
Instrumente des Artenschutzes 

Die Bedrohung der biologischen Vielfalt ist eine Herausforderung von immenser Tragweite, 
eine wahre Menschheitsaufgabe. Wollen wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen nach-
halAg bewahren, müssen wir den fortschreitenden Artenrückgang auDalten. Doch welche 
konkreten Maßnahmen können ergriffen werden, um den globalen Biodiversitätsverlust 
wirksam zu unterbinden? Es gibt unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Verschiede-
ne Schutzstrategien werden teils kontrovers diskuAert. 

1. Politische Initiativen 

Auf poli)scher Ebene wurden in der Vergangenheit zahlreiche Abkommen geschlossen. Ver-
schiedene interna)onale Vertragswerke regeln den globalen Biodiversitätsschutz. Solche 
Schutzabkommen tragen dem Umstand Rechnung, dass die biologische Vielfalt nicht an Län-
dergrenzen gebunden ist. Ihre Bewahrung erfordert daher eine globale Anstrengung. 
  

• Das Washingtoner Artenschutzabkommen oder CITES (Conven)on on Interna)onal 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) wurde 1973 geschlossen, 1975 
trat es in KraS. MiUlerweile sind ca. 95 % aller Staaten der Welt dieser Konven)on 
beigetreten. Das Abkommen beschränkt den interna)onalen Handel mit gefährdeten 
Tieren und Pflanzen. In den Mitgliedsstaaten unterliegt die Ein- und Ausfuhr bedroh-
ter Arten einer Genehmigungspflicht. Tiere und Pflanzen, die bereits vom Aussterben 
bedroht sind, dürfen nicht gehandelt werden. Ausgenommen sind Arten, deren Aus-
fuhr aus nicht-kommerziellen Gründen erfolgt, z.B. im Rahmen wissenschaSlicher 
Projekte sowie Spezies, die künstlich vermehrt werden (z.B. Kakteen oder Orchideen 
aus Zuchtsta)onen) (BMUV 2020a). 

• Die Bonner Konven)on oder CMS (Conven)on on Migratory Species) wurde 1972 auf 
einer UN-Konferenz ini)iert. 1979 wurde die Schlussakte in Bonn unterzeichnet, 
1983 trat die Konven)on in KraS. Bisher haben 132 Staaten die Vereinbarung unter-
zeichnet. Die Konven)on dient dem Schutz wandernder Tierarten, die sich regelmä-
ßig in den Territorien verschiedener Na)onalstaaten auealten. Sie betrif vor allem 
Zugvögel, aber auch Wale, Delfine, Fledermäuse, Fische, Rep)lien (insbesondere 
Meeresschildkröten), Landsäuger und sogar eine SchmeUerlingsart (BMUV 2020b). 

• Die Berner Konven)on (Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild-
lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume) wurde 1979 vom 
Europarat verabschiedet. Bis 2020 sind 51 Staaten (einschließlich der EU) dem Ab-
kommen beigetreten. Es verpflichtet die Unterzeichner:innen zur Erhaltung wertvol-
ler Lebensräume, außerdem regelt es Entnahme- und Nutzungsrechte (BMUV 
2020c). In drei Anhängen sind die Bes)mmungen im Einzelnen aufgeführt. Der An-
hang 1 enthält eine Auflistung von ca. 700 streng geschützten Pflanzenarten, die we-
der entnommen noch beschädigt werden dürfen. Im Anhang 2 sind ca. 710 streng 
geschützte Tiere aufgelistet, deren Fang, Tötung, Störung oder Handel verboten ist. 
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Der Anhang 3 enthält eine Auflistung von Tierarten, die zwar einem gewissen Schutz 
unterliegen, in einigen Fällen aber gefangen oder genutzt werden dürfen (Ebd.). 

