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DIE DRASTISCHE LANDSCHAFTSVERÄNDE-
RUNG IN MITTELEUROPA
Als Mitteleuropa in den letzten zweieinhalb Millionen Jah-
ren abwechselnd von den Eiszeitsteppen und den Warm-
zeitwäldern bedeckt war, existierten bereits fast alle Tier- 
und Pflanzenarten, die wir heute bei uns haben. Im 
Pleistozän sind kaum neue Arten entstanden, viele Arten 
wurden jedoch durch die Eiszeiten ausgerottet (von Koe-
nigswald 2004). Deshalb unterscheidet sich Mitteleuropa 
von vielen anderen Teilen der Erde durch das fast vollstän-
dige Fehlen endemischer Arten. Mitteleuropas Arten waren 
abwechselnd sowohl Steppen- als auch Waldarten. Es ist ein 
falscher Ansatz, nur die Waldlandschaft als „ursprüngliche 
Natur“ im Naturschutz anzustreben, denn Deutschland war 
in den vergangenen zwei Millionen Jahren ebenso auch ein 
Steppenland.

Im Verlauf des Pleistozäns mussten die Arten den drasti-
schen Klimaveränderungen ausweichen, ihre Zusammen-
setzung änderte sich ständig. Heute leben in Mitteleuropa 
überwiegend Arten, die postglazial aus den Tundren des 
Nordens, den Steppen des Ostens und dem seit Jahrtau-
senden anthropogen weitgehend entwaldeten Mediter-
ranraum eingewandert sind. Vollständig an Wälder ange-
passte Arten sind in Mitteleuropa nur eine Minorität aller 
Tier- und Pflanzenarten, und die meisten Waldarten sind 
Bewohner der Saumregionen und der Lichtungen. Dichte, 
dunkle Wälder gab es in Deutschland in den vergangenen 
Jahrtausenden wegen der anthropogenen und zoogenen 
Zerstörungen nur an unzugänglichen Stellen. Die bei uns 
bestehenden und angestrebten Wald-Nationalparks wer-
den sich aufgrund der überwiegend ausgeschlossenen 
forstwirtschaftlichen Eingriffe und der atmosphäri-
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schen Düngung vermutlich zu Biotopen entwickeln, die es 
hier vorher nie gegeben hat (Görner et al. 2017; Schulze 
2017). Der Ruf nach unberührten Wäldern ist eher von ei-
ner romantischen Sehnsucht motiviert und nicht im Sinne 
der Erhaltung der meisten Arten. 
Jeder Naturschützer in Deutschland wäre gut beraten, eine 
Kunstgalerie zu besuchen und sich die Zeichnungen und 
Gemälde der deutschen Landschaften früherer Jahrhunder-
te anzusehen (Tauch 1974). Dort wird deutlich, was uns 
heute fehlt und wodurch sich das Verschwinden vieler Arten 
in der Gegenwart erklären lässt: Auf den Bildern früherer 
Landschaften schweift der Blick über unbewaldete Ebenen, 
über nackte Felshänge und schier endlose Heiden, manch-
mal sogar über Sand- und Steinwüsten.

RÜCKGANG VIELER VOGEL- UND 
TAGFALTERARTEN IN MITTELEUROPA
Jeder Vogelfreund, der die Biotopansprüche der Arten kennt, 
kann sich ein Bild vom Aussehen der früheren Landschaften 
machen, wenn er zur Kenntnis nimmt, dass damals Korn-
weihen auf den Hochflächen der Eifel häufige Brutvögel 
waren. Diese Art brütet in Deutschland heute fast nur noch 
in den Dünen der Nordseeinseln. Die Landschaft war also 
früher an vielen Stellen im Binnenland eine Dünenland-
schaft. Schlangenadler und Steinrötel nisteten an den kahlen 
Hängen von Rhein und Mosel, Triele besiedelten die unbe-
wachsenen Flussufer, und Zwergtrappen brüteten auf den 
Steinsteppen des Thüringer Beckens (Schulze-Hagen 2008). 
Die meisten heute gefährdeten Vogelarten sind Arten des 

baum- und buscharmen Offenlands und der karg bewach-
senen Böden: Lerchen, Ammern, Reb- und Birkhühner und 
alle Wiesenbrüter. Die Bewohner dichterer Gebüsche, wie 
Grasmücken, und vor allem die Bewohner geschlossener 
Wälder, wie Kleiber und fast alle Spechte und Eulen, nehmen 
hingegen zu (Südbeck et al. 2007). Es kann ausgeschlossen 
werden, dass dieser deutliche Unterschied zwischen abneh-
menden Offenlandarten und zunehmenden Waldarten 
klimatische Ursachen hat. 
Neben dem Vorkommen der Vögel ist auch die Verbreitung 
der Tagfalter seit dem 19. Jahrhundert gut dokumentiert. In 
einer Erhebung über die Falterarten im Mainzer Sand, einem 
Flugsandgebiet in der Mitte Deutschlands, stellt der Autor 
fest: „Auffällig für jeden Schmetterlingskundler, der den 
Mainzer Sand aus früheren Zeiten kennt, ist der massive 
Arten- und Individuenrückgang bei Bläulingen und Sche-
ckenfaltern. Bei meiner ersten Exkursion im Juli 1966 flogen 
auf dem Mainzer Sand Wolken von Bläulingen, und wir 
konnten 14 Lycaeniden-Arten in zwei Stunden nachweisen“ 
(Weitzel 2012).
Retzlaff und Robrecht (2011) zitieren die über 100 Jahre 
zurückliegende Literatur über den Goldenen Scheckenfalter 
(Euphydryas aurinia) im Kreis Lippe/ Nordrhein-Westfalen: 
„1893 und 1894 war [die Art bei Rietberg] schon vom 9. Mai 
ab zu finden, wobei sich die Individuenzahl nach und nach 
bis ins Massenhafte steigerte, so dass man in den sumpfigen 
Wiesen um die Stadt viele Hunderte sammeln konnte“ (Uf-
feln 1908). Heute ist diese Art dort ausgestorben. Über den 
Braunfleckigen Perlmutterfalter (Boloria selene) in demsel-

