
Moin, moin liebe Leute, heute am 22. Mai ist der „Internationale Tag für die 
biologische Vielfalt“. Was damit gemeint ist, erschließt sich wahrscheinlich von 
selbst. 
 
Manche Leute fragen sich dann, wie sie sich die vielen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten 
bloß merken sollen, insbesondere, weil dann ja noch die Mikroben dazukommen. 
Tatsächlich wird dies von einem auch nicht verlangt und es wäre auch nicht 
wünschenswert. Sonst kann man nicht immer wieder etwas Neues entdecken. Oder 
könnte muss man vielleicht bald sagen, denn die biologische Vielfalt ist gefährdet. 
 
Seltene Arten sind nicht nur von illegaler Jagd auf Pelze und Elfenbein gefährdet, ein 
große Ursache ist auch die Klimakatastrophe. Durch sie verschieben sich die 
Klimazonen so schnell, dass viele Arten ihnen nicht folgen oder sich an die neue 
Klimazone anpassen können. Andere Arten schaffen es doch, ihrer Klimazone zu 
folgen und kommen dabei in Regionen, wo sie vorher noch nie waren und schaden 
den dort bis jetzt einheimischen Arten. Einerseits weil sie in Nahrungskonkurrenz 
treten, andererseits weil die einheimischen Arten selbst zur Beute werden können 
von Jägern die sie bislang nicht kannten und auf die sie nicht vorbereitet sind. 
 
Außerdem bringen sie Krankheiten in Regionen, wo es sie vorher nicht gab und die 
einheimischen Arten nicht immun sind. Umgekehrt kommen die Neuankömmlinge mit 
Krankheiten in Kontakt, gegen die sie nicht immun sind. Auch können sich mehrere 
Krankheiten, die zuvor nicht aufeinandertrafen, zu einer neuen Pandemie verbinden. 
So ähnlich ist wohl auch Covid-19 entstanden. 
 
Das Zusammenwirken von Klimawandel, dem Verschwinden alter und dem 
Eindringen neuer Arten sowie das Zusammentreffen von und mit Krankheiten, die 
vorher nicht aufeinandertrafen, das hat es hat es in der Erdgeschichte schon oft 
gegeben. 
 
So gab es an der Grenze der Erdzeitalter Perm und Trias das bislang schlimmste 
Massenaussterben. Ursache war eine Klimakatastrophe, verursacht durch 
Vulkanausbrüche im heutigen Sibirien. Mit biologischer Vielfalt war es da erstmal 
vorbei. 75% der Land- und 95% der Wasserlebewesen starben aus, da sämtliche 
Ökosysteme kollabierten. Danach dauerte es etwa 15 Millionen Jahre, bis sie sich 
wieder vollständig regeneriert hatten. 
 
Dabei ist zu bedenken, dass diese Katastrophe zwischen 10.000 bis 200.000 Jahren 
andauerte. Dadurch blieb vielen Lebewesen noch Zeit, um sich anzupassen. Bei der 
gegenwärtigen Klimakatastrophe reden wir dagegen von Jahrzehnten, bestenfalls 
einem Jahrhundert. Da sollte nun klar sein, wie gravierend sich die gegenwärtige 
Klimakatastrophe auswirken wird und wie lange die Regeneration wohl dauern wird. 
Nochmal zum Vergleich: 10.000 Jahre entspricht etwa der Zeit vom Beginn der 
Neolithischen Revolution (Beginn von Ackerbau, Viehzucht, Sesshaftwerdung) bis 
zum Beginn unserer Zeitrechnung um Christi Geburt. 
 
Wie wichtig biologische Vielfalt für Ökosysteme ist, lässt sich an einem einfachen 
Beispiel verdeutlichen. Viele Pflanzen sind für die Bestäubung auf Insekten wie z.B. 
Bienen (Ihr Tag ist übrigens am 20. Mai) angewiesen. Diese beziehen über die 
Pflanzen ihre Nahrung. Damit diese ausreicht, müssen sie in der Zeit bis zu ihrer 
Winterruhe genügend blühende Pflanzen finden. Hierzu braucht es in ihrem 



Einzugsgebiet genügend Pflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Dies ist 
jedoch vielerorts nicht mehr der Fall, da wir Menschen immer mehr Fläche für 
Monokulturen in Anspruch nehmen. Hierdurch gibt es eine Zeit lang ein Überangebot 
an Nahrung und danach gar nichts mehr. Dieser Wandel kam schneller, als sich die 
Insekten anpassen konnten. Dadurch verringert sich ihre Zahl und damit auch die 
Zahl der bestäubten Pflanzen. Diese fehlen dann wiederum als Nahrungsmittel für 
andere Lebewesen, die wiederum für Pflanzen wichtig sind, welche dann als 
Nahrungsmittel für uns und unsere Nutztiere dienen, oder zur Herstellung von 
Arzneimitteln und Impfstoffen! Außerdem speichern gesunde und artenreiche 
Ökosysteme mehr CO2 und sind damit wiederum gut fürs Klima. 
 
Wir sehen also: Der Verlust biologischer Vielfalt und der damit einhergehende 
Kollaps von Ökosystemen trifft am Ende auch uns Menschen. Nun haben Bienen es 
noch vergleichsweise gut, da sie von Menschen als Haustiere gehalten und 
entsprechend unterstützt werden. Und tatsächlich ist es wohl auch nur dem 
tatkräftigen Einsatz von Menschen für den Artenschutz zu verdanken, dass das 
Artensterben noch nicht so gravierende Ausmaße angenommen hat. Aber auch dies 
hat Grenzen und so müssen wir uns auch im eigenen Interesse für den Erhalt der 
biologischen Vielfalt einsetzen. Dazu ist der heutige Tag da. 
 
Übrigens: Die in diesem Text beschriebenen Vorgänge hat der Liedermacher Franz 
Hohler 1974 in seinem Lied „Der Weltuntergang“ präsentiert. Dieses schließt mit der 
Passage „… der Weltuntergang … hat schon begonnen“. Heute müssen wir sehen 
wie recht er damit hatte. 
 
 
 
 
Weitere Information zu uns finden Sie auf unserer Website www.fffeutin.de und auf 
Instagram unter @fridaysforfuture.eutin. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, 
können Sie Nachricht an eutin@fffeutin.de schicken. 


