hirschkäfer? 
Mehr, sehr viel mehr, als die meisten von uns den
ken, sagt der Biologe Matthias Glaubrecht. Das 
Verschwinden der Arten ist eine Gefahr, deren Di
mension wir noch nicht annähernd erfasst haben.

GEO:  Herr Professor Glaubrecht, Sie behaup
ten, die Debatte um den Klimawandel verstelle 
den Blick auf eine viel größere Herausforde
rung: das Artensterben. Ist das Ihr Ernst?
MATTHIAS GLAUBRECHT:  Selbstverständlich. Das 
Artensterben zu ignorieren ist der vielleicht größ
te Fehler der Menschheit. Wir sprechen vom Ver
lust einiger Millionen Arten tierischen Lebens, 
der binnen wenigen Jahrzehnten droht. Den Kli
mawandel können wir rückgängig machen, das 
Artensterben nicht.
Sollen wir deswegen das Problem Klima
wandel zurückstellen?

Verstehen Sie mich nicht falsch: 
Der Kampf gegen den Klimawan
del ist ungeheuer wichtig, es liegt 
mir fern, das eine gegen das ande
re auszuspielen. Allerdings: Der 
Artenwandel ist weniger spürbar 
als der Klimawandel, aber deswe
gen keinesfalls weniger drama
tisch. Wäre ich Arzt, müsste ich 
dem Patienten Erde diagnosti zie
ren: Gleich zwei Organe sind er
heblich geschädigt, wir müssen 
beide dringend behandeln, beide 
sind lebenswichtig. 
Warum ist Biodiversität so  
bedeutsam für uns? 

Wälder speichern Kohlenstoff 
und Wasser, Würmer graben den 
Erdboden um und machen ihn 
fruchtbar. Andere Tiere verbrei
ten Samen und bestäuben die 
Blüten jener Pflanzen, denen wir 
Obst und Gemüse verdanken – 
zwei Drittel der hundert weltweit 
wichtigsten Nutzpflanzen sind 
ganz oder teilweise abhängig von 

der Bestäubung durch Insekten. Ohne sie hätten 
wir weder Apfel noch Avocado, weder Gurke noch 
Tomate. Fehlen bestimmte Insekten, Vogel oder 
Säugetierarten, bedeutet ihr Aussterben mitun
ter auch das Ende ganzer Pflanzengemeinschaf
ten. Wir sind dabei, das Haus abzureißen, in dem 
wir selber wohnen.
In den vergangenen 500 Jahren sind gerade 
mal 1,5 Prozent aller Säugetierarten aus
gestorben, auch bei den Vögeln liegt die Rate 
bei unter zwei Prozent. 

Wir stehen noch ganz am Anfang eines Prozes
ses, dessen bedrohliche Dimension viel zu wenig 
bekannt ist. In 20 oder 30 Jahren wird es weltweit 
keine größeren Säugetiere mehr in der freien Na
tur geben. Bis Ende des 21. Jahrhunderts könnte 
die Hälfte aller Tier und Pflanzenarten von un
serem Planeten verschwunden sein.
Was ist mit der Rückkehr von Wolf oder Biber? 
Die Bestände von Kranich und Seeadler haben 

sich doch kräftig erholt. 
Mit diesen Erfolgsstorys lügen 

wir uns in die Tasche. Wenn wir 
eine Analogie zum Klimawandel 
ziehen wollten: Diese Erfolge ver
halten sich zum Artensterben wie 
das Wetter zum Klima. Auch hier 
müssen Sie sehr langfristig den
ken, die Lage über Jahrzehnte 
hinweg betrachten. Die von Ihnen 
erwähnten Erfolge sind nicht mehr 
als eine Schönwetterperiode. 
Wirklich? Wildkatze, Luchs, 
Wanderfalke, Uhu – manchmal 
habe ich den Eindruck, es gibt 
immer mehr gerettete Arten.

Das ist eine verzerrte Wahrneh
mung. In meinem Garten kom
men 21 Vogel und sieben Säuger
arten vor – eine stattliche Zahl, 
nicht wahr? 
Allerdings – das ist doch  
wunderbar!

