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1.1

Biodiversitätsforschung –
eine Wissenschaft und ihre Anwendung
Volkmar Wolters, Stefan Hotes

Biodiversitätsforschung ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Vielfalt
des Lebens auf allen Ebenen. Das heißt, es geht nicht nur um Arten – es geht auch
um Moleküle, Gene, Populationen, Gemeinschaften, Ökosysteme und Landschaften
(Abb. 1). Die Vielfalt des Lebens in seinen mannigfachen Erscheinungsformen hat
Menschen seit jeher fasziniert, wobei sich das Interesse oftmals auf Organismen
konzentrierte, die als Ressource genutzt oder als Gegenspieler gefürchtet wurden.
Steinzeitliche Höhlenmalereien legen ein beredtes Zeugnis davon ab. Frühe schriftliche Dokumente zur menschlichen Beschäftigung mit dem Thema weisen vor allem
auf das Katalogisieren und Ordnen der Vielfalt hin, es sind aber auch schon aus der
Antike Überlegungen zur Herkunft und zu Umweltbeziehungen von Organismen belegt. Die Grundlagen für die heutige Bearbeitung dieses Gebietes gehen auf Leistungen von Wissenschaftlern wie Carl von Linné, Alexander von Humboldt oder Charles
Darwin zurück, welche die biologische Systematik und Disziplinen wie Taxonomie,
Biogeographie und Evolutionsforschung entscheidend geprägt haben. Die Etablierung der Begriffe »biologische Vielfalt« und »Biodiversität« (englisch »biological
diversity« und »biodiversity«) als eigenständige Termini erfolgte dagegen erst in
jüngster Zeit. Die Kurzform ›Biodiversity‹ tauchte erstmals im Jahre 1985 in den wis-

Abb. 1: Ebenen biologischer Organisation, die Gegenstand von Biodiversitätsforschung im
weitesten Sinne sind.
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Abb. 2: Anzahl der
wissenschaftlichen
Publikationen mit dem
Begriff ›Biodiversity‹,
die seit 1985 jährlich
in der Datenbank »Web
of Science« erfasst
worden sind.

