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Biene, Frosch und Tiger – Das leise Sterben der Art en 

Seit mehr als 35 Jahren weisen Wissenschaftler auf das Sterben der 
Arten hin. Immer schneller verschwinden Pflanzen und Tiere von unse-
rem Planeten. Ein Vorgang, auf den die Bezeichnung  "Katastrophe" 
uneingeschränkt zutrifft. Doch die Weltöffentlichkeit regt sich nicht auf, 
das Artensterben verläuft geräuschlos und unspektakulär. Alle zwei 
Jahre allerdings schauen die Medien näher hin. In diesem Turnus 
nämlich findet sie statt, die VN-Konferenz zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt. Anlass für planet e., die dahinterstehende dramatische The-
matik in drei aufeinanderfolgenden Dokumentationen aufzuarbeiten. 

Die Vereinten Nationen (VN) sind ein weltweit anerkanntes völker-
rechtliches "Subjekt" (Organ). Vertreter von 193 Mitgliedsstaaten 
kümmern sich um die Wahrung des Weltfriedens, die Einhaltung des 
Völkerrechts und den Schutz der Menschenrechte, jedenfalls wurden 
so die Kernaufgaben definiert, als die VN am 26. Juni 1945 gleichsam 
als Kriegskind gegründet wurden.  

Schon von Anfang an waren die Vereinten Nationen alles andere als 
vereint, sie waren noch nicht einmal geeint. Zu unterschiedlich waren 
und sind die Interessen der Mitgliedsstaaten. Seitdem sind noch ein 
paar Aufgaben dazugekommen, was den Einigungswillen nicht gerade 
beflügelt hat. 

1992  war so ein Jahr, in dem das Aufgabenspektrum der Vereinten 
Nationen Zuwachs bekam. Auf der Konferenz für Umwelt und Ent-
wicklung, die im Juni in Rio de Janeiro stattfand, wurden mehrere 
Deklarationen und Konventionen verabschiedet. Zwei davon halten 
uns auch heute noch auf Trab und schaffen es regelmäßig in die 
Schlagzeilen. Die eine ist die Klimarahmenkonvention zum Schutz un-
seres Klimas mit den in Folge jährlich stattfindenden Klimakonferen-
zen und die andere ist die Konvention zum Erhalt der Biologischen 
Vielfalt. Deren Mitgliedsstaaten treffen sich nur alle zwei Jahre, was 
medial gesehen einen echten Nachteil darstellt. 

Denn jedes Mal haben es diejenigen, die sich für den Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt einsetzen, schwer, der Öffentlichkeit zu erklären, wa-
rum dieses Engagement für uns alle wichtig, sogar überlebenswichtig 
ist. 

Mikroorganismen und Pilze beispielsweise wirken als natürliche Filter, 
halten Luft und Wasser sauber, schaffen fruchtbare Böden. Boden-
fruchtbarkeit sorgt für Nahrungsmittel. Tier- und Pflanzenarten kom-
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men und gehen auf diesem Planeten, das liegt sozusagen in der Natur 
der Sache und ist ganz normal. Arten, die durch Vererbung ihrer 
Überlebensstrategien für die nur zu oft ruppigen Herausforderungen 
des Überlebens besser als andere gerüstet sind, dürfen länger auf der 
Erde verweilen als die Schwächlinge. Das Ganze nennt sich Evolution, 
beginnt mit einer natürlichen Auslese und endet mit genetisch gefes-
tigten Strukturen als Basis für zig weitere Generationen. 

Natürlich kann das nur funktionieren, wenn genug Vererbungsvarian-
ten zur Verfügung stehen. Soll heißen, nur wenn es gute bis sehr gute 
Chancen gibt, dass Gene mit den Supereigenschaften zum Überleben 
verschmelzen, können neue, robustere Individuen entstehen. Und ge-
nau das brauchen wir alle: Einen unerschöpflichen Genpool, aus de-
nen zum Beispiel widerstandfähigere Nutzpflanzen oder neue Arznei-
grundstoffe gewonnen werden können. 

Das Problem: Schon längst gibt nicht mehr der natürliche Rhythmus 
der Evolution den Takt an, sondern eben das menschliche Handeln. 
Durch die Vernichtung von Lebensräumen, insbesondere in den tropi-
schen Breiten, verschwinden sogar Lebewesen, die wir noch gar nicht 
entdeckt haben. Denn nur rund zwei Millionen Arten sind bisher be-
schrieben. 5 bis 20 Millionen Arten aber soll es geben, so Schätz-
werte.   

Aber auch bei uns gerät die Artenvielfalt ins Stocken, zum Beispiel  
durch die "Vermaisung" der Landschaft. Mais als Monokultur bringt 
alle erdenklichen Probleme mit sich: Böden werden unfruchtbar, 
Schädlinge stellen sich ein, Agrarchemie wird über die Maßen not-
wendig, Bienen sterben. Unterm Strich entsteht das Gegenteil von 
Biodiversität: eine Agrarsteppe. 

Deutschland hat sich, wie andere Länder auch, eine "Nationale Strate-
gie zur biologischen Vielfalt" gegeben, die vom Bundeskabinett bereits 
am 7. November 2007 beschlossen wurde. Darin zu finden sind eine 
zutreffende Problemanalyse und die Beschreibung von 16 Aktionsfel-
dern. Naturschützer stufen die Strategie und die bisherige Umsetzung 
gar nicht mal so schlecht ein. Die Schwachstelle liegt auf der interna-
tionalen Ebene, wobei wir wieder bei den Vereinten Nationen sind. 

Vom 8. bis 19 Oktober 2012 findet in Hyderabad (Indien) die 11. Ver-
tragsstaatenkonferenz zur VN-Konvention über die Biologische Vielfalt 
statt. Und es wird eine entscheidende Konferenz sein. Denn vor zwei 
Jahren hat es einen beachtlichen Erfolg gegeben. Im japanischen Na-
goya einigte sich die Konferenz auf das sogenannte Nagoya-Protokoll. 
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Darin gibt es vor allem eine Regelung zum fairen Vorteilsausgleich zur 
Eindämmung der Biopiraterie. Bisher können zum Beispiel Pharma-
konzerne in Entwicklungsländern Pflanzen oder Pflanzenteile ohne 
weiteres mitnehmen, um daraus medizinische Wirkstoffe herzustellen. 
Wird daraus etwa ein erfolgreiches Medikament, gehen die Ur-
sprungsländer regelmäßig leer aus. Das Nagoya-Protokoll sieht nun 
eine faire Beteiligung der Länder vor, aus denen die Pflanzen stam-
men. 

Pferdefuß: Das Protokoll ist noch nicht in Kraft getreten. Gerade mal 
fünf von 50 erforderlichen Ländern haben es ratifiziert, Deutschland ist 
nicht dabei. Die Entwicklungsländer haben ihre Zustimmung an 
Finanzzusagen der Industrieländer geknüpft. Und die Gelder müssen 
im kommenden Oktober auf den Tisch gelegt werden. Gelder, die die 
Industrieländer eigentlich gar nicht herausrücken wollen, um ihre Vor-
teile zu sichern. Die Finanzmittel werden aber in den armen Ländern 
dringend benötigt, um zum Beispiel eine nachhaltige Landwirtschaft 
aufzubauen oder um Naturschutzgebiete zu etablieren.  