Aber wir sollten nicht nur Arten 
zählen, es geht auch um die Grö
ße der Populationen; wir dünnen 

was

MATTHIAS GLAUBRECHT 
ist Professor für Bio

diversität und Direktor des  
Centrums für Naturkunde  
(CeNak) in Hamburg. Als 

Wissenschaftsjournalist hat 
er mehrmals auch für GEO 
geschrieben. Sein jüngstes 

Buch – „Das Ende der  
Evolution. Der Mensch und 

die Vernichtung der  
Arten“ – ist im Bertels

mannVerlag erschienen.
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TÜRKISBLAUE KOTINGA

Ein schönes Beispiel aus der Familie  
der Schmuckvögel. Fast ein Achtel der 
etwa 11 000 Vogelarten der Erde  
gelten als gefährdet – diese Spezies ist 
in Südamerika noch weit verbreitet 
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C

IBERISCHER HASE

In Spanien ist das 2,5 Kilogramm schwere 
Langohr weit verbreitet. Der Feldhase, 
sein Verwandter, steht hierzulande  
auf der Roten Liste. Die intensive Land- 
wirtschaft ist unserer Hasen Tod

INDISCHE ZELTSCHILDKRÖTE

Das Reptil ist in Indien und Bangladesch 
heimisch (die abgebildete Unterart lebt 
am Ganges) – in Regionen also, in denen 
eine stetig wachsende Bevölkerung 
immer mehr Lebensraum beansprucht 
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die Bestände derart aus, dass sie faktisch in den 
Ökosystemen keine Rolle mehr spielen. Kiebitz, 
Rebhuhn, Feldlerche sind als Arten zwar nicht 
ausgestorben, aber sie sind dennoch bis auf Rest-
bestände aus unserer Landschaft verschwunden. 
Die Bestände brechen ein, wir haben einen Crash 
der Masse. Rund die Hälfte aller Tiere, die mit uns 
die Erde bewohnten – ich meine Individuen, nicht 
Arten –, haben wir ausgerottet.
Das Südliche Breitmaulnashorn galt Ende des 
19. Jahrhunderts quasi als ausgerottet, heute 
gibt es wieder 20 000 von ihnen. Auch die 
 Bestände des Tigers konnten sich in einigen 
Regionen erholen.

Sie müssen das in einer zeitlich-räumlichen 
 Dimension sehen. Vor hundert Jahren gab es in 
ganz Asien noch 100 000 Tiger, 
jetzt sind es noch knapp 4000. 
In den unermesslichen Weiten 
Sibiriens verlieren sich gerade 
mal 500 Exemplare. Funktional 
ist der Tiger ausgestorben.
Wie bitte? Der Tiger ist  
ausgestorben?

Er ist funktional ausgestor-
ben. Ganz verschwinden wird 
er nie, er wird in zoologischen 
Gärten und wohl auch in einigen  wenigen strikt 
überwachten Reservaten weiter existieren. Aber 
nur noch in kümmerlichen Restbeständen, nicht 
mehr in aus sich selbst heraus überlebensfähigen 
Populationen. Aber wir fokussieren ohnehin zu 
sehr auf „Flaggschiffarten“ wie den Tiger, wäh-
rend Tausende andere Wirbeltierarten und zu-
dem Hunderttausende von wirbel losen Tierarten 
unbemerkt dezimiert werden.
Was also wäre zu tun?

Wir müssen lernen, ganz anders an biologische 
Vielfalt heranzugehen, müssen so viele Arten wie 
möglich überall auf der Erde in möglichst unver-
sehrter Natur erhalten. Und ihnen nicht in eini-
gen wenigen kleinen Refugien beim Sterben auf 
Raten zusehen.
Natürlich wäre es unendlich traurig, wenn der 
Tiger aus der Natur verschwände. Aber – brau-
chen wir ihn? 

Große Raubtiere beeinflussen ganze Ökosyste-
me – in einem Ausmaß, das wir oft noch gar nicht 
verstehen. Ein Beispiel: Der Seeotter war infolge 
rücksichtsloser Nachstellungen durch Pelzhänd-
ler an der nordamerikanischen Pazifikküste na-
hezu ausgerottet. Dadurch vermehrten sich die 
Seeigel, seine Lieblingsspeise, massenhaft. Und 
diese fraßen die Kelpwälder vor der Küste kahl. 
Die riesigen Tangpflanzen sind wirksame Wellen-

brecher bei Sturm, speichern viele Millionen Ton-
nen Kohlenstoff, der sonst als CO2 den Klima-
wandel anheizen würde. Mit den Kelpwäldern 
verschwanden auch all die anderen Tier- und 
Pflanzenarten, die von und in ihnen leben, viele 
Fischarten und mit diesen die Seeadler.
Aber wir haben die Sache gedreht: Die Seeotter 
wurden konsequent geschützt, die Kelpwälder 
erholten sich wieder. 

