
Workshop Artenschutz / Artensterben und Klimawandel 

Ökosozialistischen Konferenz, 1.2.2020 in Dortmund 

Referent*innen: 

Ilona Steffen (NABU NRW) 

Dr. Udo Engelhardt, Meeresbiologe (Scienticists for Future) 

Moderation: Camila Cirlini (LAG Tierschutz in und bei DIE LINKE. NRW) 

Protokoll: Edith Bartelmus-Scholich (LAG Tierschutz in und bei DIE LINKE. NRW) 

Es nahmen ca. 30 TeilnehmerInnen an dem Workshop teil. 

Impulsreferat Ilona Steffen: 

Arten unter Druck 

NRW zeichnet sich durch eine zersiedelte Kulturlandschaft aus. Die Fläche wird zur 48,3% 

landwirtschaftlich genutzt, 26% sind Wälder, 7,2% der Fläche beansprucht der Verkehr. In NRW, in 

Deutschland und in Europa ist die biologische Vielfalt gefährdet. Ökosysteme werden zerstört, die 

Zahl der Arten nimmt ab und innerhalb der verbliebenen Arten nimmt die genetische Vielfalt ab. Die 

Klimakrise verschärft diesen bestehenden Megatrend. Biolog*innen und Naturschützer*innen sind 

einig, dass das Artensterben und die Klimakrise die beiden drängendsten Probleme der Gegenwart 

sind. 

Zur Messung der biologischen Vielfalt findet regelmäßig ein Monitoring statt, bei dem nicht nur 

Bestandszahlen der einzelnen Arten erhoben werden. Dabei werden die unterschiedlichen 

Lebensräume untersucht: Quellen, Fliess- und Stillgewässer, Moore, Magerrasen, Wälder etc. Zu 

verzeichnen ist, dass die Qualität der Lebensräume gleichbleibend schlecht ist und zwar auf geringem 

Level. 2% der Arten sind (in NRW) schon ausgestorben. Ein Viertel der Arten stehen auf der Roten 

Liste, sind also akut gefährdet, darunter über 50% der Moose. Hinzu kommen z.B. Wildbienen, 

Schmetterlinge, Libellen, Insekten allgemein, Flusskrebse, Amphibien und Vögel. Unter den 

bedrohten Arten finden sich viele, die früher sehr weit verbreitet waren, z.B. die 

Wiesenglockenblume, der Schachbrettfalter oder die Feldlerche. Bei Vögeln ist ein Rückgang der 

Bestände von ca. 50% zu beobachten. U.a. sind die Bestandszahlen beim Kibiz um 75% und beim 

Rebhuhn um 94% eingebrochen. Gut dokumentiert durch die Krefelder Langzeitstudie (1985 – 2017) 

ist der Rückgang der Biomasse der Insekten. Innerhalb von etwas mehr als 30 Jahren ist selbst in 

Naturschutzgebieten die Biomasse der Insekten um 75% zurückgegangen. 

Die Ursachen für das massive Artensterben und den Rückgang der Bestandszahlen fast aller Arten 

sind in dem hohen Flächenverbrauch, der Versiegelung vieler Flächen und der Intensivierung der 

Landwirtschaft (Monokulturen, keine natürlich bewachsenen Flächen mehr, Dünger, Herbizide und 

Pestizide etc.) zu suchen. Oft sind kleine Schutzgebiete verinselt und liegen inmitten großer Flächen 

auf denen z.B. Pestizide und Gülle ausgebracht werden. Gewässer verändern durch 

landwirtschaftliche Nutzung in der Umgebung ihren Charakter als Lebensräume oder trocknen im 

Zuge des Klimawandels aus. 



Die Politik ist aufgefordert, den Flächenverbrauch in NRW zu reduzieren. Maximal 5 ha Neuverbrauch 

pro Tag ist ein erstes Ziel. Derzeit liegt der Neuverbrauch an Flächen in NRW bei 10 – 20 ha pro Tag. 

Die Biodiversitätsstrategie der EU von 2015 muss in NRW endlich umgesetzt werden. Die 

Landwirtschaft muss auf die Produktion ökologischer und regionaler Lebensmittel umgestellt 

werden. 

Außerparlamentarisch gibt es nachahmenswerte Initiativen. In Bayern haben 18,4% der 

Wahlberechtigten (1,8 Mio. Menschen) die Volksinitiative / das Volksbegehren zur Artenvielfalt 

unterzeichnet. Gefordert wird: 

- Den Pestizideinsatz einzuschränken 

- Den Flächenverbrauch zu deckeln 

- Wälder zu erhalten 

- Lichtverschmutzung einzudämmen 

Der / die Einzelne kann auch helfen Lebensräume zu erhalten und Arten zu unterstützen, z.B. indem 

der Garten wilder gelassen wird und indem kleine Hilfen für bedrohte Arten aufgestellt werden. 