Die Vereinten Nationen als Organisation sind viel zu schwach, um 
wirklich etwas bewegen zu können. Die Chancen, dass die vermeint-
lich reichen Länder ein paar Milliarden springen lassen, stehen im 
Moment ohnehin schlecht. Die diversen Finanz- und Wirtschaftskrisen 
der letzten Zeit bieten genügend Argumente, keine Zahlungen zu 
leisten. Viel steht auf dem Spiel: 20 Jahre  haben die Staaten verhan-
delt, um zu einer Übereinkunft zu kommen und damit ist die Konven-
tion zur Biologischen Vielfalt besser umgesetzt als die Klimakonven-
tion. Wenn jetzt die Zahlungen ausbleiben, könnte alles vergeblich 
gewesen sein. 

Und das  wäre dann der Anfang der nächsten Krise. Denn eines kann 
sich die Menschheit unter keinen Umständen leisten: Den Zusammen-
bruch der Biodiversität. Mittlerweile sind die Alarmzeichen unüberseh-
bar geworden, wie die drei Dokumentationen in der planet- e.-Reihe 
zeigen. Das alles hat die Wissenschaft schon in den 1970er Jahren 
vorausgesehen und beschrieben. Geschehen ist seitdem nichts. Oder 
halt, doch: Das Artensterben hat an Geschwindigkeit dramatisch zu-
genommen.  

        Volker Angres 
                                                       ZDF-Redaktionsleiter ZDF Umwelt 
 
 
 
 



 

 5 

z 17. September 2012.presse 

Vielfalt auf dem Teller – Warum wir von  
Biodiversität bei Lebensmitteln profitieren 

Leitheimer Streifling, Rote Walze oder Weißer Junkerapfel – noch 
Ende des 19. Jahrhunderts kannte man in Deutschland fast 700 Apfel-
sorten. Heute sind es kaum mehr als ein Dutzend: Golden Delicious, 
Elstar oder Jonagold. Gefällig und genormt, aber auch gefährlich. Für 
rund vier Millionen Apfelallergiker hierzulande sind diese Früchte un-
verträglich. Weil man den Äpfeln die sauren Polyphenole wegzüchtete, 
sagen Experten. 

Die Industrialisierung der Landwirtschaft seit Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts reduzierte radikal die Vielfalt auf Äckern und in Ställen – 
weltweit. So wurden bis 1970 in Indien noch mehrere zehntausend 
verschiedene Reissorten angebaut. Heute finden sich weniger als 10 
Prozent dieser Sorten noch auf den Feldern. Mit der Konsequenz, 
dass beispielsweise Reis, der besonders reich an Eisen, Eiweiß oder 
Vitamin B ist, verschwand . 

Fluch der Einfalt 

Moderne Massentierhaltung reduzierte die ehemals in die Tausende 
gehende Zahl von Nutztierrassen auf nur noch ein paar Dutzend, die 
heute den globalisierten Nahrungsmittelmarkt versorgen. Doch dieser 
dramatische Verlust genetischer Vielfalt bei Pflanzen wie Tieren bleibt 
für die Menschen nicht ohne Konsequenzen. 

Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Europa deutlich, wie ris-
kant der Anbau weniger Sorten sein kann. Ab 1845 konnte sich die 
Kartoffelfäule – zunächst auf dem Kontinent –  sehr leicht ausbreiten, 
da alle europäischen Kartoffeln letztlich von nur zwei Sorten abstam-
men. Diese fehlende Vielfalt bei der wichtigen Grundnahrungs- pflanze 
sorgte in den Folgejahren in Irland für über eine Millionen Hungertote. 

Schweinegrippe, Geflügelpest oder Rinderseuche  

Unsere heutigen "Industrie-Hühner" wurden aus nur knapp einem hal-
ben Dutzend ursprünglicher Rassen gezüchtet. Deshalb weist ihr Erb-
gut heutzutage nur noch etwa halb so viele Varianten auf wie ihre 
einstigen Artgenossen. Das macht die Tiere schwächer und anfälliger 
für Infektionskrankheiten. Der Verlust genetischer Vielfalt betrifft aber 
auch Schweine und Rinder. Die Hochleistungsrasse Holstein-Frisian 
etwa dominiert 60 Prozent der europäischen und 90 Prozent der US-
amerikanischen Milchviehbestände; während alte Schweinerassen wie 
Schwäbisch Hällisches oder Bentheimer sind vom Aussterben bedroht. 
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Vorteil der Vielfalt 

Dabei besitzen gerade die verschiedenen lokalen Tierrassen und 
Pflanzensorten oft die Fähigkeiten, sich rauen Umweltbedingungen 
anzupassen wie etwa Wetterextremen, Futterknappheit oder Krank-
heiten. Alte Obstsorten wie Bohnapfel oder Schöner von Herrnhut trot-
zen leicht Unbilden der Natur. Altsteirer Huhn oder Wollschweine sind 
robust gegen Kälte und Krankheiten.  

Ganz zu schweigen von den kulinarischen Vorteilen unterschiedlicher 
Sorten und Rassen. Wer schon einmal den unvergleichlichen Ge-
schmack eines Nackthalshuhns, das edel marmorierte Fleisch von 
Pata Negra oder das Aroma eines Zuccalmaglio-Apfels kostete, weiß, 
welch’ billige Einfalt gängige landwirtschaftliche Produkte oft bieten. 

Für Experten der Vereinten Nationen stellt Vielfalt in der Landwirt-
schaft (Agrodiversität) einen, vielleicht den wichtigsten Schlüssel zur 
Ernährungssicherheit dar. Denn gerade die ursprünglich große Unter-
schiedlichkeit an Kulturpflanzen und Haustierrassen ermöglichte es 
Menschen in der Vergangenheit, auch ärmlichere Gebiete landwirt-
schaftlich zu erschließen. In Zeiten von globaler Unterernährung und 
rasanten Bevölkerungswachstums gelte es, dieses Potenzial wieder zu 
nutzen; zusammen mit der Entwicklung lokaler Vermarktung und Ver-
arbeitung. 

Natürliche Apotheke 

Wie sehr vielfältige genetische Ressourcen für den Menschen echte 
Mittel zum Leben sein können, zeigt sich in der pharmazeutischen 
Nutzung von Pflanzenwirkstoffen; nicht nur in der traditionellen Heil-
kunde.  

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellen 
Heilpflanzen auch heute noch zu rund 70 Prozent das Ausgangsmate-
rial für industrielle pharmazeutische Produkte wie Aspirin, Digitalis 
oder Chinin dar. Aber auch modernste Chirurgie, Krebs- oder Alzhei-
merforschung setzt auf das Füllhorn der Vielfalt von Pflanzen, aus de-
nen sich auch zukünftig Wirkstoffe im Kampf gegen Krankheiten ge-
winnen lassen. 

         Michael Wiedemann 
               ZDF-Redakteur 
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Fakten zur UN-Konferenz über die Biologische Vielfa lt  
im indischen Hyderabad im Oktober 2012 

Am 8.Oktober 2012 beginnt in der indischen Stadt Hyderabad die 11. 
UN-Konferenz über die Biologische Vielfalt. (Conference of the Parties 
to the Convention on Biological Diversity, COP 11). 

Wie die bereits vorausgegangenen Konferenzen, geht auch diese auf 
die große Konferenz der Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwick-
lung (UNCED) im Jahr 1992 in Rio de Janeiro zurück. Am 5. Juni 1992 
wurde dort das Übereinkommen über die biologische Vielfalt ausge-
handelt. Diese sogenannte Biodiversitäts-Konvention trat am 29. De-
zember 1993 in Kraft und hatte bis Ende 2011 insgesamt 193 teilneh-
mende Vertrags-Staaten. Alle zwei Jahre treffen sich seit dem diese 
Vertragspartner, um über die Ausgestaltung und Umsetzung der Kon-
vention zu verhandeln. 

