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Gewächshausbetriebe in Andalusien, 
 Spanien. Am SBiK-F erforscht eine 
 Arbeitsgruppe den Zusammenhang 
 zwischen landwirtschaftlicher Pro-
duktion, internationalem Handel, Ver-
braucherverhalten, Biodiversitäts-
verlust und Klimawandel.

TITELBILD

Das Anthropozän steht für eine Welt der 
vernetzten Systeme mit neuen Regeln, 
neuen Herausforderungen, Verpflichtungen 
... aber auch mit neuen Chancen. Wir 
 befinden uns im Zeitalter des Menschen, 
wir ziehen die Fäden im „System Erde“ – 
woraus sich eine Verantwortung für die 
Zukunft unseres Planeten ableiten lässt: 
Wir müssen die Stellung des Menschen 
neu überdenken und verantwortlich mit 
den natürlichen Ressourcen umgehen.

130
Die Meeresforschung 
von heute steht vor 
 vielen Herausforderun-
gen. Die Biodiversität 
in den Ozeanen zu er-
fassen, ist eine davon – 
eine Herkulesaufgabe. 

Bis Anfang September sollen 
die neuen Ausstellungs-  

räume „Tiefsee“ und „Meeres- 
 forschung“ fertig sein.

122
Seit Januar 2020 gibt es 

 einen internationalen 
 Aktionsplan gegen das 

 Insektensterben.

140

Unser Wald braucht dringend 
 Hilfe! Auf Einladung von Sencken-
berg kamen Politik und Wissen-
schaft zu einem „kleinen Wald-
gipfel“ zusammen.

144
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LIEBE MITGLIEDER UND FREUND*INNEN
VON SENCKENBERG,

D

„Das Anthropozän ist nicht nur ein 
neuer Gesamtblick auf die Menschheit, 
sondern auch der Ausgangspunkt für 
Individuen, Nationen und die ganze 
menschliche Zivilisation, zu ‚Hütern der 
Erde‘ zu reifen.“
 Paul Crutzen 2013

LIEBE LESER*INNEN, 

der Einfluss des Menschen auf die natürliche 
Umwelt ist so gravierend, dass Wissen-
schaft ler*innen schon geraume Zeit darüber 
disku tieren, ob nicht eine neue erdgeschicht-
liche Epoche auszurufen wäre, die seinen 
Namen trägt: das Anthropozän. Eingeführt 
haben den Begriff der Meteorologe Paul 
Crutzen und der Biologe Eugene Stoermer 
schon vor 20 Jahren im Global Change 
Newsletter No. 41 des International Geo
sphereBiosphere Programme. Darin fanden 
sich weitere Beiträge namhafter Klima- und 
Erdsystemforscher, wie Hans Joachim 
Schellnhuber oder Will Steffen, der 2004 
mit „The Great Acceleration“ beziehungs-
weise seinen Kurvendiagrammen zur 
 „Großen Beschleunigung“ Besorgnis in der 
Weltöffentlichkeit erregte. Seine ikonischen 
Diagramme veranschaulichen sozioökono-
mische Ent wick lungen sowie – in ihrem 
Schlepptau – Erdsystemtrends von 1750 bis 
2000 und markieren den Zeitpunkt, zu dem 
die Kenngrößen von einem linearen in ein 
exponentielles Wachstum übergingen: zu 
Beginn der 1950er Jahre.
 Die Botschaft ist eindeutig: Wir müs-
sen uns vergegenwärtigen, dass wir Men-
schen Teil des Systems Erde sind und die 
natür lichen Grenzen des Wachstums zu 
respektieren haben – und uns nicht dem 
Trugschluss hingeben, dass wir uns über 
sie hinwegheben können.
 Gestalten wir unsere Zukunft – mit 
Wissen und Gewissen

Thorsten Wenzel
Editor-in-Chief

ie Corona-Pandemie macht uns 
eindrücklich deutlich, wie störan-

fällig und verletzlich unsere globalisierte 
Welt mit ihrem schnellen Lebens- und 
Wirtschaftsrhythmus geworden ist: Ein 
kleines Virus breitet sich in kürzester Zeit 
über die ganze Erde aus, verursacht Tau-
sende Tote, dramatische Wirtschaftsein-
brüche und persönliche Tragödien – und 
bringt uns zum Nachdenken, in welcher 
Welt wir in der „Nach-Corona-Zeit“ leben 
wollen. Tatsächlich lohnt es sich, diese 
Phase der „Entschleunigung“ für eine 
Reflexion zu nutzen, wie wir nicht nur mit 
einem „Wumms“ (Olaf Scholz), sondern 
auch mit einer wesentlich besseren, nach-
haltigeren und damit zukunftsfähigeren 
Lebensweise aus der Corona-Krise kom-
men. Denn sie ist nur ein kleiner Vorge-
schmack auf das, was uns an wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und politischen 
Krisen erwartet, wenn wir die globalen 
Umweltherausforderungen nicht zeitnah 
bewältigen.
 Diesen Herausforderungen des An-
thropozäns, des Zeitalters des Menschen, 
ist dieses Heft unseres Senckenberg-Wis-
senschaftsmagazins in wesentlichen Teilen 
gewidmet. Wir befassen uns mit grundle-
genden Konzepten, wie nachhaltige und 
auch global gerechte Wirtschaftsformen 
entstehen können, welche Rolle dabei die 
Naturforschung und eine sozial-ökologische 
Biodiversitätsforschung spielen können; 
wir zeigen, dass die Ernährung eine zent-
rale Stellschraube ist, um unseren ökolo-
gischen Fußabdruck zu verkleinern; Viola 
Clausnitzer aus Görlitz beschreibt einen 
Aktionsplan zu einem globalen Insekten-
schutz; und wir schauen mit den Sencken-
berger/-innen  Angelika Brandt, André 
Freiwald und Pedro Martínez sowie Peter 
Herzig, dem Direktor des GEOMAR Helm-

holtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel, auf 
die Bedeutung der Meeres- und Tiefsee-For-
schung. Wie wichtig und wie schwierig der 
„Weg vom Wissen zum Handeln“ ist und 
wie er in unseren Senckenberg-Museen 
erfolgreich gegangen wird, zeigen schließlich 
Katrin Böhning-Gaese, Direktorin des Sen-
ckenberg BiK-F und Leiterin unseres Pro-
gramms „Wissenschaft & Gesellschaft“, in 
ihrem Beitrag zum Konzept des Frankfurter 
Museums sowie verschiedene kurze Be-
richte zu neuen und innovativen Ausstellun-
gen und Veranstaltungen.
 Alle diese Themen sind spannend, 
herausfordernd und besitzen eine hohe 
Relevanz für die Gestaltung unserer  Zukunft. 
Man kann nur hoffen, dass die „Corona-Be-
denkzeit“ zu einem Umdenken führt, um 
die aufgezeigten Wege zu einer nachhal-
tigen Entwicklung auch zu gehen. Dazu 
möchte Sie dieses Heft ermuntern.

Herzlichst, Ihr

Volker Mosbrugger 
Generaldirektor, Senckenberg 
 Gesellschaft für Naturforschung

Wachstum ist im Anthropo zän,  
dem von uns Menschen geprägten 
Zeitalter, zur Norm geworden. Die 
sozio ökonomischen Verände rungen 
ziehen solche im Erd system nach 
sich. Das Naturkapital und damit 
unsere Lebensgrundlage werden mit 
einer beängstigenden Geschwin-
digkeit zerstört.

UNSER 
ÖKOLOGISCHER 
FUSSABDRUCK 
IST ZU GROSS 

Übernutzung von Grundwasserres-
sourcen durch den Handel mit land-
wirtschaftlichen Produkten. Die 
 größten Importeure/Exporteure sind 
namentlich genannt (vgl. Seite 117). 
Die Abbildungen zeigen die Mengen über 
nutzten Grundwassers in den Jahren 2000 
und 2010 in Kubikkilometer (1 km3 = 1 Billion 
Liter). 

Die Erzeugerländer, die ihre Grundwasser
vorkommen übernutzen, sind durch farbige 
Bögen mit den Importländern  verbunden. 
So wurden in den USA im Jahr 2010 allein 
für die Produktion landwirtschaftlicher 
Produkte, die nach Mexiko exportiert wur
den (v. a. Mais und Baum wolle) 0,99 Kubik
kilometer Grundwasser nicht nachhaltig 
eingesetzt. Umgekehrt kam es in Mexiko 
für die Exporte (v. a. von Obst und Zucker
rohrprodukten) in die USA zu einer Über
nutzung der Grundwasserressourcen um 
1,48 Kubikkilometer. 

Insgesamt ist das Volumen übernutzten 
Grundwassers für international gehan
delte Produkte innerhalb von zehn Jahren 
um 45 Prozent gestiegen – von 17,7 Kubik 
kilometer in 2000 auf 25,6 Kubikkilometer 
in 2010 (nach Dalin et al. 2017).

Aus der Leibniz-Gemeinschaft

Aufgrund von Covid-19 waren die acht Leibniz- 
Forschungsmuseen in den letzten Monaten 
 geschlossen. Sie haben die Gelegenheit genutzt, 
ihr Onlineangebot zu erweitern, neue Formate  
zu erproben und Museumsobjekte zu digitalen 
Erlebnissen zu machen. Schauen Sie einmal 
selbst auf „Senckenberg@Home“ oder gesam-
melt auf der Website der Leibniz-Gemeinschaft. 

Darüber hinaus bündeln die Leibniz-Forschungs-
museen ihre Aktivitäten im Thema „Eine Welt  
in Bewegung“. Dazu hat Senckenberg eine Vor-
tragsreihe realisiert, die Wanderbewegungen  
im Anthropozän adressiert: Mit Menschen wan-
dert vieles: Objekte, Ideen, Kulturen – und 
Krankheiten. Senckenberg war trotz allem ein 
Ort zum Hinwenden und Einkehren – diese 
 Kontinuität und Geradlinigkeit tun gut in unsiche-
ren Zeiten. 

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner, 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft



W

HIHD-Werte

  0.961 – 1.000

  0.921 – 0.960

  0.881 – 0.920

  0.841 – 0.880

  0.801 – 0.840

  0.761 – 0.800

  0.721 – 0.760

  0.681 – 0.720

  0.641 – 0.680

  0.601 – 0.640

  0.561 – 0.600

  0.521 – 0.560

  0.481 – 0.520

  0.441 – 0.480

  0.401 – 0.440

  0.361 – 0.400

  0.321 – 0.360

  0.281 – 0.320

  0.241 – 0.280

  0.201 – 0.240

  0.161 – 0.200

  0.121 – 0.160

  0.081 – 0.120

  0.041 – 0.080

  0.001 – 0.040

  keine Daten

Historischer Index der  
menschlichen Entwicklung (HIHD) 

Der „Historische Index der menschlichen Ent
wicklung“ ist ein integrierendes Maß für die 
 durchschnittliche Lebensqualität in drei Schlüssel
dimensionen der menschlichen Entwicklung:  
1. Gesundheit und Lebenserwartung, 2. Bildung,  
3. Lebensstandard (nach www.ourworldindata.org).
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ir stecken inmitten einer Umwelt-System-
krise. Klimawandel, Biodiversitätsverlust, 

Wasserknappheit vielerorts sind die Folgen un-
seres Raubbaus an der Natur und führen uns vor 
allem eines vor Augen: Die Natur ist die limitie-
rende Ressource! Der Senckenberg-Generaldi-
rektor veranschaulicht einen möglichen Weg, das 
Naturkapital dauerhaft zu erhalten – hin zu einer 
öko-sozialen Marktwirtschaft.

Angesichts der vielen globalen Hiobsbotschaften will 
man es kaum glauben: Noch nie ging es der Mensch-
heit insgesamt so gut wie heute. Lebenserwartung, 
Zugang zu Bildung, zu sauberem Wasser, zu Energie 

uns am Leben. Dies wird besonders deutlich, wenn 
wir auf die Entwicklung unserer wichtigsten Ver-
brauchsvariablen, wie etwa Wasser, Energie, Dünge-
mittel, schauen: Sie alle zeigen ab den 1950er Jahren 
einen exponentiellen Anstieg (s. Abb. auf Seite 109 
oben), ein Phänomen, das als „Great Acceleration“ 
– die „große Beschleunigung“ – in die Literatur ein-
gegangen ist.
 Ihr steht – erwartungsgemäß – ein ebenso rascher 
Anstieg von Schadstoffen und Umweltschäden gegen-
über (s. Abb. auf Seite 109 unten). So wird deutlich, 
dass die verschiedenen „Umweltkrisen“ wie Klima-
wandel, Biodiversitätsverlust, Ozeanversauerung keine 
getrennten Themen darstellen, sondern miteinander 
verflochten sind: Das Naturkapital schrumpft und ist 
zur limitierenden Ressource geworden. Wie wir ge-
genwärtig mit der Natur umgehen, ist nicht nachhaltig, 
nicht zukunftsfähig! Wir befinden uns inmitten einer 
Systemkrise und müssen rasch eine Lösung finden.
 Neueste Studien kommen zum Ergebnis, dass je 
nach Klimaszenario bis zum Jahr 2100 zwischen 190 
und 630 Millionen Menschen allein aufgrund des an-
steigenden Meeresspiegels umgesiedelt werden 
müssen! Für die 9-Millionen-Stadt Jakarta ist dies bereits 
beschlossen und in Vorbereitung. Das durch den Men-
schen versursachte Artensterben schreitet heute zwi-
schen zehn- und tausendmal schneller voran als das 

sind auf einem globalen Allzeithoch, wie die UN-Be-
richte und die Entwicklung des Historical Human 
Development Index zeigen (s. Abb.) – und dies obwohl 
sich die Weltbevölkerung von 1950 bis heute verdrei-
facht hat: von 2,5 auf rund 7,7 Milliarden Menschen!
 Woher kommt dieser Erfolg? Er ist zunächst 
schlicht der menschlichen Kreativität zu verdanken, die 
unermüdlich voranschreitet und mit der Weltbevölke-
rung wächst. So haben sich zum Beispiel die Legeleis-
tung einer Henne, die Milchleistung einer Kuh und der 
Ernteertrag für Weizen pro Hektar seit 1950 ebenfalls 
etwa verdreifacht. Dieser Erfolg beruht letztlich auf nur 
einer Ressource: der Natur. Sie liefert uns die Grund-
lagen für unsere Existenz – das „Naturkapital“ erhält 

„normale Hintergrundaussterben“ und beschert uns 
jährlich volkswirtschaftliche Schäden von schätzungs-
weise  vier Billionen US-Dollar. Welche Konsequenzen 
diese breit angelegte Naturzerstörung und das knapper 
werdende Naturkapital auf Wirtschaft, Migrationsströ-
me und Politik haben werden, kann heute niemand 
wirklich absehen. Im Vergleich zu dem, was uns dahin-
gehend erwartet, dürften die globalen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie eine Petitesse sein.

Verursacherprinzip einführen
„The Great Acceleration“ ist eine Systemkrise und 
um sie zu bewältigen, bedarf es einer Systemlösung: 
Unser Naturkapital darf nicht noch weiter schrumpfen, 
wir müssen weg von der Ausbeutung der Natur hin 
zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Nutzung der 
natürlichen Ressourcen. 
 Hier bietet die Anwendung des Verursacherprin-
zips einen Ausweg: Wer Naturkapital und damit 
Ökosystemleistungen zerstört, hat die Verpflichtung, 
die damit einhergehenden Einbußen für die Gesell-
schaft auf seine Kosten wieder auszugleichen bezie-
hungsweise zu kompensieren. Doch wie lässt sich 
dieses Prinzip umsetzen?

von Volker Mosbrugger

DER KÖNIGSWEG ZUR 
NACH HALTIGKEIT 
NEUE HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DIE NATURFORSCHUNG

1870 

2015 



Sozioökonomische Veränderungen
Die demografischen Veränderungen auf der Erde, gestiegene Mobilität, der Wunsch nach Wohlstand 
und Luxusgütern sind die Treiber der industrialisierten Gesellschaft von heute. Ihr energetischer und 
materieller Bedarf ist beträchtlich; der Land- und Ressourcenverbrauch ist ebenso sprunghaft ange-
stiegen wie das Aufkommen von Müll und Emissionen.*

Veränderungen im  Erdsystem
Unerwünschte „Nebeneffekte“, die mit der modernen Wachstumsgesellschaft einhergehen. Es ist die 
große Herausforderung unserer Zeit, dass wir Menschen lernen, die Auswirkungen unseres Handelns 
auf das System Erde zu berücksichtigen. Damit stehen wir vor der Notwendigkeit, die Interaktionen 
und Dynamik des Gesamtsystems Erde zu verstehen und bei unseren Entscheidungen einzubeziehen.*
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Zunächst einmal braucht es Transparenz. Jedes Unter-
nehmen müsste verpflichtet werden, seinen ökologi-
schen Fußabdruck, seine Nutzung des Naturkapitals 
und damit die Umweltschäden beziehungsweise -be-
einträchtigungen in der Geosphäre, Hydrosphäre, At-
mosphäre und Biosphäre zu erfassen und offenzulegen. 
Unternehmen hätten also in ihrer Jahresbilanz nicht nur 
ihre wirtschaftlichen Daten, sondern auch ihre Umwelt-
schäden nach einem standardisierten Verfahren auf-
zuführen und monetär zu bewerten. Boston Consult 
führte für die deutsche Landwirtschaft eine Studie 
durch (BCG 2019) und ist zu folgendem Ergebnis ge-
kommen: Die Bruttowertschöpfung der deutschen 
Landwirtschaft liegt bei 21 Milliarden Euro pro Jahr, 
die Umweltschäden – bisher „externalisiert“ und damit 
von der Gemeinschaft getragen – betragen aber 90 
Milliarden Euro. Insgesamt ist die deutsche Landwirt-
schaft, wie wir sie heute betreiben, in hohem Maße 
defizitär.
 Würden wir dies nun auf einzelne Betriebe her-
unterbrechen, hätten Konsument*innen und Inves-
tor*innen Klarheit darüber, wie umweltschonend oder 
-schädigend diese arbeiten. Es ist naheliegend, dass 
Betriebe – um nach außen ein gutes Bild abzugeben 
– versuchen würden, Umweltschäden zu minimieren.

Umweltkosten internalisieren
Dann muss aber auch der nächste Schritt erfolgen (s. 
Abb. auf Seite 110): Die erfassten externalisierten 
Kosten müssen internalisiert, also in die Preisgestaltung 
der Produkte eingehen, denn nur dann trägt auch der 
eigentliche Verursacher der Umweltschäden – der*die 
Konsument*in – die Kosten dafür. Diese Internalisierung 
externer Umweltkosten ist aber wiederum nur dann 
sinnvoll, wenn der*die Landwirt*in oder die Institution, 
die vom*von der Kund*in die internalisierten Kosten 
als Ertrag erhält, diesen auch für die Kompensation der 
Umweltschäden verwendet. Für die von der BCG 
vorgelegten Zahlen würde dies bedeuten, dass die 
deutsche Bevölkerung für die im eigenen Land herge-
stellten landwirtschaftlichen Produkte statt 21 Milliar-
den rund 111 Milliarden Euro jährlich aufzuwenden 
hätte und die Landwirt*innen den Mehrertrag von 90 
Milliarden in die Erhaltung des Naturkapitals, das heißt 
in die Kompensation der entstandenen Umweltschäden 
investieren müssten (was auch über eine eigene Ins-
titution erfolgen kann). Nach diesem Modell wären 
diejenigen landwirtschaftlichen Produkte besonders 
teuer, die besonders umweltschädlich sind: die Kosten 
von Rindfleisch bei Internalisierung der externen Kos-
ten stiegen gemäß der BCG-Studie um den Faktor 5–6, 
Schweinefleisch würde sich um den Faktor 2–2,5 und 
Äpfel lediglich um den Faktor 1,1 verteuern. Damit 
würde sich aber auch das Konsumverhalten hin zu den 
umweltschonenderen Produkten verschieben.

Natürlich ergibt sich hier die Frage: Ist diese Systemlö-
sung zur Erhaltung der Natur und des Naturkapitals 
überhaupt realistisch und durchsetzbar? Die Antwort 
ist: Ja, sie ist sogar unabdingbar und muss in der einen 
oder anderen Variante kommen! Tatsächlich haben wir 
uns in einigen Bereichen daran bereits gewöhnt, so 
etwa beim Trinkwasser und beim Müll. Denn hier zah-
len wir auch für die Aufbereitung des Abwassers und 
die Entsorgung unserer Abfälle. Bei der Produktion von 
Treibhausgasen wie CO2 stehen wir hier noch weitest-
gehend am Anfang, aber immerhin gibt es inzwischen 
selbst in Deutschland einen Preis für CO2-Emissionen 
(obgleich diese Erträge bisher nicht für die CO2-Entsor-
gung eingesetzt werden).