Ein anderes Beispiel, direkt vor unserer Haus-
tür: Der Stint war im Unterlauf der Elbe einst so 
zahlreich, dass er dort 90 Prozent des Fischbe-
standes ausmachte. Hunderte Fischer lebten vom 
Stint. Noch vor wenigen Jahren landete ein einzi-
ger von ihnen 30 Tonnen an, 2017 waren es noch 
14 Tonnen, 2018 fing er noch sieben Tonnen. Jetzt 

ist der Stint aus Elbe nahezu 
verschwunden, er ist dort funk-
tional ausgestorben. Mit dem 
Stint verschwanden die Fluss-
seeschwalben und weitere Vo-
gel- und Fischarten. Ein ökolo-
gisches Netzwerk ist zerrissen.
Warum hat das, außer ein 
paar Fischern und Fein-
schmeckern, kaum jemand 
bemerkt?

Der Prozess der Artensterbens spielt sich, bis-
lang, oftmals unterhalb unserer Wahrnehmungs-
schwelle ab. Wir nehmen den Wandel kaum wahr, 
weil sich die Referenzpunkte verschieben: Der 
Großvater eines Ostseefischers hatte einst 120 Ki-
logramm Kabeljau auf seinem Kutter, der Sohn 
nur noch 80, hielt dies aber für normal, der Enkel 
hat nur noch 40, auch er kennt es nicht anders. So 
sterben Arten unmerklich aus – die Feldlerche 
etwa. Die Luft war einst erfüllt von ihrem Gesang, 
über die letzten 40 Jahre ist ihr Bestand um bis zu 
90 Prozent zurückgegangen, jetzt ist sie kaum 
noch irgendwo zu hören. Der stumme Frühling 
kommt so langsam, dass wir seine zunehmende 
Stille überhören. 
Der Artenschwund als stilles Drama – mit  
welchem Ausgang?

Biodiversität ist ein genetischer Datenspeicher. 
Stellen Sie sich die Artenvielfalt unseres Planeten 
als eine Festplatte vor, von der wir immer mehr 
Daten löschen. Vielleicht gehen dabei zunächst 
nur ein paar Erinnerungen verloren. Aber wir lö-
schen auch Dateien, die wir uns vorher nie ange-
sehen haben, wir löschen sogar ganze Programm-
teile, von deren Funktion und Bedeutung wir 
keine Ahnung haben. Bis der Datenschwund dann 
eines Tages zum Systemabsturz führt. Und wir ha-
ben keinerlei Backup.

»Die Artenvielfalt 
ist wie eine Fest-

platte, von der wir 
Daten unwieder-

bringlich löschen«
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ANDENFLAMINGO

An den Salzseen im Gebirge Südamerikas 
filtern Flamingos mit ihren Schnäbeln 
Nahrung aus dem Wasser. Die Industrie 
dringt in ihre Habitate vor, um Lithium 
zu gewinnen – Rohstoff für Akkus
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Was meinen Sie mit „genetischen Dateien, die 
wir nie angesehen haben“?

Wir leben auf einem unentdeckten Planeten. 
86 Prozent aller Arten an Land und 91 Prozent de-
rer im Meer sind uns unbekannt. Unser Wissen 
von der Biodiversität ist etwa so weitreichend wie 
das geografische Verständnis der Menschen im 
Mittelalter. 
Wir wissen nicht, was auf der Erde lebt?  
Wird das denn nirgendwo zentral erfasst? Gibt 
es nirgendwo ein Einwohnermeldeamt  
unseres Planeten?

Sie machen sich keine Vorstellung von dem un-
glaublichen Ausmaß unserer Unkenntnis. Carl 
von Linné, der Gründer der Systematik, ging vor 
mehr als zwei Jahrhunderten von 10 000 Arten 
weltweit aus. Noch vor einem Jahrhundert glaub-
ten Wissenschaftler, es seien allenfalls 500 000 
Arten. Heute nehmen wir an, dass acht bis neun 
Millionen verschiedene Tier- und Pflanzenarten 
auf der Erde leben, 6,5 Millio-
nen an Land, 2,2 Millionen in 
den Ozeanen. Und wir reden 
nur von Mehrzellern, also von 

„höheren“ Lebewesen. Von Ein-
zellern und Bakterien hingegen 
haben wir keine Ahnung. Kaum 
irgendwo in den Naturwissen-
schaften mangelt es uns in ver-
gleichbarer Weise an den Grund-
lagen des Wissens.
Andererseits melden die Biologen doch immer 
mal wieder neu entdeckte Arten.

Sie tun es ständig. Es ist ein Märchen, dass Bio-
logen die Champagnerkorken knallen lassen, wenn 
eine neue Art entdeckt wird. In Wahrheit kommen 

wir mit dem Beschreiben gar nicht hinterher. Un-
sere Naturkundemuseen sind voller unbekannter 
Arten, die irgendwann gesammelt, aber nie be-
schrieben wurden. Neue Arten zu entdecken ist 
überhaupt nichts Ungewöhnliches. 
Eine paradoxe Situation . . .