Grundsätzliches Problem aller bisherigen Konferenzen waren die gro-
ßen Interessensgegensätze zwischen Entwicklungs- und Industrielän-
dern. Während insbesondere viele Entwicklungsländer über einen gro-
ßen Artenreichtum verfügen, sind es vor allem die Industrieländer, die 
diesen Artenreichtum ausbeuten und von ihm profitieren. 

Dennoch haben sich die Vertragsstaaten auf der Vorgängerkonferenz 
im Jahr 2010 im japanischen Nagoya auf weitreichende Ergebnisse 
geeinigt, die angesichts der großen Interessenskonflikte zwischen den 
Staaten zunächst nicht zu erwarten waren. 

Nach einem "Strategischen Plan 2011 bis 2020" soll bis zum Jahr 
2020 demnach unter anderem folgendes erreicht werden: 

- 17 Prozent der Landfläche (bis 2010 waren es 13 Prozent) und 
10 Prozent der Meeresfläche (bis 2010 war es 1 Prozent ) sol-
len unter Schutz gestellt werden 

- mindestens 15 Prozent der degradierten Flächen sollen wieder 
hergestellt werden 

- die Überfischung soll gestoppt werden 

- Landwirtschaft, Aqua-Kulturen und Forstwirtschaft sollen 
nachhaltig werden 

Neben dem Schutz der biologischen Vielfalt sollen die Beschlüsse von 
Nagoya vor allem auch einen gerechten Vorteilsausgleich zwischen 
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den Entwicklungs- und den Industrieländern mit sich bringen. Das be-
deutet, die Entwicklungsländer sollen gerecht an den Profiten beteiligt 
werden, die die Industrieländer aus der Nutzung deren biologischer 
Ressourcen ziehen. Hierzu wurde das sogenannte "Nagoya Protocol 
on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of 
Benefits Arising from their Utilization" beschlossen. 

Damit das Protokoll in Kraft treten kann, muss es von mindestens 50 
der insgesamt 193 Vertragsstaaten ratifiziert werden. Bis jetzt haben 
dies aber erst fünf Staaten: Gabun, Jordanien, Mexico, Ruanda und 
die Seychellen. Deutschland, Australien, Japan und 84 weitere Staa-
ten haben das Protokoll zwar unterschrieben, aber noch nicht ratifi-
ziert. Noch nicht unterschrieben haben unter anderem die großen In-
dustrienationen Russland, Kanada, USA und China. 

Auf der Konferenz von Nagoya wurden das Protokoll und die Be-
schlüsse als Strategie zur Rettung der Artenvielfalt gefeiert. Obwohl 
das Thema Finanzierung ausgeklammert und auf die Konferenz in 
Hyderabad vertagt wurde. Die Regelung der Finanzierung steht daher 
im Mittelpunkt der nun bevorstehenden Verhandlungen.  

Angesichts der aktuellen Finanzkrise einerseits, der hohen Dringlich-
keit andererseits,  ist in Hyderabad mit harten Verhandlungen zu rech-
nen. Sollte es dabei zu keiner Einigung kommen, steht zu befürchten, 
dass die Entwicklungsländer im Gegenzug andere Entscheidungen 
blockieren.   

Wieder wären dann Jahre vertan, in denen der Artenschwund auf der 
Erde ungebremst voran schreitet. Das ursprüngliche und ohnehin nicht 
eingehaltene Ziel, bis 2010 das Artensterben auf der Erde zu stoppen, 
wäre dann auch bis 2020 kaum zu schaffen. 

Umweltschützer fordern daher unter anderem 

- die finanzielle Unterstützung der ärmsten Länder bei der Errich-
tung und der Unterhaltung von Schutzgebieten 

- den Abbau umweltschädlicher Subventionen (zum Beispiel bei 
der Förderung von Bio-Kraftstoffen oder der industriellen Land-
wirtschaft) 

- Industrie und Wirtschaft bei der Finanzierung des Naturschut-
zes zu beteiligen. 

           Rolf Markert 
       ZDF-Redakteur 
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planet e.: Tod im Bienenstock 
Sonntag, 7.Oktober 2012, 13.30 Uhr (28’30") 

Film von Berndt Welz 
Kamera: Daniel Ritter; Stefan Moser 
Schnitt: Anya Schulz 
HD 

Die Biene, das Symbol einer heilen Welt. Seit Jahrtausenden produ-
ziert sie für den Menschen Honig. Doch diese heile Welt ist in Gefahr. 
Überall in Deutschland sterben die Bienen – massenhaft. So wie im 
Sommer 2008 am Oberrhein. Innerhalb weniger Stunden gingen Milli-
onen von Bienen zu Grunde. Verantwortlich war offiziell ein techni-
scher Fehler an Saatgutmaschinen, durch den große Mengen eines 
neuartigen Pflanzenschutzmittels aus der Gruppe der sogenannten 
Neonikotinoide in die Umwelt gelangten. 

Christoph Koch verlor damals seinen gesamten Bestand - 233 Bienen-
völker. Eine solche Katastrophe hat sich seitdem nicht wiederholt. 
Doch der Imker aus dem badischen Oppenau ist sich sicher: Pestizide 
– auch in geringerer Dosis – sind für das massenhafte Bienensterben 
in Deutschland verantwortlich. 

Schon lange stehen die Neonikotinoide unter Verdacht. Das sind Ner-
vengifte, die über Wochen in der Pflanze wirken – von der Wurzel bis 
zur Blüte. Landwirte setzen diese Gifte seit etwa 15 Jahren gegen 
Schädlinge ein. Sie sollen nicht nur akut toxisch wirken, sondern auch 
schon in geringen Dosen das Immun- und Navigationssystem der 
Nektarsammler stören.  

Koch wurde in der Landesanstalt für Bienenkunde zum Imker ausge-
bildet. Seine Lehrmeister, erklärt Koch, hätten immer gesagt, mehr als 
3 Prozent Verlust würden bedeuten, dass der Imker etwas falsch ge-
macht habe. Jetzt hieße es 10 Prozent seien normal. Aber inzwischen 
sei man bei 30 Prozent Bienenverlusten angelangt. Da könne etwas 
nicht mehr stimmen. Es müsse einen Zusammenhang mit den Neoni-
kotinoiden geben. 

Rückendeckung für seine These bekommt Koch von Wissenschaftlern 
des französischen staatlichen Agrarforschungsinstitut INRA. Dieses 
sorgte im Frühjahr mit einer Freilandstudie für Aufsehen. Ergebnis: 
Schon geringe Dosen von Neonikotinoiden reichen aus, um das Navi-
gationssystem von Bienen irreparabel zu schädigen. Bei ihrem Ver-
such klebten die Wissenschaftler mehr als 600 Bienen Sender auf den 
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Rücken. Anschließend verabreichten sie ihnen die Dosis eines Neoni-
kotinoids, wie sie auch auf den Feldern vorkommt. Dann ließen sie die 
Bienen frei. Nur etwas mehr als die Hälfte der mit dem Pestizid konta-
minierten Tiere kehrte in die Stöcke zurück. 43 Prozent verloren die 
Orientierung. Für diese Bienen der sichere Tod. 

Für die Wissenschaftler um Pierrick Aupinel ist das der Beweis für ein 
Phänomen, das weltweit Schlagzeilen machte: das mysteriöse Ver-
schwinden ganzer Bienenvölker. Sein Fazit ist deutlich: "Die Neoniko-
tinoide stellen eine potentielle Gefahr für die Biene dar. Das haben wir 
gezeigt. Diese Nervengifte sind gefährlich. Unsere Studie hat einen 
Effekt der Neonikotinoide auf das Rückflugverhalten der Bienen ein-
deutig." Für die Forscher ein Durchbruch. Bisher konnte man die Wir-
kung nur im Labor nachweisen. Jetzt gelang dies erstmals in Freiland-
versuchen. 

