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Christoph Kueffer 

Ökologische neuartigkeit:  

die Ökologie des anthropozäns

Wir leben zunehmend auf einem vom Menschen geprägten Planeten (Steffen et al. 2004; Millen

nium ecosystem Assessment 2005). klimawandel ist menschgemacht, die anthropogene komponente 

von globalen stoffkreisläufen ist inzwischen größer als die totalen natürlichen anteile, und über 

drei Viertel der globalen landfläche sind durch landnutzung gekennzeichnet (Ellis et al. 2010). 

diese Veränderungen sind so substanziell, dass Wissenschaftler von einem neuen Zeitalter  

der erdgeschichte sprechen: dem Anthropozän. im Jahr 2011 traf sich eine gruppe von Ökologen, 

sozial- und geisteswissenschaftlern sowie künstlern auf dem Monte Verita (tessin, schweiz),  

um neue konzepte für das Verständnis von ökologischen Veränderungen im anthropozän zu ent-

wickeln. an der konferenz wurde zur charakterisierung dieser Veränderungen der begriff der 

ökologischen Neuartigkeit (ecological novelty) geprägt (Kueffer et al. 2011), welcher zwei wichtige 

aspekte der Ökologie des anthropozäns betont: erstens, die enge Verzahnung vieler parallel 

ablaufender biologischer, chemischer, physikalischer und sozialer Veränderungen, welche in 

ihrem Zusammenspiel zu neuen ökologischen realitäten führen; und, zweitens, die fundamen-

tale neuartigkeit und unbekanntheit der Ökologie des anthropozäns, welche sich durch das 

enorme ausmaß und die schnelle geschwindigkeit der Veränderungen ergibt. es wurde bewusst 

auf den oft verwendeten begriff globaler Wandel verzichtet, weil sich der Planet nicht nur auf  

globaler skala verändert und insbesondere die lokalen und regionalen auswirkungen die lebens-

qualität von Menschen beeinträchtigen und entscheidungsträger herausfordern.

Was ökologische neuartigkeit ist und wie wir damit umgehen können und sollen, beschäftigt 

Ökologen und naturschutz-Praktiker erst seit wenigen Jahren intensiv. ich werde in diesem arti-

kel einige elemente der laufenden diskussionen zusammentragen, die sprengkraft ökologischer 

neuartigkeit für traditionelles denken in der Ökologie und im naturschutz aufzeigen und beto-
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nen, wie unverzichtbar interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Ökologie und den sozial-

wissenschaften (in diesem artikel sind damit die geisteswissenschaften mitgemeint) ist. der essay 

beginnt mit einer charakterisierung von ökologischer neuartigkeit, illustriert anhand des bei-

spiels invasiver, nicht-einheimischer arten einige der neuen herausforderungen im naturschutz 

und endet mit einem ausblick auf einige Fragestellungen, für welche die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit zwischen Ökologie und sozialwissenschaften von besonderer bedeutung ist.

Was ist ökologische Neuartigkeit? 

Mindestens sechs wichtige dimensionen von ökologischer neuartigkeit lassen sich unterschei-

den: die Veränderungen sind 1. menschgemacht, 2. von sehr substanziellem ausmaß, 3. sehr 

schnell, 4. vielgestaltig, 5. oft variabel, unbekannt und unvorhersehbar und 6. von globaler di-

mension und alle gebiete der erde betreffend.

Der Mensch verändert die Natur

es ist der Mensch, der die natur verändert. ohne menschliche einwirkungen wäre das momentane 

Zeitalter, das holozän, eine stabile Periode in der erdgeschichte. Über drei Viertel der landflächen 

der erde sind inzwischen durch landnutzung geprägt, und die tendenz ist weiter steigend. die 

restlichen landflächen befinden sich größtenteils in den unproduktivsten Zonen des Planeten: in 

Wüsten oder in hohen breitengraden (Ellis et al. 2010). nur etwa 10 % der global nutzbaren netto-