senschaftlichen Journalen auf. Seitdem hat die Zahl von Veröffentlichungen mit diesem Stichwort rasant zugenommen. In der Datenbank des Web of Science sind für
2008 dazu 4 238 Einträge vorhanden und belegen den Aufstieg zu einem zentralen
Gebiet der Biologie (Abb. 2). Ende der 1980er Jahre wurde durch das Buch Biodiversity von E. O. Wilson die biologische Vielfalt einer breiten Leserschaft bekannt (Wilson
1988). Heute ﬁnden Suchmaschinen mit dem Stichwort ›Biodiversität‹ annähernd
350 000 Links allein auf den Internetseiten aus Deutschland. Dies ist ein deutliches
Zeichen dafür, dass dieser Begriff auch aus der öffentlichen Diskussion in unserem
Land nicht mehr wegzudenken ist.
Nach konservativen Schätzungen leben etwa 15 Millionen Arten auf unserem Planeten – gegenwärtig sind davon aber nur knapp 1,65 Millionen wissenschaftlich beschrieben. Von den bekannten Arten waren im Jahre 2008 nach Angaben der IUCN
(International Union for Conservation of Nature) fast 17 000 gefährdet. Die Sorge um
die Bedrohung der Tier- und Pﬂanzenwelt durch den Menschen zieht sich wie ein
roter Faden durch die angewandte Ökologie des 20. Jahrhunderts. Zu den Meilensteinen zählen Rachel Carson’s Buch Silent Spring (1962), das die Leser mit der
Möglichkeit einer stummen Zukunft ohne den Gesang der Vögel im Frühling schockte, die umfängliche Abhandlung über das Aussterben in dem Werk Extinction (1981)
von Paul und Anne Ehrlich und Wilson’s berühmter Bestseller. Schon im November
1995 griff der Spiegel das Thema auf und titelte Abschied von der Tierwelt, Zeitungen
wie die ZEIT, die FAZ, die Welt und sogar die BILD zogen nach. Am 21. April 1998 berichtete die Washington Post unter der alarmierenden Schlagzeile ›Massenaussterben
auf dem Vormarsch‹ über eine Umfrage, nach der die Mehrzahl der befragten amerikanischen Biologen den raschen Artenverlust als die größte Bedrohung für die
menschliche Existenz ansah. Schätzungen besagen, dass bis zu 20 % der Arten bis
zum Jahre 2030 für immer verschwinden könnten. Als die unbestritten wichtigste Ursache galt damals wie heute die Veränderung und der Verlust von Lebensräumen.
Seit dieser Zeit ist der fortschreitende Biodiversitätsverlust die wesentliche Triebkraft
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des öffentlichen Interesses an der biologischen Vielfalt. Kürzlich machte das Millennium Ecosystem Assessment, eine der größten Gemeinschaftsinitiativen der Wissenschaft aller Zeiten, noch einmal die Einzigartigkeit der biologischen Arten im Rahmen
der Biodiversitätsforschung deutlich: Die meisten Folgen menschlicher Eingriffe wie
Klimaveränderung, Umweltverschmutzung oder Habitatzerstörung lassen sich zumindest im Prinzip wieder rückgängig machen – eine ausgestorbene Art ist dagegen
für immer verloren.
Die Politik hat überraschend schnell reagiert. Seit das ›Übereinkommen über die
biologische Vielfalt‹ (kurz CBD: Convention on Biological Diversity) auf der UNCED
Konferenz in Rio de Janeiro im Jahre 1992 verabschiedet wurde, ist die Zahl der Unterzeichnerstaaten zügig gewachsen. Mit aktuell 193 Mitgliedern, inklusive der EU
als überstaatlicher Organisation, haben fast alle Länder der Erde den Zielen der Konvention zugestimmt. Erstmals wurde darin die nachhaltige Nutzung der Biodiversität
als internationale Aufgabe deﬁniert und in einem Vertragswerk festgeschrieben. Die
drei Kernpunkte des Übereinkommens sind: Schutz der Biodiversität, ihre nachhaltige Nutzung und gerechter Umgang mit den Vorteilen, die durch Nutzung der biologischen Vielfalt gewonnen werden können. Diese Ziele umschreiben auch die wesentlichen Grundpfeiler der modernen Biodiversitätsforschung. Die Ideen, die der
CBD zugrunde liegen, haben der Wissenschaft wesentliche Impulse gegeben und
vorhandene Strömungen gebündelt und verstärkt. Insbesondere hat der Bezug auf
die ganze Breite der biologischen Vielfalt (»vom Gen bis zum Ökosystem«) den oft
auf Arten fokussierten Blick erheblich erweitert. Zwar ist ›die Art‹ die natürliche Einheit des Lebens, aber schon in den späten 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde deutlich, dass die Einengung auf diese Stufe biologischer Vielfalt für ein
umfassendes Verständnis unserer Umwelt wie auch für den Naturschutz hinderlich
ist. So lenkte die CBD mit ihrer öffentlichen und politischen Strahlkraft die Aufmerksamkeit der Ökologen zum Beispiel auf suborganismische Ebenen als wesentliche
Variablen ökologischer Prozesse (Abb. 3). Auf den höheren Organisationsstufen hat
die CBD einen Trend des Naturschutzes gefördert, der wegführt von Einzelarten und
isolierten Biotopen hin zum Erhalt von ökosystemaren Strukturen und ganzen Landschaften inklusive ihrer Dynamik. Aber auch für die soziologische, ökonomische und
rechtswissenschaftliche Forschung eröffnete die CBD neue und noch lange nicht erschöpfend bearbeitete Aufgabenfelder.
Gemäß der CBD soll die Biodiversitätsforschung Wege für den Schutz der biologischen Vielfalt ﬁnden, Methoden für die nachhaltige Nutzung erarbeiten und Verfahren für den gerechten Umgang mit den Vorteilen entwickeln. Eine vordringliche
Aufgabe ist dementsprechend die Analyse der Ursachen des Biodiversitätsverlustes.
Die Frage ›Welche Arten, Lebensräume und Regionen sind besonders betroffen und
warum ?‹ steht im Mittelpunkt einer Vielzahl wissenschaftlicher Aktivitäten. Ein wich-
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Abb. 3: Die intensiv beforschte AckerSchmalwand (Arabidopsis thaliana) ist ein
schönes Beispiel für die Bedeutung suborganismischer Vielfalt. Sie ist vorwiegend selbstbestäubend und pﬂanzt sich
nur selten sexuell fort. Trotzdem sind
natürliche Populationen der Pﬂanze überraschend divers und unterscheiden sich
in zahllosen Merkmalen voneinander,
vermutlich als Anpassung an lokale
Bedingungen. (Foto: Tobias Züst)