Der Weg zur öko-sozialen Marktwirtschaft
Der Vorteil dieser schrittweisen Internalisierung 
externer Kosten und damit letztlich der Entwicklung 
einer Kreislaufwirtschaft liegt auf mehreren Ebenen. 
Zunächst einmal ist diese auf dem Verursacherprin-
zip beruhende Systemlösung nachvollziehbar und 
auch global betrachtet gerecht: Wer Naturkapital 
vernichtet, ist für dessen Wiederherstellung verant-
wortlich. Da dies idealerweise am Ort des Gesche-
hens erfolgen muss, lässt sich ein Export von Um-
weltsünden durch Import von Waren – wie das 
gegenwärtig der Fall ist – verhindern. Ein weiterer 
Vorteil liegt darin, dass diese Systemlösung bei dem 
wichtigsten „indirekten Treiber“ der Vernichtung von 
Naturkapital ansetzt: der bisherigen Praxis, dies still-
schweigend in Kauf zu nehmen. Dadurch erspart 

Jedes Unternehmen müsste 
verpflichtet werden, seinen 
ökologischen Fußabdruck, seine 
Nutzung des Naturkapitals 
und damit die Umweltschäden 
beziehungsweise -beeinträch- 
tigungen in der Geosphäre, 
Hydrosphäre, Atmosphäre und 
Biosphäre zu erfassen und 
offenzulegen. 



DER AUTOR

Volker Mosbrugger leitet seit 

2005 die Geschicke von Sencken-

berg. Sein Forschungsinteresse 

gilt vor allem heutigen ökologi-

schen und klimatischen Ver ände-

rungen, die er vor dem Hinter-

grund erdgeschichtlicher Vorgänge analysiert – für einen 

wissenschaftlich fundierten Naturschutz und ein nachhaltiges 

 Natur-„Management“ im System Erde–Mensch. 

Kontakt:  Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger,  

Senckenberg  Gesellschaft für Naturforschung, 

 Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt a. M.,  

volker.mosbrugger@senckenberg.de
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man sich eine hochkomplexe „Mikroregulatorik“, die 
jede umweltschädliche Handlung einzeln zu regle-
mentieren sucht und in der Regel an Zielkonflikten 
scheitert. So ist „Bio-Diesel“ gut für das Klima, aber 
schlecht für die Nahrungsmittelproduktion und die 
Biodiversität. Zugleich treibt man eine globale „Inno-
vationsspirale“ an, da jedes Unternehmen daran ar-
beiten wird, die externen Kosten zu minimieren.
 Insgesamt muss es unser Ziel sein, die „soziale 
Marktwirtschaft“, die auf eine nachhaltige Entwicklung 
und Sicherung des Wirtschafts- und Humankapitals 
ausgerichtet ist, nun in eine „öko-soziale Marktwirt-
schaft“ zu überführen, die sich gleichberechtigt auch 
der nachhaltigen Entwicklung des Naturkapitals an-
nimmt. Und genau daran arbeiten verschiedene 
Wirtschaftskonsortien, wie etwa die „Value Balancing 
Alliance“ (www.value-balancing.com), die entspre-
chende Standards für Europa entwickeln will.

02.  Systemverständnis: Das Naturkapital, das 
uns Menschen die Existenz sichert, ist ein komplexes 
System, jeder Eingriff in die Natur hat daher systemi-
sche Auswirkungen. So führen Eingriffe in die Biosphä-
re, etwa die Rodung eines Waldes, zu Veränderungen 
des regionalen Wetters und Klimas, des Wasserkreis-
laufs, der Verwitterung und Erosion. Systemische 
Naturforschung ist ein Markenzeichen von Sencken-
berg; zusammen mit der Bestandsaufnahme schafft 
sie erst die wissenschaftlichen Grundlagen für eine 
Internalisierung externer Kosten.

03.  Erhaltung und nachhaltige bzw. „minimal-
invasive“ Nutzung von Natur: Auf der Grundlage 
der Punkte 1 und 2 gilt es nun, für verschiedene 
Wirtschaftszweige Wege zu einer (möglichst) nach-
haltigen Nutzung der Natur und damit Minimierung 
externer Kosten zu erarbeiten. Hier liegt künftig ein 
wichtiges Arbeitsfeld für die systemische Naturfor-
schung. Wertvolle Anregungen dazu bieten die Leo-
poldina-Studien zur Biodiversität (www.leopodina.
org) sowie der Bericht des Weltbiodiversitätsrates 
(IPBES 2019).

04.  Erfassung der externen Kosten: Es ist eine 
besondere Herausforderung, die Auswirkungen 
menschlicher Aktivitäten auf das Naturkapital zu be-
urteilen und dabei insbesondere die externalisierten 
Kosten (die dann zu internalisieren sind) zu identifizie-
ren. Obgleich hier schon viele Studien existieren (z. B. 
der TEEB-Interim Report 2008 und Folgestudien), 
besteht großer Forschungsbedarf. Welche externali-
sierten Kosten fallen etwa beim Goldschürfen im 
Amazonas, beim Kaffeeanbau in Peru oder beim Bau 
eines Staudamms in Äthiopien an? Die Erfahrung zeigt, 
dass sich viele Projekte bei Internalisierung externer 
Kosten gar nicht lohnen.

05.  Kompensationsmaßnahmen: Sind die exter-
nalisierten Kosten identifiziert und gegebenenfalls 
auch internalisiert, gilt es, Wege zu finden, wie mit 
den Erträgen das zerstörte Naturkapital wiederherge-
stellt beziehungsweise kompensiert werden kann. 
Auch dies setzt eine Bestandserfassung und ein 
Systemverständnis der Natur voraus.

Während die Punkte 1 und 2 eher der Grundlagen-
forschung zuzuordnen sind, beschreiben 3, 4 und 5 

Was kann die Naturforschung 
 beitragen?

Die Umsetzung dieser Systemlösung einer öko-sozi-
alen Marktwirtschaft mit Internalisierung der externen 
Kosten ist nicht trivial und stellt besondere Anforde-
rungen an die Naturforschung. Vereinfacht geht es 
um fünf Themenfelder:

01.  Bestandsaufnahme des Naturkapitals: 
Zunächst müssen wir das heutige Naturkapital für die 
vier Kompartimente des Erdsystems (Geo-, Hydro-, 
Atmo- und Biosphäre) in seinem Bestand erfassen. 
In der Geo-, Hydro- und Atmosphäre ist diese Arbeit 
schon recht weit gediehen, aber die Erhebungen in 
der Biosphäre sind noch sehr lückenhaft. Mit knapp 
zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten haben wir 
vermutlich erst weniger als ein Fünftel der tatsächli-
chen Artenvielfalt erfasst; über die genetische Diver-
sität wissen wir fast gar nichts.

die Naturforschung zusammenfassend als eine 
„Heilkunde der Erde“, die der Erhaltung und der 
nachhaltigen Nutzung des Naturkapitals dient (s. dazu 
Mosbrugger 2018).

Fazit
Noch nie ging es der Menschheit so gut wie heute – 
noch nie in der jüngeren Geschichte der Menschheit 
ging es der Natur so schlecht. Denn unser Wohlstand 
beruht auf der Ausbeutung der Natur. Das Naturkapi-
tal ist die limitierende Ressource geworden, Klima-
wandel, Biodiversitätsverlust, Wasserknappheit etc. 
sind die Folge. Die Bewältigung dieser Umwelt-Sys-
temkrise erfordert eine Systemlösung. Sie besteht in 
der Etablierung einer „öko-sozialen Marktwirtschaft“, 
die die nachhaltige Entwicklung des Wirtschafts-, 
Human- und Naturkapitals gleichermaßen zum Ziel 
hat. Dies wiederum setzt die Erfassung der externa-
lisierten Kosten und deren Internalisierung voraus wie 
auch die Nutzung dieser Mehrerträge zur Wiederher-
stellung beziehungsweise Kompensation des Natur-
kapitals. 
 Eine moderne systemische Naturforschung, wie 
Senckenberg sie entwickelt und betreibt, ist ein zen-
trales Element zur Umsetzung dieser Systemlösung, 
ihre gesellschaftliche Relevanz wird entsprechend 
zunehmen. Dies ist für Senckenberg sowohl eine 
Verpflichtung als auch eine Chance. 

Vereinfachte Darstellung der 
Unterschiede von sozialer und 
ökosozialer Marktwirtschaft. 
Nur in der ökosozialen Markt
wirtschaft wird das verbrauchte 
Naturkapital auch wieder auf
gebaut. Weitere Erläuterungen 
im Text.
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RENATURIERUNG LERNEN –  
SCHMETTERLINGSWIESEN  
IN DER STADT  06

„Was kann ich gegen 
das Insektensterben 
tun?“, wollen viele 
Menschen wissen. 
Eine Möglichkeit ist ein 
anderer Umgang mit 
Grünflächen. Seit 2015 
macht die Intitiative 

„Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens 
Schmetterlinge“ gegen das Insektensterben mobil. Im-
mer mehr Menschen beteiligen sich und haben mittler-
weile über 500 Schmetterlingswiesen geschaffen. Fach-
lich entwickelt und begleitet wird das Mitmachprojekt 
am Senckenberg-Standort Dresden. Das Monitoring des 
Teams um Dr. Matthias Nuß zeigt, dass Biomasse, 
Arten- und Individuenzahlen der Insekten signifikant höher 
sind als auf intensiv gemähten Grünflächen. Nun soll  
es nicht mehr darum gehen, einzelne Flächen hinzuzu-
gewinnen, sondern die Methode als Standard für die 
Grünflächenpflege zu etablieren. 
Kontakt: matthias.nuss@senckenberg.de 

MANGANKNOLLENABBAU – 
TIEFSEESCHUTZZONEN IN DER 
CLARION-CLIPPERTON-BRUCHZONE  05

Forscher*innen von 
Senckenberg in Wil-
helmshaven und der 
Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und 
Rohstoffe haben ein 
neues Verfahren entwi-
ckelt, mit dem Schutz-

zonen für Tiefseeorganismen eingerichtet werden sollen. 
Dazu wurden Verbreitungsmodelle des Vorkommens der 
Meiofauna – Tiere, die kleiner als ein Millimeter sind und 
im Sediment vorkommen – für das deutsche Mangan-
knollen-Explorationsgebiet berechnet. Die Wissenschaft-
ler*innen hoffen, dass die Internationale Seeboden-
behörde das praktikable und an objektiven Kriterien aus- 
 gerichtete Verfahren bei der Einrichtung von Schutzge-
bieten anwenden wird. Meeresbiologin Katja Uhlenkott 
und ihre Kolleg*innen plädieren für die rechtzeitige Ein-
richtung von Schutzgebieten, die den Tiefseearten neben 
zerstörten Gebieten als Refugium dienen können. 
Kontakt: katja.uhlenkott@senckenberg.de

it seinem Leitspruch „Theoria cum praxi“ 
wünschte sich der Universalgelehrte Gottfried 

Wilhelm Leibniz, dass Forschung und Wissenschaft 
auch Anwendungsperspektiven bieten und die Praxis, 
wo geboten, die erarbeiteten theoretischen Grundla-
gen nutzt – sich beide Pole also gegenseitig beflügeln. 

Die Grundlagenforschung zum Beispiel wird besser, wenn 
sie einen konkreten Anwendungsbezug hat beziehungs-
weise sich an den Bedürfnissen unserer Gesellschaft 
 orientiert. So tritt Senckenberg bei der Findung und Ent-
wicklung von Forschungsthemen in den Dialog mit der 
 Öffentlichkeit und widmet sich ihren Fragen – wie die im 
Folgenden vorgestellten Forschungsprojekte zeigen. 

THEORIA CUM PRAXI 
IN BEISPIELEN
Die Forschung liefert nicht nur neue Erkenntnisse für die Wissen-
schaftsgemeinde, sondern auch für die Gesellschaft. Denn die 
 Forschungsergebnisse von heute sind die Grundlage für „Produkte 
und Dienstleistungen“ von morgen. 

(GENETISCHES) WOLFSMONITORING  01 
Im Fachgebiet Natur-
schutzgenetik am 
Standort Gelnhausen 
laufen Grundlagen-
forschung, Wildtiermo-
nitoring und ange-
wandter Artenschutz 
parallel. Seit 2009 

 fungiert die Senckenberg-Außenstelle als „Nationales 
Referenzzentrum für genetische Untersuchungen bei 
Luchs und Wolf“. Hochsensitive Laboranalysen geben 
dem Team um Dr. Carsten Nowak Einblick in Artstatus, 
Hybridisierungsgrad, Geschlecht und Populationszu-
gehörigkeit sowie Verbreitung der Wölfe in Deutschland. 
Die Ergebnisse werden an die „Dokumentations- und 
Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf“ (DBBW) 
unter der Leitung von Prof. Dr. Hermann Ansorge am 
Senckenberg-Standort Görlitz weitergegeben. Hier er-
folgt – zusammen mit weiteren Monitoringdaten – die 
zentrale Aufbereitung der Ergebnisse. Sie liefern das 
Rüstzeug für gesellschaftliche und politische Entschei-
dungsprozesse. 
Kontakt: carsten.nowak@senckenberg.de, 
hermann.ansorge@senckenberg.de

STADTBIOTOPKARTIERUNG  02 
Im Jahr 1985 entschie-
den die Stadtverordne-
ten von Frankfurt, die 
Biodiversität der Main-
metropole flächende-
ckend zu kartieren, und 
betrauten Senckenberg 
mit dieser Aufgabe. 

Seitdem erfassen die Botaniker*innen und Zoolog*innen 
um Prof. Dr. Georg Zizka die Flora und Fauna des 
Stadtgebiets. Dabei erlebten sie so manche Überraschung: 
Auf den scheinbar lebensfeindlichen Gleisflächen des 
Haupt- und Güterbahnhofs fanden sie eine besonders 
artenreiche Lebensgemeinschaft – 386 Tierarten sowie 
450 Farn- und Blütenpflanzen. Im ganzen Stadtgebiet 
konnten sie sogar rund 1400 Pflanzenarten nachweisen. 
Die Ergebnisse sind nicht nur wichtiges Grundlagen-
wissen für die Wissenschaft. Stadt- und Landschafts-
planer legen die Gutachten der Biotopkartierung bei 
 ihren Entscheidungen zugrunde. Und aus der Pilotstudie 
ist ein Langzeit-Monitoringprojekt geworden, das vom 
Umwelt amt der Stadt Frankfurt alle fünf Jahre evaluiert, 
für gut befunden und verlängert wurde. 
Kontakt: georg.zizka@senckenberg.de

SENCKENBERG-AUSGRÜNDUNG 
„PHYTOPROVE PFLANZENANALYTIK“: 
MESSEN, WAS PFLANZEN BRAUCHEN  03 

Auf der Grundlage 
 ihrer Forschung ent-
wickeln die Gründer 
Dr. Thomas Berberich 
vom Laborzentrum 
Senckenberg BiK-F in 
Frankfurt und Daniel 
Weber Geräte, mit de-

nen erstmals schnell und nicht invasiv der Ernährungs-
status von Pflanzen gemessen und so die Düngung an 
den Bedarf angepasst werden kann. Dies trägt zur Re-
duktion der weltweiten Umweltbelastung durch Über-
düngung bei und verringert Kosten. „Phytoprove“ ent-
wickelt Geräte für den Einsatz in der Hobbygärtnerei, 
im professionellen Pflanzenbau sowie in der Landwirt-
schaft, die jeweils genau an Bedarf und Ansprüche  ihrer 
Nutzer angepasst sind: Für Hobbygärtner*innen und Pro-
fipflanzenbauer*innen kommen Handmessgeräte in Kom-
bi nation mit Auswerte-Apps für Mobiltelefone und Tab-
lets zum Einsatz, außerdem arbeitet das Unter nehmen 
an einer Messvorrichtung zum Einsatz an Traktoren. 
Kontakt: thomas.berberich@senckenberg.de,  
www.phytoprove.com

INTERGOVERNMENTAL SCIENCE- 
POLICY  PLATFORM ON BIODIVERSITY  
AND ECOSYSTEM SERVICES (IPBES) 04 

Dr. Aidin Niamir ist 
Forscher am Sencken-
berg Biodiversität und 
Klima Forschungszent-
rum in Frankfurt am 
Main. Er arbeitet da-
ran, den Informations-
fluss zwischen Wissen-

schaft und Politik zu verbessern, und geht in diesem 
Zusammenhang einer wichtige Aufgabe im Weltbiodi-
versitätsrat IPBES nach. In der „International Science- 
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services“ 
sind mittlerweile 137 Mitgliedsstaaten aktiv. IPBES 
forscht nicht selbst, sondern wertet Forschungsarbeiten 
aus und leitet Handlungsoptionen zum Schutz der bio-
logischen Vielfalt und ihrer nachhaltigen Nutzung durch 
den Menschen ab. Aidin Niamir ist bei IPBES „Lead 
Author“ des sogenannten „Value Assessment“, und 
der Leiter der „Technical Support Unit on Data“. Viele 
weitere Senckenberg- Wissenschaftler*innen tragen  
zu den laufenden Be richten des IPBES bei. 
Kontakt: aidin.niamir@senckenberg.de,
https://www.ipbes.net/

M
zusammengetragen von Thorsten Wenzel
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ANTHROPOGENE 
BIODIVERSITY 
CHALLENGES

D

Über die Notwendigkeit einer sozial-ökologischen 
Biodiversitätsforschung 

Konzept sozialökologischer Systeme für eine sozialökologische 
Biodiversitätsforschung: Im Anthropozän löst sich die vermeint
liche Trennung von Natur und Gesellschaft auf. Gesellschaft ist 
 integraler Teil der Natur, wie umgekehrt Natur nicht mehr ohne 
Gesellschaft verstanden werden kann.  Gesellschaft und Natur 
sind auf bedrohliche Weise in eine krisenhafte Beziehung geraten 
(nach Mehring et al. 2017). 

von Marion Mehring, Alexandra Lux & 

Thomas Jahn 

er ungebremste Verlust der Artenvielfalt zählt zu 
den größten globalen Umweltproblemen. Trotz 

einer Vielzahl nationaler und internationaler Initiativen 
greifen die bisherigen Anstrengungen zu kurz. Die De-
batte um die Erhaltung der biologischen Vielfalt muss 
sich neuen Bezugspunkten zuwenden: dem Zusammen-
wirken von gesellschaftlichen Prozessen und Biodiver-
sitätsveränderungen.

Vor zwanzig Jahren prägte der niederländische Chemiker und 
Nobelpreisträger Paul Crutzen den Begriff ‚Anthropozän‘. Für 
ihn war augenscheinlich, dass die Menschheit drastisch in die 
großen biologischen, geologischen und atmosphärischen 
Prozesse eingreift: Nicht mehr natürliche, sondern gesell-
schaftliche Prozesse sind treibende Kraft auf der Erde. Damit 
endet das fast 12 000 Jahre währende Holozän. Noch streiten 
Wissenschaftler*innen darüber, was genau das neue Zeitalter 
markiert. Unstrittig ist hingegen, dass die Spuren, die die 
Menschheit auf der Erde hinterlässt, sie selbst vor immer 
größere Herausforderungen stellt. Die Klimakrise, Wasser-
knappheit oder auch das Artensterben markieren hier lediglich 
die augenscheinlichsten Veränderungen. Aber wie wirken 
solche isoliert wahrnehmbaren Dynamiken zusammen? Er-
geben sich ganz andere Krisenbeschreibungen, wenn wir 
natürliche Prozesse und gesellschaftliches Handeln als aufs 
Engste miteinander verwoben betrachten? 

Neue Aufgaben der Wissenschaft
Diese Diagnose vom Anthropozän als Zeitalter hat weitrei-
chende Folgen – auch für die Wissenschaft. Erste Konturen 
einer „Wissenschaft im Anthropozän“ zeichnen sich bereits 
ab: Wo menschliches Handeln für biogeophysikalische Pro-
zesse bestimmend ist, müssen Natur-, Technik-, Sozial- und 
Geisteswissenschaften immer enger zusammenarbeiten. 
Wissenschaft muss auch klären, welche Rolle sie dabei 
spielt(e), dass die Menschheit zu einer geologischen Kraft 
geworden ist, und welche neuen Aufgaben zur Gestaltung 
dieser Kräfte damit auf sie zukommen. Wissenschaft wird 
mehr denn je als kritische Instanz gefragt sein. Sie muss sich 
neuen Formen des Dialogs mit der Gesellschaft öffnen, wie 
auch Gesellschaft neue Formen der Teilhabe am wissenschaft-

lichen Erkenntnisprozess umsetzen muss. Ein Punkt ist zen-
tral: Die Aufgabe von Wissenschaft kann nicht mehr nur da-
rin bestehen, neues Wissen zu erzeugen oder durch Hinweise 
auf Fehlentwicklungen Kritik zu üben. Vielmehr muss sich 
Wissenschaft stärker als bislang Gestaltungsfragen und 
-möglichkeiten zuwenden und dabei anerkennen, dass wir 
gesellschaftliche Entwicklung nur begrenzt steuern können 
(Jahn et al. 2020). 