. . .  wir leben in einem goldenen Zeitalter der 
biologischen Entdeckungen, in dem mehr neue 
Arten ausfindig gemacht werden, als wir beschrei-
ben können. Und zugleich im Zeitalter eines men-
schengemachten Massensterbens der Arten. Wäh-
rend in den Regenwäldern nach neuen, exotischen 
Arten gesucht wird, verschwinden hierzulande 
ganze Faunen, ohne dass wir es rechtzeitig be-
merkt und Alarm geschlagen hätten.
Wissen wir denn wenigstens genau, was in 
Deutschland so kreucht und fleucht?

Es gibt bei uns etwa 71 500 Arten, davon 48 000 
Tiere – 104 Säugetier-, 328 Vogel-, 22 Amphibien-, 
13 Reptilien-, 197 Fischarten. Es gibt aber 33 305 
Insektenarten und knapp 3000 Spinnenarten in 
Deutschland. Allein die bei uns heimischen Flie-
gen und Mücken stellen knapp 10 000 Arten. Und 
weit mehr als die Hälfte von ihnen ist vom Aus-
sterben bedroht. 
Was die wenigsten Menschen besonders  
betrüblich finden werden . . .

Wir richten unseren Blick stets auf die emble-
matischen Arten, auf die Großen, die Schönen, die 
Putzigen. Die Insekten stellen aber zwei Drittel 
unserer gesamten heimischen Tierwelt, sie sind 
die Daseinsgrundlage für viele insektenfressende 
Tiere, und 80 Prozent aller Wildpflanzen werden 
durch Insekten bestäubt. Wir müssen deutlich 
mehr gerade für jene wenig beachteten Arten tun, 
bevor sie aussterben, ohne dass es überhaupt je-
mand merkt. Von 4000 Käferarten, die allein im 
Norden Deutschlands einst heimisch waren, sind 
700 ausgestorben oder stehen kurz davor. 

Das Insektensterben ist in der 
öffentlichen Wahrnehmung 
angekommen, die Sorge um 
die Honigbiene groß. 

Eigentlich ist der Hype um 
die Honigbiene Unsinn. Die 
Honigbiene ist gleichsam das 
Hausschwein unter den Insek-
ten. Die stirbt nicht aus, da müs-
sen wir keine Angst haben. Die 
Probleme liegen woanders: Von 

den knapp 560 bekannten Wildbienen- und Hum-
melarten in Deutschland sind aktuell 40 Prozent 
gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht, 39 
Arten sind bereits ausgestorben oder gelten als 
verschollen. Und keiner merkt es, keiner weiß es. 

»Wir leben auf  
einem unentdeckten 

Planeten. Die  
meisten Arten sind 

uns unbekannt«

WERKSTATTBERICHT

Das Problem Artensterben war mir bewusst, 
das Ausmaß dieser Tragödie nicht. Statt eines 
Rasens erstreckt sich hinter dem Haus jetzt 
eine blütenreiche Wiese, der Garten verwildert 
noch mehr als zuvor (siehe „Was tun?“, Seite 106). 
Schöner Nebeneffekt: Es ist dort nun weniger 
zu tun. Da kann man schon mal zu Spaten  
und Säge greifen und die örtliche Naturschutz
gruppe bei der „BiotopPflege“ unterstützen: 
Kiefern von Trockenrasen entfernen, Gewässer 
renaturieren, Kopf weiden schneiden. Und 
beim Einkauf auf Bioprodukte setzen – die 
indus trielle Landwirtschaft ist hauptverant
wortlich für das Artensterben. Fred Langer

Rasen? Braucht kein Tier

GEO 01 202198

PEALE-PAPAGEIAMADINE 

Die Prachtfinkenart kommt nur auf  
vier Südseeinseln vor. Solche isoliert 
lebenden Arten mit sehr eng begrenz-
tem Verbreitungsgebiet – endemisch 
genannt – sind besonders gefährdet

GESTREIFTER KANARENSKINK

Die Skinke sind mit über 100 Gattungen 
und 1500 Spezies die artenreichste 
Familie der Echsen. Sie bewohnen 
warme Regionen weltweit. Diese hier 
kommt nur auf Gran Canaria vor 

MARMORKATZE

Die Bestände sind in Südostasien auf 
Inseln zusammengeschmolzen: Die 
Gesamtpopulation umfasst wohl weniger 
als 10 000 erwachsene Individuen –  
und keine Teilpopulation mehr als 1000