ben Gebiet heißt es: „In den Lichtenauer Mooren zählte [ich] 
am 02. Juli 1973 ca. 5.000 Falter [und das war nur einer von 
über 30 Fundorten im Kreis Lippe]... Inzwischen scheint die 
Art weitgehend verschwunden zu sein.“
Der Verlust an Tagfaltern in Mitteleuropa und in Großbri-
tannien in den letzten Jahrzehnten ist dramatisch. In die-
sem kurzen Zeitraum hat Holland ein Viertel (Van Swaay 
et al. 2010), Flandern 30 Prozent (Maes and Van Dyck 2001) 
und Großbritannien fast zehn Prozent seiner Tagfalterarten 
verloren (Warren 1993). Diese Zahlen geben jedoch nur 
die prozentualen Verluste der vorher in den betreffenden 
Ländern vorhandenen Artenzahlen wieder. Die Verluste 
an „Masse“ (Individuenzahlen) erreichen und übersteigen 
50 Prozent.
In Großbritannien hat Jeremy Thomas mit zahlreichen Ama-
teurbeobachtern ab 1970 die Tagfalter auf fast 3.000 
Zehn-mal-zehn-Kilometer-Quadraten untersucht (Thomas 
et al. 2004). Dabei wurden zwischen 1970 und 1982 und 
dann wieder zwischen 1995 und 1999 58 Arten erfasst. Mehr 
als zwei Drittel dieser Arten (71 Prozent) sind in diesen Zeit-
räumen signifikant zurückgegangen. 
Die Roten Listen dokumentieren, dass bei den Tagfaltern 
sowohl der langfristige als auch der kurzfristige Bestands-
trend deutlich nach unten geht. In Deutschland sind 113 
Tagfalterarten (61 Prozent der in Deutschland vorkommen-
den Arten) in den letzten 100 Jahren seltener geworden bzw. 

ausgestorben (Reinhardt und Bolz 2011). Der Trend setzt 
sich weiter fort. Lediglich vier Tagfalterarten (zwei Prozent 
aller Arten) sind in Deutschland heute häufiger als vor 100 
Jahren, und nur zehn Arten (fünf Prozent) sind heute häufi-
ger als vor zwei Jahrzehnten (zusammengefasst in Kunz 
2016). Das gegenwärtige Artensterben beschränkt sich je-
doch nicht auf Vögel und Schmetterlinge. Die quantitative 
Erfassung der Biomasse fliegender Insekten aus allen Ord-
nungen ergab einen Verlust von 75 Prozent über die letzten 
27 Jahre (Hallmann et al. 2017).

Typische deutsche Landschaft noch im 19. Jahrhundert: Blick über die Flur bei Schmalkalden in Thüringen. Man sieht Abbruchkanten, 
Sandflächen, wenig Gebüsch und Wälder. Gemälde von Johann Heinrich Rudolph (um 1870), im Privatbesitz von Veronika Türcke. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung.

Die Artenzusammensetzung Deutschlands ist großenteils nicht an die 
Primärhabitate angepasst, die hier vorhanden wären oder entstehen 
würden, wenn es keine Menschen gäbe, sondern an die vom Menschen 
geformte Landschaft.«

»

Den Höhepunkt der Artenvielfalt 
an Pflanzen und Tieren in  
Mitteleuropa hatten wir um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts.«



26 27W E R N E R  K U N Z

AUSDÜNNUNG UND VERNICHTUNG DER 
WÄLDER IN FRÜHEREN JAHRHUNDERTEN
Bereits in der ausgehenden Jungsteinzeit (also zeitgleich 
zum Beginn der postglazialen Wiederbewaldung) und in der 
darauffolgenden Bronzezeit war der menschliche Holzbe-
darf enorm hoch. Für die Heizung im Winter, für Palisaden-
zäune, den Wegebau durch sumpfiges Gelände und später 
auch zur Befestigung von Bergwerksstollen und zur Herstel-
lung von Holzkohle für die Erzschmelze wurden große Holz-
mengen benötigt. Die Wälder wurden zudem für den Acker-
bau großflächig abgeholzt, und da es früher keine Weiden 
gab, wurde das Vieh – und zwar alle Haustiere wie Rinder, 
Pferde und Schweine – in die Wälder getrieben, wo sie die 
neu aufkommenden Jungtriebe der Bäume abfraßen und 
die Wälder dadurch erheblich auslichteten. Hinzu kam der 
Bedarf nach freier Sicht als Schutz vor Feinden, was zu wei-
teren Brandrodungen führte. Zwar war die Bevölkerungs-
dichte gering, dennoch mussten die Siedlungen oft schon 
nach wenigen Jahren wieder aufgegeben werden, weil der 
Boden ausgelaugt war (Küster 2010). In der Römerzeit, als 
der Limes gebaut wurde und die luxuriösen Bäder geheizt 
werden mussten, schritten die Abholzungen weiter voran, bis 
Deutschland dann während der Städtegründungen im Mit-
telalter bis auf die unzugänglichen Sumpfgebiete und die 
Steilhänge der Gebirge größtenteils entwaldet war.
Die Arten, die heute in Deutschland leben, sind größtenteils 
nicht einheimisch. Es sind Einwanderer aus dem Nordosten 
und Osten Europas und aus dem Balkan oder dem Medi-
terranraum. Sie fanden während der Besiedlung auf vielen 
Flächen keine „germanischen Urwälder“ vor. Stattdessen 
waren es anthropogen beeinflusste und oft ausgelichtete 
Sekundärwälder, später dann auch Heide- und Steppen-
landschaften. Daher konnten sich die Einwanderer (etwa 
Hasen, Kaninchen, Trappen, Birk- und Rebhühner und die 
meisten Lerchen-, Würger- und Ammernarten) in Deutsch-
land in Habitate eingliedern, die denen in ihren Herkunfts-
regionen ähnelten. 

Die meisten heute in Deutschland lebenden Tierarten er-
reichen hier ein peripheres Randvorkommen, während das 
Kerngebiet ihrer Verbreitung außerhalb Mitteleuropas liegt. 
Nahezu alle Tagfalter (außer den hochalpinen Arten wie 
Erebien), die wir heute in Deutschland haben, sind keine 
endemischen Mitteleuropäer. Fast sämtliche Bläulingsarten, 
Scheckenfalter, Perlmutterfalter und fast alle Augenfalter 
(Satyridae) sind postglazial aus Spanien, Marokko, Süd-
frankreich, dem Balkan oder aus dem kontinentalen Osten 
eingewandert (Schmitt 2009; Schmitt 2011). Es sind Be-
wohner des offenen Landes oder zumindest der Lichtwäl-
der, nicht der dichten, dunklen Wälder (Ulrich 2002). Auch 
für andere Tiergruppen gilt, dass bewirtschaftete, ausge-
lichtete Wälder artenreicher sind als naturnahe, urwaldähn-
liche Wälder (Schulze und Ammer 2015; Görner 2017b). 
Die Einwanderung mancher Arten wurde durch Kahlschlä-
ge, Sand- und Heideflächen, Geröllebenen und nackte Fels-
hänge erleichtert.
Es ist wichtig, diesen Aspekt beim Schutz der in Deutschland 
vorkommenden Arten zu berücksichtigen. Der Ruf nach 
Wildnis, nach ursprünglicher Natürlichkeit und immer wei-
teren Wald-Nationalparks ist nicht im Sinne der Erhaltung 
einer Vielzahl von Arten, denn die Artenzusammensetzung 
Deutschlands ist großenteils nicht an die Primärhabitate 
angepasst, die hier vorhanden wären oder entstehen wür-
den, wenn es keine Menschen gäbe, sondern an die vom 
Menschen geformte Landschaft. Ließe man der Sukzession 
und dem Prozessschutz freien Lauf, so würden Habitate 
entstehen, die gerade für die Erhaltung der Rote-Liste-Arten 
nicht geeignet sind. Es ist alarmierend, dass fast vier Prozent 
der Gesamtfläche Deutschlands (1,4 Millionen Hektar) als 
Naturschutzgebiete ausgewiesen sind, dass jedoch das Ar-
tensterben, besonders das Insektensterben, dessen unge-
achtet weitergeht (Hallmann et al. 2017). Naturschutzge-
biete sind also offenbar nicht das geeignete Mittel, das 
gegenwärtige Sterben vieler Arten zu verhindern. Der Ar-
tenreichtum des wegen seines Vorkommens vieler seltener 