Klassische Trennung von Gesellschaft  
und Natur löst sich auf
Auch wenn es den Anschein hat, dass das Artensterben auf 
der aktuellen weltpolitischen Tagesordnung in den Hintergrund 
gerückt ist – die Brisanz des Themas steigt. Trotz einer Vielzahl 
nationaler und internationaler Initiativen und Programme seit 
nunmehr drei Jahrzehnten ist es offenkundig, dass wir es mit 
unseren bisherigen Anstrengungen nicht schaffen werden, 
die biologische Vielfalt zu erhalten (IPBES 2019, BfN 2019). 
 Das Anthropozän macht deutlich, dass nicht mehr klar 
zwischen „natürlich“ und „vom Menschen geprägt“ unter-
schieden werden kann. Die Referenz, was wir als Natur oder 
natürlich bezeichnen und verstehen, löst sich im Anthropozän 
auf. Dies hat Konsequenzen, wenn wir über den Schutz von 
Biodiversität sprechen: Welche Biodiversität soll weiterhin 
geschützt werden? Bisher hat sich der fast unstillbare Bedarf 
an Ressourcen für Produktion und Konsum vor allem im glo-
balen Norden darauf verlassen, dass es anderswo unberühr-
te Flecken gibt, die ausreichend Ressourcen liefern oder 
Reserven für die Natur sind (z. B. der Amazonas). Diese An-
nahme ist nicht länger gültig. Es stellt sich daher dringender 
denn je die Frage, inwieweit unsere bisherigen Konzepte des 
Biodiversitätsschutzes (weiterhin) erfolgreich sein können, 
wenn sich Mikroplastik selbst in den entlegensten Regionen 
der Erde findet, wenn Arten sich in Gebieten ausbreiten, in 
denen sie vorher nicht heimisch waren oder massiver Arten-
verlust sogar in Schutzgebieten zu verzeichnen ist. 
 Angesichts dieser Entwicklungen muss sich die Debat-
te um die Erhaltung der biologischen Vielfalt neuen Bezugs-
punkten zuwenden. Im Anthropozän löst sich die vermeint-
liche Trennung von Natur und Gesellschaft auf: Gesellschaft 
ist integraler Teil der Natur, wie umgekehrt Natur nicht mehr 
ohne Gesellschaft verstanden werden kann. Gesellschaft 
und Natur sind auf bedrohliche Weise in eine krisenhafte 
Beziehung geraten.

Wo menschliches Handeln 
für biogeophysikalische 
Prozesse bestimmend ist, 
müssen Natur- Technik-, 
Sozial- und Geisteswissen-
schaften immer enger 
zusammenarbeiten. 

Das Anthropozän macht 
deutlich, dass nicht mehr klar 
zwischen „natürlich“ und 
„vom Menschen geprägt“ 
unterschieden werden kann.

NATUR GESELLSCHAFT

SOZIAL-ÖKOLOGISCHE 
STRUKTUREN & PROZESSE
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Sozial-ökologische Biodiversitätsforschung notwendig
Die Biodiversitätsforschung von heute muss dieses „In-Bezie-
hung-Setzen“ in den Fokus nehmen. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit, über naturwissenschaftliche Ansätze hinaus Biodiver-
sität breiter zu fassen: Der gesellschaftspolitische Auftrag, der eng 
verbunden ist mit der Genese des Begriffs ‚biologische Vielfalt‘ 
(Erhaltung der Vielfalt des Lebens), muss in eine Biodiversitätsfor-
schung im Anthropozän aufgenommen werden. Um den globalen 
Verlust der biologischen Vielfalt einzudämmen, muss die Biodiver-
sitätsforschung die komplexen Beziehungen zwischen Natur und 
Gesellschaft und den gesellschaftlichen Umgang damit in ihren 
Fokus nehmen (Jahn et al. 2015). Dabei gilt es, die Muster in den 
Interaktionen zwischen Biodiversität und Gesellschaft zu erkennen 
und ihre Wechselwirkungen zu verstehen. Gerade hier bestehen 
noch große Wissenslücken (Mehring et al. 2017). Wichtige Fragen 
einer solchen sozial-ökologischen Biodiversitätsforschung sind: 
Was verstehen wir künftig unter „Natur“ oder „natürlich“? Welche 
Natur wollen wir (weiterhin) schützen? Wie muss Biodiversitäts-
schutz neu gedacht werden? Wie lassen sich bisherige Maßnahmen 
und Konzepte des Biodiversitätsschutzes auf die sich ändernden 
Bedingungen, zum Beispiel die klimabedingten Änderungen der 
Biodiversität, anpassen? Wie gehen wir damit um, dass es keine 
„one-fits-all solution“ mehr gibt? 
 Schließlich muss diese sozial-ökologische Biodiversitätsfor-
schung die oben skizzierte Gestaltungsaufgabe annehmen: sich 
also einerseits auf die gesellschaftliche Forderung nach dem akti-
ven Einbringen in politische Prozesse und nach der Vermittlung in 
strittigen Fragen einlassen. Damit trägt Forschung andererseits 
der Tatsache Rechnung, dass Wissenschaft sich als Teil des Pro-
blems und der Lösung sehen und die Position eines beobachtenden 
Teilnehmers einnehmen sollte. Darüber hinaus bedarf es einer 
Forschung, die in der Lage ist, Integration ins Zentrum ihres Tuns 
zu stellen, und dies auch einfordert. Weiter gilt es, die „anthro-
pocene biodiversity challenges“ aufzunehmen und sich im We-
sentlichen auf sozial-ökologische Strukturen und Prozesse innerhalb 
sozial-ökologischer Systeme, also der Wechselbeziehung von 
Natur und Gesellschaft, zu fokussieren (siehe Abb. 1). Damit ist 
eine gute Grundlage für die Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
der Disziplinen und auch der Einbeziehung der Bevölkerung gelegt, 
ohne die die große Herausforderung der Gestaltung des Biodiver-
sitätswandels nicht gemeistert werden könnte. 
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ESSEN WIR UNSERE 
ZUKUNFT AUF?

Reis aus Pakistan, Bohnen aus Kenia, Soja aus Brasilien, Steaks aus 
 Argentinien – wenn es um die Herkunft vieler landwirtschaftlicher Pro dukte 
geht, bedienen sich deutsche Verbraucher*innen häufig international. 

Übernutzung von Grundwasser
ressourcen für gehandelte land
wirtschaftliche Produkte. 
Zur Erläuterung s. S. 104. Länder
namen in Fettdruck kennzeichnen die 
zehn größten Importeure, unterstri
chene Namen die zehn größten Export
nationen (nach Dalin et al. 2017).
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D er Anbau von Nahrungsmitteln geht welt-
weit mit einer ganzen Reihe von Umwelt-

veränderungen einher; oftmals weit weg von den 
Konsument*innen. So werden beispielsweise 
wertvolle Naturwälder gerodet, um Platz für An-
bauflächen zu schaffen, oder Wasser aus fragilen 
Ökosystemen wird zur Bewässerung eingesetzt.

In unserer Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns damit, 
solche Umweltauswirkungen des Konsums land- und 
forstwirtschaftlicher Produkte zu erfassen und greifbar 
zu machen. In Zeiten globalisierter Lieferketten – oft 
mit mehreren Stationen in verschiedenen Ländern – 
stellt dies nicht zuletzt eine methodische Herausforde-
rung dar. So ist die Entwicklung innovativer methodi-
scher Ansätze in unserer Arbeit zentral: Wie lassen 
sich existierende Daten kombinieren, um daraus be-
lastbare Kennzahlen abzuleiten? Wie können diese als 
Grundlage für die Bewertung negativer Auswirkungen 
und für die Formulierung von Optionen zu deren Re-
duktion dienen? Die entwickelten Methoden wenden 
wir auf globale, zunehmend aber auch spezifische 
Fragestellungen an. Diese Fragen reichen von Unter-

Generell zeigen die Studien, dass globale Versorgungs-
netzwerke äußerst komplex sind. Ein beachtlicher, über 
die letzten Jahrzehnte stetig angestiegener Teil der 
Produktion ist für den Export bestimmt. Damit werden 
auch die Umweltauswirkungen bzw. -beeinträchtigun-
gen aus den Konsum- in die Erzeugerländer verlagert 
(s. Abb. oben und Abb. auf Seite 117). 
 Diese fortschreitende Globalisierung der Land-
nutzung hat durchaus Vorteile. So lassen sich etwa bei 
Missernten Versorgungsengpässe durch Importe aus 
anderen Ländern abmildern und eigene wertvolle na-
türliche Ressourcen vor Ort schonen. Der Import be-
wässerungsintensiver Produkte durch Länder, in denen 
trockenes Klima vorherrscht, kann hier als Beispiel 
dienen. Andererseits – so konnten wir zeigen – kommen 
solche Importe zu einem hohen Anteil aus Regionen, 
in denen es für die Produktion zu einer Übernutzung 
von Grundwasservorkommen kommt, die auf Dauer 
nicht nachhaltig sein kann. Damit werden auch Versor-
gungsrisiken globalisiert (Dalin et al. ,2017).
 Unsere Studien belegen auch, dass die Europä-
ische Union einen relativ großen ökologischen Fuß-

suchungen zu Land- und Ressourcennutzung bis hin 
zu deren Auswirkungen auf ökologische und soziale 
Systeme. Im Folgenden fassen wir die Ergebnisse 
einiger unserer Studien in diesem Forschungsfeld 
zusammen.

Globale Netzwerke
Wir sind durch unsere Arbeit in der Lage, die Kom-
plexität der globalen Handelsströme aufzuzeigen und 
zu quantifizieren, in welchem Umfang unser Konsum 
auf Flächen anderswo beruht. Auf der Grundlage von 
Daten statistischer Ämter und Modellüberlegungen 
konnten wir nachzeichnen, wo landwirtschaftliche 
Produkte, die zum Beispiel in Deutschland konsumiert 
werden, angebaut worden sind. In Kooperationen über 
Länder- und Disziplinengrenzen hinweg haben wir in 
den letzten Jahren untersucht, wo und wie sehr Kon-
sum und Handel landwirtschaftlicher Produkte zu 
tropischer Entwaldung (Pendrill et al. 2019), zum 
Verlust von Artenvielfalt (Chaudhary & Kastner 2016; 
Marques et al. 2019) und zur Übernutzung von Grund-
wasserressourcen beitragen (Dalin et al. 2017).

abdruck in anderen Weltregionen hinterlässt (s. Abb. 
auf Seite 120). Hier herrscht eine starke Diskrepanz 
zwischen lokal relativ strenger Umweltgesetzgebung 
und den globalen Folgen unseres Konsums. Die Zah-
len zeigen, wie wichtig es ist, die Verantwortung 
unter globalen Gesichtspunkten zu betrachten – wie 
auch die Umweltprobleme selbst (z. B. tropische 
Entwaldung und die Biodiversitätskrise in tropischen 
Ökosystemen). Ihre Eindämmung kann nur über ge-
meinsame Anstrengungen von Akteur*innen entlang 
der Versorgungsketten (Produzent–Handel–Gesetz-
gebung–Konsument) erfolgen.

Ernährung als zentrale Stellschraube
Noch eine Erkenntnis: Die Ernährung ist die zentrale 
Stellschraube für unseren Flächenfußabdruck. Was 
wir essen, woher unsere Nahrungsmittel kommen 
und wie sie produziert werden, hat großen Einfluss 
auf die Größe der Anbaufläche und die Umweltaus-
wirkungen. Das Balkendiagramm auf Seite 118  zeigt, 
dass um 90 Prozent des Ackerflächenfußabdrucks 
eines*einer durchschnittlichen Bundesbürger*in 

USA

Mexiko

Argentinien

Tunesien

Südafrika

Jemen

Bahrain

Saudi-Arabien
Oman

Iran

Irak

Pakistan

Russland

China

Indien

Australien

Spanien
Italien

Marokko Algerien Libyen

Ägypten

Griechenland
Türkei
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der Ernährung dient. Auf mehr als der Hälfte dieser 
Flächen werden Futtermittel angebaut, was die ne-
gativen Auswirkungen unseres Konsums unterstreicht. 
Deutlich zu sehen: die globale Dimension der Res-
sourcennutzung westlicher Länder – über 50 Prozent 
des Ackerflächenfußabdrucks liegen außerhalb der 
Landesgrenzen.

Tomaten in Deutschland
Welche konkreten Auswirkungen unser Konsumver-
halten in anderen Ländern hat, lässt sich anhand der 
Ergebnisse unserer produktspezifischen Analysen 
 illustrieren. So haben wir uns in einer Studie einem 
Produkt gewidmet, das nicht aus Übersee kommt: der 
Tomate (Ibarrola-Rivas et al. 2020). Allerdings ist auch 
hier die heimische Produktion wenig relevant – über 
95 Prozent der bei uns konsumierten Tomaten stammen 
aus Importen. Dabei nahm der Pro-Kopf-Konsum in 
den letzten Jahren stetig zu. 
 Wir wollten die Tomaten-Produktionssysteme 
genauer beleuchten und sehen, welche Unterschiede 
es macht, woher die Tomate kommt, die wir im Su-
permarkt kaufen. Dabei fokussierten wir uns auf zwei 
Herkunftsländer, aus denen das Gros der Importe 

Arbeitsbedingungen zu kämpfen. In der Corona-Krise 
griffen die Medien – anders als sonst – die Bedeutung 
dieser Arbeitskräfte für unsere Versorgung auf. Auch 
hier zeigen sich die wechselseitigen Abhängigkeiten 
unseres globalisierten Ernährungssystems. 
 Die hier aufgeführten Studien behandeln, für sich 
genommen, nur einige der Puzzleteile, eines globalen 
Verständnisses von  Auswirkungen des Konsums 
land- und forstwirtschaftlicher Produkte. Sie verdeut-
lichen allerdings gut, wie vielschichtig die Thematik 
ist, und dass es keine einfachen Lösungen geben 
kann. Denn auch die Nahrungsproduktion in Deutsch-
land ist nicht zwangsläufig nachhaltig, auch wir erzeu-
gen nur einen geringen Teil der Produkte so, dass 
Böden, Biodiversität, Wasser und Klima geschont 
werden. Um deren Anteil zu erhöhen, müssen die 
Akteure über Ländergrenzen hinweg zusammenar-
beiten. Es gilt, die Vorteile globalisierter Lieferketten 
zu nutzen und auszubauen, dabei jedoch die negativen 
Auswirkungen zu minimieren und somit nachhaltige-
re Versorgungssysteme zu etablieren. 
 Und für uns als Konsument*innen kann es ein 
wichtiger Schritt sein, beim Einkauf Neugierde zu 
entwickeln, was und wer am anderen Ende der 
Lieferkette steht – um uns bewusst zu machen, 
welche Auswirkungen die Produktion unserer Nah-
rungsmittel auf die Ökosysteme am Herkunftsort 
haben kann. 

stammt: Spanien und die Niederlande. In beiden 
Ländern ist die Tomatenproduktion stark lokal konzen-
triert, in Spanien im Süden des Landes um Almería 
und in den Niederlanden südlich von Den Haag. Für 
beide Systeme spielt der Landverbrauch eine unter-
geordnete Rolle, wobei das Landschaftsbild lokal stark 
durch Gewächshäuser geprägt ist. 
 In puncto Umwelteffekte haben beide Länder mit 
unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. In den Nie-
derlanden müssen die Gewächshäuser beheizt werden, 
um die Versorgung ganzjährig gewährleisten zu können. 
Dies bedingt den großen CO2-Fußabdruck niederlän-
discher Tomaten. Heizen ist in Spanien nicht notwendig, 
die Klimafolgen pro Tomate geringer. Hingegen werden 
im Süden Spaniens knappe Wasserressourcen für die 
Bewässerung der Gewächshausanlagen eingesetzt, 
mit negativen Auswirkungen für die Ökosysteme und 
Biodiversität vor Ort. 
 Neben den Umweltauswirkungen hat der Toma-
tenanbau auch eine soziale Dimension. Er ist arbeitsin-
tensiv und beide Systeme sind auf Arbeitskräfte aus 
dem Ausland angewiesen. In den Niederlanden 
kommen sie vor allem aus Osteuropa, in Spanien aus 
Westafrika. Beide Gruppen haben mit schlechten 
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Einfluss des Handels mit land- und forstwirtschaftlichen Produkten auf die Biodiversität von Vogelarten
Umweltbeeinträchtigungen stehen oft mit dem Konsum von Handelswaren in anderen Weltregionen in Zusammenhang.  
Die Ergebnisse der Modellierungen zeigen, dass die Importländer land- und forstwirtschaftlicher Produkte (rechte Seite  )  
für Aussterbeereignisse von Vogelarten in den Erzeugerländern (linke Seite  ) verantwortlich sind, wobei die Breite der 
 Kurven bzw. die Höhe der Balken (linke Seite) das Ausmaß des Rückgangs beschreibt. Bei uns in Westeuropa sind nur 
wenige Aussterbereignisse zu  erwarten, doch unser Konsum ist mit einem Artensterben in Zentral- und Südamerika, 
 Afrika und Asien verknüpft. Insgesamt war im Jahr 2011 ein Viertel der global vorhergesagten Aussterbeereignisse 
(ca. 30 von ca. 120) global gehandelten Produkte anzulasten (Grafik nach Marques et al. 2019).
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s waren düstere Prognosen, die 
der Weltbiodiversitätsrat in seinem 

Global Assessment Report 2019 für die 
Insekten abgegeben hat. Seitdem haben 
weitere Studien ihren dramatischen 
Rückgang belegt (z. B. Sánchez-Bayo & 
Wyckhuys 2019) und Diskussionen über 
Ursachen und Gegenmaßnahmen ent-
facht. Immerhin herrscht Konsens dar-
über, dass wir jetzt handeln müssen und 
ein „weiter so wie bisher“ in der indus-
triellen Landwirtschaft sowie beim 
Flächen- und Ressourcenverbrauch die 
Situation verschärft. Fakt ist: Die Habi-
tatzerstörung ist die zentrale Ursache 
für den Rückgang der Insekten und die 
Politik muss hier die Weichen stellen, 
damit etwas passiert.

Ein Konsortium für die Insekten
Mehr als 70 Expert*innen weltweit haben 
nun einen Aktionsplan für den Insekten-
schutz erarbeitet (Harvey et al. 2020), der 
einen globalen Fokus hat. Darin finden sich 
neben unmittelbaren „No regret“-Maßnah-
men auch solche, die erst in einigen Jahren 
zu Ergebnissen und Handlungsempfehlun-
gen führen werden (s. Seite 124 rechts). 
Ein Blick in die größte validierte Datenbank 
der Welt zum Schutz von Tier- und Pflan-
zenarten – die Rote Liste der IUCN (www.
iucnredlist.org) – zeigt, warum solche „mid-
term actions“ dringend notwendig sind. 

Datenlage in den Tropen kritisch
Gerade in tropischen Regionen fehlen viel-
fach Daten, um Verluste von Biodiversität 
und Biomasse dokumentieren und Hand-
lungsempfehlungen formulieren zu können. 
 Libellen sind die einzige Insektenord-
nung, die global repräsentativ (Clausnitzer 
et al. 2009) und fast vollständig entspre-
chend den Kriterien und Kategorien der 
Roten Liste evaluiert worden ist. Derzeit 
sind 4578 Libellenarten aufgeführt, was 
etwa 73 Prozent der bekannten Arten ent-
spricht, 15 Prozent gelten als gefährdet und 
29 Prozent als „data deficient“. Allerdings 
sind Libellen nicht unbedingt repräsentativ 
für andere Insekten, da sie sehr mobil 

Insekten in der Roten Liste 
unterrepräsentiert
Gegenwärtig (Stand: Mai 2020) dokumen-
tiert die Rote Liste Verbreitung, Gefährdung 
und nötige Schutzmaßnahmen für 75 409 
Tierarten. Davon entfallen jedoch nur 12 
Prozent auf die Insekten, die aber 70–75 
Prozent aller Tierarten ausmachen. Dieses 
Ungleichgewicht wird noch weiter ver-
stärkt, da 
•  66 Prozent aller in der Roten Liste aufge-

führten Arten in den gemäßigten Zonen 
vorkommen, während die größte Arten-
vielfalt der Insekten in den Tropen zu 
finden ist, 

•  der Anteil von „Data deficient“-Arten, 
also solchen mit unzureichender Daten-
lage, bei Insekten mit 27 Prozent über-
durchschnittlich hoch ist (bei anderen 
Tierarten i. D. 19 Prozent). 

INSEKTENSCHUTZ 
GLOBAL

von Viola Clausnitzer

E

Ein internationales Team von Wissen-
schaftler*innen hat einen Aktionsplan zur  
Rettung der Insekten aufgestellt.

„Gerade in tropischen Regionen  
fehlen vielfach Daten, um Verluste  
von Biodiversität und Biomasse 
dokumentieren und Handlungs-
empfehlungen formulieren zu 
können.“

Volcanoes National Park, Rwanda. 
Bei der Erfassung von Libellen und 
aquatischer Biodiversität mit Mit
arbeitern des Parks und des Dian 
Fossey Gorilla Fund International.