Das deutsche Bieneninstitut in Celle hingegen macht die Varroamilbe 
für das Bienensterben verantwortlich. Vor 40 Jahren kam diese aus 
Asien nach Deutschland und entwischte aus dem Labor. Seitdem quält 
sie Bienen und Imker. Durch die Pestizide bestehe keine Gefahr für 
die Insekten, meinen die deutschen Wissenschaftler. Ihre Studien 
kommen immer zu demselben Ergebnis: Die Nervengifte schädigen die 
Bienen nicht. Geldgeber dieser Untersuchungen sind übrigens auch 
Hersteller von Pflanzenschutzmitteln Bayer und Syngenta. 

Nicht wenige zweifeln deshalb an der Unabhängigkeit dieser Ergeb-
nisse. Wie viel Geld die Industrie jährlich tatsächlich an die Bienenin-
stitute vergibt, bleibt im Dunkeln. Dazu will sich der Leiter des deut-
schen Bieneninstituts nicht äußern. Tatsache ist: Die Monitoring-Stu-
die ist entscheidend für die Vergabe von Forschungsprojekten zum 
Bienensterben. Sie zementiert seit Jahren die gleiche Position. 

Doch es gibt Gegenwind. Zum Beispiel von Peter Hoppe, Wissen-
schaftler und lange Zeit Laborleiter bei BASF. In einem Gutachten zum 
Bienenmonitoring bemängeln er und der Statistiker Anton Safer Unge-
nauigkeiten in der Erhebung der Daten, die unbefriedigende Auswahl 
der Imker sowie der Standorte der Bienenstöcke. Auch das Ergebnis 
des Monitorings, das der Varroamilbe die Schuld am Bienensterben 
zuweist, stellt er in Frage. Sein Fazit: "Das Thema Pestizide wurde 
sehr heruntergespielt. Es wurde auch in Fällen, wo es bei den einzel-
nen Monitoringimkern Totalverluste gab, nicht nachgefasst. Das stand 
im Protokoll. In solchen Fällen sollte festgestellt werden, welche Pes-
tizide im Umland eingesetzt wurden. Dieses Thema wurde mit spitzen 
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Fingern angefasst, in einer Art, dass man es nicht ernsthaft prüfen 
wollte." 

planet e. berichtet über die menschengemachten Hintergründe des 
Bienensterbens, bei dem es nicht nur um die Existenz unseres dritt-
wichtigsten Nutztieres geht, sondern auch um die Milliardenumsätze 
der Agrarindustrie. 

 
 
 

Totalverluste der Bienenvölker 
Interview mit Peter Hoppe, Kritiker der Bienen-Monitoring-Studie 

Herr Hoppe, Sie haben diese Monitoring-Studie untersucht. Wie 
bewerten Sie diese Studie? 

Hoppe : Unserer Meinung nach hat diese Studie eine ganze Reihe von 
Schwächen: von der Fragestellung über die Methoden und Analysen 
bis hin zum Endergebnis überall kritikreife Posten. Es wurden erst 
sehr spät Analysen durchgeführt, nachdem das Bienenmonitoring 
schon zwei Jahre lief. Später haben wir herausgefunden, dass diese 
Analysen bei Bayer selbst gemacht worden sind. Also nicht bei Lufa-
Speyer (Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt) 
wie in den späteren Jahren. Zudem wurden keine Konzentrationen an-
gegeben, sondern nur allgemeine Angaben, welche Pestizide gefun-
den wurden. Eine Analyse ohne Maß und Zahl ist fast sinnlos. Ich 
finde das ist eine vergebliche Arbeit. Auch in Fällen, wo es bei einzel-
nen Imkern Totalverluste der Bienenvölker gab, wurde nicht nachge-
fasst.  

Was ist zu der Auswahl der Imker zu dieser Studie zu sagen? 
Wieso waren diese Imker nicht repräsentativ für Sie? 

Hoppe:  Die Auswahl war angeblich so, dass sie die gesamten Imker in 
Deutschland repräsentiert. Das stimmt nicht ganz. In Schleswig-Hol-
stein ist keiner erfasst worden. Die Gegenden in denen intensive, 
großflächige Landwirtschaft betrieben wird, sind eher unterrepräsen-
tiert. In solchen Gegenden werden hauptsächlich Pestizide eingesetzt. 
Ein Nachteil des Monitoring ist, dass die Imker den Versuchsanstellern 
bekannt waren. Bei einer Monitoring-Studie muss ich nach dem Los-
verfahren vorgehen. Es waren zum Beispiel besonders gute, erfahrene 
und kritische Imker. Das heißt, es ist eine Positivauswahl. Das wird 
übrigens auch eingeräumt.  
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Die Studie wurde viele Jahre durch einen Teil der Industrie      
mitfinanziert. Wie deuten Sie das? 

Hoppe:  Das ist problematisch. Da ist gar kein Zweifel daran, dass die 
Industrie ein Interesse daran hat, dass die Ergebnisse ihr zu Nutze 
sind. Es ist auch nicht klar, wer die ganze Arbeit geschrieben hat. Die 
bienenwissenschaftlichen Einrichtungen aus verschiedenen deutschen 
Bundesländern waren für die Koordination der Arbeit vor Ort, die Da-
tenerfassung und die Betreuung der am Projekt beteiligten Imker zu-
ständig. Aber sie haben die Studie nicht verfasst. Als Wissenschaftler 
würde ich mir das verbieten. Wenn ich die Imker befrage und betreue, 
dann möchte ich auch derjenige sein, der das auswertet und schreibt. 
Und zwar selbstständig.  

  Welchen Sinn hat die Monitoring-Studie? 

Hoppe:  Die Monitoring-Studie soll ja angeblich die Ursachen des Bie-
nensterbens klären. Dafür aber ist eine reine Monitoring-Studie unge-
eignet. Man braucht kontrollierte Versuche im Labor, damit genaue 
Dosiseffekte von den verdächtigen Pestiziden ermittelt werden kön-
nen. Eine Monitoring-Studie kann das nie erreichen unabhängig davon 
wie lange sie dauert. Solange die Studie nicht beendet ist, gilt immer 
noch das Diktum, dass Varroa die Ursache von allem ist und Pestizide 
keine Rolle spielen. Damit sage ich nicht, dass Varroa keine Rolle 
spielt, aber ich bezweifele sehr, dass es die alleinige und Hauptursa-
che am Bienenvolksterben ist.  

  Was sagen Sie zur Auswertung der Literatur? 

Hoppe:  Zur Literatur ist zu bemerken, dass die Autoren das CST Gut-
achten aus Frankreich – das Gutachten vom Comité Scientifique et 
Technique hat bereits im Jahr 2003 die Neonikotinoide als ursächlich 
für das Bienensterben in Frankreich identifiziert – überhaupt nicht zur 
Kenntnis genommen haben und das ist das umfangreichste, kritischste 
und beste Stück Arbeit auf diesem Gebiet, dass es bis vor kurzem 
gab. Das war für mich ausschlaggebend. Ich weiß, dass die deutschen 
Bienenwissenschaftler diese Arbeit kannten, sie wurden darauf hinge-
wiesen, sie haben auch mit den Franzosen zusammen gesessen. 
Wenn man in dieser Situation, in der Deutschland diese Verluste hatte 
und jeder gefürchtet hat, dass es die Pestizide sind, die Augen davor 
verschließt, dann ist das keine unabhängige Forschung mehr. 

