
ie Erde erlebt derzeit das sechste
Massenaussterben ihrer Geschich-
te, einen bedrohlichen Verlust
von Lebewesen, Ökosystemen,

Wildnis und natürlicher Schönheit. Anders
als in früheren Erdzeitaltern sind keine Na-
furkatastrophen die Ursache, keine Vulkan-
ausbrüche oder Asteroideneinschläge.
Schuld daran ist allein der Mensch. Wir
vernichten, was uns ernährt, was uns klei-

det, was uns Schutz bietet, was uns inspi-
riert - kurz: was uns am Leben erhäIt.

Eine planetare Verschiebung der natür-
lichen Systeme findet statt, noch verstärkt
durch den Klimawandel. Als Folge der
Umweltzerstörung steht die Zukunft der
Menschheit auf dem Spiel. All die ökolo-
gischen Veränderungen zusammen könn-
ten das Ende der Zivilisation bedeuten.

Diese eindringliche Warnung ist die Es-
senz eines Reports über den Zustand der
Biosphäre, der am Montag vom Weltbio-
diversitätsrat (IPBES, Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services) veröffentlicht
wird. iVlehr als 4oo Wissenschaftler haben
darin im Detail zusammengefasst, wie es

um Wälder und Sümpfe steht, um Wüsten
und Savannert, Ozeate, Flüsse und Seen.
Ihr Anspruch ist vergleichbar mit dem des
Weltklimarats IPCC: Es geht zunächst da-
rum, den Stand des Wissens zusammen-
nrtraget, um der Weltgemeinschaft eine
solide Datenbasis zu liefern.

Die Analyse der Experten, in drei Jah-
ren ausgearbeitet und mit knapp 15 ooo
Fachartikeln und anderen Quellen begrün-
det, weist jedoch weit darüber hinaus:
Nicht weniger als eine neue Ethik und ein
neues Menschenbild sind notwendig, um
die Krise der Natur zu bewältigen.

»Der Verlust von Arten, Ökosystemen
und genetischer Vielfalt ist eine globale
und generationsübergreifende Bedrohung*,
sagt einer der Vorsitzenden des Experten-
gremiums, der Biologe Josef Settele vom
H elmholtz - Z entrum fü r Umweltf o rschung
in Halle. ,Wenn wir nicht handeln, steht
letztlich auch unsere eigene Existenz auf
dem Spiel."

Der Report zeichnet ein düsteres Bild
der Biosphäre. Zwischen einer halben und
einer Million Arten weltweit sind dem-
nach vom Aussterben bedroht. Ein Viertel
aller katalogisierten Tier- und Pflanzen-
arten soll bereits verloren sein.

Der Artenschwund verlaufe heute
rrzehn- bis hundertmal schneller als im
Durchschnitt während der letzten zehn
Millionen Jahre<<, berichten die Experten
in einer Vorabversion des Reports. Eine
weitere »rapide Beschleunigung" des Ver-
lustes sei zu erwarten. Drei Viertel der
Landfläche, 40 Prozent der Ozeane und
die Hälfte der Flüsse und Seen seien »stark
verändert« - mit katastrophalen Folgen
für Wildtiere und Menschen.

In Malaysia, Indonesien und Westafrika
werden uralte Wälder abgeholzt, nur um
Palmölplantagen anzulegen, deren Ol
dann zum Beispiel in Snacks und Kos-
metika verarbeitet wird. In Brasilien geht
der Amazonas-Regenwald in Flammen
auf, damit noch mehr Rinder weiden und
pestizidgetränkte Sojapflanzen wachsen
können, die als Tierfutter in alle Welt ver-
schifft werden.

Derart viel Land wird abgeholzt, ver-
siegelt und umgepflügt, dass inzwischen
96 Prozert der Säugetierbiomasse des
Planeten aus Menschen und ihren Nutz-
tieren besteht. Die Wildtierpopulationen
dagegen haben sich seit r97o weltweit um
6o Prozent verringert, in Süd- und Mittel-
amerika sogar um 89 Prozent, berichtet
der WWF. Fast sechs Milliarden Tonnen
Fisch und Meeresfrüchte haben Menschen
seit den Fünfzigerjahren aus den Ozeanen
gezogeu Plastikmüll wabert nun dort, wo
einst das Leben blühte.

Grund für diese verhängnisvolle Ent-
wicklung ist der rasant ansteigende Ver-
brauch von Nahrung, Wasser, Energie und
sonstigen Ressourcen. Das ungebremste
wirtschaftliche Wachstum und eine immer
rveiter steigende Zahl an Menschen brin-
gen die Erde an die Belastungsgrenze.