Den Libellen der Kafa Biosphere Reserve  
in Äthiopien galt diese Exkursion, ebenso 
der Ausbildung lokaler Ranger und Mitar
beiter*innen des Ethiopian Biodiversity 
 Institute. Weitere Informationen unter  
https://en.nabu.de/projects/ethiopia/kafa/ 
index.html.

Dancing Jewel  
(Platycypha caligata), 
eine auffällige Klein
libelle, die in Afrika 
weit verbreitet ist.

Tanzania Jewel  
(Platycypha auripes), 
endemisch in küsten
nahen Bergregen
wäldern Tansanias.

Bluenosed Jewel  
(Chlorocypha trifaria), 
entlang kleiner Bäche 
von Regenwäldern in 
Uganda und im Kongo
becken häufig zu finden.
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5 FRAGEN ZUR ROADMAP

01 Frau Dr. Clausnitzer, warum brauchen wir  
dringend einen Aktionsplan für Insekten? 
Wir haben einen deutlichen Rückgang von Individuen, also der 
Anzahl und der Biomasse einzelner Arten zu beklagen. Bei den 
blütenbesuchenden Insekten, also den „Bestäubern“, sind die 
Verluste besonders drastisch – was weltweit mit beträchtlichen 
wirtschaftlichen Verlusten einhergeht. 

02 Wie kam es zu dieser Initiative und wer ist beteiligt?
Initiator des „Aktionsplans für den Insektenschutz und Insekte-
nerholung“ ist Professor Jeff Harvey vom Niederländischen Ins-
titut für Ökologie und der Vrije Universiteit Amsterdam. Er hat 
gemeinsam mit mehr als 70 Expert*innen von allen Kontinenten 
Maßnahnen zum Schutz der Insekten über verschiedene Zeiträu-
me erarbeitet.

03 Wo setzen diese an? Worauf führen Sie  
das Insektensterben zurück?
Die Ursachen liegen vor allem in der Zerstörung von Habitaten 
begründet; Fragmentierung von Lebensräumen, Verschmutzung, 
invasive Arten, Klimawandel und Intensivlandwirtschaft setzen 
den Insekten stark zu. Da das Insektensterben offenbar flächen-
haft die gesamte Kulturlandschaft oder zumindest große Teile 
davon betrifft, muss sich in der Landnutzung etwas ändern.

04 Welche sind ihre Forderungen?
Die von uns zusammengestellten Maßnahmen sind in unmittel-
bare, mittel- und langfristige Handlungen unterteilt. Im ersten 
Schritt sollten die „No-regret solutions“ umgesetzt werden, da 
sie der gesamten Insektenwelt zugutekommen. Zentral sind das 
Aufhalten der fortschreitenden Habitatzerstörung, die Renaturie-
rung degradierter Habitate, die deutliche Reduzierung von Pesti-
ziden und Düngern in der Landwirtschaft und eine drastische 
Reduzierung der Bodenversiegelung. Mittelfristig stehen neue 
wissenschaftliche Studien an, um zu klären, welchen Stressfak-
toren die Insekten ausgesetzt sind. Zu den längerfristigen Maß-
nahmen gehört zum Beispiel der Aufbau einer nachhaltigen Fi-
nanzierung des Schutzes von Lebensräumen für Insekten. Wir 
müssen umdenken, wenn es um den Stellenwert von Natur, 
Wildnis und Artenvielfalt geht – was die Finanzierung zugehöriger 
Projekte einschließt.

05 Wie lässt sich der Erfolg der Maßnahmen 
 überprüfen?
Wir plädieren für ein globales Monitoring-Programm nach stan-
dardisierten Methoden. Damit können wir die Insektenvielfalt 
weltweit vergleichen, potenzielle Probleme schnell erkennen und 
handeln. Wir brauchen eine umfassende Bewertung der Popula-
tionen nach Insektengruppen, um vorrangige Arten, Gebiete und 
Probleme definieren zu können. 

Die Fragen stellte Thorsten Wenzel
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Dr. Viola Clausnitzer befasst sich seit  über 25 Jahren 

mit Verbreitung, Ökologie und Schutz der  Libellen 

 Afrikas. Schwerpunkte sind neben Datenerhebung die 

Ausbildung lokaler Wissenschaftler*innen und Natur-

schützer*innen, Netzwerkbildung und Bereitstellung von 

Informationen. Sie arbeitet in verschie denen Gremien 

der IUCN.

Kontakt: Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, 

Sektion Pterygota, Am Museum 1, D-02826 Görlitz, 

viola.clausnitzer@senckenberg.de
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sind und zum Beispiel in Europa und Nord-
amerika von der höheren Wasserqualität 
profitieren (van Klink et al. 2020). In den 
Tropen liegen zahlreiche Länder, deren 
Wirtschaft im Aufbau begriffen ist und die 
geringere Umweltstandards anlegen. Hier 
wird der Bestand der Libellen in naher 
Zukunft wohl zurückgehen –  was schwie-
rig zu quantifizieren sein dürfte, da die 
Datenlage in den meisten Fällen mangelhaft 
ist (Clausnitzer et al. 2014). 

Jetzt gemeinsam und global handeln
Insekten sind für viele Ökosysteme und 
damit auch für uns Menschen unverzicht-
bar: Sei es ihr Beitrag zur Vermehrung von 
Pflanzen oder zur Erhaltung der Boden-

fruchtbarkeit. Wir müssen es als globale 
Herausforderung und Aufgabe betrachten, 
den Verlust von Biodiversität einzudämmen. 
Die Corona-Pandemie zeigt uns, dass ein 
Naturschutz, der sich vorwiegend aus Tou-
rismuseinnahmen finanziert, fragil ist – was 
gleichermaßen für Schutzkonzepte gilt, die 
auf Spenden aufbauen. Hier muss die 
Staatengemeinschaft überlegen, ob der 
Schutz großer Nationalparks, die letztlich 
auch dem globalen Klima- und Ressourcen-
schutz zugutekommen, nicht auch global 
finanziert werden sollte; die meisten afri-
kanischen Länder werden ihre Schutzge-
biete nicht alleine halten können. 

Geländearbeit mit Wissenschaftler*innen und Naturschützer*innen 
in Rwanda (oben – Volcanoes National Park, Projekt des Dian 
 Fossey Gorilla Fund International) und Angola (unten – Serra 
Pingano, Projekt der TU Dresden).

ROADMAP ZUM SCHUTZ DER INSEKTEN

SOFORTMASSNAHMEN
1. „No regret“-Aktivitäten

Die Originalversion der Roadmap finden Sie unter 
https://nioo.knaw.nl/en/press/researchers-united-international-road-map-insect-recovery

2. Prioritäten
Erfassungen zum Schutzstatus verschiedener Insekten-
gruppen  durchführen, um Fokusarten und -habitate 
 definieren zu können.

MITTELFRISTIGE MASSNAHMEN
3. Neue Studien
Forschung zum Einfluss menschlichen Handelns und Fokussie-
rung auf Gebiete und Taxa mit unzureichender  Datenlage.

4. Existierende Daten
Analyse vorhandenen Datenmaterials in privaten, musealen und 
institutionellen Sammlungen, v. a. für Regionen mit Wissenslücken.

LANGFRISTIGE MASSNAHMEN
5. Kooperationen
Kooperation mit Verbänden und Akteuren, Schutz- und Restau-
rierungs maßnahmen für wichtige Insektenhabitate etablieren.

6. Globales Monitoring-Programm
Etablierung einheitlicher und langfristiger Erfassungsprogramme.

Natur-
verständnis /

 Citizen Science 
fördern

gefährdete  
Arten schützen

Schutz- und 
Renaturierungs-

maßnahmen 
 ausweiten 

Habitatvielfalt  
in der Agrarland-
schaft erhöhen

Neozooen  
und Neophyten 

reduzieren

Licht-, Wasser- 
und Lärm-

verschmutzung 
reduzieren

Importe ökolo-
gisch schädlicher 

Produkte 
 ein dämmen

Pestizidnutzung 
gegen öko lo-
gische Schäd-

lingsbekämpfung 
ersetzen

LÖSUNG
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Seit 35 Jahren erforscht die 
 britische Biologin den Verlust an 
Biodiversität und Ökosystem-
veränderungen.   

von Thorsten Wenzel

Ihr Name ist untrennbar mit der internationalen 
„Roten Liste gefährdeten Tier- und Pflanzenarten“ 
verbunden. Doch schon lange vor ihrer Arbeit bei 
der IUCN hat sich Georgina Mace für den Schutz 
von Gorillas, Nashörnern, Fledermäusen und 
vielen andere Tieren stark gemacht – und ihre 
vielen Stationen und Projekte haben für sie nie 
an Reiz verloren.
 
Erste Berührung mit dem Artenschutz
Wir gehen zurück in die Mitte der 1980er Jahre. Es 
ist die Zeit, in der offenkundig wurde, dass die Welt 
auf eine „Biodiversitätskrise“ zusteuerte. Damals war 
die Nachwuchsforscherin noch in den USA an der 
Smithsonian Institution in Washington, D. C. tätig und 
sah sich erstmals intensiver mit Artenschutzfragen 
konfrontiert. Unzählige Tier- und Pflanzenarten in 
verschiedenen Lebensräumen waren vielfältigen 
Bedrohungen ausgesetzt, was die Wissenschaftler*in-
nen weltweit auf den Plan rief, ihre Erfassung und 
ihren Schutz weiter voranzutreiben. Georgina Mace 
fühlte sich in diesem Forschungsfeld von Anfang an 
zu Hause und arbeitete mit Elan an der Entwicklung 
von Schutzkonzepten. „Krisenwissenschaft nannte 
es der berühmte Naturschutzbiologe Michael Soule, 
Gründer der Society for Conservation Biology, und ich 
war eines ihrer ersten Mitglieder“, so die Forscherin.

IUCN-Jahre
Die Arbeit am Smithsonian führte sie 1988 zu einem 
Langzeitprojekt bei der International Union for the 
Conservation of Nature. Es war eine in hohem Maße 
herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe, 
galt es internationale Standards für die Klassifizierung 
aufzustellen beziehungsweise Kriterien und Indikato-
ren von Tier- und Pflanzenarten mit dem höchsten 
Aussterberisiko zu entwickeln. Dazu Georgina Mace: 
„Es waren Jahre, in denen ich mit Regierungs- und 
Nicht-Regierungsorganisationen zusammenarbeitete 
und viel über die Beziehung – und die Grenzen – zwi-
schen Wissenschaft und Politik, über persönliche, 
öffentliche und staatliche Belange gelernt habe, 
Jahre in denen man als Wissenschaftler*in Kompro-
misse einzugehen hatte, etwa bei der Festlegung von 
Gefährdungskategorien bestimmter Arten.“ 

GRANDE DAME DES 
ARTENSCHUTZES UND 
DER ÖKOSYSTEME

IM PORTRÄT: PROF. GEORGINA MACE

„Mein Forschungsinteresse 
gilt den Ursachen und Folgen 
des Biodiversitätsverlusts 
und den Veränderungen der 
Ökosysteme unter besonderer 
Berücksichtigung der Politik 
und der Entscheidungs fin dung 
bei Schutzmaß nahmen für 
die Natur.“

Zur Person

Georgina Mace ist Professorin für biologische 

Vielfalt und Ökosysteme am University College 

London. Zuvor war sie Präsidentin der 

Society for Conservation Biology und Präsidentin der 

British Ecological Society. 2002 wurde sie zur Fellow 

of the Royal Society gewählt. Sie hat zahlreiche 

Auszeichnungen erhalten, darunter 2007 den Inter-    

nationalen Kosmos-Preis, den A.-H.-Heineken- 

Preis für Umweltwissenschaften und 2016 die 

Linné-Medaille der Linnean Society of London. 

2015 nahm Sie in Frankfurt a. M. den 

„Senckenberg-Preis für Natur-Forschung“ 

entgegen.
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MEA und IPBES
Auch beim Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 
der 2001 von den Vereinten Nationen in Auftrag ge-
geben wurde, war die Expertise von Georgina Mace 
gefragt. Ziel der Studie war es, die Ökosysteme auf 
der Erde zu klassifizieren, eine politikrelevante Bewer-
tung ihres Zustands abzugeben; auch im Hinblick 
darauf, ob sie ihre nutzenstiftenden Leistungen, wie 
beispielsweise den Zugang zu Wasser und Nahrung, 
auch noch in Zukunft für den Menschen erbringen 
können. Wegen ihres breiten Wissens über die biolo-
gische Vielfalt, über bedrohte Arten und ihrer guten 
Kontakte zu Expert*innen weltweit wurde Mace 
Leitautorin des Kapitels Biodiversität. Im Mittelpunkt 
stand die Frage, welche Rolle die Biodiversität bei der 
Bereitstellung von Ökosystemleistungen spielt. „Im 
Grunde ist das ganz einfach“, betont die Forscherin: 
„Ökosysteme werden durch die Wechselwirkungen 
zwischen lebenden (biotischen) und nicht lebenden 
(abiotischen) Komponenten definiert und in Gang 
gehalten. Entsprechend können sie ohne ihre Orga-
nismen nicht existieren beziehungsweise funktionie-
ren – und damit die für uns Menschen essenziellen 
Leistungen nicht bereitstellen.“ 
 Die Wissenschaftler*innen hatten viele überzeu-
gende Zahlen und Statistiken zusammengetragen, die 
den anhaltenden Verlust von Arten und die Verände-
rungen von Ökosystemen belegen. Und die jährlich 
veröffentlichten „Roten Listen“ bestätigten diesen 
Negativtrend und dokumentierten steigende Gefähr-
dungsraten von Tier- und Pflanzenarten.
 Bei der Veröffentlichung des MEA im Jahr 2005 
waren es vor allem die Zahlen zur Aussterberate, die 
in die Schlagzeilen kamen und das öffentliche Inter-
esse und Besorgnis erregten. Dass Ökosysteme für 
uns Menschen jedoch aus anderen Gründen als durch 
den vermeintlichen Verlust charismatischer Arten 
wesentlich sind, ging in den populären, mit charisma-
tischen Tigern, Nashörnern und Elefanten in Szene 
gesetzten Presseberichten unter. Den gleichen Effekt 
hatte Anfang 2019 die Veröffentlichung des Global 
Assessment Reports des Intergovernmental Panel on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES 2019).

Ist der Wert der Natur monetär messbar?
Im Anschluss an das MEA nahm das Umweltminis-
terium der britischen Regierung (DEFRA) im Vereinig-
ten Königreich eine monetäre Bewertung von Ökosys-

temen und biologischer Vielfalt vor. Im Rahmen dieses 
UK National Ecosystem Assessment (NEA) ist es 
gelungen, zahlreiche Ökosystemleistungen auf nati-
onaler Ebene zu kartieren, zu bewerten und die Be-
deutung nicht marktfähiger Leistungen, wie etwa 
Erholungspotenzial oder Kohlenstoffbindung, aufzu-
zeigen. Dabei zeigte sich Folgendes: Marktwerte zum 
Beispiel aus der Nahrungsmittelproduktion hatten, 
nachdem die Subventionen herausgerechnet worden 
waren, tatsächlich einen bemerkenswert niedrigen 
Wohlstandswert. Die Modelle zeigten deutlich, dass 
Landbewirtschaftungsstrategien, die auf soziale Wer-
te von Ökosystemleistungen und ihre Gesundheit und 
Produktivität abzielen, für die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt förderlich waren. 

Das White Paper
Die Ergebnisse des NEA rief die Politik auf den Plan. 
In ihrem Manifest „The Natural Choice“ hieß es: „Die 
Regierung strebt an, der nachfolgenden Generation 
die natürliche Umwelt Englands in einem besseren 
Zustand zu überlassen, als sie diese vorgefunden hat. 
Um dies zu erreichen, müssen sektorübergreifende 
Maßnahmen ergriffen werden, anstatt Umweltbelan-
ge isoliert zu behandeln. Diese Maßgabe verlangt von 
uns allen, den Wert der Natur in den Mittelpunkt 
unserer Entscheidungsfindung zu stellen – innerhalb 
der Regierung, der lokalen Gemeinschaften und der 
Unternehmen. Auf diese Weise verbessern wir die 
Qualität und wir erhöhen den Wert der natürlichen 
Umwelt in ganz England.“

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein Natural Capital 
Committee (NCC) gegründet, in dem neben zahlreichen 
Ökonomen auch einige Wissenschaftler*innen ver-
treten waren. „Es war eine völlig neue und hochinte-
ressante wie inspirierende Tätigkeit“, berichtet Mace. 
„Wir diskutierten lebhaft darüber, ob und wie Natur-
kapital sich schätzen und messen lässt. Kritische 
Stimmen im NCC vertraten die Auffassung, dass man 
die Natur ab- oder gar entwertet, indem man sie in 
monetäre Werte fasst.“ Mace vertritt einen konträren 
Standpunkt: „Wir degradieren Natur nicht auf ein 
schieres Handelsgut, indem wir ihr einen Marktpreis 
geben – aber ein solcher Geldwert verleiht ihr Ernst-
haftigkeit.“ Doch welcher Wert ist der richtige? Wie 
lassen sich etwa Biodiversitätsverluste beziffern? Die 
wirtschaftliche Bewertung ist ein Lösungsansatz, aber 
sie ist bei Weitem nicht ausreichend. Eine Bewertung 
ist nützlich, um zu zeigen, dass der Verlust der biolo-
gischen Vielfalt neben den Veränderungen im Ökosys-
tem auch mit wirtschaftlichen Konsequenzen einher-
geht – und damit in der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung Berücksichtigung finden muss. 
 Und last but not least: Auf unserem Weg in eine 
nachhaltige Gesellschaft ist Biodiversität eine Kons-
tante, die im Zusammenhang von Umweltfragen der 
Gegenwart zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. 
„Viele jüngere Entwicklungen und Ereignisse, nicht 
zuletzt die Covid-19-Pandemie, haben in unserer 
Gesellschaft einen Wertewandel angestoßen – wir 
wollen die biologische Vielfalt erhalten und lernen, im 
Einklang mit der Natur zu leben.“ 

DARÜBER FORSCHT GEORGINA MACE: 

//  Erfassung des Verlusts der biologischen Vielfalt

//   Auswirkungen des Klimawandels auf biologische  
Vielfalt und Ökosysteme

//  Naturkapital und Ökonomie des Biodiversitätsverlusts

//  Artenvielfalt in einer vom Menschen geprägten Welt

Mehr als 
31 000 Arten sind 
vom Aussterben 

bedroht. 
Dies entspricht 27 % 

aller erfassten
 Arten.

Koniferen

34 %

ausgewählte 
Krebstiere 

27 %

Seit 1964 veröffentlicht die Welt
naturschutzorganisation IUCN 
die Rote Liste bedrohter Tier und 
Pflanzenarten.  

Näheres unter 
www.iucnredlist.org 

Tipp: Unter „Advanced“ finden 
sich detaillierte Informationen – 
Zahlen nach Artengruppen, 
 Regionen, Habitaten, Updates 
u. v. m.

Vögel

14 %

Amphibien

41 %

riffbildende 
Korallen

33 %

Knorpelfische 

30 %

Säugetiere

25 %



ie Tiefsee ist der größte Lebens-
raum der Erde, jedoch gehört sie 

zu den am wenigsten erforschten Re-
gionen. Vor 150 Jahren dachte man 
noch, dort gäbe es kein Leben. Unsere 
bisherigen Erkenntnisse dokumentieren 
jedoch eine sehr hohe Artenvielfalt am 
Meeresboden der Tiefsee, nach einigen 
Schätzungen bis zu 10 Millionen Arten, 
von denen wir bislang nur einen Bruch-
teil kennen. Diese Wissenslücken wol-
len wir schließen.

In meiner Arbeitsgruppe untersuchen wir 
hauptsächlich Krebstiere, insbesondere die 
Meeresasseln – wissenschaftlich: Isopoda. 
Diese Tiergruppe kommt in der Tiefsee sehr 
häufig vor und es existieren gute Vergleichs-
untersuchungen. Meeresasseln eignen sich 
daher gut als Modellorganismen. 
 Wir versuchen zu rekonstruieren, wie 
diese Tiere die Tiefsee besiedelt haben. 
Wir wollen wissen, welche ökologischen 
Ansprüche sie haben, und wo sie diese 
Rahmenbedingungen vorgefunden haben. 
Zudem interessiert uns, wo ihre stammes-
geschichtlichen Ursprünge liegen und wie 
ihre Evolution abgelaufen ist. Was sind die 
treibenden Faktoren für die hohe Biodiver-

sität in der Tiefsee und welche Rolle spie-
len Konkurrenz und Koexistenz in Raum 
und Zeit für die Entwicklung neuer Arten. 
Isolationsfaktoren wie unterseeische Hart-
substrate, Gebirgsrücken und Tiefseegrä-
ben spielen dabei eine große Rolle für 
unser Verständnis der Populationsdifferen-
zierung, Artbildung und -verbreitung sowie 
der Evolution der Organismen in der Tief-
see. Welche biogeografischen Muster 
können wir mit unseren Methoden nach-
vollziehen und was sagt uns das über 
mögliche Verbreitungen der Zukunft?