tiger Anwendungsbezug liegt zweifelsohne in der Eignung der biologischen Vielfalt
als Indikator für die ökologischen Folgen anthropogener Umweltveränderungen. Artenverlust, genetische Verarmung und Veränderungen von Ökosystemen liefern wichtige Hinweise auf die zukünftige Entwicklung unseres Planeten.
Aber man würde zu kurz greifen, wenn man Biodiversitätsforschung nur unter
dem Blickwinkel des Verlustes und der Zerstörung von biologischer Vielfalt betreiben würde. Für den Fortschritt der Biodiversitätsforschung ist es unerlässlich, sich
unabhängig von negativen Einﬂüssen des Menschen auch mit grundlegenden Themen wie der Entstehung der biologischen Vielfalt, ihrer funktionellen Dimension
oder den Wechselwirkungen in Lebensgemeinschaften zu beschäftigen. Nur wenn
wir verstehen, wie biologische Systeme auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen
Ebenen funktionieren, werden sich nachhaltige Wege zum Erhalt der Biodiversität
ﬁnden lassen. Methoden aus der Molekularbiologie, der Landschaftsökologie, der
Fernerkundung oder der Modellbildung müssen hierfür als viel versprechende Werkzeuge genutzt und in inter- und transdisziplinären Projekten eingesetzt und fortentwickelt werden. Dabei erweist es sich häuﬁg als Grundproblem der Biodiversitätsforschung, dass ihr Gegenstand so enorm komplex ist. ›Biologische Vielfalt‹ ist ein
derart weit gefasstes Konzept, dass es sich nicht in einem einzelnen Zahlenwert erschöpfend ausdrücken lässt. Wer Biodiversität erforschen will, muss benennen, welche Vielfalt er denn nun eigentlich meint – die Artenvielfalt, die Vielfalt der Gene, die
Variabilität physiologischer Prozesse oder das breite Spektrum der Ökosysteme ?
Nur durch die Festlegung auf praktikable Messgrößen wird die Biodiversitätsforschung zu einer echten Wissenschaft. Leider fehlt es im Eifer ökologischer Debatten
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oder in politisch motivierten Forschungsförderprogrammen häuﬁg an dieser deﬁnitorischen Klarheit.
Wer mit dem Thema nicht vertraut ist, mag sich fragen, was die ganze Aufregung
um biologische Vielfalt überhaupt soll, denn etwa 99,9 % aller Arten, die je die Erde
bevölkerten, sind ohne Zutun des Menschen wieder ausgestorben. Dass das Verschwinden von Lebensräumen, das Aussterben von Arten oder der Verlust genetischer Information als bedenklich oder gefährlich bewertet werden, hängt vor allem
mit der Geschwindigkeit zusammen, mit der diese Prozesse derzeit ablaufen. Der
natürliche Artenverlust ist meist ein sehr langsamer Prozess, dem Artbildungsvorgänge gegenüberstehen. Während des langen Zeitraums seit der Entstehung des Lebens vor ca. 3,8 Milliarden Jahren in der Ursuppe des Präkambriums hörte unter
›normalen Bedingungen‹ nur alle paar Jahre eine Art auf zu existieren. Mehrfach –
nach heutigem Kenntnisstand fünfmal – gab es jedoch auch große Perioden des Aussterbens, in denen sich der Artenverlust unter dem Einﬂuss plötzlicher Umweltveränderungen rasant beschleunigte, so genannte Massenextinktionen.
Der Einﬂuss des Menschen auf das Erscheinungsbild von Ökosystemen und deren Artenreichtum durch den Einsatz von Werkzeugen, Waffen und Feuer begann
früh. Ein eindrückliches Beispiel ist die noch heute nachwirkende Veränderung der
Landschaften Europas durch die vor etwa 40 000 Jahren einsetzende Verdrängung
bzw. Ausrottung der großen Pﬂanzenfresser. Aktivitäten des Menschen schufen aber
auch die Voraussetzungen für die Ausbreitung vieler Arten, insbesondere solcher
aus offenen Landschaften, die durch Waldrodung und Landwirtschaft in Mitteleuropa neue Lebensräume fanden. Umso mehr muss uns die Feststellung alarmieren,
dass mit der industriellen Revolution und dem starken Bevölkerungswachstum der
vergangenen ca. 150 Jahre die sechste Massenextinktion begonnen hat, die um Größenordnungen schneller verläuft als jedes andere Aussterbeereignis zuvor. Neben
der Sorge um die Konsequenzen dieser Verluste für das menschliche Leben und
Überleben auf der Erde stellt sich auch die Frage nach ihrer ethischen Bedeutung unabhängig von Schaden oder Nutzen für den Menschen. Die Autoren des bereits erwähnten Millennium Ecosystem Assessments betonen auch die ethisch-moralische
Dimension der Biodiversitätskrise sowie deren kulturelle, spirituelle und historische
Aspekte.
Ein grundlegendes Element der Biodiversitätsforschung ist die Beschreibung,
Katalogisierung und Systematisierung der Vielfalt des Lebens auf seinen verschiedenen Stufen. Ohne Kenntnis der Einheiten biologischer Diversität und die Fähigkeit,
sie zu unterscheiden, lassen sich keine der weiterführenden Fragen nach Wechselwirkungen und Funktionen beantworten. Den Sammlungen in Museen und Instituten
kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu. Sie sind in das Zentrum wissenschaftlicher Aktivitäten gerückt und verknüpfen klassische Taxonomie mit molekularbio-
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logischen Verfahren und Methoden der Biodiversitätsinformatik zu einer höchst
modernen Wissenschaft.
Die an einzelnen Arten orientierte Erforschung der Biodiversität erbringt viele
praktische Anwendungen, die von unmittelbarem Nutzen für den Menschen sind.
So stützen sich ganze Industriezweige auf die Vielzahl einzigartiger organischer Verbindungen und biomechanischer Problemlösungen, welche die Evolution als Motor
der Diversiﬁkation hervorgebracht hat. Das Testen von Natursubstanzen auf ihre industrielle Verwertbarkeit ist seit langem ein Standardverfahren der chemischen und
pharmazeutischen Forschung. Extrakte aus Weidenrinde, Mädesüß oder den Analdrüsen des Bibers sind bekannte Lieferanten von Schmerzmitteln, Schnecken- und
Schlangengifte erweisen sich als schier unerschöpﬂiche Quellen neuer Therapeutika;
Antibiotika aus Schimmelpilzen revolutionieren die Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten, und Metabolite karibischer Schwämme berechtigen zu neuer Hoffnung bei der Behandlung bösartiger Tumore. Aromastoffe aus holzzersetzenden Pilzen und einer Vielzahl von höheren Pﬂanzen, Farbstoffe aus Purpurschnecken und
Cochenille-Schildläusen, Insektizide aus Wucherblumen – die Liste ließe sich beliebig
fortsetzen. Und dennoch haben Naturstoffchemiker und Bioniker erst einen Bruchteil des Potenzials der Biodiversität ausgeschöpft. Mit jeder ausgestorbenen Art verschwindet also die Option, ein speziﬁsches Evolutionsprodukt für den Menschen
nutzbar zu machen. Unsere Verantwortung für die Entwicklungsmöglichkeiten zukünftiger Generationen gebietet es, den Verlust möglichst gering zu halten.
Eine kritische Frage, die diese Facette der Biodiversitätsforschung hervorruft, darf
allerdings nicht übersehen werden: Wer zieht eigentlich den Gewinn aus den Produkten ? Geographisch gibt es eine hohe Koinzidenz zwischen materieller Armut und hoher Biodiversität. Die größte Wahrscheinlichkeit proﬁtable Naturprodukte zu ﬁnden,
besteht also in Ländern mit enormen ökonomischen Deﬁziten. Darf es sein, dass die
Vertreter großer Konzerne aus den Industrienationen in diese Länder reisen und die
dortige Biodiversität für die Erzeugung von potenziell höchst einträglichen Produkten nutzen, ohne die Ursprungsländer an dem Proﬁt teilhaben zu lassen? Diese Frage liegt dem CBD-Ziel ›gerechter Umgang mit den Vorteilen der biologischen Vielfalt‹
zugrunde und wird unter der Überschrift ›Access and Benefit-Sharing‹ (ABS) diskutiert – meist mit der Betonung des Zugangs zu und der Nutzung von genetischen
Ressourcen. Es ist zu begrüßen, dass die berechtigte Kontrolle des Exports von Organismen oder ihrer Teile unter dem Einﬂuss der CBD deutlich verschärft wurde. Leider
führt dies aber auch zu erheblichen Behinderungen der Forschung, weil dadurch die
wissenschaftliche Bearbeitung der biologischen Vielfalt enorm erschwert wird – etwa
beim internationalen Austausch von Sammlungen und Belegexemplaren.
Ein Meilenstein für die angewandte Biodiversitätsforschung war die – wenig überraschende – Feststellung, dass der Mensch in hohem Maße von den vielfältigen Pro-
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dukten und Regulationsprozessen der Natur proﬁtiert. Zusätzlich zu den bereits erwähnten genetischen Ressourcen und biochemischen Stoffen produziert die Natur
Nahrung, Trinkwasser und verschiedenste Stoffe wie Holz, Brennmaterialien oder
Fasern für Textilien. In den Bereich natürlicher Regulation fallen Prozesse wie Reinhaltung von Luft und Wasser, Kohlenstoffspeicherung und Klimakontrolle, Abbau
von Abfällen und Giften, Bestäubung von Nutzpﬂanzen sowie die Kontrolle von
Schädlingen und Krankheiten. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von unterstützenden Funktionen für die natürliche Produktion und Regulation wie zum Beispiel
Nährstoffkreisläufe, Samenausbreitung oder Primärproduktion. Schon der britische