GEO 01 2021 99



Unbekannte
 Werte

D I E  W E LT  I N  Z A H L E N

Wir haben die Artenvielfalt auf unserem 
Planeten noch kaum erforscht – und  
doch schon längst damit begonnen, sie  
zu vernichten

Anzahl der Weißstorch-Brutpaare 
auf dem Gebiet der heutigen 
Bundesrepublik, zwischen 1934 
und 2017 4000–5000 Störe 

wurden Mitte des 19. 
Jahrhunderts jährlich  
auf dem Hamburger 
Fischmarkt verkauft. 
1920 noch 700. Der 
letzte deutsche Stör 
wurde 1993 vor Helgo-
land gefangen. Störe 
leben seit fast 250 Mio. 
Jahren auf der Erde

71 500 Arten leben in Deutschland. 48 000 davon sind Tiere.  
Von diesen sind 104 Säugetiere, 328 Vogelarten, 22 Amphibien,  
13 Reptilien, 197 Fischarten. Es gibt 33 300 Insektenarten in 
Deutschland, knapp 3000 Spinnenarten, 10 000 Fliegen- und 
Mückenarten

Bestandserholung Ausgestorben

Arten weltweit

Artenzahl in Deutschland

8,7 Mio. Spezies
gibt es auf Erden geschätzt – 6,5 Mio. an 
Land, 2,2 Mio. in den Ozeanen. Wohl nur  
1,8 Mio. von ihnen kennen wir wirklich

70 % 
aller Arten weltweit sind Insekten 

5600 Säugetierarten

11 000 Vogelarten

130 000
Molluskenarten (z. B. Schnecken, 
Muscheln, Tintenfische)

. . .  sind noch nicht beschrieben. 300–400 
Jahre bräuchten Systematiker allein für die 
Beschreibung sämtlicher Tierarten

1 %
Wirbeltiere

4 % 
Blütenpflanzen

4 %
Moose und  
Flechten

21 % 
Pilze

8 %
Algen

7 %
Einzeller

1934 1959 1994 2017

9000

4800

6756

11 % 
sonstige 
Tierarten

91 %
aller Arten im 

Ozean . . .

86 %
aller Arten  
an Land . . .

44 % 
Insekten

4155
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Bienensterben weltweit

Fast 40 %
der Bienenspezies stehen auf 
der Roten Liste gefährdeter 
Arten. Ein Aussterben der 
Bienen hätte fatale Folgen

200 Mrd. € 
an Wertschöpfung erbringen 
Bienen weltweit mit ihrer 
Bestäubungsleistung pro  
Jahr: Sie bestäuben rund  
80 % unserer Nutz- und 
Wild pflanzen 

1,42 Mio.
Todesfälle pro Jahr könnte  
die mit Ernteausfällen 
verbundene Mangelernährung  
verursachen

Hotspots der Arten
Hotspots sind Gebiete mit außergewöhnlich hoher Dichte endemischer, 
gefährdeter oder bedrohter Arten. Die wichtigsten Hotspots der  
terrestrischen Biodiversität nehmen nur 1,5 % der gesamten Landfläche  
ein, beherbergen aber mehr als ein Drittel aller Arten von Pflanzen,  
Reptilien, Vögeln, Amphibien und Säugetieren

Korallenriffe: Auf <0,2 % 
der Meeresfläche leben ein 
Drittel der beschriebenen 
marinen Arten

Das große Krabbeln Artensterben Bedrohte Bienenarten

Die Hälfte
der heimischen  
Bienenarten stehen  
auf der Roten Liste

43 Ameisenarten fanden Wissen- 
schaftler auf einem einzigen Baum im 
peruanischen Regenwald – so viele, 
wie in ganz Großbritannien leben

157 neue Arten
entdeckten Forscher 2018 am 
Mekong in Südostasien: darunter 
3 Säuger, 23 Fischarten, 14 Amphi- 
bien, 91 Pflanzenarten

30 178 
Arten waren 2019 weltweit 
bedroht: circa 27 % aller in der 
Roten Liste bewerteten Arten

Etwa 21 % 

der mehr als 5000 bekannten 
Säugetierarten und 13 % der  
rund 11 000 bekannten  
Vogelarten sind gefährdet

Bis zu 90 %
sind die Populationen der Feld- 
lerche in den letzten 40 Jahren  
in Deutschland geschrumpft

ausgestorben

39

31

78

34

85

24

vom Aussterben bedroht

stark gefährdet

gefährdet

gefährdet (Ausmaß unbekannt)

extrem selten (natürliche Seltenheit)

