
 

 

Biodiversität – haben wir in der 
Wissenschaft und im Naturschutz unsere 
Hausaufgaben ausreichend gemacht? 

Biodiversität ist das Ergebnis des komplexen Zusammenspiels der Elemente des Systems Erde. Das 

tönt kompliziert und ist es auch. Die Bezeichnung «Biodiversität» tönt zudem abstrakt und bedeutet 

nichts anderes als biologische Vielfalt, für die wir uns im Naturschutz einsetzen. Sie umfasst die 

genetische Vielfalt innerhalb der Arten und die Artenvielfalt in ihren dazugehörigen Lebensräumen. 

Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt (1769-1859) machte uns explizit darauf 

aufmerksam, dass alles von allem abhängt. Die Evolution verläuft so, dass Arten aussterben und neue 

entstehen. Bei den derzeitigen Veränderungen durch Umweltschädigungen verläuft allerdings die 

Aussterberate massiv beschleunigt. Es gibt dabei Grenzen, die lange verborgen bleiben; dann gerät 

alles ins Rutschen – man spricht vom Kippeffekt – und diesen Zeitpunkt können wir nicht 

voraussehen. Er war beispielsweise in unseren Breiten mit der Überdüngung von Kleinseen in den 

1960er Jahren präsent. Diese Komplexität macht eine Vermittlung solcher Inhalte nicht einfach und 

ist ein grosses Hindernis für die Sensibilisierung der Gesellschaft zum Thema Biodiversität.  

Ich wundere mich dabei über selbst Erfahrenes 

in diesem Zusammenhang. Mich hat es beispiels-

weise tief beeindruckt, auf der ehemaligen Alp 

Stabelchod im Schweizer Nationalpark im Enga-

din zu sehen, dass von der hier 1911 einge-

stellten Alpwirtschaft die Spuren der früheren 

alpwirtschaftlichen Nutzung heute noch im 

Boden und damit in der Vegetation angezeigt 

werden. Die Lägerflora um die ehemaligen Alp-

ställe, also die Stickstoffanzeiger in der Pflanzen-

welt, sind nach mehr als 100 Jahren immer noch 

vorhanden. Das ist der Ort, wo sich das Rindvieh 

länger aufhielt und den Boden intensiver düngte. 

Der Düngerabbau im Boden verläuft sehr 

langsam, über viele Jahrzehnte. Das ist bei der 

versuchten Ökologisierung der Landwirtschaft ein wichtiges Thema. Die ökologischen Ausgleichs-

flächen brauchen für die zugewiesene Zielset-

zung des Erhaltes der Biodiversität zumindest 

Jahrzehnte, um ihre zugedachte Wirkung all-

mählich zu entfalten. Und die Überdüngung hält 

weiter an.  

Bekannt war mir hingegen seit Jahrzehnten, 

dass die einst bunten Blumenwiesen in den 

landwirtschaftlich intensiver nutzbaren Lagen 

am Verschwinden sind. «Sag mir wo die Blumen 

sind, wo sind sie geblieben, sag mir wo die 

Blumen sind, was ist geschehen?», sang 

Marlene Dietrich und trifft den Nagel auf den 

Alp Stabelchod im Schweizer Nationalpark im Engadin – seit 

1911 ist die Alpwirtschaft eingestellt, dennoch finden sich 

stickstoffanzeigende Pflanzenarten durch Düngung durch 

die damaligen Rinder immer noch um die Alphütte. 

Die bunte Blumenwiese verabschiedet sich seit Mitte der 

1950er Jahren zunehmend aus unserer Landschaft und wird 

durch ein sattes Grün ersetzt. 
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Kopf. Es ist nicht mehr bunt in unseren Wiesen, sie sind eintönig fett grün, es fehlen ihnen die 

Farben, es brummt und summt nicht mehr. Der Duft der früheren Blumenwiesen ist nicht mehr 

wahrnehmbar, Schmetterlinge und die weitere Insektenwelt sind selten geworden. In der Literatur 

wird festgehalten, dass es im Schweizer Mittelland nur mehr ein bis zwei Prozent dieser bunten 