Primär-Produktion werden bisher noch nicht durch den Menschen genutzt; und diese verblei-

bende biomasse dürfte in den nächsten Jahrzehnten zusätzlich benötigt werden, um das voraus-

gesagte bevölkerungswachstum zu kompensieren (Running 2012). klimawandel ist mensch-

gemacht, die meisten biogeochemischen kreisläufe (z. b. Wasser, stickstoff oder Phosphor) 

wurden durch den Menschen fundamental transformiert, und der Mensch ist die ursache für ein 

beginnendes massives artensterben. Zudem werden tausende künstliche chemische stoffe (z. b. 

ddt, nanotechnologie) und zunehmend künstliche organismen (gentechnik und zukünftig  

synthetische biologie) in die umwelt eingebracht. 

die dominante rolle des Menschen auf dem Planeten hat auch zur Folge, dass es zu immer 

schnelleren rückkopplungen zwischen umweltveränderungen und gesellschaftlichen reaktio-

nen auf diese Veränderungen kommt. dabei führen manchmal die anpassungsmaßnahmen zu 

größeren auswirkungen auf ökologische Prozesse als die ursprüngliche umweltveränderung. im 

Fall von klimawandel ergeben sich solche indirekten Folgen zum beispiel durch landnutzungs-

änderungen, Migrationsbewegungen, den ausbau erneuerbarer energien (Wasserkraft, Windtur-

binen, etc.) oder möglicherweise in Zukunft durch sogenanntes geoengineering, also die gezielte 

Manipulation von klimawirksamen stoff- und energieflüssen in der natur mit dem Ziel, die glo-

bale erwärmung zu verlangsamen.

Veränderungen passieren sehr schnell und werden zu fundamental neuen ökologischen 

Realitäten führen

Ökologische neuartigkeit stellt eine enorme herausforderung für Ökosysteme, gesellschaft und 

Forschung dar, weil die Veränderungen so fundamental sind: sie passieren in einem dramatischen 

ausmaß und in einer geschwindigkeit, welche anpassung kaum zulässt. lokal und in begrenztem 

ausmaß beeinflusst der Mensch Ökosysteme seit tausenden von Jahren, aber die umfassenden 

Veränderungen des anthropozäns haben erst vor sehr kurzer Zeit begonnen (Steffen et al. 2004; 

Millennium ecosystem Assessment 2005). in einigen erdregionen und für einige Faktoren haben sub-
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stanzielle Veränderungen seit der industrialisierung – also in den letzten 250 Jahren – begonnen, 

für viele andere regionen und Faktoren sind Veränderungen aber erst seit wenigen Jahrzehnten 

im gang oder beginnen erst. Fast alle Veränderungen beschleunigen sich weiter, und auch die 

anthropogenen ursachen – z. b. das bevölkerungswachstum oder der ressourcenverbrauch – ver-

langsamen sich nicht (Steffen et al. 2004; Millennium ecosystem Assessment 2005).

Vor 300 Jahren waren z. b. noch etwa 50 % der Fläche der erde wild, und nur etwa 5 % wurden 

intensiv genutzt. inzwischen sind weniger als 25 % wild, und über 50 % der Fläche werden intensiv 

genutzt (Ellis et al. 2010). ein großer teil dieser landnutzungsänderungen hat in den letzten 

Jahrzehnten stattgefunden. bei einer erhöhung der globalen mittleren temperatur von mehr als 

3–4° celsius im Vergleich zu einem vorindustriellen klima – ein szenario, welches zunehmend 

realistisch wird (New et al. 2011) – werden sich gemäß iPcc global nur sehr wenige Ökosysteme 

an die neuen klimabedingungen anpassen können, und ein großes artensterben allein aufgrund 

der neuen klimabedingungen ist zu erwarten. diese erwärmung dürfte bereits in wenigen Jahr-

zehnten, zwischen 2050 und 2100, erreicht werden (New et al. 2011).

in wenigen Jahrzehnten bis wenigen hundert Jahren verändern sich also die umwelt-

bedingungen auf der erde fundamental. hundert Jahre sind eine enorm kurze Zeit für geophysi-

kalische, ökologische und evolutive Prozesse, welche sich über tausende bis Millionen von Jahren 

ent wickeln. Viele Folgen vergangener anthropogener einflüsse werden deshalb aufgrund von 