Flora: Ein Sechstel  
aller Pflanzenarten  
(50 000) wachsen an  
18 Hotspots, die nur 
0,5 % der Landflächen 
ausmachen 

marine 
Hotspots

terrestrische 
Hotspots
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ATLANTISCHE PUTZERGARNELE

Die kleinen Krebstiere sind Spezialisten 
der Anpassung, sie betreiben einen 
Reinigungsservice: Große Fische suchen 
die Garnelen auf, damit diese sie von 
Parasiten befreien, auch im Maul

HOCHFLOSSENWELS

Die in den küstennahen Flüssen Nord-
australiens und Neuguineas lebenden 
Fische sind vermutlich Maulbrüter – das 
Männchen trägt die Eier bis zum 
Schlüpfen der Jungen in seinem Maul

102

SPIEGELEIQUALLE

Die Art zählt zu den Wurzelmundquallen, 
wie etwa 80 andere Spezies. Sie ist eine 
der Quallen, die nicht, wie die meisten, 
mit der Strömung treiben – sie schwimmt 
zielgerichtet durchs Mittelmeer
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Ich wusste es auch nicht. Es kann sich ja nicht 
jeder mit den Feinheiten der Insektenkunde 
auskennen.

Das Problem liegt tiefer. Es gibt kaum noch bio-
logisches Allgemeinwissen, das Interesse an den 
Vorgängen in der Natur schwindet. Wenn aber 
keiner den Kiebitz mehr kennt, wird dessen Aus-
sterben nicht als Verlust wahrgenommen. Wenn 
ein Talkshowgast vor der Kamera verkündet, ach, 
wissen Sie, von Biologie verstehe ich nichts, dann 
wird ihm das nachgesehen. Würde er sagen, ich 
war noch nie in der Kunsthalle – es wäre tödlich 
für sein öffentliches Ansehen. Wir missachten 
den Wert der Natur auf empörende Weise.
Aber dass es ein dramatisches Insekten- und 
Vogelsterben gibt und dass dies mit unserer 
Art der Landwirtschaft zu tun hat, diese 
 Erkenntnis setzt sich doch immerhin durch. 

Wenn wir hochwirksame Gifte tonnenweise in 
unsere Kulturlandschaft einbringen, wenn wir  
die Böden mit Gülle verseuchen und Heuwiesen 
durch Mais-Monokulturen ersetzen, dann blei-
ben auch schmale Blühstreifen an Feldrändern 
unnütz. 
Wäre Ökolandbau ein Ausweg?

Ja, sicher; hier bei uns in Europa wäre das ein 
guter Weg. Global betrachtet steht allerdings ein 
umfassenderes Problem im Raum. Wenn ich das 
Artensterben auf einen einzigen ursächlichen 
Faktor reduzieren müsste, dann würde ich sagen: 
Wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten. 
Demografen sagen, das Momentum des 
 Bevölkerungswachstums schwäche sich ab, 
in einigen Jahrzehnten werde die Zahl  
der Menschen auf der Erde schrumpfen. 

Solche Beschwichtigungen führen in die Irre. 
Ernsthafte Voraussagen gehen davon aus, dass 
2100 mit etwa elf Milliarden Menschen der Höhe-
punkt der Bevölkerungsentwicklung erreicht sein 
wird, erst dann gehen die Zahlen signifikant zu-
rück. Dieser Rückgang aber hilft uns dann nicht 
mehr. Wir können nicht 80 Jahre weiterwachsen, 
dann sind alle Wälder gefällt und alle Tiere tot. 
Wir sitzen in einem Auto, das mit wahnwitzigem 
Tempo auf eine Wand zufährt. Ja, wir bremsen ab. 
Dann wird der Aufprall eben mit 130 Kilometern 
pro Stunde erfolgen. 
Jetzt reihen Sie sich bei den Weltuntergangs-
propheten ein – die bisher stets falsch lagen.

Paul Ehrlich, vielgescholtener Schwarzseher, 
hat 1968 zu Recht auf die dramatische Entwick-
lung der Weltbevölkerung hingewiesen, auch 
wenn seine Warnung vor einer Hungerkatastro-
phe übertrieben war. Die Prognosen, etwa des 
Club of Rome über „Die Grenzen des Wachstums“ 

EULENSCHWALM

Der Nachtvogel, wegen seines 
Schnabels Froschmaul genannt, 
ist in Australien weit verbreitet 
und ungefährdet – ein Status, den 
er mit immer weniger Arten teilt

GRÜNES HEUPFERD

Das auch Laubheuschrecke 
genannte Tier gehört zu  
den heimlichen Herrschern:   
44 Prozent aller Tierarten  
in Deutschland sind Insekten
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von 1972, waren zwar zeitlich nicht präzise, aber 
grundsätzlich recht hatten die Warner damals 
durchaus. Und Rachel Carson hat den stummen 
Frühling in ihrem gleichnamigen Buch bereits 
1962 vorausgesagt.
Ich würde auf die Innova
tionskraft der Menschheit 
vertrauen. 