D

KREBSE ALS 
MODELLORGANISMENMEERES-

FORSCHUNG BEI 
SENCKENBERG 
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von Angelika Brandt
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Vorbereitung des KameraEpibenthosschlittens 
für die Probenahme durch Nils Brenke (l.) und 
Angelika Brandt (r.)

Unsere technischen Mög
lichkeiten werden immer 
besser, und so können wir 
noch viele bahnbrechende 
Entdeckungen aus den 
Ozeanen erwarten.

von Angelika Brandt, André Freiwald 

& Pedro Martinez

Fundierte Methoden der Biodiversitätsforschung 
helfen uns, das System Erde zu verstehen. Unsere 
Wissenschafler*innen arbeiten gemeinsam mit 
 ihren Kolleg*innen weltweit daran, die Artenvielfalt 
in den Ozeanen zu erfassen, die Verbreitung der 
 Organismen zu analysieren und ihre Ökologie und 
 Evolution zu erforschen. Auch meeresgeologische 
Themen stehen auf ihrer Agenda. Drei Abteilungs-
leiter*innen stellen ihre Arbeit vor.



eine Arbeitsgruppe erforscht den strukturellen 
Aufbau und Ökosystemfunktionen in Kaltwasser-

korallenriffen, die vorzugsweise an den Kontinentalrän-
dern mehrere Hundert Kilometer lange Hügelketten 
bilden. In den letzten Jahren widmeten wir uns zusam-
men mit Wissenschaftler*innen von MARUM (Bremen), 
GEOMAR (Kiel) und IUP (Heidelberg) vor allem den Ko-
rallenvorkommen der westafrikanischen Kontinental-
ränder vor Mauretanien, Angola und Namibia. 

Reiche Fischgründe in Gefahr
Alle drei Regionen zeichnen sich durch 
extrem geringe Sauerstoffgehalte in der 
Wassersäule und am Meeresboden aus, 
sodass wir hypoxische (Mauretanien und 
Angola) und sogar anoxische Bedingungen 
(Namibia) vorfinden. Aus Langzeitmessun-
gen des GEOMAR im Seegebiet zwischen 
den Kapverden und Mauretanien wissen 
wir, dass der Sauerstoffgehalt des Wassers 
in der Tiefsee in den letzten Jahrzehnten 
abnimmt und die sauerstoffarmen Wasser-
massen – mittlerweile ebenso in geringeren 
Tiefen – zunehmen. Die Lebensbedingun-
gen am Meeresboden, aber auch in der 
freien Wassersäule verschlechtern sich also 
zunehmend. 
 Unsere Untersuchungsgebiete stehen 
stellvertretend für andere sehr fischreiche 
Regionen der Erde und sind wie diese von 
ökonomisch signifikanter Bedeutung für 
die Versorgung der Weltbevölkerung mit 
Proteinen aus dem Meer. Was passiert mit 

diesen Fischgründen, wie reagiert das 
Ökosystem Meer mit all seinen Teilsyste-
men überhaupt, wenn wir weiter auf eine 
ökologische Krise zusteuern? Und was 
können wir aus ähnlichen globalen Ano-
xia-Krisen der Erdgeschichte und den damit 
verbunden Massenaussterben lernen?

Wissenstransfer nach Westafrika
 Wir setzen bei unseren Forschungen 
in Westafrika zunehmend auf den Wissens-
transfer vor Ort. Die Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt 
derzeit unsere Arbeit mit Partnern in Mau-
retanien. Mit ihnen bauen wir eine biologi-
sche Referenzsammlung für die marinen 
Organismen Mauretaniens auf und entwi-
ckeln eine DNA-Barcode-Bibliothek. All 
diese Informationen werden dann über ein 
marines Geografisches Informationssystem 
(GIS) abrufbar sein. Damit wollen wir mo-
derne Werkzeuge der Ökosystemforschung 
in Mauretanien etablieren. Unsere Arbeit 
erfährt vor Ort auch von der Politik Wert-
schätzung. So konnten wir – gemeinsam 
mit anderen Institutionen – der Regierung 
in dem westafrikanischen Land bereits 
Vorschläge für ein Netzwerk von Meeres-
schutzgebieten unterbreiten. Dieses Kon-
zept soll dann auch das bereits vorhandene 
UNESCO-Weltnaturerbe Banc d‘Arguin, 
das größte Wattenmeer Afrikas, einbezie-
hen. Dieser Erfolg ist für uns sehr ermuti-
gend, und so sehen wir der kommenden 
UN-Dekade der Meeresforschung für 
nachhaltige Entwicklung mit leichtem Op-
timismus entgegen.

Prof. Dr. André Freiwald  

ist seit 2010 Leiter der Abteilung Meeresforschung und 

hält derzeit die Institutsleitung von Senckenberg am 

Meer, Wilhelmshaven, in seinen Händen. Zugleich hat 

er eine Professur für Meeresgeologie an der Universität 

Bremen inne. Seit 1994 widmet er sich Kaltwasser-

korallen, die er auf mehr als 30 Hochseeexpeditionen 

studiert hat.

WENN MARINEN 
 ÖKOSYSTEMEN DIE  
LUFT AUSGEHT 

MNeue Biodiversitätsdatenbank
Vor dem Hintergrund der sehr schnell voran-
schreitenden und zum Teil anthropogen be-
dingten Klimaveränderungen versuchen wir 
auch die künftige Biodiversitätsentwicklung 
und biogeografische Verbreitung von häufi-
gen Schlüsselarten zu modellieren. In den 
letzten zehn Jahren führten wir zum Beispiel 
im Nordwestpazifik vier internationale Expe-
ditionen durch. Die von uns gesammelten 
Biodiversitäts- und Umweltdaten haben wir 
in die Datenbank OBIS (Ocean Biodiversity 
Information System) eingegeben und den 
bestehenden Datensatz damit verfünffacht. 
All diese Informationen stehen nun anderen 
Wissenschaftler*innen zur Verfügung. Un-
sere Daten bilden eine solide Basis für die 
Bewertung der biologischen Vielfalt im Nord-
westpazifik. Wir können damit die zukünftige 
Verbreitung der Arten im arktischen Meeres-
ökosystem vorhersagen – in einer Umwelt, 
die sich unter dem massiven Einfluss des 
Menschen schnell verändert, ist das ein 
äußerst relevantes Werkzeug.

Prof. Dr. Angelika Brandt    

wurde 1995 Professorin an der Universität Hamburg 

und Kuratorin der Abteilung Wirbellose II (Crustacea und 

Polychaeta) am Zoologischen Museum Hamburg, das 

sie von 2004 bis 2009 leitete. Seit April 2017 ist sie 

Abteilungsleiterin der Marinen Zoologie bei Senckenberg 

und lehrt an der Goethe- Universität. Sie erforscht die 

Makrofauna der Tiefsee und Polarregionen und hat 

bisher 29 Expeditionen durchgeführt.
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von André Freiwald

Jüngst abgestorbene Riffkorallen im 
Tioulit  Canyon vor Mauretanien bilden 
ein Habitat für eine junge Lophelia 
 Kolonie und ausgewachsenen Feilenmu
scheln (Acesta cf. excavata).

Blick auf ein vor 4200 Jahren abgestorbenes LopheliaRiff vor Namibia. 
Das Hartsubstrat wird heute intensiv von einer floureszierenden Bryozoe 
(unbekannte Art) unter extrem hypoxischen Bedingungen besiedelt. 

Tiefseegarnele am Meeresboden des Nordwest
pazifiks in mehr als 5000 m Tiefe.



er die Artenvielfalt eines Le-
bensraums untersucht, muss 

Lebewesen sammeln, bestimmen und 
sie anschließend wiederauffindbar ver-
wahren. Um genau das am Senckenberg 
zu ermöglichen, wurde im Jahr 2001 das 
Deutsche Zentrum für Marine Biodiver-
sitätsforschung (DZMB) gegründet. Wir 
sorgen mit unseren Mitarbeiter*innen 
an zwei Standorten dafür, dass die auf 
den Expeditionen gesammelten Mee-
reslebewesen bestimmt und anschlie-
ßend so in den Sammlungen aufbewahrt 
werden, dass andere Wissenschaftler*in-
nen sie wiederfinden und für zukünftige 
Forschungen auswerten können. Die 
taxonomischen Schwerpunkte des 
DZMB Hamburg sind die Organismen 
des Makrobenthos (Krebse und Würmer), 
des Zooplanktons und Cnidaria (Nessel-
tiere). In Wilhelmshaven studieren wir 
hauptsächlich Organismen der Meiofau-
na und Dinoflagellaten.

DNA-basierte Artbestimmung
Viele Organismen können wir mit herkömm-
lichen Methoden bestimmen. Wir entwi-
ckeln aber auch molekulare Methoden, 
mithilfe derer sich die Arten bei großen 
Individuenzahlen sehr effizient bestimmen 
lassen. Nur so sind wir in der Lage, die 
Artenvielfalt eines Ökosystems in einer Zeit 
zu erfassen, wie es zum Beispiel für das 
Monitoring vor und während menschlicher 
Eingriffe in diesen Lebensraum gebraucht 
wird. Auf der Grundlage DNA-basierter 
Methoden hat das DZMB über 1000 mari-
ne Arten von der Nordsee bis in die entle-

Professor Peter Herzig ist Direktor des GEOMAR Helm-
holtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel. Aufgabe des 
GEOMAR ist die Untersuchung der chemischen, physi-
kalischen, biologischen und geologischen Prozesse im 
Ozean und ihrer Wechselwirkungen mit dem Meeres-
boden und der Atmosphäre. Einer der Schwerpunkte 
liegt auf der marinen Rohstoffforschung.

Herr Professor Herzig, Sie sagten einmal, dass die Welt-
meere eine Schlüsselrolle in der Ernährung, der Roh-
stoffversorgung oder der Energiegewinnung spielen 
können. Was kann und muss die Meeresforschung hier 
leisten?
Wir müssen hier ein wenig differenzieren. Für die Ernährung 
spielen Rohstoffe aus den Ozeanen schon seit langer Zeit eine 
zentrale Rolle. Leider wurden die Weltmeere in den vergan-
genen Jahrzehnten in vielen Regionen sehr stark überfischt, 
sodass die Ressource Fisch zunehmend schwindet. Hier 
haben wir am GEOMAR zusammen mit Expert*innen aus der 
Wirtschaft Konzepte für ein nachhaltiges Management ent-
wickelt. Parallel dazu müssen wir die Fischzucht – ob an Land 
oder im Meer – zukünftig weiter ausbauen, um die steigende 
Weltbevölkerung ernähren zu können. 
 Rohstoffe vom Meeresboden zu gewinnen, ist ein 
etwas anderes Thema. Natürlich werden schon heute Öl- und 
Gasfelder im marinen Bereich erschlossen. Dies beschränkt 
sich aufgrund des Aufwands primär auf die Flachwasserbe-
reiche der Kontinentalsockel. Wir am GEOMAR suchen nach 
Erzlagerstätten am Meeresboden, auch in großen Wasser-
tiefen. Dabei geht es uns zum einen darum, Vorkommen zu 
lokalisieren, die eine hinreichende Größe für eine wirtschaft-
liche Nutzung haben, und zum anderen darum, die Auswir-
kungen eines Abbaus von Rohstoffen – zum Beispiel Man-
ganknollen in der Tiefsee – zu erforschen. Hier müssen 
umweltschonende und nachhaltige Verfahren entwickelt 
werden, um die marinen Ökosysteme nicht über Gebühr zu 
belasten. Ob und wann es zu einem Abbau solcher Vorkom-
men kommen wird, ist derzeit noch völlig offen.

Wo genau liegt dabei die Expertise des GEOMAR? 
Wir verfügen am GEOMAR über eine sehr gute Infrastruktur, 
wie zum Beispiel ferngesteuerte und autonome Robotersys-
teme, aber auch innovative neue Technologien wie 3-D- 
Seismik und Elektromagnetik, die für das Aufspüren von 
Vorkommen in der Tiefsee sehr hilfreich sind. Mithilfe von 
Langzeitbeobachtungen sind wir ferner in der Lage, die 
Auswirkungen möglicher Nutzungen sehr umfassend zu 
beurteilen. Die sehr interdisziplinäre Zusammenarbeit vieler 
Forschergruppen am GEOMAR ermöglicht so eine umfas-
sende Analyse komplexer wissenschaftlicher Fragestellungen, 
die mit der Nutzung von Rohstoffen verbunden sind.

Rohstoffe in der Tiefsee sind Thema der gemeinsamen 
Ausstellung von GEOMAR und Senckenberg, die ab 
Anfang September in unserem Frankfurter Naturmuse-
um in Frankfurt zu sehen sein wird. Welche Chancen 
bietet dies für die Wissenschaft und auf was dürfen sich 
unsere Besucher*nnen freuen?
Die Tiefsee ist einer der größten, aber auch weithin unbe-
kanntesten Lebensräume auf diesem Planeten. Auch heute 
stellt die Erforschung der Tiefsee die Wissenschaft noch vor 
gewaltige Herausforderungen. Viele Menschen kennen die 
Ozeane hingegen nur vom Blick auf die Oberfläche, vielleicht 
noch durch eigene Erfahrungen beim Tauchen. Vieles, ins-
besondere das, was sich in größeren Tiefen abspielt, bleibt 
ihnen verborgen. Mit der gemeinsamen Ausstellung wollen 
wir den Besucherinnen und Besuchern wenigstens einen 
kleinen Eindruck verschaffen, wie es dort aussieht, aber auch 
welchen Aufwand wir betreiben müssen, um dort wertvolle 
Forschungsarbeit zu leisten. Die letzten weißen Flecken auf 
diesem Planeten zu erforschen, ist ähnlich komplex, wie zu 
anderen Himmelkörpern zu fliegen. Wir möchten vermitteln, 
was wir wissen, was wir nicht wissen, welches Potenzial in 
der Tiefsee vermutet wird und wie wir diesen Lebensraum 
schützen, aber auch nachhaltig nutzen können.

Die Fragen stellte Thorsten Wenzel.

gensten Meeresregionen unserer Erde 
charakterisiert. Mit diesem genetischen 
Strichcode können wir nicht nur erwach-
sene Tiere, sondern auch ihre Larven und 
Eier bestimmen; was mit herkömmlichen 
Methoden oft nicht möglich ist. 
 Die Daten stellen wir über internatio-
nale Datenbanken (Barcode of Life System) 
der (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Unsere eigene Datenbank ist mittlerweile 
so groß, dass wir sie als Referenz für eine 
weitere innovative und am DZMB entwickel-
te Bestimmungsmethode – MALDI-TOF – 
nutzen können; mit diesem Verfahren lassen 
sich Arten mithilfe von Massenspektrono-
mie bestimmen. 

Folgen von Fischerei und 
Tiefseebergbau
In der Nordsee untersuchen wir die lang-
fristige Veränderung des Planktons unter 
dem Einfluss des Klimawandels sowie die 
Effekte der Fischerei auf die Nahrungsnet-
ze. In der Tiefsee versuchen wir herauszu-
finden, wie der Abbau beispielsweise von 
Manganknollen und Massivsulfiden die 
abyssalen Ökosysteme beeinflussen könn-
te. Welches Ausmaß wird der großflächige 
Einsatz von Erntemaschinen auf dem Mee-

resboden haben? Wie sensibel sind die 
Lebensgemeinschaften dort und wie wer-
den sie auf den Tiefseebergbau reagieren? 
Und wie lange wird es dauern, bis sie sich 
wieder erholen? 
 Fragen über Fragen und Probleme, 
die sich nur global beantworten bezie-
hungsweise lösen lassen. Und die Sen-
ckenberg-Meeresforscher*innen werden 
sich ihnen gemeinsam mit ihren Partner*in-
nen in aller Welt stellen. 

Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu  

ist seit Anfang 2001 Leiter des DZMB. An der Univer-

sität Oldenburg leitet er die AG Marine Biodiversitäts-

forschung. Zuvor war er Professor für Zoologie an der 

Universidade Federal de Paraná in Brasilien. Seit über 

30 Jahren untersucht er die Artenvielfalt in den Welt-

meeren und hat über 120 Publikationen verfasst, unter 

anderem in der Zeitschrift „Marine Biodiversity“, für 

die er als Editor-in-Chief tätig ist.

IM INTERVIEW: PROF. DR. PETER M. HERZIG

„RESSOURCEN 
SCHÜTZEN 
UND NACHHALTIG 
NUTZEN“

DZMBTechniker Marco Bruhn untersucht eine Manganknolle. Ihr Ursprung liegt im Miozän, 
also vor ca. 15 Mio. Jahren. Manganknollen werden häufig von Moostierchen (Bryozoa), 
 Protisten und Schwämmen besiedelt, die wir absammeln, um sie morphologisch und genetisch 
zu klassifizieren. 

Peter Herzig,  Direktor des 
 GEOMAR HelmholtzZentrums 

für Ozeanforschung Kiel
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MOLEKULARE 
UND KLASSISCHE
TAXONOMIE
KOMBINIEREN

W

von Pedro Martinez Arbizu
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Wie können Naturkundemuseen dazu beitragen, 
die im System Erde–Mensch dringend notwendig 
gewordenen Transformationen zu unterstützen? 
Katrin Böhning-Gaese, bei Senckenberg für das 
Programm „Wissenschaft & Gesellschaft“ verant-
wortlich, stellt das kürzlich erarbeitete Konzept 
für den Umbau des Frankfurter Hauses vor. Vier 
Leitfragen strukturieren unser Konzept für das 
Neue Senckenberg Naturmuseum.

Welche sind die inhaltlichen Schwer-
punkte des Neuen Naturmuseums?

Senckenberg ist eine Spitzenforschungseinrichtung auf 
Weltniveau. Wir untersuchen die Rolle der Biodiversität 
in der Dynamik des Systems Erde in einem ganzheit-
lichen, systemischen Ansatz, das heißt in Wechsel-
wirkung mit Atmosphäre, Hydrosphäre, Geosphäre und 
Anthroposphäre. Hierbei kann Senckenberg mit seinen 
wissenschaftlichen Sammlungen und über 40 Millionen 
Objekten auf bedeutende Archive des Lebens und der 
Umwelt zurückgreifen.
 In der Geobiodiversitätsforschung spielt die 
Wechselbeziehung Erde–Mensch eine zentrale Rolle: 
Die Erde stellt uns auf der einen Seite zahlreiche ma-
terielle und nicht materielle Ökosystemleistungen 
(Nahrung, Baustoffe, Medizin, aber auch Spiritualität 
und Identität) zur Verfügung, der Mensch auf der an-
deren Seite nimmt durch sein Handeln Einfluss auf 
den Planeten – mit dem Effekt, dass sich das System 
Erde massiv verändert und auch die Ökosystemleis-
tungen zunehmend erodieren. Im Angesicht dieses 
Wandels darf der Mensch in dem nach ihm benannten 
Zeitalter, dem Anthropozän, nicht an bestehenden 
Strukturen und Gewohnheiten festhalten. Es liegt an 
ihm, Verantwortung zu übernehmen und das Erdsystem 
aktiv und vor allem nachhaltig zu gestalten. 

Senckenberg hat 2017 für das Neue Naturmuseum ein 
Konzept entwickelt, das vier Themenbereiche vorsieht: 
Mensch, Erde, Kosmos, Zukunft. Im Bereich Mensch 
stellen wir dar, wer wir sind und woher wir kommen, 
wir lernen unseren Körper als System verstehen. Die 
Vergangenheit und Gegenwart unseres Planeten mit 
seinen Lebensformen stehen im Mittelpunkt des 
Bereichs Erde. Im Bereich Kosmos widmen wir uns 
den Dimensionen von Zeit und Raum – ein Planetarium 
ist fest geplant, in dem unsere Besucher*innen ein 
Blick ins All werfen können. In welcher Welt wir leben 
werden und wollen und wie solche Zukunftsprognosen 
entstehen, ist Kernthema des vierten Bereichs Zukunft.
 Das Neue Naturmuseum ist „authentisch“, das 
heißt an unserer Forschung und unseren Sammlungs-
objekten orientiert. Die Zielgruppen reichen von Fami-
lien mit Kindern und Vorschulgruppen & Schüler*innen 
über Tourist*innen bis Expert*innen und Fachpublikum, 
Studierende & junge Expert*innen sowie Senior*innen. 
Das Museum wird zum Schaufenster der Wissenschaft 
und die Besucher zu staunenden Beobachter*innen, 
aber noch viel wichtiger: zu gestaltenden Akteur*innen. 
 Mit unserem neuen Konzept reagieren wir auch 
auf die Veränderungen in der Gegenwart: Globale 

Bedrohungen wie Klimawandel und Artensterben rufen 
die Wissenschaft immer häufiger auf den Plan – nicht 
ohne sie zu hinterfragen. Als Forschungsmuseum der 
Leibniz-Gemeinschaft möchte sich Senckenberg stär-
ker in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen und 
Transformationen anstoßen und unterstützen. 