Blumenwiesen gibt. Sie waren in der Zeit des Zweiten Weltkrieges noch unser genutztes Grünland 

schlechthin. So verschwanden leise viele Pflanzen- und Tierarten aus unseren landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Und dies auch im montanen Bereich, etwa im Appenzellischen, wo heute sattes 

Grün dominiert. Konkret lässt sich die Überdüngung in der Rheintalebene Liechtensteins ab 1955 

beobachten. Der Abschied der insektenreichen 

Blumenwiesen als Bodenvegetation und 

gleichzeitig der hochstämmigen Obstbäume 

begann damals. Es war dies einst der 

Lebensraum für den Steinkauz, den Rotkopf- und 

den Raubwürger wie auch für den Wiedehopf 

und diese Arten verschwanden dann als 

Brutvögel.  

Die Imker waren als Nutzer der Vielfalt die 

Erstbetroffenen. Sie wurden kaum gehört. 

Markus Imhoof brachte es 2012 mit «More than 

Honey» drastisch ans Tageslicht. Eindrücklich 

wie in seinem Film chinesische Landarbeiter ihre 

Obstbäume zur Befruchtung selbst bepinseln 

müssen, weil es die Bienen nicht mehr gibt. Es 

folgte 2017 eine deutsche Studie, die feststellte, 

dass der Insektenreichtum selbst in Natur-

schutzgebieten Deutschlands in den letzten 

Jahrzehnten um 75% abgenommen hatte. Erst 

diese Meldung schaffte es dann in die 

europäischen Medien. Dabei hatte schon 1962 

Rachel Carson in ihrem Werk «Stummer 

Frühling» auf die Folgen des Einsatzes von 

Pestiziden aufmerksam gemacht. Ein aus-

reichendes Bewusstsein der existentiellen Bedrohung der Menschheit durch den Verlust der 

biologischen Vielfalt ist bis heute nicht vorhanden. Aber wir reden immerhin vermehrt davon.  

1992 wurde in Rio eine UNO-Biodiversitätskonvention unterzeichnet. Es folgten 15 Vertragsstaaten-

Konferenzen und trotzdem geht es der Natur immer schlechter. Die Politik schafft bisher das nötige 

Handeln nicht. Die Tragweite der heutigen dramatischen Situation wird trotz einer Vielzahl von 

wissenschaftlichen Beiträgen und der Erstellung ellenlanger Roter Listen gefährdeter Arten verkannt. 

Gerade in der Landwirtschaft als grösstem Flächennutzer braucht es dringend nötige Schritte zur 

Ökologisierung der Landnutzung. Die Überdüngung und der zu starke Pestizideinsatz mit ihren 

Auswirkungen sprechen Bände. Die Verbandsspitzen in der Landwirtschaft wie bei der Chemie 

verstehen es, mit ihrer Lobbyarbeit in den Parlamenten Fortschritte bei der Ökologisierung der 

Landnutzung zu torpedieren. Die EU hat mit ihrem Anliegen bis 2030 den Pestizideinsatz um 50 

Prozent zu reduzieren der Mut wieder verlassen und sie formuliert nun ganz allgemein statt konkret. 

Die neueste UN-Forderung für die Erhaltung der Biodiversität, die 30% Schutzgebiete weltweit 

verlangt und zudem 10% freie Dynamik, also «Rewilding», einfordert, dürfte neuerlich verhallen. Was 

Der Insektenreichtum schwindet markant, auch in 

Naturschutzgebieten 
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läuft hier schief rund um die Biodiversität, so dass die existentiellen Probleme in ihrer Dringlichkeit 

nicht allgemein erkannt und zur Umsetzung von Massnahmen führen? Die finanziellen Interessen der 

Landnutzungs-Lobby wurden bereits angesprochen. Sie schaffen eine Blockierung. Unter weiteren 

Gründen möchte ich zwei Aspekte näher behandeln, die meine Gilde selbst betreffen und wo ich 

meine, dass wir unsere Hausaufgaben nicht vollständig gemacht haben. Es betrifft dies die 

Wissenschaft und den Naturschutz, die mir beide nahestehen. 