Zeitverzögerungen erst in Zukunft sichtbar werden. Würden wir heute den ausstoß von kohlen-

dioxid abrupt stoppen, würde sich das klima aufgrund des vergangenen ausstoßes trotzdem für 

viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte weiter verändern. Wegen solcher Zeitverzögerungen dürften 

auch viele seltene arten heute noch überleben, welche bereits zum aussterben verurteilt sind 

(extinction debt).

die sehr substanziellen und schnellen Veränderungen erschweren ökologische und gesell-

schaftliche anpassungen massiv. rekonstruierte daten von früheren Perioden in der erdge-

schichte, welche einen klimawandel erfahren haben, zeigen, dass sich arten und Ökosysteme 

nicht in dieser geschwindigkeit an neue umweltbedingungen anpassen können. auch anpas-

sungen von sozialen systemen und landnutzungsformen werden sehr schwierig, weil sich Öko-

systeme kontinuierlich und substanziell weiter verändern. eine gute anpassung an momentane 

Veränderung kann eine schlechte anpassung an die bedingungen in wenigen Jahrzehnten sein.

Alles ist im Wandel

es sind aber nicht nur sehr schnelle und substanzielle Veränderungen von einzelnen umweltbe-

dingungen, z. b. der temperatur, welche ökologische neuartigkeit im anthropozän ausmachen, 
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sondern auch die gleichzeitigkeit vieler verschiedener Veränderungen: die temperatur, das nie-

derschlagsregime, die biogeochemischen kreisläufe, die biodiversität – sowohl durch artenster-

ben als auch durch das einwandern von neuen arten – und die landnutzung verändern sich 

gleichzeitig. diese parallelen Veränderungen interagieren und führen durch synergien zu neuen 

Mustern. oft ist es sehr schwierig zu verstehen, welche Veränderungen für ein bestimmtes resul-

tierendes Problem verantwortlich sind; und häufig erklärt nur die kombination verschiedener 

Faktoren ein Problem. durch die interaktion von Faktoren haben die gleichen Veränderungen 

zum teil unterschiedliche oder sogar gegensätzliche auswirkungen in verschiedenen gebieten.

in vielen gebieten rund um die Welt werden z. b. insekten, die nutzpflanzen bestäuben, sel-

ten. dieser rückgang betrifft sowohl wilde als auch domestizierte arten, insbesondere die honig-

biene. die möglichen gründe sind vielfältig und umfassen unter anderem landnutzungsänderun-

gen, Fragmentierung und andere Verschlechterungen der habitatsqualität, Pestizide, Pathogene, 

invasive arten, klimawandel oder kleine verbleibende genetische Vielfalt der bestäuber-Popula-

tionen sowie die interaktionen verschiedener dieser Faktoren (Potts et al. 2010).

Überraschungen werden zum Normalfall

Ökologische neuartigkeit bedeutet, dass der Mensch zunehmend in einer vom Menschen beein-

flussten und geschaffenen natur lebt, aber viele der konsequenzen seines handelns nicht kennt. 

Viele der auswirkungen sind nicht voraussehbar und werden möglicherweise erst lange, nachdem 

sie aufgetreten sind, erkannt. ein klassisches beispiel ist die ozonloch-Problematik. niemand hat 

erwartet, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FckW) in der stratosphäre zu reaktionen mit ozon 

führen würden. Zudem reagieren ökologische systeme oft nicht-linear auf eine Veränderung einer 

umweltbedingung. Wird ein schwellenwert überschritten, kann es zu schnellen und irreversiblen 

dynamiken kommen.

Zu dieser unvorhersehbarkeit und neuartigkeit trägt weiter bei, dass sich bei gewissen um-

weltbedingungen nicht nur der Mittelwert, sondern auch die Variabilität und auftretenswahr-

scheinlichkeit von extremereignissen verändern. Während zwischen 1961 und 1990 in der nörd-

lichen schweiz die sommertemperaturen einzelner Jahre etwa 4° celsius um das Mittel von 16° 

celsius variierten, könnten mit klimawandel in Zukunft die jährlichen sommertemperaturen 

einer 30-Jahr-Periode von 17.5° bis 24.5° celsius reichen (Variabilität von 7° celsius) (Schaer et al. 