Allein in Afrika beispielsweise wird sich
die Bevölkerungszahl bis zo5o verdop-
peln, auf 2,5 Milliarden. Dabei sind schon
jetzt zo Prozent der afrikanischen Land-
oberfläche durch Erosion, Vegetations-
verlust, Umweltverschmutzung und Ver-
salzung dauerhaft zerstört. Bis 21oo könn-
te mehr als die Hälfte der Vögel und
Säugetiere Afrikas schon allein durch den
Klimawandel aussterben, schätzen Exper-
ten. Die letzten großen Landtiere der Erde,
ikonische Lebewesen wie Elefant, Büffel,
Nashorn oder Giraffe, sind in akuter
Gefahr.

Die Natur geht zugrunde - und der
Mensch nimmt den Niedergang mit er-
staunlichem Gleichmut zur Kenntnis. Da-
bei ist alles, was wir sind und haben,
Frucht der Natur: die Kleider am Leib, die
Milch im Kühlschrank, die Kartoffeln, das
Brot, die Schokolade, die frische Luft, die
wir atmen, und das saubere Wasser, das
wir trinken.

Unser Leben basiert auf den Leistungen
natürlicher Systeme. Dort, wo diese Sys-
teme zusammenbrechen, wo der Boden
und seine Organismen, die Pflanzen und
ihre Bestäuber verschwinden, verliert die
Erde die Fähigkeit, Nahrung ntprodrzie-
ren und Leben zu erhalten.

Am Ende veröden ganze Landstriche,
und der Mensch muss weiterziehen. Na-
turzerstörung und Klimawandel könnten
einigen Schätzungen zufolge schon in
3o Jahren bis zuToo Millionen Menschen
weltweit zur Migration zwingen.

Notwendig wäre es, den Einfluss des
Menschen auf die Natur sofort einzudäm-
men. Warum fällt das so schwer? Lähmt
uns der schiere Umfang der Ökokrise?

Schon der Klimawandel ist ein gewalti-
ges Problem, letztlich jedoch eines, das
sich technisch wird begrenzen lassen. Ob
regenerative Energien, Verfahren, um CO,
aus der Luft zu entfernen, oder höhere
Deiche gegen den ansteigenden Meeres-
spiegel: Die Erfindungsgabe des Menschen
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Maßloser Mensch
Ressourcenverbrauch, in Anzahl Erden*
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+Beispiel: Wenn alle [Ienschen der Erde den Resourcer
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ouelle: Global Fmprini Neircrk

.-..'j dabei helfen, die globale Erwärmung
ZU I =-.- :liigen.

Der Schaden an der Biosphäre dagegen
ist riei schu-erei zu reparieren. Technolo-
gische Lösun_een rvird es hierfür kaum ge-
ben. Dalur sind die narürlichen Systeme
zu komplex. Um die \rielJalt zu retten, be-
dart es deshalb eines umiassenderen Wan-
deis. Im Kern geht es um unser Selbstver-
ständnis. Wir brauchen eine Revolution',n Denken und Hanoein.

Der tiefere Grund für die ökologische
Krise liegt in der Annahme, dass wirt-
schaftliches, demografisches und infra-
strukturelles Wachstum unvermeidlich sei,
um \\'ohlstand für alle sicherzustellen.
"Trend zum Mehr<< nennt die US-Umwelt-
soziologin Eileen Crist diese verhängnis-
volle Dtnamik - unterstützt von der tief
sitzenden Überzeugung, dass der Mensch
ein allen anderen Geschöpfen überlegenes
Wesen sei. das die natürlichen Ressourcen
nach Belieben ausbeuten dürfe.

Ein solches \\'ertesvstem ist keinesu,egs
kulturell universell. im Westen jedoch hat
es sich durchgesetzt. Die Entkopplung des
Menschen von der Natur ist tief iri der christ-
lich-abendländischen Tradition verwurzeit.

»Seid fruchtbar und mehret euch und
füllet die Erde und machet sie euch unter-
tan«, heißt es in der Bibel (r. Mose L,28).
Manche Theologen mühen sich zwar, die-
sen Satz aus dem Alten Testament umzu-
deuten, um nicht als Schänder der Schöp-
fung dazustehen. Doch die Aussage bleibt
Teil der christlichen Ethik. Es reicht ein
Blick in die Schweineställe, um zu erken-
nen, wie gewissenlos der Umgang mit dem
Tier ist. Der Aufstieg des Westens zvr vor-
herrschenden Macht hat diese Ideologie
zum Weltstandard gemacht.

Wer sich jedoch der Natur überlegen
fühlt, wird blind gegenüber der Weisheit

der Beschränkung" »Reduzteren wd Zu-
rücku,eichen ist der weitsichtigste Pfad
vorwärts«. so Crist. Aus ihrer Sicht gilt es,
u'eniger Nahrung, weniger Wasser, Ener-
gie und ivlaterialien zu verbrauchen und
der Natur mehr Raum zu lassen:
> Es gibt zu viele Menschen auf der Erde.