Eine Wissenschaft mit mangelnden Bezügen zur Praxis 
Ich beginne mit «mea culpa» (meine Schuld) und meine damit einen Teil der gesamten Wissenschaft, 

wo einiges im Argen liegt. Die massgebenden Anreizsysteme der Wissenschaft sind heute auf 

sogenannte «Exzellenz», also Spitzenforschung, ausgerichtet. In Deutschland dürfen beispielsweise 

elf Universitäten und Universitätsverbünde den 

begehrten Titel «Exzellenz-Universität» tragen, 

als ob dann alles, was dort geschieht, auch 

exzellent sei. Mit der übergewichteten 

Anwendung des «Journal Impact Factor» (JIF) 

und der Zitierfrequenzen als Messinstrumente 

für die Evaluation wissenschaftlicher Leistungen 

und als Entscheidungskriterien bei Verteilung 

von Forschungsmitteln wird vorrangig in 

englischsprachigen internationalen Fachzeit-

schriften veröffentlicht. Das erschwert es der 

Praxis in unseren Breiten, relevante Erkennt-

nisse in deutscher Sprache zu finden. Das ist ein 

grosses Hindernis für die Umsetzung des 

Wissens in die Praxis, vor allem auch im 

Naturschutz. Die in der Schweiz seit weit über 

einem Jahrhundert bestehenden Periodika der 

kantonalen Naturforschenden Gesellschaften 

verlieren ihre Autorenschaft, weil kaum mehr Wissenschafter in ihnen publizieren. Das wird als 

Forschungsausweis nicht honoriert. Der Extension service, die Wissensvermittlung, hat in den 

angelsächsischen Ländern eine lange Tradition und sorgt dort für die nötige Brückenfunktion 

zwischen Forschung und Praxis. Das fehlt in unseren Breiten, wird als eher unwissenschaftlich 

betrachtet und ist auch häufig vom Auftraggeber weder bezahlt noch verlangt. Die Ergebnisse 

werden auch immer weniger in einem Handbuch dargestellt, sondern – damit es mehr Punkte gibt – 

in «homöopathischen» Dosen auf die Journals verteilt, die im Übrigen kaum gelesen werden.  

Dies ist einer der Hauptgründe für ein häufig geringes Engagement in der umsetzungsorientierten 

Forschung, die gerade der Naturschutz so dringend nötig hätte. Es werden Spezialisten 

herangezüchtet, die möglichst hoch im Publikationsranking anzusiedeln sind, was dann wichtiger ist 

als zu kommunizieren und etwas für die Natur zu bewirken. Die Biodiversität findet als Thema vor 

allem dort statt, wo sich nur ein paar Insider auskennen; das tägliche Leben findet sich in einer 

virtuellen Welt, wo es keine Natur gibt, es läuft quasi «hors sol».  

Ein diesbezügliches Schlüsselerlebnis hatte ich bei einer bei mir beauftragten Beurteilung einer 

Kandidatenauswahl für eine Naturschutzprofessur an einer Universität. Es wurde aus einer Vielzahl 

von Bewerbungen eine «Short list» von zehn Kandidaten erstellt. Diese wurden nach einem 

Punktesystem mit Evaluation der Kandidaten nach ihren Publikationen erstellt. Die bestevaluierten 

Das Flachmoor bedarf des regelmässigen Streueschnittes 
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Kandidaten holten ihre ergatterten Punkte mehrheitlich aus der Genetik, die hoch dotierte Periodika 

unterhält. Die ausgewählten Kandidaten hatten wenige Berührungspunkte zur Naturschutzpraxis. Sie 

wiesen einen hohen Grad an Spezialisierung in enger Themenbearbeitung aus. Die Kriterien der 

wissenschaftlichen Exzellenz fördern dies, weit 

weniger aber Grenzüberschreitungen mit Inter- 

und Transdisziplinarität. Hier fehlen auch die re-

nommierten Zeitschriften. Leute mit stärkerem 

Praxisbezug wurden mit dieser kruden Wissen-

schaftseinstufung vorgängig aussortiert. Anstatt 

einer durchaus sinnvollen individuellen Beurtei-

lung der Fähigkeit für Spitzenforschung war 

einfach «ein mehr an Publikationen» besser und 

Umsetzungen fielen dabei durch den Raster. Die 

Berufung für eine Naturschutzprofessur kam 

schliesslich nicht zustande, die Mittel wurden für 

andere Zwecke «kannibalisiert». Wir kennen dies auch von der ETH Zürich, wo die Naturschutz-

professur nach der Emeritierung des Lehrstuhlinhabers liquidiert und die Gelder für die theoretische 