Ökonom und Demograph Thomas R. Malthus (1766 – 1834) hatte seine Überlegungen zur Limitierung des Populationswachstums aus dem Konﬂikt zwischen den
rasch wachsenden Städten und langsamer steigender Ressourcenverfügbarkeit abgeleitet. Im Jahre 1972 machte der Club of Rome mit seinem berühmten Buch Die
Grenzen des Wachstums auf die Probleme, die aus dem ungehemmten Verbrauch natürlicher Ressourcen durch eine schnell wachsende Weltbevölkerung entstehen, aufmerksam. Mit der Diskussion um die Biodiversitätskrise, die den Zusammenhang
zwischen dem Rückgang an biologischer Vielfalt und dem Verlust an natürlichen
Leistungen überdeutlich werden ließ, rückte dieser Aspekt in den Fokus der öffentlichen und politischen Wahrnehmung.
Gesundheit, Ernährung, materieller Wohlstand und Wohlbeﬁnden des Menschen
hängen unbestreitbar von der biologischen Vielfalt ab. Aber erst die Wortschöpfung
ökosystemare Dienstleistungen (= Ecosystem Services) als Begriff für die im vorherigen
Absatz aufgeführten Produktions-, Regulations- und Unterstützungsfunktionen der
Natur verlieh dieser Einsicht eine hohe Dynamik, weil sich mit dem Ausdruck
›Dienstleistung‹ erstmals eine monetäre Bewertung der Biodiversität verbinden ließ
(s. Kapitel 2.3.7). Der Professor für ökologische Ökonomie Robert Constanza veröffentlichte 1997 zusammen mit Kollegen in dem britischen Wissenschaftsmagazin
Nature einen Artikel, in dem der globale Wert ökosystemarer Dienstleistungen auf
33 Billionen US Dollar pro Jahr geschätzt wurde. Erwartungsgemäß gab es Kritik an
der Methode – zum Beispiel die Berechnung des Gesamtwertes ökosystemarer
Dienstleistungen sei nicht sinnvoll, da sie faktisch nicht durch technische Maßnahmen zu ersetzen und ihr Wert daher unendlich hoch sei. Es hat jedoch die Einsicht
zugenommen, dass die ›kostenlosen‹ Leistungen des Naturhaushaltes einen ökonomischen Wert haben, der im wirtschaftlichen Rechnungswesen bislang nicht angemessen berücksichtigt wird. Da stimmt es auch den abgebrühtesten Marktwirtschaftler nachdenklich, dass das Millennium Ecosystem Assessment kürzlich zu dem
Schluss kam, 60 % der untersuchten ökosystemaren Dienstleistungen seien entweder degradiert oder würden nicht nachhaltig genutzt. Die Erfolge des Nachdenkens
sind spürbar. Im Jahre 2008 gab das World Resources Institute einen Leitfaden zur
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Identiﬁzierung von Geschäftsrisiken durch den ökosystemaren Wandel heraus, die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) betreibt ein Business and Biodiversity Offsets
Programme und der vom britischen Finanzminister beauftragte, ehemalige Chefökonom der Weltbank, Nicholas Stern, betont in seinem Report über die wirtschaftlichen
Aspekte des Klimawandels aus dem Jahre 2006 die ökonomische Bedeutung ökologischer Dienstleitungen. Aktuell wird unter der Leitung von Pavan Sukhdev, einem
Manager bei der Deutschen Bank, im Auftrag des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen (UNEP) der so genannte TEEB-Report (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity) erarbeitet. Im Jahr 2008 wurde ein Interim-Report veröffentlicht, der eindringlich die Notwendigkeit der Erhaltung von biologischer Vielfalt auch aus ökonomischer Sicht darstellt (TEEB 2008). Abschließende Berichte für die politische Ebene
und für die Verwaltung sind inzwischen erschienen, und die Synthese der Ergebnisse
soll auf der Vertragsstaatenkonferenz der UN Konvention zur biologischen Vielfalt
im Oktober 2010 in Nagoya, Japan, vorgestellt werden. Das letztliche Ziel ist es, eine
Entwicklung anzustoßen, die den oft geforderten und doch kaum erreichten Ausgleich zwischen ökonomischem Proﬁtinteresse und nachhaltiger Nutzung von Ressourcen einschließlich der Biodiversität leistet. Es ist eine enorme Herausforderung
für die Forschung, diese Entwicklung mit soliden Fakten und verlässlichen Planungsinstrumenten zu unterfüttern.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Frage zu klären, ob es eine direkte Beziehung
zwischen der Biodiversität und den ökosystemaren Dienstleistungen und Gütern
gibt. Wenn dem so wäre, könnten aus dieser Beziehung Gleichungssysteme für praxisnahe Prognosemodelle abgeleitet werden. Auf der Suche nach einer Antwort
(meist im Hinblick auf Artenreichtum) wurden im Wesentlichen vier Hypothesen geprüft: (a) es gibt keinen Zusammenhang, (b) es gibt eine direkte Korrelation, (c) es
gibt oberhalb eines bestimmten Niveaus der Biodiversität keinen Zusammenhang,
aber unterhalb einer kritische Schwelle gehen die ökosystemaren Leistungen dramatisch zurück, und (d) es gibt einen Zusammenhang, aber dieser variiert stark und
unvorhersehbar in Abhängigkeit von den jeweiligen Arten oder anderen Biodiversitätskomponenten. Für alle Hypothesen ﬁnden sich Bestätigungen ebenso wie Gegenbeispiele. Die enorme Komplexität der betrachteten Systeme, die sich auf vielen
räumlichen und zeitlichen Ebenen oft in nicht-linearer Weise dynamisch verändern,
hat bislang die Entwicklung eines theoretisch fundierten Konzeptes mit allgemeiner
Gültigkeit verhindert. Auf einer pragmatischeren Ebene war die Biodiversitätsforschung jedoch wesentlich erfolgreicher. Drei Beispiele seien genannt.
Zum einen zeigte eine Vielzahl von Untersuchungen, dass ökosystemare Dienstleistungen, die von relativ wenigen Arten erbracht werden, besonders sensibel gegenüber Biodiversitätsänderungen sind und deshalb eines besonderen Schutzes
bedürfen. Diese Erkenntnis betrifft so wichtige Prozesse wie den Stickstoffkreislauf,
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die Zersetzung schwer abbaubarer Substrate, die Nahrungsmittelproduktion, die
natürliche Schädlingsbekämpfung oder weite Bereiche der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pﬂanzen. Die anwendungsorientierte Biodiversitätsforschung richtet sich daher auf Gebiete wie die schonende Bodenbewirtschaftung zum Schutz der
Kohlenstoff- und Nährstoffressourcen, die Stabilisierung von Agrarsystemen durch
die Diversiﬁzierung von Nutzpﬂanzen, Fruchtfolgen und Begleitﬂoren, die Förderung
von Schädlingsantagonisten oder die Einbeziehung der gesamten natürlichen Umwelt des Menschen in die Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Allergien.
Zum zweiten ließ sich zeigen, dass biologische Vielfalt ein wichtiger Puffer gegen
Umweltveränderungen ist. Dieser als Versicherungshypothese diskutierte Befund basiert auf der Tatsache, dass verschiedene Arten, auch wenn sie an der gleichen biologischen Funktion beteiligt sind, starke Unterschiede in ihren ökologischen Ansprüchen aufweisen können. Bei hoher Diversität gibt es also auch dann noch genügend
Arten, die ökosystemare Dienstleistungen erbringen können, wenn empﬁndlichere
Arten als Folge veränderter Umweltbedingungen bereits verschwunden sind. Die Forschung zum Erhalt der biologischen Vielfalt liegt somit als Zukunftsversicherung gegen die Folgen des globalen Wandels im unmittelbaren Interesse von Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft. In den Bereich dieses Forschungszweiges fallen auch Aktivitäten wie die Anlage von Genbanken oder Erhaltungszuchten in Zoos. In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, die vom Bundeskabinett im November 2007
beschlossen wurde, ﬁndet das Vorsorgeprinzip als Kopplung von Versicherungsprinzip und dem oben genannten Optionserhalt seinen Widerhall.
Das dritte Beispiel für den Erfolg praxisorientierter Biodiversitätsforschung hat
einen besonders engen Bezug zu BIOLOG Europa. Es geht um die Frage: Lässt sich
Biodiversitätserhalt oder -erhöhung planen und in die Praxis umsetzen? Die klare Antwort der in BIOLOG Europa arbeitenden Ökologen und Ökonomen ist: ja. Dabei
geht es von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie zum Beispiel bei der Wiedereinführung der oben erwähnten großen Weidegänger, in aller Regel nicht um einzelne
Arten, sondern um einen Ansatz, der auf Ökosysteme abzielt. In Kulturlandschaften
ist das Erfolgsrezept die Gestaltung von Habitatstrukturen auf Landschaftsebene,
gekoppelt mit ökonomischen Anreizsystemen, die die Interessen des wirtschaftenden Menschen zusätzlich zu ökologischem Wissen explizit in Planung, Management
und Monitoring aufnehmen.
In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Aspekte der Biodiversitätsforschung und der Anwendung ihrer Ergebnisse mit Schwerpunkt auf den Arbeiten der
BIOLOG Europa Verbundprojekte vorgestellt. In Abschnitt 1 geht es um grundlegende Konzepte und Begriffe im Zusammenhang mit Biodiversität sowie um eine knappe
Darstellung der vier Verbundprojekte, die Beiträge zu diesem Buch geleistet haben.
In Abschnitt 2 wird zunächst ein kurzer Überblick über Methoden der transdiszipli-
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Exkurs: Biodiversität – was ist das, und wie kann man sie messen?
Stefan Hotes

