
Der Komet in uns
Mit und nicht gegen die Natur leben – Ideen für eine grundlegende Transformation

Von Dr. Christof Schenck
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Kometeneinschläge. Anders das jetzt laufen-

de sechste Massenaussterben. Da gibt es nur 

einen Verursacher, der seinen eigenen Unter-

gang orchestriert und sich dabei auch noch 

„vernünftig“ nennt. 

Die Biodiversitätskrise

IPBES (Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Ser-

vices) ist das wichtigste wissenschaftliche 

Beratungsgremium für den Zustand der Erde. 

Diesem Gremium gehören 139 Staaten an, 

und 2019 legte es eine 1.800 Seiten umfas-

sende globale Bestandsaufnahme vor. Es ist 

dies ein Zeugnis eines umfassenden Politik- 

und Marktversagens: Eine Million Pflanzen- 

und Tierarten gelten als gefährdet, die Aus-

sterberate liegt um den Faktor 1.000 über den 

Basiswerten. Drei Viertel der Erdoberfläche 

wurden vom Menschen massiv verändert, 

mehr als 85 Prozent der Feuchtgebiete sind 

zerstört. Ganze Ökosysteme verlieren ihre 

Funktionsfähigkeit, und 80 Prozent der Su-

haben wir uns folgerichtig ein eigenes Zeital-

ter zugeschrieben: das Anthropozän. 

Lesen Paläontologen in der in Stein ge-

schriebenen Chronologie der Erde, treffen sie 

immer wieder auf Katastrophen gigantischer 

Ausmaße. So gibt es in den letzten 450 Millio-

nen Jahren fünf Massenaussterben, mit ei-

nem Verlust der meisten damals lebenden 

Tier- und Pflanzenarten. Eis- und Warmzei-

ten, entstehende und verschwindende Meere, 

auseinanderbrechende Kontinente – wir ha-

ben nur eine schwache Vorstellung davon, in 

welches Tollhaus die Erde sich immer wieder 

verwandelte. Dem letzten Massenaussterben 

vor 66 Millionen Jahren fielen mit den Dino-

sauriern auch die größten Lebewesen der Erde 

zum Opfer. Dass wir uns heute nicht vor ei-

nem T-Rex fürchten müssen oder keinen Pte-

rosaurier mit 13 Metern Flügelspannbreite 

bestaunen können, zeigt schon: Aussterben 

ist immer eine Einbahnstraße. Viele dieser 

Faunenschnitte gehen auf kolossale Naturka-

tastrophen zurück wie Vulkanausbrüche und 

D ieser Tage fällt das Denken schwer. 

Zu präsent sind die Gräuelbilder aus 

den ukrainischen Kriegsgebieten, zu 

absurd mutet der Kampf mit Feuerwaffen im 

Europa des 21. Jahrhunderts an, zu unvor-

hersehbar ist der Fortgang. Dennoch müssen 

wir uns hier und jetzt vom Tagesgeschehen 

lösen und dem Blick eine andere Dimension 

geben. Wir müssen dies tun, denn es geht 

um nichts weniger als unsere Zukunft auf 

diesem Planeten. 

Ausgerechnet wir, diese einzige und einzig-

artige Spezies, die sich selbst, vielleicht etwas 

voreilig, den Namen Homo sapiens – der ver-

nünftige Mensch – gegeben hat, entfachen 

ein globales Krisenfeuer, in Ausmaßen, wie es 

noch nie eine Art in gut vier Milliarden Jahren 

Erdgeschichte auch nur annährend geschafft 

hat. Wir verändern Klima und Lebensräume, 

wir vernichten Arten und schaffen ein Schla-

raffenland für Viren. Mit unseren quasi geo-

logischen Kräften gravieren wir unsere Prä-

senz dauerhaft in die Erdgeschichte, und so Fo
to
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„Es waren unter anderem Kometen und gigantische Vulkane, die Massenaussterben 

und globale Umwälzungen auf dieser Erde verursachten. Den Lebewesen war nicht 

bewusst, was da passiert, und selbst wenn, hätten sie es nicht verhindern  können. 

Für die Erde an sich ist es unerheblich, worauf die jetzige Erderhitzung und der 

 Artenschwund basieren. Der blaue Planet wird weiter in gewandelter Form existieren. 

Doch für uns wird dieser Wandel unfassbar schmerzhaft verlaufen. Hunger, Durst, 

 Dürren, Brände, Überschwemmungen, Kriege um verbliebene Ressourcen – das wird 

unser Alltag sein und alles zerstören, was wir lieben und wertschätzen.