Biologie umgewidmet wurden. Die Naturschutzprofessur wurde 2006 aufgelöst, zu einem Zeitpunkt, 

wo die Roten Listen gefährdeter und seltener Arten und Lebensräume bereits ein grosses Thema 

waren. Eine Naturschutzprofessur schien offensichtlich dem Wunsch nach Spitzenforschung nicht zu 

entsprechen. Und so verlieren wir nebenbei auch die Artenkenntnis an Hochschulen.  

Auch die langjährige Betreuung unabdinglicher Messreihen wird zusehends erschwert, da aufwändig. 

Es gibt also grosse Defizite und Herausforderungen zum notwendigen Brückenschlag zwischen 

Wissenschaft und Praxis, vor allem im Naturschutz und damit für den Erhalt der Biodiversität. 

Publikationen für die Praxis und Inter- und Transdisziplinarität müssen belohnt werden. In letzter Zeit 

habe ich den Eindruck, dass diese «Exzellenzjagd» in der Dominanz etwas abgemildert wird und die 

Kommunikation von Forschungsresultaten in die breitere Öffentlichkeit im Zuge des Klimawandels 

und seiner Folgen sich etwas verbessert.  

Die Jagd nach dem Seltenen im Naturschutz 
Machen wir auch allenfalls etwas falsch in der tagtäglichen Naturschutzarbeit in der Beachtung des 

Anliegens der Biodiversität? Ich meine zumindest teilweise. Es fängt bereits mit der kaum gestellten 

Fragestellung an, welche biologische Vielfalt die richtige ist. Die jeweils in der Natur ausgeprägte 

Artenvielfalt ist das Ergebnis vielfältiger Beziehungen zwischen den Elementen, wie eingangs gesagt. 

Dabei handelt es sich um ein äusserst dynamisches System. Allein dieser Umstand verunmöglicht es, 

die Festsetzung eines Status als dauerhaft natürlich zu betrachten, wie wir es häufig im Naturschutz 

tun. Wir haben dabei eine selbst fabrizierte Meinung und erheben eine bestimmte Biodiversität zur 

Norm. Dies hat dann aber wenig mit der natürlichen Entwicklung der Biodiversität zu tun. Ein 

Prototyp hierfür ist die nährstoffarme Wiese mit Orchideenvielfalt. Dort haben wir die Natur durch 

den Menschen überformt. Und quasi gottgleich wird durch menschliches Handeln ein bestimmter 

Zustand als natürlich oder zumindest als Naturschutzziel geadelt. Wir definieren, wie die an einem 

bestimmten Ort bestehende Naturvielfalt zu sein hat. Und das macht auch der Förster im Wald, der 

definiert welche Holzarten wo zu sein haben. Das kann für gewisse Arten zielführend sein. Erst mit 

dem Eingriff durch den Menschen mit dem jährlichen Streueschnitt verschafften wir beispielsweise 

der Sibirischen Schwertlilie ihre Massenbestände im Ried. Die regelmässige Mahd nach ihrem 

Absamen, unter Verzicht auf eine Düngung, fördert deren prächtige Massenbestände und damit ihre 

Orchideenarten wie hier das Männliche Knabenkraut (Orchis 

mascula) stehen im Fokus des Naturschutzes 
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heutigen Erscheinungsformen. Die Sibirische Schwertlilie war aber schon lange vor dem Menschen in 

der Gegend. Sie ist einst durch die grossen Stromtäler (z.B. Donau) aus dem Osten zu uns 

eingewandert und fand da und dort in den 

damals noch dynamischen Auen lichte Stellen. 