• Das Interna)onale Übereinkommen über die biologische Vielfalt oder CBD (Conven-
)on on Biological Diversity) wurde 1992 auf der UN-Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro ini)iert. 1993 ist das Abkommen in KraS getreten. Bis-
her sind über 190 Staaten der Konven)on beigetreten. Es handelt sich um das größte 
völkerrechtlich bindende Vertragswerk in Bezug auf Nachhal)gkeit und Biodiversität 
(BMUV 2019). Die Unterzeichner:innen verpflichten sich zum Schutz der biologi-
schen Vielfalt auf allen Ebenen (gene)sche Vielfalt sowie Vielfalt der Arten und Le-
bensräume). Sie streben außerdem eine nachhal)ge Nutzung der Biodiversität an 
und setzen sich für eine gerechte Verteilung der Vorteile ein, die sich aus der Nut-
zung der gene)schen Diversität ergeben. Oberstes Entscheidungsgremium der Kon-
ven)on ist eine regelmäßig tagende Vertragskonferenz. Außerdem gibt es mehrere 
Nebenorgane, die sich mit spezifischen Einzelthemen befassen und Beschlussemp-
fehlungen für die Vertragskonferenz ausarbeiten (Ebd.). 

• Die Biodiversitätsstrategie der EU ist ein verbindliches Schutzkonzept der europäi-
schen StaatengemeinschaS, das bis 2030 umgesetzt werden soll. Es umfasst mehre-
re Schlüsselelemente: Zum einen sollen neue Schutzgebiete ausgewiesen werden 
(diese sollen mindestens 30% der europäischen Land- und Meeresgebiete 
umfassen). Andererseits sollen geschädigte Ökosysteme wiederhergestellt werden 
(z.B. durch eine Stärkung der biologischen LandwirtschaS, durch eine verstärkte Auf-
forstung oder durch Maßnahmen zur Verhinderung des Beifangs bedrohter Arten in 
den Gewässern). Die Schutzstrategie soll durch eine jährliche Inves))on von ca. 20 
Milliarden Euro finanziert werden – sowohl aus öffentlichen MiUeln als auch von 
privatwirtschaSlicher Seite. Die EU beansprucht zudem eine globale Vorreiterrolle 
beim Schutz der biologischen Vielfalt (Europäische Kommission 2020).  

2. Biodiversität und Klimawandel 

Die Bedrohung des Biodiversität ist eng verbunden mit dem Klimawandel. Es ist daher not-
wendig, den Artenschutz mit dem Klimaschutz zu verbinden. Intakte Ökosysteme sind wich-
)ge CO2-Speicher. Mangrovenwälder, Moore und sons)ge Feuchtgebiet können große Men-
gen des Treibhausgases aufnehmen und binden. Umgekehrt ist die Klimakrise ein gefährli-
cher Treiber des weltweiten Artensterbens. Die Reduk)on der Treibhausgas-Emissionen ist 
daher ein wich)ger Beitrag zum Schutz der Biodiversität (Smith et al. 2021). Es gibt integra)-
ve Strategien, die die Klimaveränderung mindern können und dem Artenschutz dienen. Hier-
zu zählen Maßnahmen zum Schutz intakter Feuchtgebiete sowie nachhal)ge Formen der 
LandwirtschaS und Fischerei. Bedeutend wäre ferner eine verstärkte Aufforstung. Auch eine 
Abkehr von der Massen)erhaltung ist in diesem Zusammenhang zu nennen (Ebd.). 
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3.Habitatmanagement – Landschaftspflege  
als Biodiversitätsschutz 