Arten über die Grenzen Ostwestfalens hinaus bekannten 
Truppenübungsplatzes Senne kann auf zwei Wegen zerstört 
werden: entweder durch landwirtschaftliche Nutzung oder 
durch die Eingliederung in den geplanten Nationalpark Teu-
toburger Wald.
Den Höhepunkt der Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren in 
Mitteleuropa hatten wir nach Überzeugung vieler Autoren 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts (Plachter 1997). Danach 
sank die Nachfrage nach Holz, und die Übernutzung der 
Wälder ließ nach. Von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts verdoppelten sich die Waldflächen in 
Deutschland, weil die Kohle den Holzbedarf verminderte 
und die Schafzucht wegen des Baumwollimports zurück-
ging. Die ehemals großen Schafweideflächen in Deutschland, 
beispielsweise in der Eifel, in Westfalen und in der Lüneburger 
Heide, wurden kaum noch genutzt. Sie blieben jedoch nicht 
liegen, sondern wurden aufgeforstet – und parallel dazu ging 
der Reichtum an Arten zurück. 
Aber das Holz aus den borealen Nadelwäldern Kanadas, 
Finnlands und Russlands konnte viel billiger geliefert werden 
als das Holz aus Mitteleuropa. Für die Verhüttung von Erzen, 
für den Betrieb der Dampfmaschinen und für die Heizungen 
in den Häusern gab es nun fossile Kohle anstelle von Holz 
und Holzkohle. Als dann die Kohle auf Eisenbahnlinien in 
viele Regionen transportiert werden konnte, begann der 
ökonomische Wert der Wälder immer weiter zu sinken. Die 
Geschwindigkeit der Aufforstungen in Deutschland blieb 
jedoch nach wie vor hoch, und die Landschaften veränderten 
sich rasch. Zudem wurden die Wälder immer dichter, weil 
sich nach der Einführung von Mineraldünger die Streunut-
zung und das Plaggenhauen in den Wäldern nicht mehr 
lohnte. Paradoxerweise wuchsen die Wälder in Deutschland 
genau zu dem Zeitpunkt immer stärker an, als sie ökono-
misch immer weniger gebraucht wurden (Küster 2008).
Ein typischer Nutznießer der Schafbeweidung großer Flä-
chen in Nordwestdeutschland und Holland war der Goldre-
genpfeifer, ursprünglich ein Bewohner der Hochflächen 

Viele Rote-Liste-Arten blieben auf 
Gebieten erhalten, die von den 
Naturschutzverbänden eher 
bekämpft als gefördert wurden.«
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oberhalb der Nadelwaldgrenze in Fennoskandinavien und 
der Tundren im nördlichen Russland. Diese Art besiedelte 
als Brutvogel bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein vernetz-
tes Brutareal, das von den Niederlanden und Belgien über 
das westliche Münsterland, das gesamte südwestliche Nie-
dersachsen bis in die Lüneburger Heide reichte (Hecken roth 
und Laske 1997; van Noorden 1997). Heute ist der Goldre-
genpfeifer als Brutvogel in Holland und Belgien verschwun-
den und in Deutschland auf weniger als zehn in Niedersach-
sen verbliebene Paare zurückgedrängt. 
Es ist falsch, den Goldregenpfeifer als Indikator der Ur-
sprünglichkeit und Unzerstörtheit einer Landschaft, näm-
lich der Hochmoore, einzustufen und sein Verschwinden 
als Zeichen der Zerstörung der Natur zu betrachten, wie 
es aus ideologischen Gründen oft getan wird (Bibelriether 
1997). Ganz im Gegenteil war der Goldregenpfeifer der 
Nutznießer einer umfangreichen Landschaftszerstörung 
(van Noorden 1997).

INDUSTRIELLE BEARBEITUNG DER AGRAR- 
UND WEIDEFLÄCHEN UND ÜBERDÜNGUNG 
DER LANDSCHAFT
Die erste Welle des Artensterbens setzte vor 150 Jahren ein, 
als Deutschland zunehmend aufgeforstet wurde. Zu der Zeit 
blieben die Acker- und Weideflächen jedoch als artenreiche 
Gebiete erhalten. Die mageren Äcker und die Brachflächen 
waren Paradiese für Schmetterlinge, während die Wiesen 
für viele Singvogelarten, Rallen und Hühnervögel sowie be-
sonders für Schnepfen und Watvögel wertvolle Brutgebie-
te bildeten. Dieser Artenreichtum hielt sich bis ans Ende des 
Zweiten Weltkrieges. Dann wurden Maschinen zur Bear-
beitung der Felder eingesetzt. Das leitete die zweite Welle 
des Artensterbens ein. Im Gegensatz zu Pferden als Zug- und 
Erntetiere kommen Maschinen mit Unebenheiten der 
Ackerfläche, mit Senken und Pfützen, mit unregelmäßigen 
Randsäumen und verschlammten Zufahrtswegen nicht zu-

recht, so dass die Äcker und Wiesen maschinenkonform 
zugeschnitten werden mussten. Zusätzlich überschwemm-
te die Mineraldüngung Agrarflächen, Wiesen und Weiden, 
bis schließlich alle Stellen mit kargem Bewuchs und sandigen 
oder schlammigen Einschlüssen aus den Äckern und Wiesen 
verschwunden waren. Damit wurde den Acker- und Wie-
senbrütern die Nahrungsgrundlage entzogen. 
Frei von der Artenvernichtung durch Aufforstung und Dün-
gung der landwirtschaftlich genutzten Offenflächen blieben 
nur noch einige Talsohlen, Weg- und Straßenränder, Eisen-
bahnanlagen und steile Trockenhänge. Doch der Stickstoff 
aus Industrieanlagen, Verbrennungsmotoren und Landwirt-
schaft erreichte über die Atmosphäre schließlich auch diese 
abgelegenen Gebiete und führte dort ebenfalls zur dichten 
Vergrasung und Verbuschung. 
Seit dieser Landschaftsveränderung hat ein erheblicher Teil 
der Arten Deutschlands keinen Lebensraum mehr. Den 
Birkhühnern fehlen baumfreie weite Flächen. Sie können 
nicht in Landschaften leben, in denen zu viele Bäume stehen 
(Marti 2017). Den Wiesenvögeln wie Braunkehlchen oder 
Kiebitzen fehlen ebenso wie den Brachvögeln karge insek-
tenreiche Böden. Die meisten Tagfalter und viele andere 
Insekten sind thermophil; ihnen fehlen heute im Zeitalter 
der wuchernden Vegetation offene Erd-, Stein- und Sand-
flächen, die sich bei Sonnenschein stark aufwärmen. Sie alle 
sind Opfer der Eutrophierung und der ungehemmten Suk-
zession, der weder durch Nährstoffmangel noch durch 
Vegetationsentnahme oder Viehfraß Einhalt geboten wird. 