2004). diese Veränderung der Variabilität hat zur Folge, dass sich arten und Ökosysteme nicht an 

die mittlere erwärmung von 4.5° celsius, sondern an die erwärmung der heißesten sommer um 

6° celsius auf 24.5° celsius anpassen müssen, gleichzeitig aber immer noch regelmäßig kühlen 

sommerbedingungen von 17.5° celsius ausgesetzt sein werden. Zu dieser Veränderung der Varia-

bilität zwischen einzelnen Jahren kommen Veränderungen der saisonalen schwankungen hinzu. 

Zum beispiel verändern sich in vielen regionen temperatur und niederschlag in den sommer- 

und Wintermonaten unterschiedlich.

Globaler und schwer begrenzbarer Wandel

schließlich ist das globale ausmaß der Veränderungen ein wichtiges charakteristikum von öko-

logischer neuartigkeit. Viele Prozesse verändern sich global. die globale dimension der Verän-

derungen hat verschiedene wichtige konsequenzen. Zunächst bleibt wenig spielraum für Präven-

tion und reversibilität. Wird ein Problem in einem gebiet erkannt, ist es oft auch schon in vielen 

anderen gebieten des Planeten aufgetreten. Zweitens sind ursachen und Folgen oft über sehr 

große distanzen verknüpft. ausstoß von kohlendioxid in einem industrieland kann in afrika zu 

dürren führen. schließlich zeichnen sich diese sich global ausdehnenden Veränderungen 

dadurch aus, dass sie schwer eingrenzbar sind. klimawandel, luftverschmutzung oder invasive 
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arten stoppen nicht an den grenzen von naturschutzgebieten. dadurch werden auch die am wei-

testen abgelegenen Wildnisgebiete zunehmend anthropogen verändert, die etablierung von 

schutzgebieten reicht nicht mehr zur erhaltung seltener arten, und referenzsysteme von nicht-

anthropogener natur gehen verloren.

Die Invasionsproblematik – oder der Versuch, eine anthropogene Biogeographie  

zu verhindern

Ökologische neuartigkeit stellt gesellschaft und Wissenschaft vor riesige herausforderungen. 

nachhaltige nutzung von natürlichen ressourcen, gerechte wirtschaftliche entwicklung, erhal-

tung von vielfältigen Ökosystemen und artenvielfalt: die großen Fragen unserer Zeit werden 

durch ökologische neuartigkeit tiefgreifend beeinflusst. ich werde im Folgenden anhand der  

Problematik invasiver nicht-einheimischer arten illustrieren, wie ökologische neuartigkeit die 

grundannahmen des klassischen naturschutzes erschüttert. andere Fragestellungen – nachhal-

tige entwicklung, stabilisierung des planetaren Ökosystems, erhaltung lebensnotwendiger Funk-

tionen von Ökosystemen – sind möglicherweise von höherer Priorität, aber es ist der naturschutz, 

welcher in besonderer Weise mit fundamental neuen herausforderungen konfrontiert ist.

invasive nicht-einheimische arten – arten, welche durch den Menschen in ein neues gebiet 

eingeführt wurden (›nicht-einheimisch‹) und sich dort ausbreiten und zu ökologischen schäden 

führen (›invasiv‹) – sind ein aspekt von ökologischer neuartigkeit, welcher bereits seit über 50 

Jahren durch die Forschung systematisch untersucht wird (Kueffer and Hirsch Hadorn 2008). 

traditionell geht Forschung und Problemlösung von drei annahmen aus: erstens, es gibt be-

stimmte Problemarten, welche ökologische und ökonomische schäden verursachen. es gilt des-

halb zu verstehen, durch welche eigenschaften sich invasive arten von nicht-invasiven arten  

unterscheiden. Zweitens, nur bei nicht-einheimischen arten, nicht aber bei einheimischen arten, 

besteht ein ausgeprägtes invasionsrisiko. drittens, Prävention ist die effektivste strategie zur 

Verhinderung von schäden durch invasionen. es gilt aufgrund von risikoanalysen, nicht-einhei-

mische arten mit invasionspotenzial frühzeitig zu erkennen, um deren transport in neue gebiete 

zu regulieren.

dieser ansatz, dessen Fundament in den 1950er Jahren durch ein buch des damals führenden 

Populationsbiologen gelegt wurde (Elton 1958), wird im Moment unter experten heftig diskutiert 

