
Wo ist nur die 
Goldparmäne? 

Deutsche 
Artenvielfalt & -armut

„Eine Woche Nachhaltigkeit“
- Mittwoch -



1. Artenvielfalt
- Begriffsklärung -

Artenvielfalt ist eine Unterkategorie der biologischen 
Vielfalt. Zu der biologischen Vielfalt gehört neben der 
Artenvielfalt auch die Vielfalt der Lebensräume und die 
genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten.

„Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, 
dass unsere Natur nur Dank der großen biologischen 
Vielfalt „funktioniert“. Sie ist der Antriebsmotor, der alle 
wesentlichen Lebensvorgänge am Laufen hält und damit 
unsere eigenen Lebensgrundlagen sichert ,“ erklärt der 
WWF Deutschland.
In Bayern fand erst kürzlich ein erfolgreiches Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt statt. Mehr als 
1,7 Mio. Bürger*innen haben sich dafür eingetragen.



1. Artenvielfalt
- Artensterben ist ein heimisches Problem -

Das hier links ist Sudan. Er ist letztes Jahr gestorben 
und mit ihm ist die Tierart „nördliches 
Breitmaulnashorn“ ausgestorben.
Wie auch viele andere Tierarten wurde das 
Breitmaulnashorn Opfer rücksichtsloser Wilderer, 
die die Tiere ihres Hornes Willen erlegten.

Solche Geschichten kennen wir zuhauf.
Worüber wir hingegen viel seltener sprechen:

Artensterben ist auch ein heimisches Problem und hat 
überhaupt gar nichts mit Gewehren zu tun.



1. Artenvielfalt in Europa
- Bald nur noch Artenarmut? -

https://youtu.be/KNqe0kwvpcg

https://youtu.be/KNqe0kwvpcg


1. Artenvielfalt in Europa
- Artensterben betrifft auch Pflanzen -

Laut der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen 
sind in den vergangenen hundert Jahren weltweit rund 75 Prozent 
aller landwirtschaftlich genutzten Arten verschwunden.

Und was wir auf den Feldern anbauen hat natürlich auch große 
Auswirkung auf die wild lebenden Pfanzen- und Tierarten, deren 
Lebensräume durch die Landwirtschaft beeinträchtigt wird. 



1. Artenvielfalt in Europa
- Das große Krabbeln war einmal -

https://youtu.be/Y3Db_1hZ1aQ

https://youtu.be/Y3Db_1hZ1aQ


1. Artenvielfalt in Europa
- Eine Zusammenfassung -

Artensterben betrifft uns alle.

Sterben Arten aus, seien es 
Pflanzen oder Tiere, führt dies 
zum Aussterben weiterer Arten, 
denn: In einem Ökosystem ist 
alles miteinander verbunden.

Nur in einem ausgewogenen Ökosystem haben wir 
die Möglichkeit, auch in Zukunft gesund zu leben.



2. Was wir tun können
- Beim Essen -

Bio-Produkte kaufen: Bio-Produkte unterliegen strengen Auflagen 
insb. bezgl. der Pestizide, die verwendet werden dürfen. 
Hierdurch kann unter anderem eine höhere Artenvielfalt auf den 
Felder und im Umfeld gewährleistet werden.

Abwechslung schaffen: Einer der Hauptgründe für das Artensterben 
sind die Monokulturen. Auch hierauf können wir Einfluss nehmen: 
Durch einen abwechslungsreichen Einkaufskorb, der idealerweise 
auch noch saisonal und regional befüllt wird, können wir riesigen 
Monokulturen entgegenwirken.



2. Was wir tun können
- In unserem Garten -

Habt ihr schon mal darüber 
nachgedacht, welchen Beitrag euer 

Garten oder euer Balkon leistet?

Tipps findet ihr auf der nächsten Folie 
sowie unter:

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-
leben/balkon-und-garten/

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/


2. Was wir tun können
- In unserem Garten -

https://youtu.be/r9SEpPdNzcU

https://youtu.be/r9SEpPdNzcU


2. Was wir tun können
- Eine Zusammenfassung -

Action Plan:
• Bio-Produkte kaufen: Bio-Produkte wirken sich positiv auf die 

Umwelt im Allgemeinen auf. Übrigens: Bio-Qualität gibt es 
nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für Klamotten etc.!

• Laut werden: Es gibt regelmäßig Gelegenheiten, sich für einen 
gesunden Lebensraum einzusetzen, wie bei Demonstrationen 
oder Volksbegehren etc. Geht hin, werdet laut!



3. Naturschutz wirkt!
- Ein Hoffnungsschimmer -

Eine gute Nachricht zum Schluss:
Der Naturschutz Bund (NaBu) konstatier ganz offiziell:

„Naturschutz wirkt!“

Unsere Bemühungen sind also mit Sicherheit nicht 
umsonst.



4. Mehr Infos
- Ein paar weiterführende Links… -

„Artenschutz extrem - Erhalt um jeden Preis? “ 
Dokumentation des ZDFs
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-artenschutz-extrem---erhalt-um-jeden-preis-
100.html

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-artenschutz-extrem---erhalt-um-jeden-preis-100.html


5. Und zu guter Letzt
- Quellenangaben -

Folie 3:
https://www.berliner-zeitung.de/wissen/letzter-bulle-tot-so-wollen-berliner-forscher-das-
noerdliche-breitmaulnashorn-retten-29899422

Folie 7:
https://schrotundkorn.de/lebenumwelt/lesen/artensterben.html