Der Begriff »Biodiversität« beschreibt die
Gesamtheit aller Formen und Organisationsstufen des Lebens. Er wurde erstmals
in den 1980er Jahren im englischen Sprachraum geprägt (Soulé & Wilcox 1980; Wilson
1988) und geht in seiner Bedeutung über
die »Vielfalt der Arten« hinaus. Biodiversität
oder biologische Vielfalt umschließt von
der molekularen (genetischen) Ebene bis
zu Ökosystemen alle nach bestimmten Kriterien unterscheidbaren Einheiten, die mit
Lebewesen verknüpft sind (Abb. 1). Bei der
Beschäftigung mit Biodiversität in Wissenschaft und Anwendung richtet sich der
Fokus auf die Beschreibung, Quantiﬁzierung und Bewertung von Unterschieden
zwischen diesen Einheiten.
Die biologische Systematik und Taxonomie mit der »Art« als zentralem Konzept
ist der Ausgangspunkt der Biodiversitätsforschung. Die Kenntnis des biologischen
Systems und die korrekte Zuordnung einzelner Organismen zu seinen Einheiten sind
Voraussetzungen für weitergehende Fragen
nach ökologischen Wechselbeziehungen
und damit auch nach der Bedeutung
von Biodiversität für menschliche Gesellschaften.
Die Individuen, die zu einer Art gehören,
unterscheiden sich zum Beispiel in ihrer
Morphologie oder in ihrem Verhalten, und
diese Unterschiede können genetisch ﬁxiert
sein. Die genetische Ebene der Biodiversität
kann durch spezielle Untersuchungsmethoden erfasst werden (s. Kapitel 2.2.5, 2.2.10)
und dient sowohl zur Quantiﬁzierung von
Unterschieden innerhalb von Arten als auch
zur Abgrenzung zwischen Arten. Wenn die

