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Sehr geehrter Herr Klassensekretar Professor Hose,
sehr geehrte Vorsitzende der Kommission für Ökologie, Frau Professor Renner,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch ich möchte Sie ganz herzlich zu dem heutigen Rundgespräch begrüßen. Der Titel der Veranstaltung lautet »Wie viel Wissenschaft braucht der Naturschutz?« mit dem Untertitel »Eine kritische
Bestandsaufnahme«. Diese Bestandsaufnahme hat zwei Komponenten. Als erste Komponente
soll für ausgewählte Artengruppen eine kurze Zustandsbeschreibung gemacht werden, um zu
untersuchen, wie sich die Situation der Arten in den letzten 50 Jahren verändert hat. Sind heute
mehr oder weniger Arten vom Aussterben bedroht als damals? Welche Arten sind Gewinner und
welche sind Verlierer? Um diese Analyse handhabbar zu machen, haben wir beschlossen, uns auf
Bayern zu fokussieren. Dies ist schwierig genug angesichts der Tatsache, dass wir in Bayern und
Deutschland kein systematisches Populationsmonitoring durchführen. Unser Rundgespräch heute
soll also nicht den Naturschutz als ganzen behandeln, mit allen Verästelungen wie Prozessschutz,
Ökosystemschutz etc., sondern wir wollen uns im Wesentlichen auf den Artenschutz beschränken.
Die zweite Komponente der Bestandsaufnahme ist die Frage, welche Faktoren zu den beobachteten Änderungen bei den Arten geführt haben und ob es insbesondere die Schutzbemühungen
der letzten Jahrzehnte waren, die zu einer etwaigen Besserung der Situation beigetragen haben.
Seit den 1980er Jahren kam es zu einer Institutionalisierung des Naturschutzes, die eigentlich zu
einem großen Erfolg des Artenschutzes hätte führen sollen.
Ich bin sehr dankbar, dass sich eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen bereit erklärt haben, die
Ergebnisse dieser komplexen Analyse in Inputreferaten vorzutragen. Herr Professor Kollmann wird
diese Analyse für die Landpflanzen durchführen, Frau Professor Feldhaar hat die enorme Heraus
forderung angenommen, etwas zur Situation der artenreichen Insekten zu sagen, Herr Professor
Geist wird über aquatische Organismen berichten und Herr Professor Reichholf die Situation der
Wirbeltiere analysieren.
Die Frage nach den Gründen für die Zu- und Abnahme von Artenzahlen in der jüngsten Vergangenheit bringt uns direkt zu der Einschätzung der bisherigen und zukünftigen Rolle der Wissenschaft für den Naturschutz, dem Kern dieses Rundgesprächs. Was hat die Wissenschaft bisher
zum Artenschutz beigetragen und was könnte sie in der Zukunft beitragen? Dieses Thema werden
wir das erste Mal in der Diskussionsrunde im Anschluss an die vier Input-Vorträge aufnehmen,
zunächst im Kreis der vier Vortragenden, dann erweitert auf alle Teilnehmer des Rundgesprächs.
»Erfolg« lässt sich nur in Hinblick auf ein wohldefiniertes Ziel messen. Im Artenschutz scheint es
einfach zu sein, ein solches Ziel zu definieren. Für eine bestimmte Art kann eine Zielpopulationsgröße festgelegt werden, die in einer bestimmten Anzahl von Jahren erreicht werden soll. Tatsächlich
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