Doch anders als bisher ist es eben kein Komet. Wir sind nicht ausgeliefert.  

Wir haben alles in den eigenen Händen. Den Kometen gibt es nur in unseren Köpfen.“ 
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wenn die Verdichtung und Versiegelung der 

Böden sowie die Bebauung in potentiellen Flut-

gebieten mit eine Rolle spielen, nehmen vor al-

lem die Häufigkeit und die Ausmaße von Ex-

tremwetterereignissen wie auch heiße, trockene 

Sommer mit dem fortschreitenden Klimawan-

del zu. Nach einer aktuellen Modellierungsstu-

die, veröffentlicht in Nature Climate Change, 

ergibt sich bei der derzeitigen Klimapolitik eine 

globale Erwärmung von 2,7 Grad bis zum Jahr 

2100. Ab zwei Grad steigt das Überschwem-

mungsrisiko durch Flüsse auf 20 Prozent der 

Landfläche, alle Korallenriffe würden absterben, 

in neun von zehn Jahren gäbe es Hitzerekord-

jahre, Tropenkrankheiten würden deutlich zu-

nehmen, der Meeresspiegel würde zwischen 

einem halben und mehr als einem Meter stei-

gen. Millionenstädte wie Bangkok, Ho-Chi-

Minh-Stadt, Shanghai oder Basra wären bereits 

2050 überflutet. Das Risiko für weitere Kipp-

punkte steigt dann enorm. 

Aktuell besteht dazu die größte Gefahr in 

Amazonien. Hier zeigen Berechnungen, dass 

wurde beispielsweise in einer Langzeitstudie, 

die 27 Jahre umfasste, ein Verlust von 75 Pro-

zent der Fluginsektenbiomasse festgestellt. In 

den letzten 50 Jahren hat sich die Weltbevöl-

kerung mehr als verdoppelt und wächst um 

rund 80 Millionen Menschen pro Jahr. Die 

Erträge der Weltwirtschaft haben sich in der-

selben Zeit fast vervierfacht, der Welthandel 

verzehnfacht. Die hauptsächlichen Treiber 

von Biodiversitätsverlust sind: Übernutzung 

biologischer Ressourcen, Klimaerwärmung, 

Verschmutzung und invasive Arten.

Die Klimakrise

Mit dem Starkregen Mitte Juli 2021 ereignete 

sich ein „Fukushima-Moment“ in Deutschland: 

In einem Hochtechnologieland war es nicht 

möglich gewesen, die Bürger ausreichend zu 

schützen. Fast 200 Tote waren zu beklagen, die 

Kosten des Wiederaufbaus werden mit 30 Milli-

arden Euro vom Staat unterstützt. Alles Auswir-

kungen einer einzigen Nacht mit massiven Nie-

derschlägen in einer begrenzten Region. Auch 

stainable Development Goals (SDGs), so die 

Prognose, werden nicht erreicht, wenn die 

Biodiversitätskrise weiter voranschreitet. 

Zahlreiche weitere Studien untermauern 

das dramatische Bild. Die globale Rote Liste 

der bedrohten Arten, seit 1964 von der Inter-

national Union for Conservation of Nature 

(IUCN) publiziert, wird immer länger. Von 

knapp 140.000 erfassten Arten gelten 38.500 

als vom Aussterben bedroht. Dazu gehören 41 

Prozent der Amphibien, 37 Prozent der Haie 

und Rochen, 34 Prozent der Nadelhölzer, 33 

Prozent der riffbildenden Korallen, 26 Prozent 

der Säugetiere und 14 Prozent der Vögel. Der 

Waldverlust in den letzten 30 Jahren umfasst 

die Fläche der EU. Menschen und ihre Nutz-

tiere machen heute fast 96 Prozent der ge-

samten Säugetierbiomasse auf der Erde aus. 

Mehr als 75 Prozent der weltweiten Nah-

rungspflanzen, darunter viele Obst und Ge-

müsesorten, sind auf die Bestäubung durch 

Tiere angewiesen. Aber gerade für Insekten 

läuten wir den Untergang ein. In Deutschland 
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auf der Vorwarnliste, mehr als 2.000 mit 

Pandemiepotential.