Auch ich hoffe auf den Faktor 
kumulative kulturelle Evolution: 
gemeinsame globale Strategien 
entwickeln, neue Standards fin-
den, an die sich alle halten.
So wie beim Walfang? Vom 
Schlachtvieh der Meere zum 
bewunderten Geschöpf.  
Einsicht scheint möglich.

Es war ein langer Weg, bis wir die Wale neu zu 
schätzen lernten. Als die Menschheit sesshaft 
wurde, musste sie ihr Zusammenleben völlig neu 
gestalten. Wir haben Spielregeln gefunden, an die 
sich alle hielten. Wir nennen es Religion oder an-
dere soziale Normen; du sollst nicht töten, du 
sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. 
Wir haben uns auf moralische Kodizes geeinigt. 
Vielleicht gelingt uns das nun auch wieder.

Sie meinen, wir brauchen neue Gebote: Du 
sollst nicht Flugzeug fliegen, du sollst kein 
Fleisch essen, du sollst dich nicht vermehren? 

Vielleicht, so in der Art. Wir brauchen neue 
 Regeln des weltweiten Zusammenlebens. Wir ha-

ben ja auch Sklaverei und Kolo-
nialismus verdammt, spät zwar 
und nach Jahrhunderten langer 
Leidenszeit. Auch beim Klima-
wandel scheint die Welt zusam-
menzufinden und sich auf ein 
Ziel zu einigen: 1,5 Grad Erwär-
mung, mehr nicht. Ob wir das 
Ziel letztlich erreichen werden, 
wird sich erweisen.
Es gibt ähnliche Bestrebun

gen beim Artenschutz. Die Vereinten Nationen 
rufen das Ziel aus, 30 Prozent der Fläche unse
res Planeten unter Naturschutz zu stellen.

Das ist eine Hoffnung, ja. Aktuell stehen welt-
weit 15 Prozent des Landes und sieben Prozent 
der Ozeane unter Schutz. Wir müssen aber bis 
Mitte des Jahrhunderts 50 Prozent der Erdober-
fläche unter Naturschutz stellen. 30 Prozent ech-
te Wildnis, 20 Prozent vielgestaltige Kulturland-
schaft. So könnte es gehen.

»Die Kinder  
werden uns einmal 

fragen:  Warum 
habt ihr nichts  

unternommen?« 



Neandertalers zum Schlachthaus machte. Mam
mut, Wollnashorn, Säbelzahnkatze verschwanden 
aus Eurasien und Nordamerika, die Riesenbeutel
tiere aus Australien. Gegen Ende des Pleistozäns 
gab es auf der Welt noch 42 Tierarten, die mehr 
als eine Tonne wogen. Heute sind es noch acht.
Das mit dem Weiterziehen funktioniert jetzt 
nicht mehr – kein Ausweichplanet in Sicht.

Deswegen stehen wir auf unserem eigenen jetzt 
am Beginn eines Massensterbens – des sechsten 
in der Erdgeschichte. Für die letzte Aussterbewel
le, vor 66 Millionen Jahren, war ein gewaltiger 
Meteoriteneinschlag verantwortlich. Jetzt sind 
wir der Meteorit.
Die fünf großen Massensterben zuvor  
waren immer auch ein Neuanfang, die fünf 
 globalen Katastrophen haben jedes Mal  
einen Evolutionsschub ausgelöst.

Nach den fünf aus der Erdgeschichte bekann
ten Massensterben dauerte es jeweils viele Millio
nen Jahre, bis die Natur sich wieder erholte. Ich 
will dem Massensterben nicht zusehen. Ich lese 
meinen Kindern Bücher vor, in denen wimmelt es 
von all den Tieren, wie dem Tiger, die sie in der 
freien Natur bald nicht mehr sehen können. Die 
Kinder werden uns einmal fragen: Warum habt 
ihr nichts unternommen?
Ihr Buch hat den Titel „Das Ende der  
Evolution“. Wie kann die Evolution zu Ende 
gehen, solange unser Planet existiert? 

