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Summary
I argue that it is the job of conservation practitioners to solve conservation problems, while it is the job of
conservation scientists to help practitioners by identifying, prioritising, diagnosing and finding solutions to
those problems. Without the scientist, the practitioner would have to guess the solution; sometimes this
might work, often it won’t.
In this presentation, I will give examples of how scientists identify current conservation problems and
predict future ones, and how they then prioritise the most important of those problems to ensure limited
conservation resources are not wasted. I will also discuss the methods that scientists use to diagnose the
causes of those problems, often a necessary step before they can then find a solution to them. Once they
have found a solution, scientists need to communicate it effectively to practitioners who endeavour to
implement it to solve the problem. Inevitably, in the real world, solutions need continual refining. Because
scientific research is not cheap, and not always quick, practitioners are sometimes tempted to short-cut this
process, for example by cutting the diagnostic stage. I will provide examples that bring to life the role of
science in conservation, focusing especially on how it has helped to save species.

Zusammenfassung
Zur Rolle der Wissenschaft im Artenschutz
Während es die Aufgabe des angewandten Naturschutzes ist, Probleme im Arten- und Naturschutz erfolgreich zu lösen, besteht die Aufgabe der Wissenschaft darin, die Probleme a) zu identifizieren, b) Prioritäten
zu setzen, c) ihre Ursachen zu erforschen und d) Lösungsmöglichkeiten zu finden. In dem Beitrag werden
diese vier Schritte anhand von Beispielen erläutert. Ohne die Beteiligung der Wissenschaft fehlen der Praxis
die Entscheidungsgrundlagen, was in der Regel zu falschen Entscheidungen führt.
Am Beispiel des Kuckucks, einem Langstreckenzieher, wird gezeigt, wie Wissenschaftler aktuelle Probleme im Naturschutz identifizieren und künftige, die sich z. B. im Zuge einer Klimaerwärmung voraussichtlich
ergeben werden, vorhersagen. Um begrenzte Ressourcen (vor allem Geldmittel) zu sparen, müssen dabei
vorrangige Schutzziele definiert werden. Zur anschließenden Ursachenforschung – meist die Voraussetzung für
die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen – stehen verschiedene wissenschaftliche Methoden zur Verfügung,
z. B. der Vergleich von Zeitreihen oder von Habitaten unter Verwendung vorhandener Monitoringdatensätze.
Ist eine mögliche Lösung gefunden, müssen Wissenschaftler diese an die Politik und die (Naturschutz-)
Verwaltung herantragen, damit sie in der Praxis umgesetzt werden kann. Für diesen Schritt sind effektive
Kommunikationsstrukturen unerlässlich. Die Erfahrungen in der Praxis wiederum fließen idealerweise in die
Wissenschaft zurück und führen so zu einer steten Optimierung des eingeschlagenen Lösungsweges. Da
Forschung teuer und zeitaufwändig ist, besteht die Gefahr, dass in der Praxis einer oder mehrere dieser
Schritte umgangen werden. Welche Auswirkungen mangelnde Ursachenforschung haben kann, wird am
Beispiel des Quendel-Ameisenbläulings gezeigt, einer Schmetterlingsart, die eng mit einer bestimmten
Ameisenart vergesellschaftet ist.
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