Sind Museen Orte des Staunens oder des 
Streitens?

Viele Menschen besuchen naturkundliche Museen um 
der Unterhaltung willen. Wer wünscht sich nicht, einen 
schönen, inspirierenden und spannenden Tag zu erle-
ben? Gleichzeitig sollen Naturkundemuseen aber auch 
eine kritische Diskussion über den Einfluss des Men-
schen auf die Natur und die Bedrohung der Erde er-
möglichen. Museen sind wie keine andere Institution 
in der Lage, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 
zu vermitteln; sie sind Orte des Dialogs, an denen 
verschiedene gesellschaftliche Gruppen in einem 
wissenschaftlichen Umfeld zusammenkommen und 
kritisch, widersprüchlich und konstruktiv miteinander 
diskutieren und auch streiten können. Naturkundliche 
Museen sind „Schmelztiegel“, die Besucher*innen 
aus allen gesellschaftlichen Schichten und Kulturkrei-
sen anziehen und zusammenbringen. Sie ermöglichen 
den Austausch über gesellschaftliche „Blasen“ hinweg 
und unterstützen die gemeinsame Erarbeitung von 
Lösungen für die Zukunft von Mensch und Erde. Ein 
leuchtendes Beispiel dafür ist die neue Sencken-
berg-Ausstellung „Zukunft gestalten“, in der jede*r 
Besucher*in Stellung beziehen kann, wie er*sie im 
Jahr 2040 gerne leben möchte und was notwendig 
ist, um dieses Ziel zu verwirklichen (s. Seite 142). Auf 
diese Weise ermöglichen naturkundliche Museen die 
Teilhabe unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen 
bei der Erarbeitung von Lösungen, fördern den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und tragen zu Demokratie 
und der Entwicklung einer Wissensgesellschaft bei. 

Welche Rolle spielt die Forschung für die 
Gesellschaft?

Es ist unumstritten, dass Wissenschaft und Forschung 
für die Weiterentwicklung der Menschheit einen zent-
ralen Beitrag leisten: Die Fortschritte beispielsweise in 
Technik, Medizin, Energieversorgung oder Bildungssys-
temen sind ohne Wissenschaft und Forschung nicht 
möglich und erlauben den Menschen im Vergleich zu 
früheren Jahrhunderten ein besseres Leben. Nichts-
destotrotz gibt es in breiten und oft einflussreichen 
Teilen von Politik und Gesellschaft eine neue Wissen-
schaftsfeindlichkeit. Fakten werden „alternative Fakten“ 
an die Seite gestellt, zum Beispiel Evolution oder Klima-
wandel infrage gestellt. Problematisch ist, dass wissen-
schaftliche Forschung immer spezieller und differen-
zierter wird und es oftmals an Transparenz fehlt.

von Katrin Böhning-Gaese

EIN ORT ZUM STAUNEN 
UND (KONSTRUKTIVEN) 
STREITEN

„Das Museum wird zum Schaufenster der 
 Wissenschaft und die Besucher*innen zu stau-

nenden Beobachter*innen, aber noch viel 
wichtiger: zu teilnehmenden Akteur*innen.“

DAS WOLLEN WIR IM NEUEN 
NATURMUSEUM VERMITTELN

//   Das System Erde und vor allem das System 
Erde–Mensch sind komplex und dynamisch

//   Die Biodiversität spielt im System Erde 
eine zentrale Rolle, ist aber durch das Wirken 
des Menschen massiv bedroht

//   Der Mensch kann das System Erde–Mensch 
nachhaltig gestalten

03
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Auch hier sind Museen aus allen Bereichen wie keine 
andere Institution in der Lage, Wissen und Forschung 
disziplinenübergreifend verständlich und anschaulich zu 
vermitteln. Dabei gilt es, die Interessen der Besucher*in-
nen aufzugreifen und Relevanz und Alltagsbezug herzu-
stellen. Gerade digitale Methoden eignen sich für die 
Wissensvermittlung besonders gut. Mittels Virtual Re-
ality lassen sich ansonsten unzugängliche Lebensräume 
wie die Tiefsee oder das Zeitalter der Dinosaurier visua-
lisieren, Augmented-Reality-Anwendungen sind das 
Mittel der Wahl, um darzustellen, wie Kreisläufe in der 
Natur, Organe des Menschen oder Gene funktionieren.
 Senckenberg möchte Wissenschaft selbstbewusst 
und gleichzeitig selbstreflektiert darstellen. Das bedeu-
tet, sie anschaulich, spannend und persönlich zu vermit-
teln, ihre Stärken, aber auch ihre Grenzen offenzulegen 
und zur Diskussion zu stellen. Entsprechend werden im 
Museum (virtuelle) Wissenschaftler*innen als Personen 
in Erscheinung treten, über ihre Forschung berichten 
und Einblick in ihre tägliche Arbeit gewähren. Parallel 
dazu dürfen Besucher*innen selbst in die Rolle des*der 
Forscher*in schlüpfen und (kleine) Experimente durch-
führen. Schon heute geben Wissenschaftler*innen im 
Rahmen von Veranstaltungen der Abteilung „Bildung & 
Vermittlung“ oder der neuen Edmontosaurus-Ausstellung 
ihr Wissen persönlich an Bürger*innen weiter, stehen 
für Fragen zur Verfügung. Für besonders Interessierte 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, als Bürgerwis-
senschaftler*in bei Senckenberg tätig zu werden.

Wie können Museen gesellschaftliche 
Transformationen voranbringen?

Um ein nachhaltiges Verhältnis von Mensch und Natur 
erreichen zu können, braucht es fundamentale Änderun-
gen in allen Teilen des menschlichen Systems – eine 
große gesellschaftliche Transformation. Diese soll nicht 

nur technisch motiviert sein, sie muss auch von politischen 
Veränderungen und Änderungen in Werten, Haltungen 
und im persönlichen Verhalten getragen werden. 
 Da Museumsbesucher*innen nicht zuletzt auch 
unterhalten werden möchten, müssen die Anstöße 
zum Umdenken ebenfalls „spielerisch“ sein. So können 
wir uns zum Beispiel dem Thema „Wald“ nähern, indem 
wir unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen – 
Förster*innen, Jäger*innen, Ökolog*innen oder Erho-
lungssuchende – zu Wort kommen lassen. Generell 
ist es in einer westlich geprägten Gesellschaft von 
Bedeutung, neben dem eigenen Standpunkt auch die 
Sicht anderer Menschengruppen zu berücksichtigen. 
Geht es um Wälder in Afrika, wäre der Fokus auf an-
dere ethnische Gruppen und ihr Bild von Mensch und 
Natur zu legen – Multiperspektivität soll bisherige 
Denkmuster aufbrechen, neue Perspektiven eröffnen 
und das Bewusstsein der Besucher*innen erweitern.
 Senckenberg möchte eine zentrale Rolle für die 
Unterstützung dieser Transformationen spielen. Mit 
seinen 850 Mitarbeiter*innen und in Zusammenarbeit 
mit Hunderten anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen können wir Wissen über das System Erde in seiner 
ganzen Breite authentisch weitergeben. Schließlich ist 
Senckenberg dank der Erforschung des Systems 
Erde–Mensch in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft in der Lage, auch Transformationsprozesse im 
internationalen Maßstab zu unterstützen. So lassen 
sich Zukunftsbilder und mögliche Wege zu dieser 
Zukunft multiperspektiv aus der Sicht verschiedener 
Ethnien, sozio-ökonomischer wie sozio-kultureller 
Gruppen und auch vonseiten der Kunst entwickeln. 
 Eine besondere Stärke auf diesem Weg stellen 
digitale Ansätze und soziale Medien dar. Sie machen die 
Mauern des Museums durchsichtig, eröffnen neuen 
Besuchergruppen den Weg zu uns und bieten uns die 
Möglichkeit, mit der ganzen Welt zu kommunizieren.  

04

Naturkundemuseen sind Orte des Dialogs, an denen verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen in einem wissenschaftlichen Umfeld 
zusammen kommen und kritisch, widersprüchlich und konstruktiv 
miteinander sprechen und auch streiten können.

DAS NEUE MUSEUM STEHT FÜR

//   Fundierung in der globalen, systemischen, wissenschaftlich 
 exzellenten Geobiodiversitätsforschung mit dem Fokus auf 
 Biodiversität im dynamischen System Erde–Mensch;

//   Ausrichtung und enge Abstimmung von Ausstellung, Bildung 
und Vermittlung auf die Geobiodiversitätsforschung und die be-
deutenden wissenschaftlichen Sammlungen von Senckenberg;

//   Wissen und Lösungen für die notwendigen gesellschaftlichen 
und politischen Transformationen in einem gemeinsamen 
 Ansatz mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zur 
Verfügung zu stellen. 

ZUR PERSON

Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese ist Direktorin des Senckenberg 
Biodiversität und Klima Forschungszentrums, Professorin an der 
Goethe-Universität Frankfurt, Vize-Präsidentin der Leibniz-Gemein-
schaft und Mitglied der Leopoldina. Seit 2013 wirkt sie im Direk-
torium der Senckenberg-Gesellschaft und verantwortet hier den 
Bereich „Wissenschaft & Gesellschaft“.

Frau Böhning-Gaese, in dem von Ihnen vorgestellten Kon-
zept ist von gesellschaftlichen Transformationen die Rede. 
Welche Rolle spielt Senckenberg dabei? 
Spätestens seit der Veröffentlichung des Globalen Berichts des 
Weltbiodiversitätsrats im Mai 2019 ist klar, dass die Biodiversi-
tät als Lebensgrundlage der Menschen dramatisch bedroht ist. 
Nehmen wir das Artensterben: Von weltweit rund acht Millionen 
Arten sind eine Million vom Aussterben bedroht. Gleichzeitig 
geht der Klimawandel derzeit fast ungebremst weiter. Wir bei 
Senckenberg betreiben Geobiodiversitätsforschung und widmen 
uns vielen dieser Fragen – aber wir möchten das nicht alleine 
tun, sondern zusammen mit den Menschen. 

Welche Impulse kann die Wissenschaft, kann Senckenberg 
hier setzen? Wie erreichen wir die Menschen?
Unser Ziel ist es, den Dialog mit der Gesellschaft auszubauen, und 
zwar auf Augenhöhe. Naturkundliche Museen sind Orte der Be-
gegnung und für einen solchen Austausch wie geschaffen. Die 
meisten Besucher*innen kommen, weil sie staunen und spannen-
de Geschichten hören möchten. Immer mehr Menschen kommen 
aber auch zu uns, weil sie sich um unseren Planeten Erde sorgen 
und sich informieren möchten. Deshalb brauchen wir neben Aus-
stellungen und Exponaten im Museum auch Raum und Zeit zum 
Nachdenken und zum Gedanken- und Meinungsaustausch.

Was muss sich hierfür im Museum ändern?
Im Januar 2019 fand ein hochkarätig besetzter Workshop statt, 
der natur-, sozial- und geisteswissenschaftliche, künstlerische 
und gestalterische Expertisen zusammenbrachte. Neben inhalt-
lichen Fragen und konzeptionellen Überlegungen zur Ausstellung 
standen auch grundsätzliche Überlegungen zur Schnittstelle 
Wissenschaft–Gesellschaft auf der Agenda. Die Ergebnisse 
dieses Arbeitstreffens sind in die Planungen des Museumsum-
baus eingegangen. Grundsätzlich gilt: Wir setzen mit dem 
Neuen Museum auf eine offene Dialogkultur.

Werden wir die Besucher*innen damit nicht überfordern?
Ich denke, wir können unsere Besucher*innen nicht überfordern, 
sondern nur überfrachten. Wir möchten heute und in Zukunft 
beides sein, ein Ort zum Staunen und zum (konstruktiven) Strei-
ten. Um die unterschiedlichen Erwartungen der Besucher*innen 
erfüllen zu können, wird es Räume geben, die komplexes Wissen 

bereitstellen, Räume, die immersive Erlebnisse ermöglichen, 
oder auch solche, in denen aktuelle politische und gesellschaft-
liche Themen diskutiert werden können.

... und dabei auf die Expertise von Wissenschaftler*innen 
zurückgreifen?
Ja, und wir tun dies schon seit Langem im Rahmen öffentlicher 
Vorträge, Podiumsdiskussionen, aber auch mit neuen Formaten 
wie dem Youth Earth Talk, dem Klimafrühstück oder den Zu-
kunftsdialogen. Viele gesellschaftliche Themen sind derart 
komplex, dass wir sie, ohne uns intensiv mit ihnen zu beschäf-
tigen, nicht durchdringen können. Für viele Menschen ist es 
nicht mehr nachvollziehbar oder verständlich, wo und wie For-
scher*innen ein Durchbruch gelungen ist. Hinzu kommt Skepsis 
gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihren Ausle-
gungen. Bei Fragen zu Impfstoffen oder zur Genforschung zum 
Beispiel sind weite Teile der Gesellschaft verunsichert – weil die 
Transparenz fehlt. Hier kommen Bildungsinstitutionen ins Spiel. 
Sie müssen dazu beitragen, Menschen das Rüstzeug für die 
richtigen Entscheidungen zu liefern.

Was würden Sie sich im Hinblick auf die großen Fragen 
der Naturforschung für unsere Museumsbesucher*innen 
 wünschen?
Wichtig wäre, unsere Besucher*innen zu ertüchtigen, Wissen-
schaft und Forschung selbstverantwortlich und selbstbestimmt 
zu erleben. Es wäre schön, wenn sie das Museum als andere 
Menschen verlassen, als sie es betreten haben, ihnen gewahr 
wird, wie faszinierend, schön und einzigartig unser Heimatplanet 
ist – gleichzeitig sollen sie erkennen, wie sich das System Erde 
unter dem Einfluss des Menschen verändert und seine Fähigkeit 
verliert, uns weiterhin all das bereitzustellen, was wir für unsere 
Existenz brauchen. Wir haben es selbst in der Hand. Jede*r von 
uns kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Erde 
auch in Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder genauso schön 
und lebenswert bleibt, wie sie es heute noch ist.

Die Fragen stellte Thorsten Wenzel.

IM INTERVIEW: KATRIN BÖHNING-GAESE 

„AUF AUGENHÖHE
MIT DER
GESELLSCHAFT“
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15 Minuten warten … langsam kriecht der 
Zeiger des Manometers über die rote 

Fläche, die nach und nach weiß wird. Wir lassen 
unseren Blick über Forschungsgeräte schweifen, 
die in Originalgröße über uns hängen. Lesen, was 
das für ein eigenartiger gelber Torpedo mit Flügeln 
ist. Und dann … nur noch Sekunden … 3, 2, 1 … 
die Lichter erlöschen und die Animation beginnt. 
Von der Meeresoberfläche geht es hinab bis zur 
tiefsten Stelle der Ozeane – elf Kilometer nach 
unten. Während wir abtauchen, verdunkelt sich 
der gesamte Raum um uns herum und verschwimmt 
mit dem Schwarzblau der Tiefsee.

Wir befinden uns in der „Meeresforschung“, dem 
ersten neuen Raum der „Marinen Systeme“ des Pro-
jekts „Neues Museum“ im 2. Obergeschoss des 
Nordflügels im Frankfurter Naturmuseum. Ein blau-wei-
ßer Container steht wie vergessen mitten im Raum. 
Rostspuren von langen Expeditionen auf See und sogar 
Möwenkot haften ihm an. Ist da nicht auch ein Geruch 
von Tang und Salz? Im Inneren: modernste Technik. 
Zwei Steuerknüppel und drei Großmonitore bilden den 
Stand der Roboterpilot*innen. Virtuell können zwei von 
uns ein ROV (Remotely Operated Vehicle) bis in die 
ewige Nacht der Tiefsee steuern. Im Raum hängen 
Forschungsgeräte in Originalgröße. Wir bewundern die 
„Bathysphere“, das Gefährt der US-amerikanischen 
Tiefseepioniere Otis Barton und Charles William Beebee 

aus den 1930er Jahren. Wer traut sich und klettert 
hinein? Das Modell von JAGO, dem einzigen bemann-
ten Forschungstauchboot Deutschlands vom GEO-
MAR in Kiel, beleuchtet auf Knopfdruck einen Quas-
tenflosser – jenen Fisch, der lange Zeit als 
ausgestorben galt. Wir folgen dem Licht der kaltwei-
ßen LED-Leuchten und tauchen weiter ab.
 Unsere Augen müssen sich an die Dunkelheit 
gewöhnen. Der Boden ist weich und das Geräusch 
unserer Schritte gedämpft. Langsam schälen sich aus 
der Finsternis Umrisse heraus. Etwas Riesiges und 
Rotes schwimmt über unseren Köpfen: ein Kalmar, 
den kleinere Tiere umschwärmen. An den Wänden 
zeigen sich mystisch beleuchtete Kabinette mit meist 
in Gläsern befindlichen Organismen, die aus der ewi-
gen Dunkelheit ans Licht gebracht wurden. Wir sehen 
kleine Vulkane aufragen, an deren Schloten sich Mu-
scheln, Krebse und Würmer aufhalten. Über und auf 
einer wüstenartigen Ebene schwimmen, laufen und 
verharren die Bewohner der Tiefseeweichböden. Ein 
toter Wal ist auf den Meeresboden gesunken und wird 
dort nach und nach gefressen, bis er am Ende zum 
Riff geworden ist. Staunend über die Vielfalt des 
größten Lebensraums der Erde lassen wir uns durch 
die Dunkelheit treiben und entdecken das wunderba-
re und bisweilen bizarre Universum der Finsternis.
 Plötzlich eine Seitentür. Wir treten hindurch. Es 
ist noch dunkler. Seltsame Töne sind zu hören. Kleine 
blaue Kreise markieren Knöpfe, die wir drücken können. 
Wir drücken und – lösen einen Alarm aus, den es so 
nur in der Tiefsee gibt ...
 Wie geht es weiter? Das können Besucher*innen 
im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt „live“ 
erleben.  

Ganz vorsichtig!  
Beim Auspacken des 
Modells eines Riemen
fischs (Regalescus 
glesne), der inzwischen 
an der Decke hängt.

In Kürze werden sich hier 
 Besucher*innen unter den 

Forschungs geräten tummeln: 
Die „Meeresforschung“ – 

noch im Bau!

„Der Tiefsee-Raum ist die 
erste Ausstellung im Neuen 
Museum, die ein wort-
wörtliches Eintauchen in 
einen Lebensraum 
ermöglicht – mit allen 
Sinnen!“
Dr. Thorolf Müller, Kurator der Ausstellung

Am 3. September öffnen die neuen 
Ausstellungsräume „Meeresforschung“ 
und „Tiefsee“

von Thorolf Müller

ABTAUCHEN!



JUGENDLICHE ALS 
CO-KURATOR*INNEN

M useen wie das Senckenberg Naturmuseum haben 
lange Erfahrung mit der Wissenschaftsvermitt-

lung in dialogischen und interaktiven Formaten. Aber 
funktioniert auch Partizipation im Museum? Mit der 
Ausstellung „Zukunft gestalten – Wie wollen wir leben?“ 
sind wir dahingehend neue Wege gegangen – und luden 
Jugendliche zu mehrtägigen Workshops ein.  

Mehr Nachhaltigkeit im täglichen Leben! Um den Auswirkun-
gen von Biodiversitätsverlust, Klimawandel und dem Über-
schreiten planetarer Grenzen entgegenzuwirken, werden wir 
zukünftig unseren Alltag neu denken müssen. Dies setzt eine 
weitreichende gesellschaftliche Transformation voraus. Um 
Akzeptanz für solche grundlegenden Änderungen zu schaffen, 
ist die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Denkweisen zentral. Ein weiterer wichtiger Aspekt für den 
Erfolg des Prozesses ist Partizipation – also Mitbestimmung 
und Beteiligung der Allgemeinheit.  

Was bedeutet Partizipation im Museum?
Traditionell gelten Museen als Hüter des Wissens, die Er-
kenntnisse unidirektional an Besucher*innen vermitteln. 
Partizipativ wird es, wenn ein Austausch von Informationen 
und Wissen stattfindet. Die Besucher*innen beteiligen sich 
aktiv, ihre Ideen werden in den Ausstellungen sichtbar und 
sie gestalten sie mit – ein Dialog auf Augenhöhe. 
 Daran knüpfen das vom BMBF geförderte Projekt Bio-
Kompass und seine wachsende Sonderausstellung „Zukunft 
gestalten – Wie wollen wir leben?“ an. Drei unterschiedliche 
Zukunftsszenarien, die gemeinsam mit Personen aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt wurden, 
stehen im Fokus. Sie handeln von einer nachhaltigen Welt 
2040, in der Menschen weniger fossile Rohstoffe verbrauchen 
und auf biobasierte Ressourcen setzen, ohne den Schutz der 
biologischen Vielfalt aus den Augen zu verlieren. 