Zugegeben, das ist sehr pointiert formuliert, es 
ist auch ein Warnruf. Als Evolutionsbiologe weiß 
ich natürlich, die Evolution geht weiter. Doch 
wenn bis etwa Mitte des 21. Jahrhunderts sämtli
che Ökosysteme die in ihnen lebenden Organis
men eingebüßt haben, dann wird es das Ende der 
Evolution jener Tiere sein, die wir kennen und mit 
denen wir einen Gutteil der Evolution gemeinsam 
durchlaufen haben. Das Klima können wir beein
flussen, neue Arten entstehen erst über  Zeiträume 
von Hunderttausenden von Jahren. Wir müssen 
jetzt handeln, um den Prozess aufzuhalten. Die 
kommenden Jahrzehnte sind entscheidend für 
das Schicksal der Menschheit. 🌍

In Ihrem Buch „Das Ende der Evolution“ be-
zeichnen Sie Homo sapiens als „Unkrautart“, als 

„ökologischen Massenmörder“, als „Katastro-
phe auf zwei Beinen“. Zuversicht klingt anders.

Ich bin Evolutionsbiologe. Ich will damit sagen: 
Wir sind eine vergleichsweise junge Pionierart, 
die in neue Lebensräume einmarschiert, die dort 
alle Ressourcen aufbraucht, diesen Lebensraum 
ausplündert und dann weiterzieht. Damit waren 
wir evolutiv jüngst sehr erfolgreich auf unserer 
Wanderung über den Erdball. 
Woran machen Sie das fest?

Überall, wo wir auftauchten, verschwanden die 
großen Tiere. In Europa wurde die Megafauna des 
Pleistozäns ausgerottet, als Homo sapiens vor meh
reren Zehntausend Jahren die Jagdgründe des 

IN DER NÄCHSTEN 
FOLGE LESEN SIE:  
Wie ernähren wir 
zehn Milliarden 
Menschen? Jeden-
falls nicht mit einer 
Landwirtschaft,  
wie wir sie bisher 
betreiben – die 
Umweltschäden 
sind viel zu tiefgrei-
fend. Erträge allein  
aus biologischer 
Landwirtschaft aber 
würden kaum für 
eine so große Zahl 
von Menschen 
reichen. Wir müssen 
neu nachdenken 
über Gentechnik –  
sie könnte ein 
Ausweg sein.  

JOEL SARTORE (r.) hat die Tiere auf diesen  
Seiten in Zoos porträtiert. „Foto-Arche“ nennt er 

sein Projekt, mit dem er die Öffentlichkeit für den 
Artenschutz sensibilisieren möchte. FRED LANGER 
ist Redakteur im Ressort Natur und Nachhaltigkeit.

WAS TUN?

Das Wichtigste für Gartenbesitzer, die etwas  
für die Artenvielfalt tun wollen, ist die Auswahl 
der Pflanzen. Um Hummeln, Bienen oder 
Schmetterlinge anzulocken, sollten möglichst 
heimische Gewächse mit offenen Blüten 
gepflanzt werden, etwa Malve, Königskerze 
oder Wiesenmargerite. Bei speziell gezüchteten 
Ziersorten, etwa manchen Rosen, Dahlien oder 
Chrysanthemen, mit sehr üppigen, gefüllten 
Blüten ist der Weg zum Nektar oft versperrt – 
sie sind für bestäubende Insekten nutzlos. 

Auch Wildblumen und Küchenkräuter sind 
Insektenmagneten, von der Brennnessel 
ernähren sich an die 50 unterschiedliche 
Schmetterlingsraupen. Obstbäume, Haselnuss- 
oder Beerensträucher sind Lebensraum und 
Nahrungsquelle zahlreicher heimischer Arten. 
Ein Weißdornstrauch etwa versorgt übers Jahr 
rund 160 Insektenarten, ein ausgewachsener 
Kirschbaum produziert im Frühling bis zu einer 
Million nektargefüllte Blüten. 

Mit aufgeschichteten Grünschnitt-, Totholz- 
oder Geröllhaufen lassen sich Kinderstube und 
Winterquartier für Käfer, Hautflügler und 
Spinnentiere schaffen. Zudem sollten abgestor-
bene Zweige, verblühte Stauden und Laub 
mindestens bis zum Frühjahr liegen bleiben – 
als Nistmöglichkeit oder Winterschutz für 
Insekten. Denn was auf den ersten Blick tot 
erscheint, ist oft voller Leben. Kontraproduktiv 
sind künstliche Lichtquellen: Rasenstrahler  
oder Lichterketten irritieren Nachtfalter. Auch 
Pflanzenschutzmittel, Schneckenkorn und 
synthetische Dünger haben im insektenfreund-
lichen Garten nichts zu suchen.   Maria Kirady

Der Garten als Arche 
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