Bildung für alle ab dem Vorschulalter,
Zugang zu effektiven \Ierhütungsmitteln
rrnd moderne Farnilienplanung haben
sich a1s geeignet erwiesen, um Geburten-
raten \yirksam zu senken.

) Der Kapitalismus muss seinen Wachs-
fumsanspruch aufgeben. Das Wirtschafu -
system des Immer-mehr bedroht die na-
türlichen Lebensgrundlagen.

) Wir essen zu viel Fleisch und andere tie-
rische Produkte. Rund 7o Prozent der
weltweiten Agrarfläche werden für die
Viehwirtschaft genutzt. Keine andere
Industrie zerstört mehr natürlichen
Lebensraum als die Fleischproduktion.
Zudem entstehen dabei gut t8 Prozent
der menschengemachten Klimagase.

) Reduzieren, wiederverwenden, recyceln:
Die Wirtschaft muss nachhaltig arbeiten.
Statt der Extraktion immer neuer natür-
licher Ressourcee braucht es eine effek-
tive Kreislaufwirtschaft .

> Die globale Energiewende ist unerlässlich;
grüne Technologien müssen gefördert, na-
turschädigende Subventionen abgebaut
werden. Diese belaufen sich in Deutsch-
land allein auf 55 Milliarden Euro jährlich.

) Der Natur muss viel mehr Raum ein-
geräumt werden. Ein globales Netz
aus Schutzgebieten ist notwendig, das
alle natürlichen Lebensräume umfasst,
Wildtierpopulationen stabilisiert und
die Wege wandernder Tierarten erhält.
Studien zeigen, dass große Naturgebiete
auch dabei helfen, den Klimawandel zu
lindern, weil CO, gebunden wird.
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>>Nature Needs Half" - Die Natur
braucht die Hälfte der Erde: Der Bioioge
Edward O. Wilson gehört zu den Verfech-
tern dieser radikalen, aber wissenschaft-
lich begründeten Forderung. Realistischer
erscheint einstweilen das sogenannte 3o-
3o-Ziel: Bis zo3o sollten demnach 3o Pro-
zent der Land- und Ozeanfläche der Erde
unter Schutz gestellt werden. Bislang sind
es nur rund t5 Prozent der Landfläche und
sogar nur 7 Prozert der Ozeane.

Im kommenden Jahr treffen sich die
Vertragsstaaten der Biodiversitätskonven-
tion im chinesischen Kunming. Nafurschüt-
zer hoffen, dass dort ein globales Abkom-
men geschmiedet wird, das sich am 3o-3o-
Ziel orientiert. Ein internationaler Vertrag,
ähniich wie das Klimaabkommen von Pa-
ris, würde auch dabei helfen, die Finanzie-
rung des Naturschutzes zu sichern.

Bis zu hundert Milliarden Dollar im
Jahr sind notwendig, um Arten und Öko-
systeme dauerhaft zu schützen, haben
Experten errechnet. Verglichen mit dem
wirtschaftlichen Nutzen der Natur ist das
erstaunlich wenig. Der Wert der Öko-
systemleistungen wird global auf rund rz5
Billionen Dollar jährlich geschätzt und
übertrifft die Weltwirtschaftsleistung da-
mit um mehr als die Hälfte.

»Es ist nicht einfach nur schön, die Natur
zu haben; sie hat fundamentale Bedeufung
fürjeden EinzeLnen von uns<<, sagt der bri-
tische Tierfilmer David Attenborough, der
gerade in der Netflix-Serie »Our Planet«
eine Gesamtschau der noch verbleibenden
Wildnis auf der Erde präsentiert. Atten-
borough zeigt den Reichtum der Natur
in fantastischen, berauschenden Bildern.
Würde eine neue Ethik, die dem
Menschen mehr Ehrfurcht vor den Mit-
geschöpfen abverlangt, wirklich Verzicht
bedeuten?

Ja, aber nur dann, wenn weiterhin gel-
ten soll, dass ein wachsendes Brutto-
inlandsprodukt das Maß aller Dinge ist.

In einer Welt jedoch, in der Fortschritt
und Lebensqualität umfassender definiert
werden als durch Umsatzrenditen, bietet
ein neues Naturverständnis große Chan-
cen. Eine Ethik des Weniger, die mensch-
liche Größe nicht mehr als Dominanz über
die Biosphäre definiert, sondern als Fähig-
keit, allem Lebendigen Würde, Platz und
Bedeutung einzuräumen, verheißt auch
mehr Mitgefühl, Verständnis und Wohl-
wollen gegenüber uns selbst.

>>Ztt lernen, die Erde mit Achtsamkeit,
Demut und Bescheidenheit zu bewohnen,
verspricht materiellen und spirituellen
Reichtum für alle", sagt die Umweltfor-
scherin Crist.

In die Natur zu investieren ist nicht nur
der intelligente Weg in die Zukunft; es ist
auch der menschliche Weg.
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