Man könnte meinen, dass es im Grunde am besten wäre, der Mensch überließe die Natur 
sich selbst. Wenn wir große Flächen unter Schutz stellen und nach Möglichkeit überhaupt 
nicht mehr betreten, müssten sich die Ökosysteme dort erholen können. Der Artenreichtum 
würde zunehmen. Je weniger wir uns einmischen, desto besser - oder? Es gibt Fälle, in denen 
diese Annahme zutrif. Der tropische Regenwald würde tatsächlich von einem Rückzug des 
Menschen profi)eren. Aber in MiUeleuropa liegen die Dinge häufig anders. Menschliche Ein-
griffe sind hier oS erforderlich, um sensible Lebensräume zu erhalten (Kunz 2017: 9). Mit 
anderen Worten: Umweltschutz und Artenschutz gehen manchmal getrennte Wege. Die 
Rückkehr zu einer möglichst unberührten Natur ist in Europa kaum noch möglich, da die 
LandschaSen hier seit Jahrtausenden menschlichen Eingriffen unterliegen. Ihren ursprüngli-
chen Charakter haben sie längst verloren. Ein Rückzug des Menschen würde daher zur Folge 
haben, dass Arten verschwinden, die auf eine von ihm geprägte Umgebung angewiesen sind 
(Kunz 2017: 5-9). Tiere und Pflanzen, die insofern von der LandschaSspflege des Menschen 
profi)eren, werden auch als Kulturfolger bezeichnet (spektrum.de: Kulturfolger). Das vom 
Menschen geprägte Land nennt man Kulturlandscha1 (Wipg/Niekisch 2014: 54-57). Unter 
dem Schlagwort Habitatmanagement werden Schutzstrategien verstanden, die den Erhalt 
oder die Wiederherstellung artenreicher KulturlandschaSen zum Ziel haben (Kunz 2017: 9ff.). 
Ein solches Habitat ist beispielsweise das europäische Offenland. Hierbei handelt es sich um 
einen strukturreichen LandschaSstyp, der weder verwaldet noch verbuscht ist. Solche mäßig 
bewachsenen Flächen sind die bevorzugten Lebensräume zahlreicher heimischer Arten, die 
auf der Roten Liste geführt werden. Sie bieten den Organismen eine Reihe von Vorzügen: 
Locker überwucherte Böden wärmen sich im Sonnenschein schneller auf als dicht bewach-
sene Flächen und bieten daher ein aUrak)ves Mikroklima für wärmeliebende Pflanzen und 
Tiere. Außerdem ist die Nährstoffmenge in den Böden des Offenlands häufig rela)v gering. 
Die Pflanzenvielfalt ist auf solchen „Magerböden“ größer, denn Flächen mit einer hohen 
Nährstoffsäpgung werden rasch von wenigen Arten überwuchert (Kunz 2017: 3-5).  
Einige Arten, die wir aus unserer KulturlandschaS kennen, sind an regelmäßige Störungen 
angepasst. Weit verbreitete Pflanzen wie die Große Brennnessel oder der Giersch kommen 
natürlicherweise in regelmäßig überfluteten Uferzonen vor. Diese Spezies konnten sich allein 
deshalb weiter verbreiten, weil der Mensch begann, die LandschaSen zu nutzen – d.h. re-
gelmäßig zu stören (Wipg/Niekisch 2014: 54). Typische Offenland-Strukturen sind Mager-
wiesen, Weiden, Almen, Streuobstwiesen oder Brachflächen (Gemeinholzer et al. 2019: 449). 
Diese LandschaSen müssen gepflegt werden. Wenn man der Natur hier freien Lauf ließe, 
würden die Flächen schnell von Wäldern bedeckt werden und somit würden wertvolle Le-
bensräume verschwinden. Viele Tiere - etwa Hasen, Lerchen, Ammern oder Tagfalter - sind 
darauf angewiesen, dass das Offenland erhalten bleibt und vor einer Verwaldung geschützt 
wird. Daher kann es sinnvoll sein, Büsche und Bäume zu roden, Kiesflächen von der Vegeta-
)on zu befreien oder SandaufschüUungen anzulegen (Kunz 2017: 3-6).  