(Davis et al. 2011). erstens hat es sich als schwieriger als erwartet herausgestellt, eigenschaften 

von potenziell invasiven arten zu identifizieren und invasionsrisiken zu prognostizieren. die 

verlässlichste grundlage für eine Vorhersage ist die beobachtung, dass eine bestimmte art bereits 

irgendwo invasiv geworden ist. in einer Zeit von schnellem sozialen und ökologischen Wandel ist 

aber gerade diese Faustregel problematisch (Kueffer 2010). die heute beobachteten invasiven 

arten wurden unter den spezifischen sozialen und ökologischen bedingungen der letzten 100 bis 

200 Jahre invasiv. in der Zukunft werden aber wahrscheinlich neue arten mit neuen eigenschaf-

ten zum Problem werden. insbesondere werden neue typen von arten durch den Menschen in 

nicht-einheimische gebiete transportiert und dort gezielt gefördert. Zum beispiel sind nährstoff-

arme habitate bisher oft noch weniger von Pflanzeninvasionen betroffen, aber das dürfte damit 

zusammenhängen, dass oft arten nur für nährstoffreiche standorte in neue gebiete eingeführt 

wurden. Wegen der zunehmend knapper werdenden wertvollen agrarflächen weicht land-

nutzung zunehmend in marginale und oft nährstoffarme standorte aus. dafür werden neue  

Pflanzen eingeführt oder gezüchtet, welche an diese umweltbedingungen angepasst sind, und 

diese neuen typen von arten können in Zukunft in nährstoffarmen habitaten invasiv werden. 
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auch in gebirgen sind nicht-einheimische arten bisher selten, aber auch hier dürfte der haupt-

grund sein, dass bisher kaum nicht-einheimische arten in neue erdteile transportiert wurden, 

welche an die umweltbedingungen in gebirgen angepasst waren. Zudem führen auch umweltver-

änderungen wie der klimawandel in Zukunft zu neuen invasionsmöglichkeiten für neue arten. 

Präventives handeln ist also schwierig, weil die Wissenschaft in einer Zeit schnellen ökologischen 

und sozialen Wandels die risiken von zukünftigen invasionen nur bedingt vorhersagen kann. 

Zudem haben die anthropogen verursachten artenverschiebungen – ausgelöst durch umwelt-

veränderungen und die globalisierte reise- und handelstätigkeit – ein ausmaß erreicht, welches 

eine finanzierbare regulierung des transportes von nicht-einheimischen arten zunehmend 

erschwert. es ist als ob der Mensch seine selbst geschaffene neue artenverteilung – biogeographie – 

des anthropozäns verhindern wollte.

eine zweite schwierigkeit ergibt sich für den klassischen ansatz dadurch, dass durch umwelt-

veränderungen zunehmend arten innerhalb des einheimischen gebietes in bewegung sind. diese 

artenverschiebungen sind traditionell nicht thema der invasionsbiologie, weil sich einheimische 

arten bewegen. Zudem werden sich für viele arten in Zukunft die klimabedingungen im gesam-

ten bisherigen einheimischen Verbreitungsgebiet der art so sehr ändern, dass nirgends mehr 

geeignete bedingungen vorherrschen werden. Viele arten werden deshalb in Zukunft in ihrem 

angestammten geographischen Vorkommensgebiet nicht mehr überleben können, sozusagen in 

ihrer heimat nicht-einheimisch werden. auswandern wird für viele arten lebensnotwendig, und 

artenverschiebungen in nicht-einheimische gebiete, welche bisher als problematisch eingestuft 

wurden, werden in Zukunft gezielt gefördert werden, um arten zu erhalten (assisted migration).

drittens, ist es oft schwierig zu bestimmen, ob eine invasion tatsächlich zu einem schaden 

geführt hat oder möglicherweise sogar zu einer Verbesserung der habitätsqualität beiträgt. tra-

ditionell war dies im naturschutz eine wenig diskutierte Frage. es bestand ein breit akzeptierter 

konsens, dass anthropogene störungen – in diesem Fall das Vorkommen einer nicht-einhei-

mischen art – rückgängig gemacht werden sollen, um das ursprüngliche Ökosystem wiederher-

zustellen. dies ist aber oft nicht mehr möglich oder erwünscht. in der tat, gewisse seltene arten 

oder Funktionen von Ökosystemen können nur in neuartigen, vom Menschen stark beeinflussten 