Variabilität innerhalb einer Art regelmäßige
räumliche oder zeitliche Muster aufweist,
werden oft Unterarten, Formen oder Varietäten als eigene Einheiten deﬁniert.
Arten kommen in der Regel nicht alleine
vor, sondern verschiedene Arten bilden
Lebensgemeinschaften, die auch als Biozönosen bezeichnet werden. Lebensgemeinschaften werden als eigene Einheiten von
Biodiversität beschrieben und klassiﬁziert.
Der Raum, in dem Arten oder Lebensgemeinschaften vorkommen, wird als Habitat
oder Biotop bezeichnet, und die Gesamtheit
von Lebensgemeinschaft und Lebensraum
ist ein Ökosystem. Größere räumliche Einheiten sind mit Begriffen wie Landschaft,
biogeographische Region oder Biom belegt.
Auf jeder Betrachtungsebene – seien es
genetische Informationen, Arten oder Ökosysteme – kann man biologische Vielfalt
unterschiedlich quantiﬁzieren. Der einfachste Ansatz ist ein schlichtes Zählen der jeweiligen Einheiten. Außerdem sind Maßzahlen für Diversität entwickelt worden, die
die relative Häuﬁgkeit der Einheiten, also
ihren Anteil an der Gesamtsumme aller
Einheiten, in die Quantiﬁzierung einbeziehen (Tab. 1). Der Wert dieser Maßzahlen ist
umso höher, je gleichmäßiger die relative
Häuﬁgkeit auf die einzelnen Einheiten verteilt ist (Abb. 4). Bei der Beschreibung von
Biodiversität spielt die Ähnlichkeit bzw.
Unähnlichkeit zwischen den Einheiten eine
entscheidende Rolle. Diese kann über verschiedene Ähnlichkeitsindices (Tab. 1) und
über multivariate statistische Verfahren der
Klassiﬁkation und Ordination ausgedrückt
werden (s. z. B. Abb. 38, Abb. 47).
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Bei der Quantiﬁzierung von Biodiversität
ist außerdem die Größe der Bezugsﬂäche
entscheidend: Je größer die Fläche, desto
mehr Einheiten sind zu erwarten. Als ArtenAreal-Beziehung spielt dieses Gesetz der
Ökologie für die Vorhersage von Artenzahlen nicht nur in der Grundlagenforschung,
sondern auch in der Planung von Schutzgebieten eine wichtige Rolle. Die ArtenAreal-Beziehung muss beim Vergleich der
biologischen Vielfalt unterschiedlich großer
Flächen berücksichtigt werden.
Biologische Vielfalt lässt sich in unterschiedliche räumliche Komponenten zerlegen. Die biologische Vielfalt einer als in
sich homogen angenommenen, relativ
kleinen Fläche wird als α-Diversität bezeichnet. Die β-Diversität beschreibt, wie unterschiedlich die Zusammensetzung der
Biodiversitätseinheiten (genetische Informationen, Arten, Ökosysteme etc.) mehrerer verschiedener Flächen ist (Tab. 1). Gibt
es keine Übereinstimmung zwischen den
Flächen in Bezug auf die untersuchten
Merkmale, ist die Ähnlichkeit der Flächen