 

 3

Daniel Emge, 2021

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/kulturfolger/37637


 

 

Streuobstwiesen 
…sind wertvolle Lebensräume. Besonders artenreich sind extensiv gepflegte Obstbaum-Kul-
turen, in denen tote oder sterbende Bäume nicht enxernt werden: Käfer, Holzwespen oder 
SchmeUerlinge besiedeln abgestorbene Äste. Wildbienen können in den Fraßgängen nisten 
und finden Nahrung auf den Obstblüten. Größere Astlöcher abgestorbener Bäume werden 
von höhlenbrütenden Vögeln besiedelt. Die Wildbienen profi)eren von einer möglichst ar-
tenreichen Wiesenvegeta)on. Diese gedeiht am besten, wenn der Unterwuchs zweimal pro 
Jahr gemäht wird. Wenn man die Wiese nicht mäht, verschwinden konkurrenzschwache 
Pflanzen und langfris)g kommt es zu einer Verbuschung (Westrich 2019: 30ff.).  
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Sandheiden 
…erkennt man vor allem am violeU blühenden Heidekraut. Diese LandschaSen waren früher 
in Nordwestdeutschland häufig, sie wurden regelmäßig mit Schafen beweidet und so vor 
einer Verbuschung geschützt. MiUlerweile sind sie selten geworden – zum einen da es kaum 
noch Schäfer:innen gibt, zum anderen da die Flächen zunehmend für die Wiederaufforstung 
genutzt werden (Westrich 2019: 25ff.). Auch diese LandschaSen sind wertvolle Lebensräume 
zahlreicher Wildbienenarten. Die Abbildung stammt von einem Truppenübungsplatz. Die 
regelmäßige Störung der Vegeta)on durch militärische Übungen hat ähnliche Effekte wie die 
tradi)onelle Beweidung. Truppenübungsplätze sind daher häufig Hotspots der Artenvielfalt. 
Sie gelten als Modelle für prak)sches Habitatmanagement (Kunz 2017: 6-9). 

4. Zuchtprogramme zoologischer Gärten 

Die Frage, ob zoologische Gärten einen wirksamen Beitrag zum Artenschutz leisten, ist um-
striUen. Befürworter:innen der Zoo)erhaltung sind der Meinung, dass es wich)g ist, Tiere im 
Zoo zu züchten, damit Arten, die in freier Wildbahn aussterben, nicht endgül)g verloren 
sind. Tatsächlich ist es den zoologischen Gärten bereits in einigen Fällen gelungen, bedrohte 
Tierarten durch Auswilderungsprogramme vor dem Aussterben zu bewahren: Zum Beispiel 
im Fall des Kalifornischen Kondors, des Europäischen Bisons oder der Oryxan)lope. Viele 
Amphibienarten sind zurzeit durch die Ausbreitung einer gefährlichen Pilzinfek)on bedroht. 
In den sterilen Zuchtsta)onen der Zoos könnten sie erhalten bleiben (Niekisch 2021: 32f.; 
Conde et al. 2011). Die Zucht bedrohter Wild)ere im Zoo wird auch als ex situ-Schutz be-
zeichnet. Darüber hinaus unterstützen zoologische Gärten häufig Naturschutzprojekte in den 
Regionen, in denen die Tiere heimisch sind. Diese Förderung intakter Habitate und Lebens-
gemeinschaSen in freier Wildbahn wird auch als in situ-Schutz bezeichnet (Meier 2009: 32f.; 
Niekisch 2021: 33).  
Die Zookri)k wendet ein, dass man eine Art nicht erhalten könne, wenn man einige Individu-
en in Tiergärten züchte. Man müsse Arten nämlich als komplexe Einheiten aus Organismen 
und belebten sowie unbelebten Umwelxaktoren betrachten, die in spezifischen Lebensräu-
men verankert sind. Der Zoo könne diese sensiblen LebensgemeinschaSen weder erhalten 
noch ersetzen (Sommer 2021: 36ff.). Selbst der in-situ-Schutz sei unzureichend (Sommer 
2021: 37).  
Zoo-Befürwort:innen verweisen auch auf die wissenschaSliche Bedeutung der Tiergärten. 
Viele Forschungsprojekte, von der Verhaltensbiologie bis hin zur Gene)k, profi)eren von den 
zoologischen Gärten (vgl. Kapitel 5). Die Befunde entsprechender Studien können auch für 
den Schutz der Wild)ere im Freiland genutzt werden (Niekisch 2021: 34; Meier 2009: 32).  