Ökosystemen erhalten werden. im englischen wird für diese Ökosysteme der begriff novel eco

systems benutzt. in diesen neuartigen Ökosystemen werden nicht-einheimische arten oft zu wert-

vollen elementen. das einwandern von neuen arten wird also in einer Zeit von globalem Wandel 

für gewisse Ökosysteme und seltene arten lebensnotwendig.

illustrative beispiele für den Wert von nicht-einheimischen arten in neuartigen Ökosys-

temen sind von ozeanischen inseln bekannt. inseln gelten als natur-Paradiese, welche sich durch 

einmalige endemische arten und unberührte natur auszeichnen. aber gerade auf inseln ist natur-

schutz zunehmend auf neuartige Ökosysteme und nicht-einheimische arten angewiesen. Weite 

teil der granitischen inseln der seychellen, eine gruppe von kleinen inseln mitten im indischen 

ozean, sind zum beispiel heute von Zimtwald bedeckt. Zimt ist eine baumart, welche in indien 

einheimisch ist, und im späten 18. Jahrhundert für die gewürzproduktion auf die seychellen als 

gebietsfremde art eingeführt wurde. in vielen Wäldern der seychellen sind heute zwischen 70 und 

90 % der bäume Zimtbäume. eine solch massive häufung einer nicht-einheimischen art wird tra-

ditionell als beispiel einer sehr problematischen invasion betrachtet, welche bekämpft werden 

muss. auch auf den seychellen wurden Zimtbäume geschlagen, um raum für die einheimischen 

arten zu schaffen. statt dieser haben aber andere nicht-einheimische baumarten die Flächen 

besiedelt, und zudem kam es zu erosionsproblemen. im Moment beginnt ein umdenken, und man 

versteht Zimt als teil der lösung (Kueffer et al. 2013): Zimt erhöht die resistenz der Wälder 
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gegenüber der invasion von anderen nicht-einheimischen arten, welche zum teil zu problema-

tischeren ökologischen Folgen führen würden als Zimt. Zimt stabilisiert den boden, und für  

verschiedene einheimische Vogel- und Flughundarten sind Zimtfrüchte zu einer wichtigen  

nahrungsquelle geworden, nachdem einheimische Futterpflanzen sehr selten geworden oder aus-

gestorben sind. statt Zimt großflächig abzuholzen, besteht nun die idee, verteilt im Zimtwald 

kleine bestände von einheimischen arten anzupflanzen, welche dank des umliegenden Zimt-

waldes vor problematischen invasionen geschützt sind und von der hohen dichte an frucht-

fressenden Vögeln und Flughunden profitieren. hätten die naturschützer auf den seychellen 

einen Wunsch frei, sie würden sich einen unberührten Wald wünschen, wie er vor der ankunft 

der ersten siedler bestanden hat. aber einen solchen einheimischen seychellen-Wald zu renatu-

rieren wird bestenfalls nur auf sehr kleinen Flächen und mit großem Pflegeaufwand noch möglich 

sein. als pragmatische alternative bleibt die Vision eines Mosaikes von kleinen beständen von 

einheimischen arten verteilt in nicht-einheimischem Zimtwald.

noch vor wenigen Jahren waren sich experten einig, wie das Problem invasiver, nicht-einhei-

mischer arten zu verstehen und lösen sei: breitet sich eine nicht-einheimische art in einem natur-

schutzgebiet aus und wird sehr häufig, dann stellt dies eine störung des natürlichen gleichge-

wichts des Ökosystems dar. die anthropogene Veränderung, in diesem Fall eine nicht-einheimische 

art, muss gezielt entfernt werden. die Vorstellung einer konstanten und erhaltenswerten nicht-

anthropogenen natur, welche durch punktuelle anthropogene störungen gefährdet wird, hat den 

naturschutz angeleitet. inzwischen ist diese Vorstellung veraltet, wie das beispiel der invasions-

problematik zeigt. anthropogene Veränderungen passieren nicht mehr punktuell, sondern in 

großem ausmaß, und es ist oft unmöglich oder unerwünscht, diese Veränderungen zu verhindern 

oder rückgängig zu machen: nicht-anthropogene natur wird zur illusion, und es bleibt nur die 

Wahl zwischen verschiedenen Zuständen von anthropogener natur. und da kann eine nicht- 

einheimische art oft von nutzen sein.