 

Impulsreferat Dr. Udo Engelhardt: 

Eine Welt, ein Klima, eine (letzte) Chance 

Der Planet heizt sich rasant schnell auf. Dabei ist die Rate des Wandels (das Tempo des 

Temperaturanstiegs und seiner Folgen) so hoch wie in keiner erdgeschichtlich auch nur annähernd 

vergleichbaren Epoche. Erdgeschichtlich hat es durchaus rasche Erwärmungen innerhalb einer 

Kaltzeit gegeben, so z.B. eine Episode vor ca. 20 Mio. Jahren, als die Temperaturen stiegen und 

schließlich etwas 4 – 5° Celsius höher lagen als heute. Aber niemals sind die Temperaturen weltweit 

so schnell gestiegen wie heute. Fossilien aus jener Episode vor ca. 20 Mio. Jahren zeigen auch, wie 

durch den raschen Temperaturanstieg und den Wandel der Lebensräume alle Arten unter Druck 

gerieten. Die Wirbeltiere reagierten damals mit Verzwergung. Ihre maximale Körpergröße entsprach 

nur noch der einer Katze oder Ratte. Heute jedoch erfolgt die Erderwärmung so schnell, dass selbst 

eine solche evolutionäre Anpassungsleistung nicht mehr gelingen wird. Es droht ein kompletter 

Kollaps des höheren Lebens auf der Erde. 

Ursächlich für die globale Erwärmung ist der zunehmende Ausstoß von sogenannten Treibhausgasen, 

insbesondere von Kohlenstoffdioxid (CO2) und Methan (CH4). Dabei hat CO2 eine Verweildauer in 

der Atmosphäre von 100 – 200 Jahren und Methan von ca. 9 Jahren. CO2 wird vor allem aus 

Verbrennungsprozessen freigesetzt, Methan z.B. durch die industrielle Massenhaltung von 

Wiederkäuern, oder auch durch die Zersetzung organischen Material in Folge des Auftauens von 

Permafrostböden.   

Die globale Erwärmung beträgt zurzeit 1,1° C. Vereinbart war, den Prozess möglichst bei 1,5°C zu 

stoppen, doch dieses Ziel wird sicher verfehlt. Wenn die Entwicklung nicht gestoppt wird droht bis 

zum Ende des Jahrhunderts eine globale Erwärmung von 3 – 4° C. Zu berücksichtigen ist 

insbesondere, dass es klimatische Kipppunkte gibt, die wenn sie erreicht werden, ein Umsteuern 

verunmöglichen. Die Erwärmung stellt sich dabei regional unterschiedlich dar. In Deutschland ist es 

z.B. durchschnittlich 1,6° C wärmer als früher und aktuelle (2019/20) sogar 2,2° C. Besonders rasch 



heizt sich die Nordpolregion auf. Hier verläuft die Erwärmung 3 bis 4 Mal so schnell wie insgesamt. 

Grönlands Gletscher und auch das Meereis schmelzen. 

Die Folgen der Erwärmung sind auch in den Weltmeeren messbar. Die Ozeane werden immer 

wärmer, auch in größeren Tiefen. Mit der Erwärmung der Ozeane nimmt ihre Fähigkeit CO2 zu 

absorbieren ab und auch der Sauerstoffgehalt sinkt. Es tritt eine Versauerung ein. Die Veränderung 

einzelner unterseeischer Lebensräume und die Zerstörung von Nahrungsketten ist beobachtbar: Bei 

34° C in 30 m Tiefe findet Mensch 95% der Korallenriffe, welche für die Bindung von CO2 in den 

Ozeanen entscheidend sind, abgestorben vor. Der Grund ist, dass Korallen mit Algen in Symbiose 

leben, diese Algen aber bei 31° C beginnen Gift abzusondern und dann von der Koralle abgestoßen 

werden. Diese Aufgabe der Symbiose überlebt die Koralle jedoch nicht, da sie ihre Nahrungsquelle 

verliert. 

An Land ist die Ausdehnung der Wüsten beobachtbar sowie in den gemäßigten Breiten Baumsterben 

nach heißen, trockenen Sommern. Auch dies ist sehr bedrohlich, da die Vegetationsmassen der Erde 

sich auf der Nordhalbkugel in den gemäßigten Breiten konzentrieren.  

Politisch ist folgendes geboten:  

- Jedes Jahr müssen mindestens 10% (besser 14%) der Emissionen eingespart werden, damit 

2040 eine Nettonull der Emissionen erreicht werden kann 

- Investitionen in fossile Energieträger müssen sofort gestoppt werden 

- Subventionierungen fossiler Energieträger müssen sofort eingestellt werden 

- Die Energiewirtschaft muss umgehend auf Erneuerbare Energien umgestellt werden 

 

Die Debatte kam in dem Workshop wegen Zeitmangels leider zu kurz. Aus dem 

Teilnehmer*innenkreis wurden aber folgende Fragen aufgeworfen: 

- Wie erreichen wir eine Gesellschaft, die diese Maßnahmen mitträgt? 

- Wie können wir unsere Landwirtschaft umstellen? 

- Welche invasiven Arten / Insekten profitieren vom Wandel? 

- Können wir mit massiver Aufforstung einen sinnvollen Beitrag gegen die globale Erwärmung 

leisten? 

 

 

 