  Warum hat man weggeschaut? 
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Hoppe: Das ist ein heißes Eisen. Unsere Industrie und unsere ganze 
Landwirtschaft, besonders die großflächige, intensive Landwirtschaft, 
ist ohne Pestizideinsatz undenkbar. Und es war nicht in ihrem Sinne, 
dort im Rahmen der Studie die Dinge konkreter anzuschauen. 

  Also keine unabhängige Wissenschaft? 

Hoppe: Das ist keine unabhängige Wissenschaft. Eindeutig! Das kann 
nicht unabhängig sein. 
 

Das Interview führte Bernd Welz 
 Autor der planet e. – Doku "Tod im Bienenstock" 

Peter Hoppe ist Tiermediziner und befasst sich mit Tierphysiologie 
und Tierernährung an den Universitäten München und Nairobi. Lange 
Zeit war er bei der BASF mit Forschungsaufgaben betraut. Er ist Autor 
zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentlichungen und hat langjährige 
Erfahrung als Reviewer anderer wissenschaftlicher Arbeiten. 
 
 
 
 

planet e.: Nebenwirkung Ausrottung  
Sonntag, 14. Oktober 2012, 13.25 Uhr (28’30") 

Film von Daniel Moj und Bernd Reufels 
Kamera: Ralf Gemmecke, Francisco Lopez und Daniel Moj 
Schnitt: Miriam Weinandi 
HD 

Tigerknochen gegen Rheuma und Malaria, Nashornmehl als Fieber-
mittel, Seepferdchen als Potenzmittel –  die Liste der chinesischen 
Wundermittel ist lang. Obwohl inzwischen erwiesen ist, dass die 
meisten Medikamente keine oder nur geringe Wirkung haben, ist der 
Glaube an ihre Heilkraft zumindest in Asien noch immer weit verbrei-
tet. In der traditionellen chinesischen Medizin dienen Körperteile und 
körpereigene Sekrete bedrohter Tierarten als Heilmittel, Nahrungser-
gänzung und Potenzmittel. In vielen asiatischen Ländern glaubt man 
zudem an die Stärkung durch den Verzehr eines starken Lebewesens. 
So sollen vor allem Bärentatzen, Wildkatzenfleisch, Tigerbarthaare 
oder Tigerknochen Kraft, Lebensmut und Gesundheit verleihen.  

Die Folgen sind dramatisch – obwohl der Handel mit vielen bedrohten 
Tierarten längst verboten ist. Auf dem Schwarzmarkt werden mit 



 

 14 

z 17. September 2012.presse 

Rhino-Horn oder Tiger-Knochen Gewinne erzielt, die mit dem Drogen-
handel vergleichbar sind. Und so lässt der Druck auf  die Tierwelt nicht 
nach – im Gegenteil: Das Nashorn ist in Asien weitgehend ausgerottet. 
Und die Zahl der wilden Tiger in Asien ist so niedrig wie niemals zu-
vor. Hauptursache ist die Wilderei, der immer mehr Tiere zum Opfer 
fallen. Sie werden mit Schusswaffen niedergestreckt, mit Schlingen 
gefangen oder durch Köder vergiftet. 15 000 Euro sollen Wilderer auf 
dem Schwarzmarkt für einen toten Tiger bekommen. "planet e." be-
gleitet den Tierschützer Robert Kless - auf den Spuren von Wilderern, 
Händlern und Ärzten quer durch Asien.  

Robert Kless arbeitet seit mehr als sieben Jahren als Wildtier-Cam-
paigner für den IFAW Deutschland. Schon lange hat er sich auf das 
Thema Wildtierhandel spezialisiert. Zuvor arbeitete Kless für verschie-
dene Umwelt- und Naturschutzorganisationen in Deutschland, unter 
anderem für den NABU. 

Der IFAW (Internationaler Tierschutz-Fonds) wurde 1969 gegründet 
und engagiert sich für die Rettung einzelner Tiere, ganzer Populatio-
nen und ihrer Lebensräume auf der ganzen Welt. In Projekten und Ini-
tiativen in über 40 Ländern organisiert der IFAW Rettungseinsätze 
nach Umwelt- und Naturkatastrophen und kämpft für die Erhaltung be-
drohter Arten. In Asien engagiert sich der IFAW besonders für den 
Schutz des Tigers.  

Die Spurensuche beginnt im östlichsten Zipfel Russlands. Unweit von 
Wladiwostok besucht Kless eines der Tigerschutzgebiete, in dem der 
IFAW Ranger ausgebildet hat. Weltweit gibt es wohl kaum mehr als 
3200 wild lebende Tiger. Im Kedrovaya Pad Nature Reserve soll es 
noch 300 Amur-Tiger geben. Kless trifft den Rangerchef Eugene 
Stoma und geht mit den "Tiger Brigade Rangern" auf Patrouille.  

Die Ranger setzen Hunde beim Aufspüren von Wilderern ein und sie 
nutzen ein Leichtflugzeug, das über dem Schutzgebiet aufklären kann. 
Seit dem Bestehen der Ranger-Brigade ist die Wilderei von Tigern und 
Leoparden stark zurückgegangen. Russland hat die Strafen für illegale 
Abschüsse drastisch verschärft. Doch immer noch verlieren sie im 
Schnitt jedes Jahr zehn Tiger. Die Ranger wissen genau, was mit den 
Tieren passiert: Sie werden über die nahe chinesische Grenze ge-
schmuggelt – um dann weiter zu Medizin verarbeitet zu werden. Der 
Handel mit Tiger-Produkten ist weltweit verboten, doch der Schwarz-
markt floriert. Überall, wo wohlhabende Chinesen leben, ist die Nach-
frage groß. Neben China sind die wichtigsten Märkte offenbar Südko-
rea und Thailand. 
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Robert Kless folgt den Indizien nach Bangkok. In der Millionen-Metro-
pole leben viele Chinesen – und in Chinatown bieten viele Händler, 
Heiler und Apotheker ihre Dienste an. Die traditionelle, chinesische 
Medizin spielt hier eine wichtige Rolle. Offiziell hält man sich an die 
Gesetze, doch wer intensiv sucht und fragt, der bekommt unter der 
Hand auch geschützte Tiere. Auch Robert Kless werden bei seinen 
Recherchen auf den Märkten Tigerknochen angeboten. 

In der traditionellen chinesischen Medizin hat die Verwendung von 
Tiger-Produkten eine lange Tradition. Nahezu alle Teile der Raubkatze 
finden Verwendung – und sollen ganz unterschiedliche Heilerfolge er-
zielen können. So sollen die Tatzen gegen Schlaflosigkeit helfen, ein 
Pulver aus den Zähnen kann Fieber senken, die Knochen werden ge-
gen Rheuma verschrieben – selbst die Augen werden verkauft: als 
Mittel gegen Epilepsie und Malaria. 

Doch nicht nur dem Tiger werden besondere Heilkräfte nachgesagt. 
Rund 1500 Tierarten tauchen in den Rezeptbüchern der TCM-Heiler 
auf. Und nicht wenige sind inzwischen vom Aussterben bedroht. Tiger 
und Nashorn sind die bekanntesten Opfer. Aber auch das Moschustier 
steht kurz vor der Ausrottung. Über 90 Prozent des weltweit gehan-
delten Moschus wird von der asiatischen Medizin verbraucht. Die 
Saiga-Antilope wird wegen ihres Horns gejagt, seltene Schildkröten 
wegen ihres Panzers verkauft, Bären wird Galle abgezapft – und 
selbst Seepferdchen sind bedroht, seit dem jährlich über 20 Millionen 
von ihnen aus den Meeren gefischt werden. Getrocknet und zerrieben 
sollen sie gegen Asthma und Nierenerkrankungen helfen – und wie so 
viele Tierprodukte sollen auch Seepferdchen die Potenz steigern. 