INDUSTRIEBRACHEN UND ROHSTOFFAB-
BAUFLÄCHEN
Die Naturschutzverbände hätten die Gefahren dieser Land-
schaftsentwicklung spätestens in den siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts erkennen müssen. Stattdessen wurde 
das Waldsterben beklagt. Der Naturschutz der siebziger 

und achtziger Jahre war eher durch das ideologische Welt-
bild von einem intakten Ökosystem geprägt als durch ziel-
orientierte sachliche Erfolgsstrategien zur Erhaltung be-
stimmter Arten (Häpke 1990; Engels 2006). Offenbar steht 
eine Maximierung der Artenzahlen nicht im Blickpunkt 
vieler Naturschutzbemühungen; denn es ist bezeichnend, 
dass das heutige Artensterben parallel zu einem durchaus 
erfolgreichen Naturschutz stattfindet. 
Dass eine Reihe von Arten wie Birkhühner, Wiedehopfe, 
Wendehälse, Ziegenmelker, Heidelerchen, Brachpieper, 
Grauammern und viele Tagfalter bis heute in Deutschland 
überlebt haben, ist eher dem Rohstoffabbau, der Industrie 
und dem Militär als den Naturschutzgebieten zu verdanken. 
Auch wenn es den meisten Menschen schwerfällt, eine sol-
che Schlussfolgerung zu akzeptieren, muss man zur Kenntnis 
nehmen, dass die Naturschutzverbände sich zwar um den 
Schutz der Natur bemühen, der Erhalt einer unberührten 
Natur jedoch nicht dasselbe ist wie der Erhalt der meisten 
Rote-Liste-Arten.
Viele Rote-Liste-Arten blieben auf Gebieten erhalten, die 
von den Naturschutzverbänden eher bekämpft als gefördert 
wurden (Kunz 2016): Dazu gehören Militärgelände (ehema-
lige Kriegsflughäfen, Munitionslager und Truppenübungs-
plätze), große Industriebrachen, Kiesabbaugebiete und 
Braunkohle-Tagebauflächen. Die Eutrophierung machte 
zwar auch vor diesen Gebieten nicht halt, aber die aufge-
wühlten Böden, lokale Brände und die Abtragung der oberen 
Bodenschichten schufen Oberflächen, die den übernutzten 
Magerböden früherer Jahrhunderte gleichkamen. Hier ha-
ben im Zeitalter der Aufforstung und Überdüngung das 
Militär, die Industrie und der Rohstoffabbau den Natur-
schutzverbänden die Arbeit abgenommen. 
Industriebrachen sind heute die Rückzugsräume für Step-
penarten. Sie bieten die offenen Böden und das nackte 
Gestein, das andernorts überwachsen ist, und ersetzen 
damit die kargen Flächen, die früher auf Äckern und Wei-
den von Lerchen, Kiebitzen und Rebhühnern bewohnt 
waren. Besonders auf den ungenutzten Ruderalflächen der 
Binnenlandhäfen an Rhein und Ruhr brüten Kiebitze und 
Rebhühner an einigen Stellen zahlreicher als in manchen 
Naturschutzgebieten.
Auf den zerstörten Militärflughäfen des Zweiten Weltkriegs 
entwickelten sich wassergefüllte Bombentrichter zu arten-
reichen Biotopen, feuchte Binsenflächen wurden zu Bekas-

sinen-Brutplätzen, Sandaufschüttungen zum Brutplatz des 
Brachpiepers und die ehemaligen Rollbahnen zu idealen 
Habitaten für den Flussregenpfeifer (Kunz 1959). Im Süd-
westen von Köln liegt ein nur rund 30 ha großes ehemaliges 
Munitionsdepot im „Friesheimer Busch“ (Cölln und Jakubzik 
2010a). Dieses besteht aus einer monotonen Aneinander-
reihung quadratischer Parzellen, die von schützenden Erd-
wällen umgeben sind und ehemals Munitionslager enthiel-
ten. Das Gebiet liegt inmitten von intensiv landwirtschaftlich 
genutzten und daher für die Arten toten Flächen. Das Mu-
nitionsdepot wird heute regelmäßig vom übermäßigen 
Bewuchs und von aufkommenden Büschen und Bäumen 
freigehalten. Damit konnte verhindert werden, dass viele 
seltene Arten – vor allem Schmetterlinge und Hymenopte-
ren – nach Aufgabe der militärischen Nutzung ihren Lebens-
raum verlieren würden. Im Bereich der aufgeschütteten 
Erdwälle konnten 278 Stechimmen-Arten (Aculeata) fest-
gestellt werden – fast 40 Prozent aller in Nordrhein-West-
falen vorkommenden Arten. Ein Drittel dieser 278 Arten 
steht auf der Rote Liste Nordrhein-Westfalens (Cölln und 
Jakubzik 2010b). 
Die Arten kümmern sich nicht um die Idealbilder, die der 
Mensch von der Natur hat. Landschaften wie Truppen-
übungsplätze beinhalten genau das, was Umweltschützer 
vermeiden wollen: aufgeschüttete Erdwälle, aufgewühlte 
Böden, Einschusstrichter, Panzerspuren, verlassene Bunker, 
zerschossene ehemalige Rollbahnen und verbrannte Erdflä-
chen. Den klassischen Kriterien des Naturschutzes ent-
spricht diese Landschaft nicht. Von einer von Menschenhand 
unberührten Landschaft, wie sie Naturschützer seit dem 19. 
Jahrhundert als Gegenstück zur Industrialisierung bewahrt 
sehen möchten, kann nicht die Rede sein. Und doch leben 
hier die letzten Wiedehopfe, Birk- und Rebhühner, Nacht-
schwalben, Brachpieper und Heidelerchen.
Die Arten, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland auf 
Industriebrachen und Rohstoffabbauflächen überlebt haben, 
machen deutlich, was uns fehlt: nämlich geeignete Habitate. 
Ein Schmetterlingskenner, der heute durch die Eifel wandert, 
sieht den Habitaten unmittelbar an, warum dort Schmetter-
lingsarten wie der Dorylas-Bläuling, der Bellargus- und der 
Baton-Bläuling ausgestorben sind, und warum man dort heu-
te keine Aurinia-Scheckenfalter und keine Euphrosyne- oder 
Adippe-Perlmutterfalter mehr findet. Es ist offensichtlich, 
dass es gar keiner Gifte und keines Klimawandels bedarf. 