Interdisziplinarität zwischen Natur- und Sozialwissenschaften wird unverzichtbar

Ökologische neuartigkeit führt zu fundamental neuen herausforderungen für die ökologische 

Forschung und Problemlösung. insbesondere ist offensichtlich, dass interdisziplinarität unver-

zichtbar wird. in diesem letzten abschnitt werfe ich exemplarisch drei Fragen auf, welche nur 

durch enge Zusammenarbeit zwischen natur- und sozialwissenschaften aufgegriffen werden 

können.
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welche für 65 Millionen Jahre im Indischen 
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von 250 Jahren durch menschliche Besied-

lung fundamental umgestaltet wurden.

rechts  
Ein kleiner verbleibender Bestand von 

einheimischen Palmen und Pandanus-

bäumen in einem von nicht-einheimi-

schem Zimt dominierten tropischen Wald 

auf den Seychellen.
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Ein neues Verständnis des Zusammenspiels von Natur und Kultur muss sich entwickeln

die dominante rolle des Menschen in der natur hat sehr grundsätzliche implikationen für die 

Ökologie und den naturschutz. traditionell geht der naturschutz von der Vorstellung einer vom 

Menschen nicht beeinflussten natur als referenzzustand aus. das Ziel des naturschutzes ist es, 

diesen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. nicht-einheimische arten werden kontrol-

liert, einheimische arten gefördert. die renaturierungsökologie hat das Ziel, die einflüsse des 

Menschen rückgängig zu machen, um wieder ›natur herzustellen‹. die Wildnis als vom Menschen 

unberührte natur wird als idealzustand der natur gesehen, und der naturschutz hat sich bisher 

auf die verbleibenden vom Menschen am wenigsten beeinflussten Flächen von ›ungestörter‹ natur 

in schutzgebieten fokussiert. diese ansätze funktionieren nicht mehr, und neue ansätze werden 

zunehmend prominenter (Cole and Yung 2010; Hobbs et al. 2009; Rosenzweig 2003).

noch grundsätzlicher sind die herausforderungen für die ökologische theorie. der theore-

tische erklärungshorizont der Ökologie – die natürliche evolution – wird zunehmend relativiert. 

ein in der Ökologie prominentes Zitat des evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky lautet: 

»nichts in der biologie ergibt einen sinn außer im licht der evolution.« in der tat, Charles  

Darwins evolutionstheorie hat der Ökologie die grundlage für die interpretation und synthese 

von Fakten geliefert: die Vielfalt des lebens und die struktur der Ökosysteme wird als das resultat 

von langfristigen und vom Menschen nicht beeinflussten Prozessen – die evolution von arten und 

die selbstorganisation von Ökosystemen – verstanden. dieses konzeptionelle Fundament der Öko-

logie wird in Zukunft wenig sinn machen. die untersuchungsobjekte der Ökologie werden fast 

ausschließlich gekoppelte Mensch-umweltsysteme – sozioökologische systeme – sein, welche nur 

noch teilweise als resultat von langfristigen und vom Menschen nicht beeinflussten Prozessen 

verstanden werden können.

es ist offensichtlich, dass Ökologie und naturschutz lernen müssen, den Menschen und sozi-

ale systeme als kernelemente in ihr theoretisches grundverständnis zu integrieren. naturschutz 

wird in Zukunft fast ausschließlich in anthropogenen Ökosystemen stattfinden. die Ökologie wird 

theorien anthropogener natur entwickeln müssen, welche ökologische gesetzmäßigkeiten for-

mulieren, die sowohl durch natürliche evolution als auch menschliche handlungen determiniert 

sind. eine theorie anthropogener natur und deren nutzung und schutz wird nur durch eine inte-

gration ökologischer und sozialwissenschaftlicher ansätze entstehen können.