Alle drei großen globalen Krisen sind mit-

einander verbunden, und alle drei müssen 

gemeinsam angegangen werden. Wer Agro-

treibstoffe im industriellen Anbau auf Regen-

waldgebieten fördert, hat nicht verstanden, 

dass der Ast, auf dem man sitzt, als Feuerholz 

nicht taugt. 

Lösungen müssen her

Naturgesetze sind nicht verhandelbar, und 

auf einem endlichen Planeten kann es ein un-

begrenztes Wachstum nicht geben. Es ist 

höchste Zeit für eine grundlegende Transfor-

mation. Wir müssen mit und nicht gegen die 

Natur leben. Dazu – und daraus speist sich die 

große Hoffnung – entstehen gegenwärtig 

zahlreiche neue Ideen und Aktivitäten, von 

lokal bis global. Hier ist eine Auswahl: 

Internalisierung der externen Kosten  
bei allen Produkten:

Alle Gemeinkosten des gesamten Produktzy-

klus, von der Herstellung bis zur Restebeseiti-

gung nach Gebrauch, wie Nutzung von Was-

ser, Luft, Böden, Veränderung der Atmosphä-

re, Eintrag von Schadstoffen oder Arten-

schwund, müssen Eingang in den Preis finden. 

Erst dann greifen Marktgesetze wieder. 

Value Balancing Alliance:
Die Value Balancing Alliance in Frankfurt am 

Main will Unternehmen von der Gewinnma-

ximierung zur Wertoptimierung führen. Öko-

logische und soziale Auswirkungen werden in 

vergleichbare Finanzdaten übersetzt und fin-

den so Eingang in die Unternehmensbewer-

tung. Das wird Unternehmensverhalten ver-

ändern.  

„30 x 30“ bis 2030:
Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir min-

destens 30 Prozent Schutzgebietsfläche an 

Land und in den Meeren schaffen müssen, um 

die Ökosysteme zu stabilisieren und den Ar-

tenschwund aufzuhalten. Dabei müssen wir 

schnell sein und dies in den nächsten acht 

Jahren erreichen. An Land bedeutet dies eine 

Verdopplung der Schutzgebietsfläche. Im-

merhin haben sich fast 100 Länder einer High 

Ambition Coalition dazu angeschlossen, und 

das größte Regenwaldgebiet der Erde sich ab 

20 bis 25 Prozent Entwaldung fortlaufend 

und unaufhaltsam selbst zerstört. Wenn Re-

genwasser auf Rodungsflächen oberflächig 

abläuft anstatt als Verdunstungsniederschlag 

im System zu verbleiben, sinkt die Gesamtnie-

derschlagsmenge unter den kritischen Wert 

von etwa 1.500 Millimeter Jahresnieder-

schlag. Ab da werden Wälder unaufhaltsam 

zu Savannen und immense Kohlenstoffmen-

gen freigesetzt. Die Abholzungsrate liegt nur 

noch wenige Prozentpunkte von den kriti-

schen Werten entfernt. Die Entwaldung im 

größten Amazonas-Anteilsland Brasilien er-

reichte auch 2021 wieder einen neuen Zehn-

jahreshöchststand von 13.000 Quadratkilo-

metern (fast die Fläche Schleswig-Holsteins). 

Einen signifikanten Waldverlust gibt es zu-

sätzlich auch in Peru, Kolumbien oder Bolivi-

en. Nicht auszumalen wäre es, wenn mit dem 

Überschreiten eines Kipppunkts auch in an-

deren Systemen wie dem Permafrostboden, 

dem Golfstrom oder dem Grönlandeis weitere 

Kipppunkte erreicht würden und dann domi-

nosteinartig eine gigantische Kettenreaktion 

erfolgt. 