Der Artenschutz der Zukunft wird auf Kettenbagger 
und Forstfräsen nicht verzichten können.«

»
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Autor mehrerer Bücher. 

Seit nunmehr 20 Jahren leben auf den Luzerne-Einsaaten 
der ehemaligen Tagebau-Abgrabungen zwischen Köln und 
Aachen Jahr für Jahr mehrere hundert Hyale-Gelblinge, die 
überall in der weiteren Umgebung längst verschwunden 
sind. Auch hier ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet 
dieser Ort vom Gift und von der Klimaerwärmung verschont 
geblieben sein soll. Die Ursache, warum diese Tagfalterart 
(der „Schmetterling des Jahres 2017“) gerade hier erhalten 
ist, ist eine andere; es ist die Erhaltung des Biotops. 

KARGHEIT WAGEN!
Hinter dem gegenwärtigen Artensterben steckt schlichtweg 
die Tatsache, dass die Habitate, die die Arten brauchen, vie-
lerorts nicht mehr existieren. Deutschland wird weiter zu-
wachsen und weiter vergrasen, verbuschen und verwalden, 
weil die Eutrophierung nicht aufzuhalten ist. Die karge Land-
schaft von früher kann heute nur noch durch technische 
Eingriffe simuliert und auf diese Weise zurückgeholt wer-
den. Spärlich bewachsene Böden, Heideflächen, Abbruch-
kanten und nackter Fels entstehen nicht dadurch, dass man 
Flächen unter Schutz stellt.
Die biologische Landwirtschaft kann einen Teil der verlo-
renen Arten zurückholen, wenn sie auch maximal die Ret-
tung eines Bruchteils der vielen Arten erreichen kann, die 
wir verlieren. Die meisten Agrararten brauchen so kärgliche 
Äcker und Wiesen, wie wir sie um 1850 hatten, doch darf 
nicht vergessen werden, dass solche Äcker mit Hungersnö-
ten der Bevölkerung verbunden waren. Man kann nicht 
verlangen, dass sich die Landwirtschaft von heute rückwärts 
entwickelt. Der Landwirt von heute sieht sich mit einer 
internationalen Erzeugerkonkurrenz konfrontiert; man 
kann ihn nicht zum Museumswärter der Landwirtschaft 
von früher machen. 

Das Verschwinden der großen Mehrheit der Arten wird 
nicht durch ihre Integration in die bestehende Landwirt-
schaft möglich sein („land sharing“), sondern nur durch die 
Anlage von Ersatzflächen, die als Biotop für bestimmte 
Arten ausgewiesen sind („land sparing“) (Phalan et al. 2011; 
Kunz 2017). Viele verlorene Biotope können (und müssen) 
heute künstlich erzeugt werden. Die Wiederherstellung 
der früheren Biotope geht nicht ohne technische Eingriffe 
in die Landschaft. Der Artenschutz der Zukunft wird auf 
Kettenbagger und Forstfräsen nicht verzichten können. 
Das ist die Botschaft, die uns Militärgelände, Industriebra-
chen und Rohstoffabbauflächen mitzuteilen haben. Der 
Erwerb und die Manipulation solcher Gebiete sind selbst-
verständlich eine Frage der Flächenverfügbarkeit und des 
Geldes. Es ist aber auch eine Frage der Aufklärung der Be-
völkerung, und hier gibt es erhebliche Versäumnisse der 
Naturschutzverbände. «
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Wir hatten bei uns im Kreis Siegen-Witt-
genstein auch ein ehemaliges Militär-
gelände, das immer mehr verbuschte 
und noch einen Hauptbrutplatz der 
Heidelerche bot. Dort hat man diese 
Methode, die Herr Kunz beschrieben 
hat, auch angewandt – in diesem Fall 
nicht für Schmetterlinge, sondern für 
die Heidelerche. Man hat die eutro-
phierte Bodenschicht abgeschoben, 
worauf das Heidekraut wieder keimte 
und auf diesen locker beschichteten, 
trockenen, auch offenen Böden sich in 
kurzer Zeit der Bruterfolg der Heide-
lerche deutlich verbesserte. Es gibt 
viele solcher positiven Beispiele, die 
zeigen, dass eine Erholung von Bestän-
den sehr schnell gehen kann, wenn 
man richtig eingreift.

Wir haben im Jahr 2015 mit der neuen 
GAP-Reform einen gigantischen Verlust 
an Brachflächen erlitten, und zwar 
durch die Vorschrift, dass Ackerland-
flächen, die länger als fünf Jahre brach-
liegen, zu Grünland erklärt werden. 
Das hat dazu geführt, dass in Deutsch-
land tausende von Hektar Brache und 
Ackergras umgebrochen wurden, was 
ich für einen echten Skandal halte. Die-
se Regelung mit den fünf Jahren gilt 
nach wie vor. Ich kenne einige Land-
wirte, die ohne weiteres bereit wären, 
Ackerlandflächen phasenweise in 
Grünland zu überführen, bestimmte 
naturschutzgerechte Saatgut-Mi-

Ich wollte kein Plädoyer für Dreck auf 
der Straße halten. Ich wollte nur fest-
stellen, dass eine Ursache des Arten-
schwundes darin besteht, dass zu viel 
Ordnung und Sauberkeit herrscht. Wel-
che Schlüsse wir daraus ziehen, ist eine 
andere Frage. Meine Vision ist, dass wir 
Sonderflächen anlegen. Wir sollten also 
nicht nur die Perspektive verfolgen, die 
jetzige bestehende Agrar- und sonstige 
Landschaft zu verbessern – was natür-
lich wichtig ist –, sondern auch berück-
sichtigen, dass ein großer Teil der aus-
sterbenden Arten Bewohner von 
Extrembiotopen sind. Wenn die Leute 
sagen: „Oh Blühstreifen, wunderbar, da 
sind wieder Schmetterlinge!“, dann ist 
das zwar richtig, es sind aber nur zehn 
Arten. Wir haben aber 50 Arten verlo-
ren. Die anderen 40 sind Bewohner von 
Extrembiotopen, die wir nicht durch 
Pflege der existierenden Landschaft 
bekommen, sondern für die wir Son-
derbiotope anlegen müssen. 

Gerhard Bottenberg
Naturschutzinitiative e.V.