Kless folgt weiter den Spuren der illegalen TCM-Händler. Er besucht 
Tiger-Farmen in Thailand, die über den Verbleib ihrer alten Tiere keine 
Auskunft geben können oder wollen – und er besucht Märkte in 
Burma. Schnell zeigt sich: je weiter man sich von den Metropolen 
entfernt, desto leichter kommt man an verbotene Medikamente.  

Dabei bietet die traditionelle chinesische Medizin durchaus viele inte-
ressante und wirksame Heilmethoden an. Auf Tigerknochen oder Nas-
hornmehl könnte sie wohl durchaus verzichten. Doch der tief sitzende 
Glaube vieler Menschen scheint unheilbar zu sein. Zu groß ist die 
Nachfrage – und zu viel lässt sich mit dem illegalen Handel verdienen. 
Eine bittere Medizin mit schrecklichen Folgen. Nebenwirkung Ausrot-
tung. 
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Verdeckt dokumentiert  
Über Dreharbeiten des planet e. – Teams in Thailand und Burma  

Vor dem Abfertigungsschalter wächst die Schlange: Thais, Burmesen, 
Chinesen - und Robert Kless. Unruhig wartet der deutsche Tierschutz-
experte am Grenzübergang Mae Sai am nördlichsten Punkt Thailands 
auf sein Visum. Kless will sich auf den Grenzmärkten in Burma auf die 
Suche nach Beweisen machen. Beweise für den Handel mit bedrohten 
Tieren und illegalen Produkten für die traditionelle Chinesische Medi-
zin (TCM). Kless vermutet, dass die permanent steigende Nachfrage 
nach Tigerknochen, Bärengalle oder Nashorn die illegale Zucht, Wilde-
rei, Handel und Verarbeitung fördert. Die Nebenwirkung der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin: Ausrottung der letzten Tiger in Asien. 

Wenige Meter hinter Kless steht der Journalist und Filmemacher 
Daniel Moj. Er begleitet Robert Kless mit Kamera und Mikrophon. Die 
große Herausforderung: Weder die Grenzer noch die Händler dürfen 
erkennen, dass sie gefilmt werden, dass ihre Antworten aufgezeichnet, 
dass ihre Reaktionen dokumentiert werden. Moj dreht deshalb mit ei-
nem professionellen Fotoapparat, der Videoclips aufzeichnen kann. 
Das Mikrophon hat er in seiner Gürteltasche versteckt. Moj wirkt wie 
ein Tourist, der sich zu weit von den Touristenzentren Thailands ent-
fernt hat. 

Schon wenige Tage zuvor haben Kless und Moj verdeckt in einem Zoo 
gedreht. Die Betreiber stehen im Verdacht, Tiere nicht nur als touristi-
sche Attraktionen zu nutzen. Immer wieder berichten thailändische 
Behörden, dass der Zoo tief in den verbotenen Handel mit Tigern ver-
strickt ist. 

Robert Kless hat sich eine Eintrittskarte gekauft und betritt eine 
"Zuchtfabrik" für Tiger. Schon in der Nacht der Geburt werden die 
Tigerjungen von ihren Müttern getrennt und den Touristen zur Schau 
gestellt. Die Aufzucht übernehmen Schweine. Kless sieht Tiger in viel 
zu kleinen Käfigen, die von Besuchern mit Babyflaschen gefüttert wer-
den. Er ist entsetzt über die Zirkusnummer, in der offensichtlich mit 
Medikamenten beruhigte Tiere durch Feuerreifen springen und Männ-
chen machen müssen. 

Daniel Moj dokumentiert die Zustände in dem Zoo. Vorsichtig und im-
mer in Sorge entdeckt zu werden, dreht er mit seiner Kamera. Und die 
Sorge ist berechtigt. Die beiden Europäer fallen auf. Die meisten Be-
sucher kommen aus China - und sind begeistert über die Darbietun-
gen. 
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Robert Kless will sehen, wie und wo die Tiger gehalten werden. Am 
Rande des Zoos, abseits der Besucherzonen findet er ein Kellerloch, 
in dem Tiger gehalten werden. Die Zustände sind für den Tierschützer 
und Tigerexperten kaum zu ertragen. Auf blanken und nassen Beton-
boden kauern die Tiere. Für die touristische Nutzung sind sie nicht 
mehr geeignet. Der Verdacht: Die Verwertungskette der Tiger endet 
nicht bei Fotosessions und Futterspielchen. Für einen toten Tiger wird 
auf dem Schwarzmarkt bis zu 15.000 Euro gezahlt - Rohstoff für die 
Traditionelle Chinesische Medizin. 

Der tropische Regen prasselt auf die Straßen der Grenzstadt Tachilek. 
Robert Kless sucht Schutz unter den Planen der burmesischen Händ-
ler. Und er fragt nach tierischen Produkten für die TCM. Bereitwillig 
zeigen ihm die Händler Teile von Bären, bedrohten Bergziegen, von 
geschützten Schildkröten und von Tigern. Das thailändisch burmesi-
sche Grenzgebiet ist ein Paradies für den illegalen Handel mit Tiertei-
len und Zutaten für die TCM. Und jeder Versuch, die Kamera einzu-
setzen, wird mit aggressiver Ablehnung beantwortet. Daniel Moj 
schaltet sie trotzdem ein, dreht ohne auf das Bild zu achten und ist 
sich nie sicher, ob der Ton richtig aufgezeichnet wird. Die Verkäufer 
reagieren gereizt, schicken Kless und Moj weg. Sofort werden ganze 
Straßenzüge informiert. Die Dreharbeiten werden zunehmend gefährli-
cher. Und dennoch: Der Tierschutzexperte Robert Kless und der Jour-
nalist Daniel Moj finden die Belege für einen florierenden Handel mit 
bedrohten und geschützten Tieren. Und mit der steigenden Nachfrage 
nach tierischen Präparaten der Traditionellen Chinesischen Medizin 
wird auch das Geschäft mit Tigern und Tigerteilen weiter wachsen. 
Nur der Schutz des Lebensraumes, die strikte Umsetzung der Wilde-
rei- und Handelsverbote und eine intensive Aufklärung, das TCM auch 
ohne tierische Zutaten wirkt, kann den Tiger retten. 
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planet e.: Froschalarm 
Sendung am Sonntag, 21.Oktober 2012  (28’30") 

Film von Anne Hoffmann 
Kamera: Hans-Jürgen Kassube 
Schnitt: Ute Aichele 
Redaktion: Steffen Bayer 
Leitung der Sendung: Volker Angres 

Manche sind kaum fingernagelgroß, andere wiegen mehr als drei Kilo-
gramm wie der in Kamerun beheimatete Goliathfrosch. Rund 5000 
Amphibienarten sind bisher bekannt, die meisten leben in den tropi-
schen Regenwäldern. Doch die Amphibien sterben – weltweit. Und 
jede dritte Art gilt laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) 
mittlerweile als gefährdet, so stark wie keine andere Wirbeltierart. Die 
Ursachen des großen Sterbens haben Wissenschaftler bisher nur zum 
Teil verstanden: ein Pilz, der sich seuchenartig ausbreitet, schrump-
fende Lebensräume, der Klimawandel und die Jagd lassen Herpetolo-
gen, so heißen Froschexperten, das Schlimmste befürchten. Eine Stu-
die im Wissenschaftsmagazin "Nature" hat vor kurzem gezeigt, dass 
gerade in Gebieten mit der größten Artenvielfalt die Frösche am 
stärksten bedroht sind. 