minimal und die β-Diversität maximal.
Bei Betrachtung größerer Landschaftsausschnitte wird in der Regel eine höhere
Zahl von Biodiversitätseinheiten erreicht
(s. oben, Arten-Areal-Beziehung). Die biologische Vielfalt solcher größeren Gebiete
wird als γ-Diversität von der α- und β-Diversität unterschieden. Die Berechnung ist bei
α- und γ-Diversität gleich, die Unterscheidung zwischen beiden stützt sich lediglich
auf die relative Größe der Untersuchungsgebiete. Die γ-Diversität kann als Summe
von α- und β-Diversität berechnet werden
(s. Kapitel 2.2.1). Das Verhältnis von α- und
β-Diversität spielt in der Debatte um den
Erhalt von Biodiversität eine wichtige Rolle.
Es geht zum Beispiel um die Frage, ob man
Schutzbemühungen auf einzelne »Hotspots« mit hoher α-Diversität konzentrieren
sollte, oder ob es effektiver ist, mehrere unterschiedliche Flächen mit komplementärer
Artenzusammensetzung (das heißt einer
hohen β-Diversität) zu schützen, auch wenn
jede einzelne davon keine besonders hohe
α-Diversität aufweist.

Tab. 1: Beispiele für Indices zur Berechnung von Diversität.
α- bzw. γ-Diversität
Index

β-Diversität
Index

Formel

Shannon-Weaver

Sörensen

SIS = a (2a + b + c)–1

Simpson

Jaccard

SIJ = a (a + b + c)–1

HS
pi
SIS
D
S
SIJ

a

Formel

Symbol für den Shannon Index
relative Häuﬁgkeit der i-ten Art
Symbol für den Sörensen Index
Symbol für den Simpson Index
Gesamtzahl der Arten
Symbol für den Jaccard Index

b
c

Anzahl der Arten, die in beiden miteinander
verglichenen Stichproben (h, j) vorkommt
Anzahl der Arten, die ausschließlich in
Stichprobe h vorkommt
Anzahl der Arten, die ausschließlich in
Stichprobe j vorkommt