Dr. Martin Schmitt-Beaucamp
Stiftung Wälder für Morgen

Prof. Werner Kunz

Zu Ihrem Anliegen bezüglich des Acker-
land-Status: Das sind die Regularien 
der gemeinsamen Agrarpolitik der EU 
(GAP). Wenn ein Landwirt die Prä-
mienhöhe voll ausnutzen möchte (was 
die meisten natürlich tun), dann ist er 
daran interessiert, entweder Ackerland 
oder Grünland zu haben, weil beides 
prämienberechtigt ist. Wir haben bei 
der GAP ein großes Problem mit der 
Anlastung und mit den Kriterien für die 
Prämienberechtigung. Die konjunktu-
relle Flächenstilllegung, die eine Folge 
der Überproduktion war, entfiel 2008, 
und mit ihr viele Brachflächen. 2013 
erfuhr sie eine kleine Wiederbelebung 
durch das sogenannte Greening. 
Schließlich einigte man sich auf die 
Ökologischen Vorrangflächen als Sta-
tus, um die Agrarpolitik etwas grüner 
zu machen – allerdings nur mit fünf 
Prozent. Die zehnprozentige Flächen-
stilllegung ist weggefallen, und als 
kleine Kompensation gab es diese fünf 
Prozent, die aber auch bei weitem 

DEBAT TE, TEIL I
Zum Format Expertenforum gehört auch die Diskussion. 

Im Kreis von über 100 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, 
Naturschutzverbänden, Politik und Landes- und Bundesbehörden 

wurde lebhaft über die Thesen aus den Vorträgen debattiert.

schungen anzuwenden oder auch ein-
fach die Brachen zu belassen, wenn 
dadurch nicht der Ackerland-Status 
verloren ginge. Dadurch entstehen ih-
nen ja gigantische Wertverluste. Aus 
wirtschaftlicher Sicht kann sich ein 
Landwirt kaum erlauben zu riskieren, 
dass sein Ackerland-Status verloren 
geht. Hier muss die Politik unbedingt 
nacharbeiten. 

nicht nur Brachflächen sind, sondern 
die durchaus genutzt werden können.
Ich hätte selbst noch ein Frage an Herrn 
Kunz: Es ist sicherlich richtig, dass viel 
mehr Vielfalt in unserer Landschaft 
existieren sollte. Dabei haben auch die 
Brachflächen ihren Sinn, offen gelasse-
ne Flächen, Felslandschaften oder 
Landschaften ohne Bodenbewuchs. 
Aber Sie plädieren jetzt sicher nicht da-
für, dass wir mehr Truppenübungsplät-
ze und verfallene Dörfer brauchen, 
oder? Es würde mich interessieren, was 
Ihr Lösungsvorschlag ist.

Der Vortrag von Herrn Prof. Kunz war 
erfrischend und provokativ, aber er 
kann natürlich schnell zu unsinnigen 
Folgerungen führen. Deshalb möchte 
ich zwei Dinge anmerken: Erstens brau-

Dr. Martin Flade
Landesamt für Umwelt Brandenburg

chen wir keine Panzer und Tagebaubag-
ger, um die Natur in Ordnung zu brin-
gen. Was allerdings stimmt, ist, dass 
uns dynamische Lebensräume fehlen, 
bei denen offener Boden und ähnliches 
entsteht, etwa in Überschwemmungs-
gebieten von Flussauen, an den Küsten. 
Auch Waldbrände sind aus der Land-
schaft weitgehend verbannt und damit 
auch ein Dynamikfaktor, den wir 
bräuchten. Den mag man zwar mit Bag-
gern imitieren können, aber das kann 
sicherlich nicht die Lösung sein. Es feh-
len schlicht die mageren, nicht über-
düngten und mit Bioziden totgespritz-
ten Flächen, die es früher überall gab.
Das Zweite ist, dass wir natürlich auch 
immer die Frage stellen müssen, welche 
Arten wir bei uns haben wollen. Hierzu 
kam in den letzten 15 Jahren das Krite-
rium der Verantwortung in die Diskus-
sion, das heißt, dass man im globalen 
Zusammenhang schaut, für welche 
Arten wir vor Ort eine besondere Ver-
antwortung haben, und das sind bei uns 
in erster Linie Waldarten. Die mögen 
zwar bei uns häufig sein, wie der Klei-
ber, aber ein Großteil des Bestandes lebt 
eben in Deutschland oder in Mitteleu-
ropa, und darum haben wir die Schutz-
verantwortung.
Ein Wald, der diese Arten in hoher Dich-
te beherbergt, sieht natürlich nicht so 
aus wie die meisten Fichtenforste in der 
Eifel, sondern er muss Dynamik haben. 
Die Bäume müssen alt werden können, 
es muss auch Lücken geben dürfen, also 
kein geschlossener Altersklassewald, 
und so weiter. Wir müssen uns fragen, 
welche Verantwortung wir im globalen 
Maßstab haben. Natürlich können wir 
über das künstliche Schaffen von Son-
derstandorten die Artenzahlen lokal in 
die Höhe treiben, ich habe keinen Zwei-
fel daran, dass das geht. Aber das ist 
nicht unbedingt das, was wir aus Na-
turschutzsicht brauchen.
Die Frage ist doch: Wollen wir akzep-
tieren, dass die Hälfte der Fläche 
Deutschlands, nämlich vor allem die 
Landwirtschaftsflächen, mehr oder we-
niger artenarm oder artenfrei ist?

Andreas Krug

Eine Erholung 
von Beständen 

kann sehr 
schnell gehen, 

wenn man 
richtig 

eingreif t .

Wir brauchen 
keine Panzer 
und Bagger, 

um die Natur 
in Ordnung 
zu bringen.
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Prof. Werner Kunz

Andreas Krug

Prof. Werner Kunz

Sie haben natürlich Recht, ein Panzer 
als Mittel des Naturschutzes klingt sehr 
provokativ, aber völlig auszuschließen 
ist er nicht. Wenn Sie im Internet bei 
Google das Suchwort „Pflegepanzer“ 
eingeben, finden Sie viele Beispiele, wo 
Panzer heute bereits zum Erhalt des 
offenen Bodens eingesetzt werden. Es 
ist also nicht ganz so unrealistisch, wie 
es auf den ersten Blick erscheint. Was mir 
außerdem wichtig ist: Mir ist völlig be-
wusst, dass Natur- und Artenschutz nicht 
ein und dasselbe sind. Wenn jemand 
sagt: Ich will Wald, dann ist das okay, 
dann muss er aber im Nachsatz sagen: 
Ich bin gegen die Vielfalt an Arten. 
Dann hätte ich noch eine Anmerkung zu 
der besonderen Verantwortung: 
Deutschland ist in den vergangenen 
zweieinhalb Millionen Jahren je nach 
Region fünf beziehungsweise sechs Mal 
von Eiszeiten heimgesucht worden, wo-
durch nahezu alle endemischen Arten 
verloren gingen. Unter den Tagfaltern 
sind es fast nur die Erebien in den Hoch-
alpen, die als Tagfalter endemisch in 
Mitteleuropa sind. Unter den Vögeln 
wird immer der Rotmilan genannt, da-
neben gibt es nur noch zwei oder drei 
endemische Arten, weitere haben wir 
nicht. Die Tierwelt Mitteleuropas be-
steht aus Einwanderern; Einwanderer 
aus den Tundren des Nordens, wie das 
Birkhuhn, den Steppen des Ostens, wie 
Lerche und Hase, oder den entwaldeten 
Gebieten des mediterranen Raums, wie 
der Rotkopfwürger. Wir haben also nur 
wenige Arten, für die wir diese beson-
dere Verantwortung tragen. 