Genau in solch einer Region forschen die Tropenökologen Mark-Oliver 
Rödel und Mareike Hirschfeld vom  Berliner Leibniz-Institut für Evolu-
tionsforschung und Biodiversität seit einigen Jahren: In den Regen-
wäldern des Mount Manengouba im Nordwesten Kameruns leben weit 
mehr als 100 verschiedene Froscharten - noch. Denn auch hier bedro-
hen die Veränderungen der Umwelt die Artenvielfalt.  

Die Berliner Wissenschaftler sehen Amphibien als lebende Sensoren. 
"Mit ihren zwei verschiedenen Lebensweisen, Kaulquappen im Was-
ser, Frösche an Land", erklärt Mark-Oliver Rödel, "und einer Haut, die 
immer feucht sein muss, können wir bei den  Fröschen sehr viel früher 
Erkenntnisse gewinnen als zum Beispiel bei Säugetieren oder Bäu-
men." 

Bei ihrer Expedition nach Kamerun suchen die Forscher Antworten auf 
drängende Fragen: Wie  genau verändern sich die Lebensräume der 
Frösche? Welche Arten sind gefährdet und welche schon verschwun-
den? Welche können sich besser anpassen?  

Oben auf dem Mount Manengouba, in 2200 Meter Höhe, starten Mark-
Oliver Rödel und Mareike Hirschfeld  ihre Suche. In der Grasland-
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schaft  konkurrieren die Frösche zunehmend mit den immer 
zahlreicher werdenden Rindern des Hirtenvolks der Foulani. Diese 
zertrampeln die seichten Ufer der Teiche, wo die meisten der Frösche 
leben und laichen, Rinderkot und -urin verunreinigen das Wasser. Im-
mer häufiger finden die Forscher Arten nicht mehr wieder, auch dies-
mal ist die Ausbeute eher dürftig. Ähnlich sieht es weiter unten aus, im 
Wald. Auch hier stoßen sie auf die Spuren von Rindern. Und von Men-
schen. Bei der  nächtlichen Suche - die meisten Frösche sind nacht-
aktiv – hören sie die Frösche meist zuerst, bevor sie sie sehen. Doch 
es ist beunruhigend still, kaum eine Art ruft. Immer wieder kommen die 
Berliner an zerstörten Waldgebieten vorbei, für viele Frösche das Aus. 
Bäume werden hier vor allem für die Landwirtschaft gefällt, für Kakao, 
Bananen, Palmöl. 

Wenn der Wald verschwindet, wirkt sich das auch auf das lokale Klima 
aus. Den Fröschen im Wald  wird es zu heiß. Zudem hat sich im tropi-
schen Afrika das Wetter verändert, schlecht für die Amphibien. Die 
Regenzeiten sind nicht mehr so vorhersagbar, sie beginnen zum Teil 
sehr viel später oder sehr viel früher. Und die Regenmenge fällt sehr 
unterschiedlich aus. Das bedeutet, dass es Frösche, die ja an be-
stimmte Wetterbedingungen angepasst sind, sehr schwer haben, sich 
darauf einzustellen.  

Wie viele andere Experten auch geht Rödel davon aus, dass Umwelt-
stress sich negativ auf die Frösche auswirkt und Krankheiten Vor-
schub leistet. Jede Störung kann die sensible Froschhaut schädigen: 
Über sie atmen die Tiere, nehmen Wasser auf, sie bildet Schutzstoffe 
gegen Feinde oder UV-Strahlen. So hat besonders ein Pilz leichtes 
Spiel. Mareike Hirschfeld hat hier kürzlich erstmals den gefährlichen 
Chytridpilz nachgewiesen. Deshalb nehmen die Expeditionsteilnehmer 
von allen Fröschen, die sie finden, Hautabstriche mit fürs Labor in 
Berlin.  

Warum der Chytridpilz für viele Frösche so tödlich wirkt, ist bisher 
noch nicht geklärt. Seine weltweite rasante Ausbreitung hat zur Grün-
dung der sogenannten Amphibienarche geführt: Auf der ganzen Welt 
versuchen deshalb Zoos, bedrohte Amphibien nach zu züchten, bevor 
sie endgültig verschwinden So auch der Kölner Zoo. Kurator und Am-
phibienexperte Thomas Ziegler und seine Mitarbeiter haben bereits 
einiges an Know-how erworben und etliche Arten erfolgreich  ver-
mehrt.  

Das Berliner Expeditionsteam um Mark-Oliver Rödel und Mareike 
Hirschfeld hofft, mit Hilfe der Kölner einige der extrem gefährdeten 
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Froscharten des Mount Manengouba nachzüchten zu können. Arten, 
die es nur dort in Kamerun gibt. Nur mit dem Wissen aus der jahrelan-
gen Feldforschung, kann es gelingen, vielleicht eines Tages, einige 
der bedrohten Froscharten aus den Regenwäldern des Mount Manen-
gouba zu erhalten. 

 

 
 

"Eine ganze Generation fällt aus" 
Interview mit Dr. Mark-Oliver Rödel vom Leibniz-Institut für Evolutions- 
und Biodiversitätsforschung, Berlin. Der Herpetologe wurde vom pla-
net e. - Team auf einer Forschungsreise nach Kamerun begleitet. 

 Warum sterben die Amphibien weltweit? 

Rödel:  Für den Rückgang und das Aussterben von Amphibienarten 
sind viele Faktoren, einzeln oder in Kombination, verantwortlich und 
viele dieser Faktoren wirken global oder sind global verbreitet.  

 Welches sind denn die Hauptursachen für das weltweite Frosch-
sterben? 

Rödel:  Die Hauptursache für das Amphibiensterben ist die Zerstörung 
von Lebensräumen, zum Beispiel die Abholzung von Regenwäldern 
oder die Umwandlung verschiedenster anderer naturnaher Lebens-
räume in Agrarflächen. Auch die Aufspaltung und Isolierung von Le-
bensräumen und der dadurch verhinderte genetische Austausch zwi-
schen Amphibienpopulation spielt eine wichtige Rolle. Andere wichtige 
Ursachen für den Rückgang von Amphibien sind Klimaveränderungen, 
sich ausbreitende Krankheiten, aber auch der direkte Fang von Am-
phibien insbesondere für den Lebensmittelmarkt. Vor allem in den In-
dustrienationen kommt der Verschmutzung der Umwelt mit Chemika-
lien eine wichtige Rolle zu.  

  In wie weit spielt der Klimawandel eine Rolle?  

Rödel:  Amphibien sind wechselwarm. Ihre Körpertemperatur hängt 
also sehr stark von der Umgebung ab. Viele körpereigene Vorgänge 
laufen nur optimal bei ganz bestimmten Temperaturen. Also hat jede 
Art bestimmte Vorzugstemperaturen. Sind diese verändert, geht es der 
Art schnell schlecht oder sie kann nicht überleben. Für die meisten 
Amphibien sind zudem Veränderungen im Regenregime, also der 
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Menge oder dem Zeitpunkt des Regens, kritisch. Fällt der Regen au-
ßerhalb der Fortpflanzungszeit, ist es zu wenig oder zu wenig konti-
nuierlicher Regen, dann trocknen die Fortpflanzungsgewässer aus, 
bevor sich die Kaulquappen sich umgewandelt haben. Eine ganze 
Generation fällt dann aus.  