Die Pandemiekrise

Während zu Beginn der Covid-19-Pande-

mie noch verstärkt auf den Zusammenhang 

zwischen menschlichen Eingriffen in hoch-

komplexe Ökosysteme wie Regenwälder und 

der Zunahme von Zoonosen hingewiesen 

wurde, geriet der Blick auf die Ursachen im 

weiteren Verlauf zunehmend in den Hinter-

grund. Dabei hatten zahlreiche Studien dies 

längst beschrieben: Zu den Pandemietrei-

bern gehören das Vordringen in die Super-

zentren der Artenvielfalt, die auch eine her-

ausragende Vielzahl an Viren und Bakterien 

beherbergen, der Handel mit Wildtieren, 

aber vor allem die Destabilisierung von Erre-

ger-Wirt-Beziehungen in den degradierten 

Randzonen sowie das dort häufige Auftreten 

weniger potentieller Wirtsarten in hoher In-

dividuenzahl – nämlich die Menschen mit 

den Haustieren. Das immer häufigere Auf-

treten neuer Krankheiten mit Erregern aus 

dem Tierreich wie HIV, Ebola, Zika, Schwei-

ne- und Vogelgrippe, Sars, Hendra und Mers 

macht deutlich: Wir stehen nicht am Ende 

einer großen Pandemie, sondern am Anfang 

von vielen weiteren. 800.000 Viren stehen 



Verantwortung  2 – 2022  Aus der Forschung – 53

und globale Umwälzungen auf dieser Erde 

verursachten. Den Lebewesen war nicht be-

wusst, was da passiert, und selbst wenn, hät-

ten sie es nicht verhindern können. Für die 

Erde an sich ist es unerheblich, worauf die 

jetzige Erderhitzung und der Artenschwund 

basieren. Der blaue Planet wird weiter in ge-

wandelter Form existieren. Doch für uns wird 

dieser Wandel unfassbar schmerzhaft verlau-

fen. Hunger, Durst, Dürren, Brände, Über-

schwemmungen, Kriege um verbliebene Res-

sourcen – das wird unser Alltag sein und alles 

zerstören, was wir lieben und wertschätzen. 

Doch anders als bisher ist es eben kein Ko-

met. Wir sind nicht ausgeliefert. Wir haben 

alles in den eigenen Händen. Den Kometen 

gibt es nur in unseren Köpfen. 

Dr. Christof Schenck hat im Jahr 2000 die 

Geschäftsführung der Zoologischen 

Gesellschaft Frankfurt (ZGF) übernommen. 

2004 wurde ihm zusätzlich die Leitung der 

Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt 

übertragen. Er ist in zahlreichen Stiftungen 

und Gremien vertreten. 

das Ziel soll in der Weltbiodiversitätstagung 

der Vereinten Nationen im Herbst verankert 

werden.

Biodiversitätsmilliarden: 
Auf 20 Prozent der Erdoberfläche finden wir 

80 Prozent der Arten. Die Schatzkammern 

liegen in der Tropenzone. Es ist höchste Zeit, 

dass der reiche globale Norden den wirt-

schaftlich schwachen globalen Süden beim 

Schutz der Erde finanziell massiv unterstützt. 

Dazu verpflichtet uns auch die historische 

Schuld, ausgehend von einem Reichtum, der 

auf fossilen Energieträgern basiert und des-

sen Nutzung jetzt jedem Erdbewohner das 

Leben und Überleben schwermacht. Deutsch-

land sollte mindestens zwei Milliarden Euro 

pro Jahr für den internationalen Biodiversi-

tätsschutz aufbringen. Wie bei den Klimagel-

dern sind das keine Kosten, sondern Einspa-

rungen auf Rechnungen, die sehr viel teurer 

ausfallen werden. Nature based Solutions ist 

das neue Zauberwort. Wir sollten die Natur 

nutzen, nicht zerstören. 

Legacy Landscape: 
Schutzgebiete sind für die Ewigkeit. Entspre-

chend muss auch ihre finanzielle Basissiche-

rung gestaltet sein. Die Bundesregierung hat 

dafür eine Stiftung gegründet, bei der staat-

liche und private Mittel zusammenfließen 

und die besten Nationalparks der Welt von 

NGOs und Behörden dauerhaft gemanagt 

werden. 

Frankfurt Conservation Center:
In einer komplexen Welt brauchen wir eine 

starke interdisziplinäre Zusammenarbeit, ge-

rade bei der bisher vernachlässigten Biodiver-

sitätskrise. Um den Austausch zwischen For-

schung, angewandtem Naturschutz, Fi-

nanzwelt und Wirtschaft zu stärken und 

kompetente Politikberatung zu ermöglichen, 

haben sich die Senckenberg Gesellschaft für 

Naturforschung, die Goethe-Universität 

Frankfurt und die Zoologische Gesellschaft 

Frankfurt zusammengetan. Gemeinsame Da-

tennutzung, übergreifende Projekte, schlag-

kräftige Impulse sowie die Ausbildung zu-

künftiger Experten und Expertinnen stehen 

auf dem Programm.

Es waren unter anderem Kometen und gi-

gantische Vulkane, die Massenaussterben 

Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services   
(IPBES), https://ipbes.net

International Union for Conservation of 
 Nature (IUCN), https://www.iucn.org