Ich komme aus dem Raum Oldenburg, 
Niedersachsen, arbeite freiberuflich als 
Botaniker im angewandten Natur- und 
Artenschutz, außerdem im Bereich Re-
gio-Saatgut (Firma Saaten-Zeller). Be-
zogen auf den Vortrag von Herrn Krug 
kann ich den Aussagen zum Verlust von 
Grünland insgesamt beipflichten. Eine 
gezielte Geländeerfassung von 4000ha 
ausgewählten alten Grünland-Standor-
ten in der Region Hannover (mit einem 

Man muss natürlich bedenken, dass wir 
bei mesophilem Grünland auch deshalb 
die höchsten Verluste haben, weil von 
diesem vorher am meisten da war. 
Nichtsdestotrotz müssen wir dort, wo 
wir noch mesophiles Grünland haben, 
versuchen, es zu erhalten, mit allen 
Möglichkeiten, die uns zur Verfügung 
stehen.
Ich möchte noch eine Aussage von 
Herrn Kunz richtigstellen. Herr Kunz, 
Sie haben den Wald hier als artenarm 
dargestellt, aber der Wald muss nicht 
artenarm sein. Wir haben auch sehr 
artenreiche Wälder mit viel Totholz, 
totholzbewohnenden Käfern, Vögeln, 
Spechten und so weiter. Dass Wald ar-
tenarm sei, ist eine unzulässige Verall-
gemeinerung. 

Die dichten Dunkelwälder mit ge-
schlossenem Kronendach sind im Ver-
gleich zu manchen Offenländern arm 
an Arten; besonders trifft das für die 
Buchenwälder zu. Insgesamt aber gilt, 
dass unter den Arten der Wälder nur 
relativ wenige Rote-Liste-Arten, also 
bedrohte Arten sind. Außerdem möch-
te ich zu bedenken geben, dass ein 
forstlich genutzter Wald deutlich arten-
reicher ist als ein Wald, der sich selbst 
überlassen bleibt. 

Damit wir die Bedeutung von Arten-
schutz und Naturschutz in der Zukunft 
besser vermitteln können, braucht es 
eine noch stärkere Hinwendung zur 
breiten Bevölkerung und ihren Ent-
scheidern. Ich erinnere nur daran, dass 
wir noch vor wenigen Jahren mit dem 
Begriff „Biodiversität“ in den Medien 
nicht vordringen konnten. Angeblich 
war er zu sperrig, nicht vermittelbar. 
Das ist heute zwar anders, doch besteht 
nach wie vor noch viel Nachholbedarf 
bei der Sensibilisierung der Bevölke-
rung. Neben dem Sensibilisieren und 
Informieren müssen wir Entscheider 
aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, 
Bildung, Kultur, Religion, Sport und 
Medien vor allem auch aktivieren. Di-
rektoren, Intendanten, Geschäftsführer 
und andere mehr müssen echte Partner 
für die Erhaltung von Biodiversität wer-
den. Zudem müssen wir – stärker als 
bisher – Allianzen bilden. Wir sollten 
mit- und nicht gegeneinander arbeiten.

Gesamtflächenanteil von gegenüber 
dem Bund unterdurchschnittlichen elf 
Prozent Grünland) zwischen 2012 und 
2015 ergab: Innerhalb des vorhandenen 
Grünlandes konnte ein wesentlich hö-
herer Anteil an mesophilem Grünland 
(nach Biotoptypenschlüssel Drachen-
fels) nachgewiesen werden als bisher 
bekannt. In Niedersachsen werden in 
der Regel nicht die notwendigen Gelder 
ausgegeben, um flächenhafte Kartierun-
gen vor Ort durchzuführen. Um Kosten 
zu sparen, wurden Luft- und Satelliten-
bild-Auswertungen mit nur Stichproben 
im Gelände durchgeführt, mit dem Er-
gebnis, dass artenreiches, mesophiles 
Grünland übersehen wurde (und uner-
kannt umgebrochen oder intensiviert 
wird). Die Prüfung vor Ort ergab einen 
deutlich höheren Anteil an qualitativ 
gutem mesophilen und anderem arten-
reichen Grünland (nämlich 20 Prozent 
der Untersuchungsfläche), als es nach 
den Ergebnissen der Luftbildauswer-
tung der Region Hannover bekannt war.
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Ich möchte der Deutschen Wildtier Stif-
tung ganz herzlich danken, dass sie den 
vorherrschenden einseitigen Diskurs in 
der Gesellschaft aufbricht. Mein Vor-
redner hat gerade gesagt, die Bedeu-
tung von Biodiversität sei nun in der 
Gesellschaft angekommen. Dem muss 
ich widersprechen. Gerade dies wird 
verhindert, denn in der Gesellschaft 
gibt es im Moment nur ein Thema: Eine 
Angst erzeugende Politik unter dem 
Deckmantel des Klimaschutzes. Dieser 
sogenannte Klimaschutz blendet ande-
re wichtige Themen völlig aus. Und 
deswegen ist die Veranstaltung hier so 
wichtig, damit diese Punkte auch ein-
mal zur Sprache kommen. Sie kennen 
alle die „Planetary Boundaries“, die die 
Belastungsgrenzen des Planeten auf-
zeigen: Die Klimaveränderung ist dort 
nur eine der Belastungsgrenzen, aber 
eben nicht die einzige und auch nicht 
die entscheidende. Es gibt, das haben 
auch alle Vorträge hier gezeigt, viele 
andere Faktoren, die dazu führen, dass 
wir den Verlust an Biodiversität zu be-
klagen haben.
Herr Dr. Segerer hat ja auch deutlich 
gemacht, dass die Schmetterlinge keine 
geeigneten Anzeiger für die Klimaver-
änderung sind, sondern dass für ihr 
Verschwinden andere Faktoren eine 
Rolle spielen. Daher finde ich es wich-
tig, dass wir, gerade angesichts der der-
zeitigen ideologisch motivierten Über-
lagerung des Naturschutzes durch den 
Klimaschutz, in der Gesellschaft klar 
machen, dass die Hauptursache für den 
Rückgang an Biodiversität nicht der 
Klimawandel ist, sondern der Verlust 
an Biotopen und Lebensräumen, um 
den sich offenbar kaum jemand so recht 
kümmern mag.