Die Zielsetzung für den Erhalt dieser Formen der 

Biodiversität, in unseren Breiten die erwähnten 

kaum direkt gedüngten offenen Grünflächen, ist 

legitim und für den Schutz einiger Arten 

durchaus geeignet. Auch ich freue mich an den 

Schwertlilienwiesen im grössten Liechtensteiner 

Naturschutzgebiet, dem Ruggeller Riet oder im 

nahen «Unteren Ried» bei Bangs (Vorarlberg). 

Ich bin mir aber bewusst, dass dies nur ein Teil 

der Biodiversität abdeckt. Erst wenn man den 

Menschen aus dem System nimmt, kann sich 

das natürliche System seiner genetischen Programmatik folgend entwickeln. Wir haben mit einem 

Paradigma zur Erhaltung einer nach menschlichen Vorstellungen «natürlichen» Biodiversität im 

Naturschutz erhebliche Ressourcen gebunden. «Schützen durch Nützen» leuchtet zudem vielen 

Menschen eher ein, so mit der erwähnten Pflege des Streueschnittes. Aber wie auch erwähnt decken 

die statisch betrachteten Zustände bei weitem nicht alle Erfordernisse der biologischen Vielfalt ab. 

«Natur Natur sein lassen» scheint als Erfordernis 

gewöhnungsbedürftiger zu sein, ist aber existentiell 

auch notwendig. Das ist beispielsweise im Fehlen alter 

Wälder mit ihren Insekten, Pilzen, Moosen und 

Flechten auszumachen. Sie machen eine grosse Zahl 

an Lebewesen aus, um die wir uns weitaus weniger 

kümmern. Die moderne Gesellschaft muss lernen, mit 

der Dominanz der Natur anstelle derjenigen des Men-

schen umzugehen. Unser Kontrollverlust ist zu akzep-

tieren und dies ist nicht nur als Bedrohung be-

stehender Ordnungen zu sehen. Das gilt auch für uns 

Naturschützer. Es ist für das Wirken des Natur-

schützers nachvollziehbar, dass ihn insbesondere das 

Seltene mit prägnanter Optik fasziniert. Dement-

sprechend stehen gewisse Arten stark im Vordergrund 

der Betrachtung, z.B. Vögel oder die bereits er-

wähnten Orchideenarten. Legen wir den richtigen 

oder allenfalls falschen Fokus in unserem Tun? Es gibt 

immer mehr wissenschaftliche Hinweise darauf, dass 

Arten zeitverzögert auf eine Habitatfragmentierung 

reagieren, und damit zeitverzögert aussterben. Das 

stellt uns vor neue Herausforderungen und weist 

darauf hin, dass wir uns noch mehr mit dem «Normalen» beschäftigen sollten. Die Beurteilung von 

Ursache und Wirkung im Rahmen eines Biodiversitätsmonitorings wird unabdingbar. Das muss 

unsere Naturschutzstrategien beeinflussen. Das bedeutet vorerst einmal mehr Naturschutzflächen 

  

  

Schwertlilienfeld im Unteren Ried bei Bangs (Vorarlberg) 

Die Heerschar der Pilze, Moose und Flechten stehen viel 

weniger im Fokus von uns Naturschützern 
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und auch neu mehr Zulassen von Dynamik 

(«Rewilding»), wie es die neuesten Be-

strebungen der UN-Biodiversitätstrategie mit 

30% Schutzgebietserfordernis und 10% freier 

Entwicklung postulieren. Neben dem bisherigen 

und vertrauten «Tun» müssen wir also vermehrt 

auch «Unterlassen». Eine breite Akzeptanz 

hierfür besteht noch nicht, selbst nicht im 

Naturschutz. Es bleibt noch viel zu tun und wir 

müssen zudem lernen zu kommunizieren, in der 

Wissenschaft und im Naturschutz. Fangen wir 

damit an, das Thema Biodiversität besser in den 

Schulunterricht zu integrieren! 
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«Natur Natur sein lassen» – Die freie Dynamik zum Erhalt 

der Biodiversität wird massiv unterschätzt 