BioKompass: Kommunikation und Partizipation für die 
 gesellschaftliche Transformation zur Bioökonomie

Das Projekt BioKompass wird vom Bundesministerium für 
 Bildung und Forschung gefördert. Ziel ist es, den gesell-
schaftlichen Transformationsprozess zu einer biobasierten 
Wirtschaftsform durch innovative Kommunikations- und 
 Partizipationsformate zu unterstützen. Das Gesamtprojekt 
steht unter der Leitung des Fraunhofer-Instituts für System- 
und Innovationsforschung ISI. Neben der Senckenberg 
 Gesellschaft für Naturforschung sind die Fraunhofer- Institute 
für Graphische Datenverarbeitung IGD und für  Chemische 
Technologie ICT sowie das ISOE – Institut für sozial-ökologi-
sche Forschung beteiligt.

Relevante Themen – aktive Beteiligung 
In meist mehrtägigen Workshops legten die Jugendlichen 
Schwerpunkte der Ausstellung fest und entwickelten konkre-
te Vermittlungsansätze. Motiviert von der Möglichkeit, etwas 
im Museum Greifbares und Erlebbares beizutragen, entwar-
fen sie Ausstellungselemente, zum Beispiel kreative Comics, 
verfassten Konzepte zur Vermittlung mittels Augmented 
Reality und implementierten ihren Interessen entsprechende 
Exponate in die Ausstellung. 

Vermittlung ist keine Einbahnstraße
Der intensive Austausch mit den jungen „Co-Kurator*innen“ 
zu aktuellen und alltagsrelevanten Themen eröffnete uns 
selbst viele neue Perspektiven. Die Ergebnisse aus der 
Evaluation der Workshops werden wieder in die Konzeption 
neuer Projekte einfließen, denn an dieser Stelle soll noch 
lange nicht Schluss sein mit der Partizipation: Geplant ist für 
die nächsten Jahre ein Senckenberg-Jugendbeirat, der sich 
bei Ausstellungen und anderen Formaten einbringen soll. Wir 
dürfen gespannt sein! 

Christina Höfling koordiniert im Sencken-

berg Naturmuseum Frankfurt seit 2017 das 

Projekt BioKompass. Seit dem Abschluss 

ihres Masterstudiums der Biowissenschaf-

ten in Münster ist sie im Bereich „Bildung 

und Vermittlung“ tätig.

Dr. Eva Roßmanith war schon während 

ihres Biologiestudiums in Frankfurt in der 

Museumspädagogik tätig. Nach ihrer Pro-

motion an der Universität Potsdam und 

Forschungsprojekten im südlichen Afrika, 

übernahm sie 2013 die Leitung des Be-

reichs „Bildung und Vermittlung“ im Sen-

ckenberg Naturmuseum Frankfurt.

Kontakt: Christina Höfling, Senckenberg 

Gesellschaft für Naturforschung, Sencken-

berganlage 25, D-60325 Frankfurt a. M.,

christina.hoefling@senckenberg.de

biokompass@senckenberg.de

AUTORINNEN
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von Christina Höfling & Eva Roßmanith

Diskutieren, recherchieren und 
 Mein ungen einbringen:    Jugendliche 
setzen inhalt liche Schwerpunkte  
in der Sonderausstellung „Zukunft 
 gestalten – Wie wollen wir leben?“. 
Von diesem inspirierenden Austausch 
profitierten alle Beteiligten.

Positive Aussichten: Die Evalu
ierung der Workshops zeigt, dass 

die Arbeit an der Ausstellung 
auf die Jugendlichen motivie

rend wirkt und sie optimistischer 
in die Zukunft blicken lässt. 

Verantwortung übertragen – Gestaltungs
räume öffnen: Je stärker sich die Jugend
lichen in Themengebiete einarbeiteten, 
 desto klarer wurden ihre Vorstellungen von 
der Ausstellung. Auf ihre Initiative hin 
wurde zum Beispiel ein Algenreaktor als 
Exponat angeschafft.

Das Projekt BioKompass fördert 
die Partizipation von Schüler*innen 
im Museum
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ie waren Schäden des Klimawan-
dels sichtbarer: Stürme, Dürre 

und Borkenkäfer. Ganze Höhenzüge 
sind entwaldet, Fichten, Buchen und 
andere Laubbaumarten leiden in bisher 
unbekanntem Ausmaß. Das Ökosystem 
Wald ist bedroht – und damit auch 
seine vielfältigen Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktionen. 

Der Hessische Ministerpräsident Volker 
Bouffier hat das Projekt „Unser Wald“ ins 
Leben gerufen und die Eckpunkte des 
12-Punkte-Plans im Rahmen eines The-
menabends bei Senckenberg vorgestellt. 
„Bedingt durch die Auswirkungen des 
Klimawandels“, so Bouffier, der auch Ver-
sitzender des Senckenberg-Kuratoriums 
ist, „sei der Wunsch der Bevölkerung 
stärker denn je, sich für die Bewahrung der 

Schöpfung einzusetzen.“ Diesem Wunsch, 
etwas tun zu können, hat die Hessische 
Landesregierung mit der Initiative Rech-
nung tragen. Sie fußt auf zwei Säulen: einer 
Spenden- und einer Baumpflanzaktion. 

Den Wald zu bewahren, ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe
Ziel der Aktion von HessenForst ist die 
Wiederbewaldung Hunderter Kahlflächen 
mit Mischbaumarten, die als klimastabil 
gelten. Überall dort, wo bereits neue Bäume 
wachsen, werden diese ergänzt, um so für 
eine ausgewogene Baumartenmischung zu 
sorgen. Engagieren können sich Hess*innen 
mit einer Spende, als Sponsor*innen oder 
indem sie selbst zum Spaten greifen. Bislang 
(Stand: Juni 2020) sind Spenden in Höhe 
von über 80 000 Euro eingegangen, die für 
die Wiederbewaldung der hessischen Pro-
jektflächen genutzt werden. Und das Land 
Hessen selbst fördert die Aktivitäten bis 
2023 mit 200 Millionen Euro.

Auch die Wissenschaft unterstützt
Im Arthur-von-Weinberg-Haus informierten 
Senckenberg-Generaldirektor Volker Mos-

brugger, Thomas Hickler vom Senckenberg 
Biodiversität und Klima Forschungszentrum 
und Christof Schenck, Geschäftsführer der 
Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, in 
öffentlichen Vorträgen über den wissen-
schaftlichen Kenntnisstand zur Bedrohung 
des Waldes und der Natur überhaupt – und 
präsentierten Lösungsansätze. Denn die 
moderne Naturforschung kann hierzu 
beitragen, indem sie die wissenschaftlichen 
Grundlagen erarbeitet. Senckenberg betei-
ligt sich an einem Kooperationsprojekt mit 
der Goethe-Universität, dem ISOE – Insti-
tut für sozial-ökologische Forschung und 
der ECT Flörsheim GmbH: Trockenresis-
tentere Eichenarten aus Süd- und Südost-
europa werden im Raum Lampertsheim 
und im Stadtwald von Rüsselsheim ange-
pflanzt, um zu prüfen, ob sie als hiesige 
Waldbäume tauglich sind.

Fakt ist: „Unser Wald“ braucht unsere Hilfe. 
Mit der Initiative sollen unsere Wälder wi-
derstandsfähiger werden – schließlich möch-
ten sich zukünftig auch unsere Kinder und 
Enkel an ihnen erfreuen. 

Für „unseren Wald“ stehen wir auf, aus vielerlei Beweggründen. In der 
Diskussion bestätigte sich der Wertewandel in der Gesellschaft: Der Wald 
als Rohstoffquelle tritt zurück hinter den Lieferanten von Ökosystemleis
tungen und den Erholungs wie Erlebnisraum.

Auf dem Podium: Wissenschaft und Politik 
gemeinsam für den Wald.

EIN ABEND 
FÜR DEN 
WALD
Ministerpräsident Bouffier 
stellt das Projekt „Unser Wald“ 
bei Senckenberg vor

von Judith Jördens & Thorsten Wenzel

N

„Hessen ist das waldreichste 

Bundesland. Damit dies in Zei-

ten des Klimawandels auch so 

bleibt, haben wir als Hessische 

Landesregierung ein 12-Punk-

te-Programm aufgelegt, um 

 unseren Wald zu schützen.“

Volker Bouffier, Ministerpräsident 
des Landes Hessen

„Der Wald ist für mich Sinnbild 

dafür, wie empfindsam all das 

ist, was uns umgibt – und wel-

che Folgen kleine und große 

Störungen haben können. An-

fangs war es nur ein entsorgter 

Fernseher, jetzt setzt ihm der 

Klimawandel zu. Im Wald habe 

ich verstanden, dass auf unse-

rem Planeten alles zusammen-

hängt, viel mehr als es uns be-

wusst ist.“

Dr. h. c. Beate Heraeus

„Wir alle nutzen Wälder – zur Er-

holung, als Rohstoffquelle oder 

indirekt über ihre Funktion als 

‚Klimaanlage’ und Wasser filter. 

Ich finde es daher wichtig, dass 

wir gemeinsam die  Rettung 

dieser unverzichtbaren Res-

source vorantreiben!“

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger

„Nahezu alle Klimamodellierun-

gen sagen trockenere Sommer 

in der Zukunft voraus. Unsere 

Aufgabe ist es, zu erforschen, 

welche Bäume steigenden Tem-

peraturen, heftigen Stürmen, 

längeren Trockenperioden und 

neuen Schädlingen und Krank-

heiten trotzen können.“

Prof. Dr. Thomas Hickler

„Intakte, ursprüngliche Wälder 

sollten unbedingt als Wildnisge-

biete erhalten bleiben. Weltweit 

wurden 78 Prozent der Primär- 

oder Urwälder zerstört, jedes 

Jahr gehen weitere 4,2 Millio-

nen Hektar Urwald verloren!“

Dr. Christof Schenck, Zoologische 
Gesellschaft Frankfurt

„WAS BEDEUTET 
DER WALD 
FÜR SIE/DICH?“

GESELLSCHAFT GESELLSCHAFT

Zum internationalen „Tag des Waldes“ am 21.3.2020  befragten wir unsere Besu cher*innen, was 
sie mit dem Wald verbinden. Die Ergebnisse sind in dieser Wordcloud zusammengefasst.
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eines gigantischen Korallenriffs ein neues Leben geschenkt 
haben. Wer das Gebilde ansieht, fühlt sich in seinem eige-
nen Konsumverhalten ertappt und ist gleichzeitig von der 
Schönheit des Kunstobjekts angetan; die Gefühle schwan-
ken zwischen Wut und Begeisterung. „Plastik hat durchaus 
eine faszinierende, ästhetische und hübsche Seite“, sagt 
Felix Kosok, künstlerischer Leiter der Ausstellung und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HfG Offenbach. „Es 
ermöglicht uns viel und es steckt etwas Gutes darin, wenn 
wir zum Beispiel Lebensmittel oder medizinische Produk-
te hygienisch verpacken und transportieren können, aber 
gleichzeitig ist es gruselig, vor solch einem Müllberg zu 
stehen. Wo hier genau die Krise liegt, ist die spannende 
Frage: Liegt sie im Material selbst oder nur in unserem 
Umgang mit dem Material?“ 
 
Die Rückgabe des Handlungspotenzials
Auch wenn es beim Anblick des Plastik-Korallenriffs viel-
leicht den Anschein hat, die Ausstellung möchte ihre Be-
sucher*innen nicht einschüchtern oder vor lauter Bestür-
zung und Fassungslosigkeit gelähmt zurücklassen. 
Durchaus soll man sich von den fünfzehn Werken ange-
sprochen fühlen und das eigene Handeln überdenken, wie 
zum Beispiel beim Anblick eines Vorhangs aus Hunderten 
Textilpflegesymbolen. Diese hat eine Studentin aus ihren 
Kleidungskäufen geschnitten und gesammelt, um auf die 
Situation der Arbeiter*innen in Bangladesch aufmerksam 
zu machen. Im nächsten Schritt möchte „Making Crises 
Visible“ zum Handeln anregen oder mehr noch: Das Design 
möchte den Nutzer*innen ihr Handlungspotenzial in der 
Krise zurückgeben. „Im Krisenbegriff steckt eine Zuspit-
zung, die Handlungsdruck produziert. Dieser Druck kann 

zonloch, Emissionen giftiger Stoffe, Verlust 
der Artenvielfalt. Die Folgen des Anthropozäns 

lassen sich nicht mehr leugnen, doch gleichzeitig 
sind sie für die meisten Menschen kaum sichtbar. 
Wie kann man anschaulich machen, was in unserer 
Welt passiert und wie sollte man am besten auf 
solche Krisen reagieren? Diesen Fragen sind Wissen-
schaftler*innen des Leibniz-Forschungsverbunds 
„Krisen einer globalisierten Welt“ und Studierende 
der Hochschule für Gestaltung in Offenbach nachge-
gangen. Sie präsentierten ihre Ergebnisse in der 
Ausstellung „Making Crises Visible“ im Senckenberg 
Museum Frankfurt. Senckenberg-Mitglieder hatten 
die Gelegenheit, diesen Dialog bei einer exklusiven 
Führung zu erfahren. 

Beinahe andächtig stehen die Besucher*innen vor dem 
Müllberg, der sich fast zwei Meter hoch vor ihnen auftürmt. 
Was von Weitem noch wie ein buntes und vielförmiges 
Gewirr aussieht, entpuppt sich beim Nähertreten als eine 
Anhäufung von Gebrauchsgegenständen: Zahnbürsten, 
Strohhalme, Obstnetze, Kaugummidosen, Flaschendeckel 
und jede Menge Plastiktüten sind kunstvoll ineinander 
verwebt, gesteckt und verklebt. Der Abfallhaufen ist ein 
Gestaltungsprojekt dreier Studentinnen, die eineinhalb 
Jahre lang ihren Plastikmüll gesammelt und ihm in Form 

aber auch in Handlungspotenzial umgewandelt werden“, 
sagt Kosok beim Anblick eines Rehpräparats, das mit 
seinen langen Beinen in Plastikabfall steht. Bei den Aus-
stellungsstücken überwiege der sozialkonstruktivistische 
Ansatz: „Eine Krise ist ein gesellschaftliches Phänomen, 
denn es gibt nur dann eine Krise, wenn jemand sagt, dass 
es eine Krise ist. Die Behauptung, etwas sei eine Krise, 
projiziert die Effekte, dass sich alle wie in einer Krise ver-
halten. In Wahrheit bedeutet der Krisenbegriff aber nur, 
dass wir noch nicht am Abgrund stehen, dass es noch 
keine Apokalypse ist. Wir können noch etwas tun!“.

Verlust und Gewinn
Die Kunststudent*innen aus Offenbach, Darmstadt, 
Hamburg, Shanghai und Beijing haben ihr ganz persönli-
ches Handlungspotenzial bereits in einen Dialog überge-
setzt, in dem Kunst und Naturwissenschaft gleichberech-
tigt nebeneinandergetreten sind, ja mehr noch: Die 
subjektive, aktivistische Kunst konnte die Forschungser-
gebnisse der um Objektivität und Neutralität bemühten 
Wissenschaft ergänzen und weiterführen. Felix Kosok 
verweist hierzu auf ein Projekt von vier Mitarbeiter*innen 
des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung, das sich 
mit der Feinstaubbelastung in der Metropolregion Manila 
beschäftigt. Ein Student aus Hamburg habe deren Mess-
methode adaptiert und eigene Filtermaschinen gebaut. 
„Man kann sich das wie eine Pyramide auf Rädern vor-
stellen.“, erläutert der künstlerische Leiter. „Das Beson-
dere an dieser Herangehensweise ist aber, dass am Ende 
keine Diagramme und Zahlen herauskommen, sondern 
Bilder. Der Staub wird durch den Filter angesogen und 
auf eine Leinwand gepustet. Auf diese Weise entstehen 
Feinstaubbilder.“ Natürlich könne dieses studentische 

O

von Nina Rothe

Für dieses Korallen
riff haben drei 
 Studentinnen über 
eineinhalb Jahre 
 ihren Plastikmüll 
 gesammelt.

„Fast Fashion“, das nachdenk
lich machende Kunstprojekt 
 einer Offenbacher Studentin.

Die Teilnehmer*innen der Führung 
im sogenannten Wissenschaftsraum. 

Hier gibt es Hintergrund wissen zu 
den Forschungsprojekten.

KUNST UND 
WISSENSCHAFT 
IM DIALOG 
Mitgliederführung durch 
die Sonder ausstellung 
„Making Crises Visible“

GESELLSCHAFT
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Lieber Gerhard, vor rund 40 Jahren 
kamst du ins Senckenberg, seit neun 
Jahren bist du im Ruhestand, aber noch 
immer bei uns aktiv. Wie kommt man 
als junger Wissenschaftler aus Bayern 
hierhin und zur Museumspädagogik?
Ich habe Zoologie, Botanik und Chemie für 
Gymnasien an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg studiert, danach über Pan-
topoden, das sind urtümliche Spinnenver-
wandte, promoviert. Mir war schon früh 
klar, dass ich sehr gerne mit Menschen zu 
tun habe, die Wissenschaft aber auch nicht 

aufgeben wollte. In der Museumspädago-
gik bot sich eine gute Möglichkeit, die 
erworbenen Fähigkeiten zu kombinieren.

Du hast die museumspädagogische 
Abteilung aufgebaut. Wo lagen anfangs 
die Arbeitsschwerpunkte?
1981 war ich der erste Pädagoge an einem 
Museum in Frankfurt. Die Maßgabe war, 
einen museumspädagogischen Dienst – 
Aktivitäten und Programme für unter-
schiedliche Zielgruppen wie Schulklassen, 
Kindergartengruppen, aber auch normale 

Museumsbesucher*innen aller Altersstu-
fen – aufzubauen, wobei mir der damalige 
Direktor Willi Ziegler weitgehend freie 
Hand ließ. Das ist einerseits sehr schön, 
aber es fordert einen auch, setzt einen 
unter Erfolgsdruck. 

Warst du auf dich allein gestellt?
Nicht ganz. Mit den Pädagog*innen von 
Zoo und Palmengarten habe ich mich schon 
bald vernetzt und ein „Ringprogramm“ ins 
Leben gerufen und die Führungen der drei 
Einrichtungen aufeinander abgestimmt. 
Wichtig waren auch die Kooperationen mit 
dem Stadtschulamt für die Kindertages-
stätten und mein Lehrauftrag am Institut 
für Didaktik der Biologie. Damit konnten 
wir das Senckenberg-Museum als außer-
schulischen Lernort ins Spiel bringen.

Auf welche Highlights schaust du be-
sonders gerne zurück?
Die Konzeption und Umsetzung von Aus-
stellungen gehört sicher zu den Höhepunk-
ten der Arbeit eines*r Museumspädagog*in. 
Federführend habe ich das zum Beispiel für 
die Sonderausstellungen „Riesen und Zwer-
ge“ sowie „Embryonen“ getan, die nach 25 
Jahren immer noch bei uns zu sehen sind. 
Oder die Ausstellungstexte und Infotafeln 
zu unseren Dinosauriern im Lichthof. Ein 
Highlight war die Errichtung des Rei-
mersbaus – und unser Umzug in die neuen 
Räumlichkeiten, die direkt an das Museum 
angebunden waren. In diesem Zusammen-
hang steht auch die Einrichtung der „Dino- 
Werkstatt“ mit zwei größeren Werkräumen. 
Damit konnten wir unser Programm bei-
spielsweise um Kindergeburtstage und 
„Tage der offenen Tür“ ausweiten. Und nicht 
zu vergessen: die Führungen, also der  direkte 
Austausch mit den Besucher*innen. Davon 
lebt ein*e Museumspädagog*in.
 Die Arbeit hat mich immer in Atem 
gehalten, vor neue Herausforderungen 
gestellt. Vor Kurzem ist ja die neue Websi-
te online gegangen. Unsere erste Home-
page, das waren 850 Seiten, habe ich 
zwischen 1998 bis 2003 aufgebaut. Dabei 
war ich tatsächlich alleine. Damals steckte 
das Internet quasi noch in den Kinderschu-
hen und unsere Leitung befürchtete, nie-
mand käme mehr ins Museum, wenn wir 
Bilder von den Exponaten ins Netz stellen 
würden – das Gegenteil war der Fall.

Gerhard Winter kam 1981 zu Senckenberg. Drei Jahrzehnte hat er als 
Leiter der Museumspädagogik gewirkt und den Bereich Bildung und 
Vermittlung aufgebaut. Seit seiner Pensionierung 2010 widmet er 
sich einem Fach, das ihn nie ganz losgelassen hat: die Botanik. Die Ar-
beit am Senckenberg-Herbar ist für ihn so erfüllend, dass daraus ein 
Fulltime-Job geworden ist. Ehrenamtlich!

Dr. Gerhard Winter an seinem Arbeitsplatz im alten SenckenbergHerbar.