Wo wir noch 
mesophiles 

Grünland ha-
ben, müssen 

wir versuchen, 
es zu erhalten.
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Themen 

völlig aus.
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Ich kann jedes Wort aus dem Vortrag 
von Herrn Prof. Kunz unterstreichen, 
auch aus Wildbienen-Sicht. Man weiß 
ja, dass die Tiere nicht in dichten Wie-
sen nisten. Ich halte daher das Aufrei-
ßen des Bodens, das Schaffen von Stö-
rungen auch im Agrarraum für wichtig. 
Ich arbeite jetzt seit mehreren Jahren 
mit Blühstreifen, die ja seit einiger Zeit 
als das Allheilmittel schlechthin darge-
stellt werden. Wir haben bei detaillier-
teren Untersuchungen festgestellt, dass 
viele Blühstreifen, auch wenn sie arten-
reich sind und über mehrere Jahre 
funktionieren, für Wildbienen oftmals 
nicht ausreichen. Der Grund ist relativ 
simpel: Wildbienen brauchen im Unter-
schied zu den Honigbienen auch Nist-
habitate, und rund 60 Prozent aller 
Arten nisten in offenen Bodenstellen. 

Diese Diskussion zeigt es sehr schön: 
Wir haben eine Flächenkonkurrenz in 
unserer Kulturlandschaft. Je nachdem, 
welche Perspektive wir haben, möchten 
wir gerne mehr hiervon oder mehr da-
von haben, und jede Perspektive hat 
ihre Berechtigung. Bloß: Dieses „Mehr“ 
haben wir nicht. Wir haben eine Kon-
kurrenz der Interessen schon innerhalb 
unserer Schutzgüter. Ein Beispiel: Hier 
war vielfach von der Bedeutung der 
Weidewirtschaft für das offene Grün-
land die Rede. Wenn der Wolf sich wei-
ter verbreitet, dann prophezeie ich, 
dass sehr viele Grünlandhalter ihr Vieh 
in die Ställe packen und dann ihre 
Grünlandflächen zwei, drei, vier Mal 
jährlich mähen. 
Jetzt komme ich noch einmal auf den 
Wald und den Vortrag von Ihnen, Herr 

Ich beobachte schon lange die Natur, 
zum Teil mit der Kamera, und genau 
dieses Thema interessiert mich sehr. 
Mir ist aufgefallen, dass es überall dort, 
wo viele große Tiere im Wald oder im 
Offenland sind, Störstellen gibt, dass es 
Dynamik gibt und dort auch eine sehr 
große Artenvielfalt zu finden ist. Sie 
wissen ja, wie der Boden aussieht, wenn 
eine Rotte Wildschweine darüber gezo-
gen ist. Ich glaube, der Panzer, von dem 
hier vorhin die Rede war, ist in dem 
Sinne einfach nur eine Art Wisent. Wir 
hatten zu allen Warm- und Kaltzeiten in 
Mitteleuropa immer ein großes Set an 
Großtieren, über 20 Arten. Diese Tiere 

Vorhin wurde hier diskutiert, ob wir 
eher mehr Wald oder mehr Wiesen 
brauchen. Ich finde es wichtig, dass wir 
nicht anfangen, verschiedene Biotope 
gegeneinander aufzurechnen. Es ist 
doch klar: Wir brauchen für verschie-
dene Arten verschiedene Lebensräume. 
Das Allerwichtigste ist, dass wir ein 
Lebensraum-Mosaik erhalten, und 
zwar so, dass es möglichst vielen Bio-
topen, Biozönosen und auch Arten eine 
Lebensmöglchkeit gibt. Das Problem 
ist, dass wir für diese vielen Bestand-
teile des Mosaiks viel zu wenig Platz 
haben, weil ein Großteil der Fläche 
durch uns Menschen anderweitig ge-
nutzt wird. Jedenfalls sollten wir nicht 
den Fehler machen, in eine Diskussion 
darum einzusteigen, wo es mehr Biodi-
versiät gibt und was mehr zu schützen 
ist. Es gibt, das haben auch die Vorträge 
hier gezeigt, überall spezialisierte Ar-
ten, und auch im Wald leiden Arten 
unter Eutrophierung. Wir besprechen 
hier aber heute das Thema Wiesen, und 
das ist ein wichtiges Thema, weil Wie-
sen wesentlich mehr Pflege und 
menschlichen Eingriff brauchen als 
Wälder. 
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Kunz zu sprechen: Sie haben die Zeit ab 
1820, 1850 angeführt und das Szenario 
von dort aus statistisch weiterentwi-
ckelt. Das war die dramatischste Zeit, 
die wir in Deutschland hatten. Es war, 
Sie haben es erwähnt, eine Zeit größter 
Armut, als der Wald devastiert wurde, 
als es zu Erosionen kam. Die Stadt Celle 
war zu der damaligen Zeit kurz davor, 
unter Sanddünen zu verschwinden, und 
es war eine große Leistung des Königs-
hauses Hannover mit seinen Förstern, 
die Heide aufzuforsten, um diesen Bo-
denabgang, diese Dünen zu vermeiden. 
Heute haben wir dort entsprechend die 
Wälder. Über die Art der Wälder können 
wir gerne streiten, sicher kann man sie 
immerzu verbessern, aber zu dem Zu-
stand davor wollen wir doch bitte nie 
wieder zurück! 
Ich habe noch eine Frage: Wie waren 
denn die Zahlen bei den Schmetterlin-
gen, bevor die Menschheit die Wälder 
zerstörte, als Deutschland ein einziger 
Buchenwald war? Wo waren da die 
Schmetterlinge? Oder gab es die gar 
nicht, weil sie in der Eiszeit weg waren 
und dann langsam erst wiedergekom-
men sind?

Diese fehlen heute in der Agrarland-
schaft weitgehend.
Die schönsten Blühstreifen nutzen also 
nichts in einer ausgeräumte Agrarland-
schaft, in der sonst jeder Zentimeter 
Fläche bewirtschaftet wird. Wir expe-
rimentieren gerade mit verschiedenen 
Methoden, neben Blühstreifen Bra-
chen anzulegen, die zum Beispiel von 
Erdwällen oder auch kleinen Steilhän-
gen mit Offenbodenstellen begleitet 
werden, wenn die Exposition das zu-
läßt. Es zeigt sich: Mit solchen Aktio-
nen erreicht man eine Zunahme der 
Wildbienen. Deswegen ist Strukturviel-
falt so wichtig und auch der Mut, ein-
mal etwas brachliegen zu lassen oder 
eben den Boden aufzureißen. Nur ist es 
enorm schwierig, einen Landwirt da-
von zu überzeugen, dass er eine offene 
Erdböschung anlegt und auch liegen 
lässt. Blühstreifen bekommt man noch 
einigermaßen verkauft, sie sehen für 
das Auge ja auch schön aus. Doch das, 
was wir wirklich brauchen, ist optisch 
eher nicht so attraktiv. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt, der viel stärker in den 
Fokus gerückt werden muss.

fehlen heute fast vollständig. Gäbe es sie 
noch, hätten sie heute einen großen Ein-
fluss auf die Natur. Und ja, ich denke 
schon, dass dieser Einfluss vom Men-
schen hier und da ersetzt werden kann.
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