Warum sind Amphibien denn so interessant, wenn es um den 
Einfluss von Umweltveränderungen auf Ökosysteme geht? 

Rödel:  Da Amphibien meistens in zwei gänzlich unterschiedlichen 
Umwelten leben, zuerst als Larve im Wasser, dann als erwachsenes 
Tier an Land, sind sie auch den Veränderungen in diesen beiden 
"Welten" ausgesetzt. Sie sind wechselwarm und auf hohe Feuchtigkeit 
angewiesen. Zudem stellen sie oft sehr spezialisierte Ansprüche an 
ihren Lebensraum, zum Beispiel für ihre Fortpflanzung. Sie haben eine 
durchlässige Haut über die sie direkt auch Umweltgifte aufnehmen. All 
diese Faktoren bedingen, dass Amphibien äußerst sensibel auf Verän-
derungen reagieren.  

Welche Faktoren beeinflussen die Ausbreitung des Chytrid-
pilzes?  

Rödel:  Es ist immer noch ungeklärt, ob sich der Chytridpilz tatsächlich 
in den letzten Jahrzehnten massiv ausgebreitet hat, und wenn ja, wo-
her er denn dann kam, oder ob er in den meisten Regionen der Erde 
schon immer vorhanden war. Für beide Theorien gibt es überzeugende 
Argumente. Er ist auch nicht der Einzige, wenngleich momentan viel-
leicht der wichtigste Krankheitserreger der Amphibien bedroht. Viele 
Anzeichen sprechen dafür, dass er insbesondere dann für verschie-
dene Arten zur Bedrohung wird, wenn diese zum Beispiel durch einen 
veränderten Lebensraum oder Klimaveränderungen bereits gestresst 
sind. 

Sind alle Frösche gleichermaßen gefährdet?  

Rödel:  Nein. Sowohl was die Anfälligkeit gegen Umwelt- und Klima-
veränderungen, als auch gegenüber Krankheiten wie dem Chytridpilz 
anbelangt, gibt es sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Amphibienarten. Generell scheinen Regenwaldbewohner und beson-
ders Arten aus Bergregionen mit in Fließgewässern lebenden Larven 
besonders gefährdet zu sein. Aber auch hier gibt es Unterschiede und 
deren Ursachen sind bislang unverstanden. Unter anderem versuchen 
wir deshalb in unserem Projekt in Kamerun die Eigenschaften von 
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Fröschen zu identifizieren die eine Art mehr oder weniger anfällig für 
Umweltveränderungen und Krankheiten machen. 

  Was kann man dagegen tun? 

Rödel:  Was den Chytridpilz anbelangt, ist es wichtig zu wissen, dass 
es ähnlich wie bei der Grippe oder dem HI-Virus, ganz unterschiedli-
che Stämme gibt. Wir wissen, dass zwar noch nicht genau, aber es 
spricht viel dafür, dass diese Stämme unterschiedlich virulent sind, 
beziehungsweise Amphibien regional verschieden auf diese Stämme 
reagieren. Für Froschforscher, aber auch andere Wissenschaftler oder 
Naturfreunde generell bedeutet dies: keine feuchten Gegenstände, 
zum Beispiel Schuhe, von einem Gebiet in ein anderes transportieren. 
Wenn man nicht jedes Mal neue Ausrüstung verwenden kann: alles gut 
trocknen lassen oder besser noch desinfizieren. 

Wie lassen sich denn Amphibien am wirkungsvollsten schützen? 

Rödel:  Am Wichtigsten und erfolgversprechendsten ist es ihre 
Lebensräume zu erhalten und die Folgen des Klimawandels so gering 
wie möglich zu halten. Zu Letzterem gehört, dass die Arten in der 
Lage sein müssen durch den Klimawandel nicht mehr nutzbare 
Lebensräume zu verlassen und geeignete zu erreichen. Daneben 
müssen wir verstehen lernen was den massiven Ausbruch bislang 
kaum oder gar nicht in Erscheinung getretener Krankheiten verursacht 
und wie man dies verhindern oder minimieren kann. All dies gilt natür-
lich nicht nur für Amphibien sondern für alle Organismen. 

 Wie stehen Sie zum Thema Nachzucht bedrohter Arten zum 
Beispiel in Zoos? 

Rödel:  Zoos haben zuallererst eine aufklärende und erzieherische 
Funktion, das allein rechtfertigt ihre Existenz und die Haltung von Tie-
ren zu Ausstellungszwecken in ihnen. Den Nutzen als "Arche Noah" 
sehe ich gegeben, allerdings nur in sehr begrenztem Umfang. Wenn 
die natürlichen Lebensräume verloren sind nützt auch die Zucht im 
Zoo nicht mehr viel. Zudem kann hier ja, wenn überhaupt, immer nur 
ein winziger Bruchteil der Arten eines Ökosystems am Leben gehalten 
werden. Etwas anders liegt der Fall wenn eine Art durch eine ganz 
konkrete, zeitlich vielleicht begrenzte und reversible andere Ursache 
unmittelbar vom Aussterben bedroht ist, zum Beispiel durch eine 
Krankheit. Dann macht es durchaus Sinn zu versuchen die Art solange 
zu halten und zu züchten bis eine erfolgreiche Wiederaussiedlung 
möglich wird. 
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Warum ist es so schwierig, manche Amphibien nachzuzüchten? 

Rödel: Von den allermeisten der bislang bekannten etwa 7000 Amphi-
bienarten, und jährlich kommen ja einige hundert neu entdeckte Arten 
dazu, wissen wir so gut wie nichts über die Biologie. In der Regel hat 
aber jede Art sehr spezielle Ansprüche an ihre Umwelt, deshalb rea-
gieren sie ja so sensibel auf die Veränderungen. Nur wenn wir diese 
Ansprüche kennen und nachzuahmen in der Lage sind, können wir sie 
auch erfolgreich züchten. Wenn einem die Zucht dann glückt, sind die 
Schwierigkeiten aber noch nicht notwendigerweise vorbei. Ein Elefan-
tenjunges oder drei Tigerbabys sind überschaubar, aber was macht 
man mit einigen hundert oder gar tausenden von kleinen Kröten? Wer 
kümmert sich um all diese Tiere. Frösche durch Zucht zu erhalten ist 
mühsam und teuer und sollte immer nur der allerletzte Ausweg sein. 
 
 
 
 

planet e. – Die kommenden Themen 

4. November  
Bomben in der Ostsee 

In der Ostsee lagern in großen Mengen Altlasten aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Es handelt sich um Sprengstoff, Munition und Giftgase. Ein 
Drittel des Meeresbodens ist durch den Militärmüll verseucht. Die Ber-
gungsarbeiten sind in vollem Gang.   

11. November  
Grzimeks Erben 

Und wieder könnte die Serengeti sterben: Eine geplante Straße,  die 
quer durch die Steppe führen soll, würde den einmaligen Lebensraum 
für Löwen und andere afrikanische Wildtiere zerschneiden.  

18. November  
Asbest : Die vergessene Gefahr 

Das Brandschutzmaterial ist in Deutschland seit Jahren verboten, weil 
seine feinen, lungengängigen Fasern krebserregend sind. Jetzt droht 
eine zweite Welle von Asbesttoten: Denn viele Gebäude, in denen As-
best seinerzeit massenhaft verbaut wurde, sind jetzt abbruchreif. Nur 
wenn Profis den Abriss vornehmen, lässt sich die Gefahr bannen.  
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