Ein weiteres Argument für die Zoo)erhaltung betrif schließlich die Bildungsarbeit. Ein Be-
such im Zoo, so die Befürwort:innen, kann jeden Einzelnen für die Bedeutung des Arten-
schutzes sensibilisieren; Menschen aus allen sozialen Schichten könnten so auf die Relevanz 
des Biodiversitätsschutzes aufmerksam gemacht werden, außerdem würden Zoos der Erho-
lung dienen (Niekisch 2021: 34; Niekisch 2020). Die Zookri)k wendet ein, dass die Begeg-
nung mit Tieren in GefangenschaS eher eine De-Sensibilisierung und Verrohung der Besu-
cher:innen zur Folge habe. Gerade Kindern werde im Zoo der Eindruck vermiUelt, dass es 
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„normal“ sei, Tiere ihrer natürlichen Umgebung zu berauben und einzusperren. Auf diesem 
Grund werde die Entwicklung von Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein eher verhin-
dert (Sommer 2021: 35). Zoo-Befürworter:innen weisen demgegenüber darauf hin, dass es 
falsch sei, die Haltung von Zoo)eren als "GefangenschaS" zu bezeichnen. Gut gehaltene Zoo-
)ere würden ihre Gehege nicht als Beschränkungen empfinden; vielmehr würden sie diese 
als ihr eigenes Territorium anerkennen. Umgekehrt seien die Tiere in der Wildnis nicht "frei". 
Denn dort seien sie vielen Beschränkungen ausgesetzt (z.B. Fressfeinden, Konkurrenten, Pa-
rasiten und Krankheiten) (Niekisch 2020). 

5. Bedeutung der Wissenschaft 
Die WissenschaS trägt auf unterschiedlichen Ebenen zum Schutz der biologischen Vielfalt 
bei. Forschende iden)fizieren konkrete Gründe des Artensterbens und schaffen so die Vor-
aussetzung für eine Entwicklung konkreter Handlungsstrategien (Wipg/Niekisch 2014: 
409ff.). WissenschaSliche Studien können z.B. nachweisen, dass bes)mmte Chemikalien der 
Umwelt schaden. Ein Beispiel ist der Stoff TBT (Tributylin). Mit dieser Substanz hat man bis 
vor einigen Jahren die Außenflächen von Schiffen und Booten bestrichen, um eine Besied-
lung mit Meeresorganismen zu verhindern. WissenschaSler:innen konnten allerdings bewei-
sen, dass TBT hormonähnliche EigenschaSen aufweist und ein vermehrtes AuSreten un-
fruchtbarer Meeresschnecken verursacht haUe. Nach langen Auseinandersetzungen trat 
2008 ein interna)onales TBT-Verbot in KraS. Die Schneckenbestände konnten sich seither 
zumindest teilweise regenerieren (MaUhiessen 2013: 487f.; Baum et al. 2004: 298; Fent 
2013: 290f.).   
In anderen Fällen werden wissenschaSliche Methoden eingesetzt, um stark bedrohte Arten 
zu erhalten. Ein Forscher:innen-Team befasst sich beispielsweise mit der ReUung des Nördli-
chen Breitmaulnashorns (Ceratotherium simum co7oni). Diese Unterart ist bereits so gut wie 
ausgestorben. Nur noch zwei Weibchen sind am Leben. Diesen verbliebenen Tieren hat man 
bereits mehrere Eizellen entnommen. Mit den eingefrorenen Spermien verstorbener Männ-
chen konnte man im Labor bereits fünf transplanta)onsfähige Embryonen aufziehen. Im 
nächsten SchriU will man versuchen, die eng verwandten Südlichen Breitmaulnashörner als 
LeihmüUer einzusetzen. Sie sollen die künstlich erzeugten Embryonen austragen, um so eine 
neue Popula)on zu erschaffen (Leibnitz-Ins)tut für Zoo- und Wild)erforschung: BioRescue). 
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