VOM MUSEUMS-
PÄDAGOGEN 
ZUM BOTANIKER 

MEIN SENCKENBERG 
DR. GERHARD WINTER

Messinstrument niemals auch nur annähernd so genau 
sein wie wissenschaftliche Utensilien, dennoch ist diese 
Tatsache für die Ausstellung kein Nachteil: „Dinge gehen 
verloren, aber gleichzeitig entsteht etwas Neues: ein vi-
suelles Statement, das man interpretieren kann. Indem 
auf der einen Seite etwas abhanden, auf der anderen 
Seite aber gleichzeitig etwas hinzu kommt, verweisen die 
beiden Weltzugänge auf ihre Grenzen, können sich aber 
auch im Umkehrschluss in ihren Potenzialen anerkennen. 
Erst wenn Wissenschaft und Kunst zusammen einen Blick 
auf die Welt werfen, finden sie vielleicht etwas, das man 
Wahrheit nennen könnte.“

Museale Vermittlung – eine Herausforderung
Vielleicht noch schwieriger als die Suche nach der Wahr-
heit gestaltete sich für die Beteiligten die Aufgabe, diesen 
Dialog und den Prozess dahinter nachvollziehbar zu ma-
chen. Ein großer Gewinn auf diesem Weg war es, die 
Design-Elemente in den Räumlichkeiten des Frankfurter 
Museums zeigen zu dürfen. Während der Großteil der 
Exponate in einem eigenen Bereich im zweiten Stock 
gezeigt werde, hätten andere Projekte die Ausstellungs-
räume des Senckenberg geradezu „parasitär übernom-
men“, scherzt Kosok. So findet sich zum Beispiel im Saal 
der Wale und Elefanten das Objekt „Ein neuer Rekrut!“ 
zur Einhaltung des Elefantenschutzes passenderweise 
neben den Skeletten zweier Zwergelefanten. Und wer 
sich zwischendurch im Pausenraum des Museums stär-
ken möchte, kann sich über ein Forschungsprojekt zu 
nachhaltiger Landwirtschaft informieren und die damit 
verknüpfte Installation „Money Food“ betrachten. Gera-
dezu zukunftsweisend sind die bereits angesprochenen 
Plastik-Korallen, die sich haargenau an der Stelle befinden, 
an der ab 2021 die Lebensrauminszenierung eines indo-
pazifischen Korallenriffs im Rahmen des Umbauprojekts 
Neues Museum stehen wird. 
 Die Verortung der Ausstellung im Senckenberg Na-
turmuseum birgt aber auch ein gewisses Maß an Verant-
wortung: Aufgabe des Naturmuseums ist es, erklärend 
vorzugehen und die Sachverhalte unseres Planeten so 

aufzuzeigen, wie sie sind. Die Kunst aber verrätselt, pro-
voziert, regt zum Um- und Weiterdenken an. Weil sich die 
Ausstellung nicht nur für Nachhaltigkeit und Umweltbe-
wusstsein einsetzt, sondern auch auf politische Krisen 
eingeht, findet man im Säugetiersaal Pappaufsteller der 
G20-Repräsentant*innen. Den Hintergedanken hat Kosok 
schnell erklärt: Die Politiker*innen wurden zwischen die 
Tiere gestellt, da sie als Entscheidungsträger*innen über 
Umwelt und Klima sozusagen für alle mit entscheiden. 
Natur und Politik ließen sich nur schwierig trennen, insofern 
sei das Senckenberg der ideale Ort für die künstlerischen 
Arbeiten. Es gibt nur ein Problem: Solche Gedankengänge 
müssen nachvollziehbar gemacht werden, ein kurzer be-
schreibender Infotext reicht da oft nicht aus, wie Felix Kosok 
und sein Team angesichts der hagelnden Kritik seit Aus-
stellungsbeginn feststellen mussten. „Wir merken so 
langsam, dass wir eigentlich überall noch mehr Texte 
bräuchten, aber noch mehr Text löst es vielleicht gar nicht“, 
gesteht er neben Donald Trumps papiernem Konterfei ein, 
das grinsend die Daumen in die Höhe reckt. 
 Dass die Ausstellung trotzdem ihre Absicht erfüllt hat, 
zeigt sich an diesem Abend bei den Teilnehmer*innen der 
Führung: Auch wenn ihre Reaktion auf die „Pappkameraden 
und Fußabtreter“, wie dieser Teil der Ausstellung heißt, 
von stiller Verwunderung bis erkennbarer Irritation reicht, 
beteiligen sie sich dennoch lebhaft an der Diskussion, wie 
man das Vermittlungsproblem lösen könnte. Der offizielle 
Teil des Rundgangs ist nach eineinhalb Stunden vorbei, 
dennoch wird das Gespräch zwischen Gorilla und Okapi 
weitergeführt. Felix Kosok kündigt an, dass die Ausstellung 
im Anschluss nach Osnabrück weiterwandern wird, doch 
es wird wohl mehr eine Fortsetzung als eine Wiederholung 
von „Making Crises Visible“ werden, da das Senckenberg 
Naturmuseum bei diesem Schritt natürlich nicht den al-
lumspannenden Rahmen bilden kann. Das eigentliche 
Schlusswort des Abends spricht ein Senckenberg-Mitglied: 
„Die Schnittmenge zwischen Wissenschaft und Kunst ist 
das Menschsein, das ist es, was uns verbindet. Die Her-
ausforderung ist es, dies nicht zu überspannen, sondern 
nachvollziehbar zu machen.“ 

Besucher*innen auf dem Weg durchs Museum. 

Unter wachsamen Augen von Trump, Putin und Co.: Die „Pappkameraden 
und Fußabtreter“ im Säugetiersaal.
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Die Meere, der Mensch und  
das Leben

Mojib Latif
2020 (2. Auflage; 1. Auflage: 2017), 320 Seiten
ISBN: 9783451069291
Preis: 14,99 € (11,99 € als EPublikation)
Herder

Die Stressfaktoren, die auf die Meere wirken, sind 
vielfältig, so viel ist sicher: Ob Verschmutzung 
durch Chemikalien oder Feststoffe, Überdüngung 
durch Nährstoffe, Temperaturanstieg durch den 
Klimawandel, Übersauerung durch Kohlendioxid-
aufnahme, Übernutzung durch Fischfang, Schiff-
fahrt und Rohstoffgewinnung – wir haben den 
Meeren im jüngsten Augenblick der Erdgeschich-
te immer mehr und mehr zugemutet. Als extrem 
stark belastet gelten zwar nur 0,5 Prozent aller 
Meeresgebiete – aber das ist eine Fläche sechs-
mal so groß wie Deutschland.
 Wie sich diese Stressfaktoren allerdings im 
Detail und im Verbund miteinander auf welche 
Weise auswirken, das ist alles andere als sicher: 
Obwohl in den letzten Jahren verstärkt Energien 
darauf verwendet werden, hat die Meeresfor-
schung riesige Wissenslücken noch nicht füllen 
können. Eine bedeutende Rolle spielt dabei freilich 
schon die schiere Größe des Untersuchungs-
gegenstands in immerhin allen drei räumlichen 
Dimensionen. Insofern hat das alte Diktum Be-
stand, dass wir mehr über die Oberfläche des 
Mondes wissen als über die Tiefsee.
 Mojib Latif, Klima- und Meeresforscher, 
Professor am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung Kiel, beleuchtet in seinem Buch 
aus vielfältiger Perspektive die Rolle der Meere im 
Erdsystem, ergänzt um Schilderungen einmaliger 
Naturphänomene sowie Forschungs-Geschichten. 
Das just in zweiter Auflage erschienene Werk ist 
zwar nicht mehr brandneu, aber aufgrund seiner 
Aktualität und Relevanz auch weiterhin verdienter-
weise ein Bestseller.

IPBES: Global Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services

Eduardo Brondízio, Josef Settele,  
Sandra Díaz & Hien T. Ngo (Editoren)
2019,  www.ipbes.net/globalassessment 
IPBES Sekretariat, Bonn

Im Mai 2019 veröffentlichte der „Weltbiodiver-
sitätsrat“ (IPBES) seinen Bericht zur globalen 
Lage der biologischen Vielfalt und Ökosystem-
dienstleistungen. Dafür hatte ein internationales 
Team von knapp 500 Wissenschaftler*innen in 
dreijähriger Arbeit circa 15 000 systematisch 
ausgewählte Publikationen ausgewertet und 
deren Aussagen in Bezug gesetzt. Der mehr als 
1500 Seiten umfassende Hauptbericht wurde 
für politische Entscheidungsträger auf 56 Seiten 
zusammengefasst.
 Ausführlich werden vier Kernaussagen 
gestützt: 1. Die Natur ist weltweit geschädigt, 
ihre für die Menschen lebenswichtigen Ökosys-
temdienstleistungen verringern sich. 2. Direkte 
und indirekte Ursachen haben diesen Wandel in 
den letzten 50 Jahren beschleunigt. 3. Nachhal-
tigkeitsziele zur Erhaltung und Nutzung der Natur 
lassen sich nur durch fundamentale Veränderun-
gen von wirtschaftlichen, sozialen, politischen 
und technologischen Faktoren erreichen. 4. Die 
Natur kann erhalten, wiederhergestellt und nach-
haltig genutzt werden, während sich andere 
Ziele der globalen Gesellschaft mittels dringend 
anstehender abgestimmter Transformationsbe-
mühungen erreichen lassen.
 Erwähnenswert ist zudem, dass die Evidenz 
der gesammelten Belege in einer Metaanalyse 
hinterfragt wurde: Das heißt, es wurde geprüft, 
inwiefern die Aussagen auf mehreren unabhän-
gigen Studien beruhen, die zu übereinstimmenden 
Ergebnissen gelangen. Absolute Wissenschaftss-
keptiker*innen wird freilich auch das nicht über-
zeugen können – aber was bedeutet im Zusam-
menhang mit jenen überhaupt noch „überzeugen“?

LESEZEICHEN
Anthropozän: Das Zeitalter des 
Menschen – Eine Einführung

Erle C. Ellis
2020 (englische Vorlage erschien 2018), 256 Seiten
ISBN: 9783962381776
Preis: 18,00 € (13,99 € als EPublikation)
Oekom

Ist der menschliche Einfluss auf die Erde epochal 
– im ganz wörtlichen Sinn? Die Geologie unterteilt 
die Erdgeschichte anhand stratigrafischer Merk-
male in einzelne Intervalle. Durch wirkmächtige 
Eingriffe in die Erdsystemsphären hat die 
Menschheit längst weltweit ihre Spuren im 
Sediment hinterlassen: In Bohrkernen finden sich 
sowohl Jahrtausende alte anthropogene Reste, 
etwa Pollen domestizierter Pflanzen, als auch 
wenige Jahrzehnte alte Ablagerungen von Radi-
onukliden (die auf die Atomtests der 1950er 
Jahre zurückzuführen sind),  Ruß und nicht zuletzt 
Kunststoffe.
 Seit dem Jahr 2000 gewinnt die fachwis-
senschaftliche Debatte an Momentum, ob sich 
dies nicht auch in der Nomenklatur niederzuschla-
gen habe: ob und anhand welcher stratigrafischer 
Marker die aktuelle geologische Epoche, das 
Holozän, als von einem „Anthropozän“ abgelöst 
proklamiert werden müsse. 
 In seinem Buch beleuchtet Erle C. Ellis, 
Geologieprofessor an der Universität von Mary-
land, USA, übersichtlich und allgemeinverständ-
lich den weiteren Hintergrund samt Historie wie 
auch die fachwissenschaftlichen Details der 
Debatte. Daran knüpfte er mit Überlegungen zu 
möglichen und notwendigen Folgen der Umbe-
nennung an. Denn wenn wir uns unseren fakti-
schen, derartig umfänglichen Einfluss auf unsere 
Welt eingestehen, dann zwingt uns das zu politi-
schem Handeln aufgrund der bewussten Über-
nahme von ökologischer Verantwortung – die wir 
(wie uns ein klein wenig radikale Selbstreflexion 
eröffnet) ohnehin immer schon hatten.

SERVICE

Wie es sich für eine Wissenschaftsein-
richtung auch gebührt. Wir müssen uns 
der Gesellschaft öffnen, unser Wissen 
nach außen tragen, wie es die großen 
Häuser in anderen Ländern schon da-
mals taten. Hattest du Kontakt mit 
Kolleg*innen im Ausland?
Gleich zu Anfang legte mir mein Mentor 
Professor Wolfgang Klausewitz nahe, 
Mitglied im Deutschen Museumsbund 
(DMB) und im International Council of 
Museums (ICOM) zu werden. Der „Blick 
über den Tellerrand“ war sehr inspirierend. 
Vier Jahre war ich Vorstandsmitglied des 
DMB, im Internationalen Komitee der 
Naturwissenschaftlichen Museen ICOM-
NATHIST arbeitete ich zunächst für einige 
Jahre als Secretary, bevor ich für die Zeit 
von 2004 bis 2010 zum Präsidenten ge-
wählt wurde. Hier galt es, den Austausch 
auf internationaler Ebene voranzubringen. 
In meine Amtszeit fielen Tagungen im 
finnischen Jakobstad, in Wellington, Wien, 
Moskau und Shanghai. Der Diskurs mit 
Kolleg*innen aus aller Welt bot eine ein-
zigartige Möglichkeit der Vernetzung.

Wie beurteilst du die Entwicklung von 
Senckenberg in den letzten Jahrzehnten?
Die Dauerausstellung ist ein Spiegel der 
langen Geschichte unseres Hauses. Den 
Urtyp einer Präsentation finden wir im 
ersten Stock: die Vitrinen mit den Säuge-
tieren und Vögeln. Mit den Dioramen ging 
die Museologie einen Schritt weiter und 
zeigt die Tiere in ihren Lebensräumen. 
Übrigens war der erste Lichthof ursprüng-
lich als „große Vitrine“ konzipiert, die man 
„betreten“ konnte. Im zweiten Oberge-
schoss liegt der Insektensaal mit seinen 
klaren und auf das Wesentliche reduzier-
ten Grafiken. Das war das Novum der 
1960er Jahre. Heute sind die 3D-Anima-
tionen im Dinosauriersaal das Publikums-
highlight.
 Und so wird die Neukonzeption des 
Museums einen Umbruch in der Präsen-
tation nach sich ziehen. Schließlich gilt 
es, die Arbeit und Ergebnisse unserer 
Forscher*innen in die Öffentlichkeit zu 
tragen und unser Naturmuseum zu einem 
Ort der Begegnung und des Dialogs zu 
entwickeln – um die großen Fragen der 
Menschheit und die Herausforderungen 
unserer Zeit zu diskutieren. Damit verbun-

den werden sich auch neue Herausforde-
rungen für den Bereich Bildung und Ver-
mittlung ergeben.

Mit deinem Ruhestand hast du die 
Fronten gewechselt, bist in die For-
schung zurückgekehrt. Was ist das 
Spannende an Moosen? 
In Studientagen habe ich an geobotani-
schen Exkursionen nach Marokko und auf 
die Kanarischen Inseln teilgenommen. Aus 
dieser Zeit rührt meine Begeisterung für 
Moose, speziell für die Lebermoosgattung 
Frullania. Wann immer ich auf Reisen war, 
ob Sumatera, Borneo, Malaysia, USA, 
Chile oder Argentinien, habe ich Exempla-
re von Frullania gesammelt, zusammen 
rund 4000 Exemplare. Während des akti-
ven Dienstes fehlte mir die Zeit, sie zu 
bestimmen, und so habe ich mir immer 

vorgenommen, das im Ruhestand nachzu-
holen und die Belege in unser Herbar zu 
überführen. Seit 2012 bin ich im Moos-Her-
bar aktiv, 2016 zum Ehrenamtlichen Mit-
arbeiter ernannt worden. Leider hielt dieser 
Teil des Herbars über 50 Jahre Dornrö-
schenschlaf, und so bestand meine erste 
Tätigkeit darin, das Herbar nach der aktu-
ellen Systematik zu revidieren, für den 
Umzug in die neuen Räume vorzubereiten 
und zu digitalisieren. 

Wie viele Herbarbelege sind das, wie 
viele hast du noch vor dir und wie lange 
braucht man gewöhnlich für einen?
Rund 13 700 waren es bisher. Damit sind 
etwa zehn Prozent der Belege in der Daten-
bank erfasst. In der neuen Kompaktusanla-
ge ist wieder ausreichend Platz, und so 
ließen sich viele Belege aufnehmen. Wei-

teren Zulauf bekamen wir durch die Über-
nahme ganzer Herbarien, auch aus dem 
Ausland. Dank der Unterstützung der Klaus 
Tschira Stiftung konnten wir die Arbeit an 
der Bryophyten-Sammlung Carl Boschs 
aufnehmen. Auch von eigenen Exkursionen 
mit Kolleg*innen nach Taiwan kam in den 
letzten Jahren Etliches zusammen  – die 
Neubeschreibung einer neuen Frullania-Art 
von dort ist übrigens in Vorbereitung. 

Das klingt nach einem Fulltime-Job. Wie 
steht es um deine Work-Life-Balance? 
Findest du noch genügend Freizeit?
Tatsächlich läuft es auf eine volle Arbeits-
woche hinaus. Trotz der Tätigkeit im Herbar 
bleibt genügend Zeit für weitere Aktivitäten. 
Doch je älter man wird, desto mehr hat man 
auf die eigene Gesundheit zu achten. Manch-
mal muss man sich einfach zurücknehmen 
und braucht auch mal Ruhepausen. Und 
davon gibt es wie gesagt immer noch genug.

Sieht deine Frau das genauso?
Wenn beide gleichzeitig in den Ruhestand 
gehen, ist es wichtig, dass jede*r den 
Freiraum hat, um den eigenen/persönlichen 
Interessen weiterhin nachgehen zu können. 

Warum lohnt es sich, sich für Sencken-
berg zu engagieren? Was fasziniert dich 
an unserer Einrichtung?
Zum einen sehe ich es als meine eigene 
„geistige Altersversorgung“. Vor allem aber 
ist es befriedigend und ein schönes Gefühl, 
einen – wenn auch kleinen – Beitrag zur 
Entwicklung unseres Hauses zu leisten, ein 
Steinchen im großen Mosaik zu sein. Auch 
meine Frau fühlt sich der gemeinnützigen 
Einrichtung Senckenberg verbunden. Wir 
sind wir seit 2011 Ewige Mitglieder, da es 
uns ein Anliegen ist, ihre Bildungs- und 
Forschungsaktivitäten zu unterstützen.
 Und schließlich ist es ein Glücksfall, 
Teil eines Teams sein zu dürfen, das nur aus 
liebenswürdigen Kolleg*innen besteht, und 
mit ihnen an einem Strang zu ziehen. Ich 
wünsche mir, noch viele weitere Jahre in 
der Senckenberg-Botanik aktiv sein zu 
können – einmal Senckenberger, immer 
Senckenberger! 

Das Interview führte Thorsten Wenzel.

„Meine ehrenamt-
liche Tätigkeit bei 
Senckenberg sehe 
ich als ‚geistige 
Altersversorgung‘ 
an.“
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Wir sagen 
Danke!
Senckenberg hat viel vor: 
An elf Standorten erforschen mehr als 300 Wissenschaft-
ler*innen die Vielfalt des Lebens an Land, im Wasser und  
in der Luft. In den Senckenberg-Museen bringen wir die 
 Ergebnisse dieser Forschung unseren kleinen und großen 
Besucher*innen nahe. Einer unserer derzeitigen Schwer-
punkte ist die Neugestaltung und Modernisierung des 
Frankfurter Museums, das dieses Jahr neue Ausstellungs-
bereiche präsentieren wird: die Edmontosaurus-Grabung 
im Museum (s. letztes Heft), die Tiefsee, die Meeresfor-
schung (s. Seite 140). Dafür brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung, ganz in der Tradition unserer Gesellschaft, die seit 
200 Jahren von Bürgerinnen und Bürgern getragen wird. 

Wir freuen uns für den Zeitraum März bis Mai 2020  
ganz besonders über:

12 Spenden  
bis 100 Euro

4 Spenden  
bis 1000 Euro

3 Spenden  
bis 10 000 Euro
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Seit

Wenn’s um Geld geht.

frankfurter-sparkasse.de
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Liebe Leser*innen, 

an dieser Stelle finden Sie normalerweise das Programm der 
Senckenberg-Standorte sowie die Veranstaltungen unserer 
Partnereinrichtungen. Wie Sie bereits aus den Medien erfahren 
haben, ist unser Museum in Frankfurt seit dem 11. Mai und 
 unser Haus in Görlitz seit dem 4. Mai wieder für Besucher*in-
nen geöffnet. Dennoch ist wegen der seitens Bund und Land 
beschlossenen Gegenmaßnahmen zur Corona-Pandemie nur 
ein eingeschränkter Museums- und Veranstaltungsbetrieb 
möglich. Wir bedauern dies sehr und halten Sie auf unserer 
Website  www.senckenberg.de  auf dem Laufenden, die wir 
um unterhaltsame und informative Angebote erweitert haben. 
Unter  www.senckenberg.de/magazin/  finden Sie auch eine 
Online-Ausgabe unseres Magazins. 

 Ihr Redaktionsteam
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