Anstelle von Arten können auch andere Ebenen der Biodiversität (Habitate/Ökosysteme, funktionelle
Gruppen etc.) eingesetzt werden.
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Abb. 4: Diversität zweier Artengemeinschaften mit gleicher Artenzahl, aber unterschiedlichen relativen Häuﬁgkeiten der einzelnen Arten. Diversitätsindices wie der ShannonWeaver Index (HS) erreichen bei gleicher Häuﬁgkeit aller Arten ihren maximalen Wert.
Bei der Interpretation von Biodiversitätsmustern ist es wichtig, ihre Entstehung
durch evolutive und ökologische Mechanismen zu berücksichtigen. Evolutive Prozesse
steuern Veränderungen der genetischen
Information und bestimmen die Anzahl der
Arten, die theoretisch zur Besiedlung einer
Fläche zur Verfügung steht. Ökologische
Kenngrößen wie Geburten- und Sterberaten
und die Mobilität von Individuen bestimmen, was von dem vorhandenen Potenzial
auf einer bestimmten Fläche realisiert wird.
Die Entstehung und dynamische Veränderung der ökosystemaren Ebene der Biodiversität ist primär ein ökologischer Vorgang, der nur indirekt von evolutiven
Prozessen beeinﬂusst wird.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Funktion von Biodiversität. Dies gilt besonders
im Hinblick auf die Messung und Bewertung von Ökosystemfunktionen und ökosystemaren Dienstleistungen (s. Kapitel 2.3.1 ff,
Exkurs: Ökosystemare Dienstleistungen).

Welche Rolle spielt es für die Stabilität und
Dynamik von Lebensgemeinschaften, ob
viele oder wenige Arten vorhanden sind?
Welche Auswirkungen hat dies auf Stoffumsetzungen und Energieﬂüsse? Was bedeutet
es für die Produktivität und die Nutzbarkeit
von Ökosystemen durch den Menschen?
Im Rahmen dieser Diskussion tritt die taxonomische Betrachtung von Biodiversität
zurück, und der Fokus richtet sich auf funktionelle Gruppen von Organismen. Diese
Gruppen werden aufgrund funktioneller
Merkmale (in der englischsprachigen
Literatur als »traits« bezeichnet) deﬁniert,
wie zum Beispiel dem Nahrungsspektrum.
Auch auf die so deﬁnierten Einheiten lassen
sich die oben beschriebenen Quantiﬁzierungsmethoden anwenden. Dieser Schritt
verbindet die Biodiversitätsforschung im
engeren Sinn mit der biogeochemisch ausgerichteten Ökosystemforschung und der
sozioökonomischen Forschung.
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nären Biodiversitätsforschung gegeben, die im BIOLOG Forschungsprogramm angewandt worden sind. Es folgen Darstellungen der Problematik von Indikator- und
Schlüsselarten und eine Übersicht der biologischen Vielfalt in Deutschland. Im Anschluss daran werden Fallstudien zur Biodiversität von Kulturlandschaften vorgestellt. Funktionale Aspekte von biologischer Vielfalt und die Frage des Wertes und
der Bewertung dieser Funktionen bilden einen weiteren Schwerpunkt. Die juristischen Rahmenbedingungen für Schutz und nachhaltige Nutzung von Biodiversität
sowie innovative Ansätze für die Integration von biologischer Vielfalt in die Planungsund Landnutzungspraxis schließen die Vorstellung der Forschungsergebnisse und
Handlungsoptionen ab. Im Schlussteil (Abschnitt 3) wird eine Synthese der Kernaussagen aus naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Sicht gegeben, und
in einem Ausblick wird der weitere Forschungsbedarf im Zusammenhang mit den
anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen skizziert.
Das vorliegende Buch ist ein Gemeinschaftswerk, an dessen Erstellung zahlreiche
Partner beteiligt waren. Die einzelnen Kapitel setzen dementsprechend nicht nur
inhaltlich sehr unterschiedliche Schwerpunkte, sondern es werden auch die unterschiedlichen Traditionen der jeweiligen Fachrichtungen bei der Darstellung von Sachverhalten deutlich. Bei der redaktionellen Bearbeitung der Texte wurden diese Differenzen behutsam an einen gemeinsamen Standard angenähert, die individuellen
Schreibstile blieben aber weitgehend erhalten. Für Berufs- oder Funktionsbezeichnungen werden nur die männlichen Formen genannt, die weiblichen Formen sind
aber in jedem Fall mit gemeint. Im Ergebnis ist das Buch eine aktuelle Übersicht vieler Bereiche der Biodiversitätsforschung in Deutschland mit ihren inter- und transdisziplinären Ansätzen. Wir hoffen, dass es dazu beiträgt, wissenschaftlich fundierte
Informationen in die Entwicklung nachhaltiger Nutzungskonzepte für Kulturlandschaften einzubringen.

1.2

Was bedeutet »nachhaltiges Management« von Biodiversität
in der Kulturlandschaft?
Jan Barkmann, Jörn Vorwald, Gerhard Wiegleb

Nachhaltigkeit – eine Definition
Nachhaltiges Management von Biodiversität in der Kulturlandschaft ist eine moderne Form des integrativen Natur- und Ressourcenschutzes. »Nachhaltig« verstehen
wir dabei in Bezug auf das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, wie es durch den