Sozioökologische Systeme haben eine Geschichte, aber spielt das in einer Zeit schnellen 

Wandels eine Rolle?

eine der wichtigen einsichten, welche das Werk der Ökonomie-nobelpreisträgerin Elinor 

Ostrom kennzeichnet, ist, dass sich nachhaltige landnutzung durch eine enge anpassung an  

den spezifischen sozialen und ökologischen kontext auszeichnet. unterschiedliche Ökosysteme 

erfordern unterschiedliche nutzungsformen und institutionelle rahmenbedingungen (Ostrom 

2007). diese anpassungen entwickeln sich durch soziales und institutionelles lernen, und dies 

erfordert viel Zeit. ähnlich gibt es für Ökosysteme einen trend, dass diese durch selbstorganisa-

tion mit der Zeit stabiler, produktiver und diverser werden. Ökosysteme und ihre nachhaltige 

nutzung gewinnen also durch ihre geschichte an Wert, und es macht deshalb sinn, den histo-

rischen ökologischen und sozialen bedingungen, welche sich an einem ort entwickelt haben, 

sorge zu tragen.

in einer Zeit von ökologischer neuartigkeit stellt sich aber die Frage, ob diese Qualitäten der 

langfristigen selbstorganisation und sozialen anpassung noch von nutzen sind. durch die schnel-

len und substanziellen umweltveränderungen können gute ökologische oder soziale anpassun-

gen zu dysfunktionalen anpassungen werden. Wie die Qualitäten sozioökologischer systeme, 
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welche durch langfristige selbstorganisation und lernprozesse entstanden sind, trotz schneller 

und substanzieller umweltveränderungen erhalten und dem Wandel angepasst werden können, 

ist eine wichtige Frage, welche nur durch interdisziplinäre Forschung behandelt werden kann.

Was ist ein guter ökologischer Managementprozess?

Ökosysteme sind sehr komplexe systeme, welche durch lokale Faktoren geprägt sind. die ökolo-

gische Forschung hat nur begrenzte Mittel zur Verfügung, um ökologische Phänomene in den 

verschiedenen lokalen kontexten und über relevante zeitliche und räumliche skalen zu bearbei-

ten. die Möglichkeiten der ökologischen Forschung, verlässliches Wissen zu produzieren, sind 

beschränkt, und ökologische neuartigkeit erschwert diese aufgabe zusätzlich. der normalfall 

wird zunehmend sein, dass die Ökologie viele aspekte eines umweltproblems nur unzulänglich 

bearbeiten kann und viele relevante aspekte von Problemen nicht kennt. dieses unsichere Wissen 

und nichtwissen wird sich oft in nützlicher Frist nicht reduzieren lassen, und entscheide werden 

zunehmend ohne wissenschaftliche absicherung getroffen werden müssen.

die Frage, was gute ökologische Managementprozesse trotz nichtwissen ausmacht, wird des-

halb in Zukunft von zentraler bedeutung sein. es stellt sich z. b. das Problem, wann Prävention 

besser als handeln ist und wann interventionen in der natur unabdingbar sind, um experimentell 

bessere lösungen für umweltprobleme in der realwelt zu entwickeln und testen. Wann besser 

dem Vorsorge-Prinzip zu folgen ist und wann realwelt-experimente gewagt werden sollten, kann 

selten allein aufgrund von wissenschaftlichen Fakten beantwortet werden. Weltbilder und Wert-

vorstellungen spielen eine ebenso wichtige rolle. Was gutes handeln in der natur ist, wird deshalb 

zu einer wichtigen Frage für die interdisziplinäre natur- und sozialwissenschaftliche Forschung.

Schlussfolgerungen

Wir leben zunehmend auf einem Planeten, welcher durch sehr schnelle und substanzielle um-

weltveränderungen geprägt ist. dieser Wandel ist größtenteils durch den Menschen verursacht 

und von globalem ausmaß. die ökologische Forschung und anwendung erlebt eine Zeit von 

grundsatzdiskussionen und überdenkt ihre grundannahmen, um den herausforderungen der 

neuen ökologischen realitäten des anthropozäns gerecht zu werden. bisher erfolgen diese re-

flexionen zu einem großen teil unter naturwissenschaftlich ausgebildeten Ökologen, während 

intensiver austausch zu konzeptionellen Fragen zwischen Ökologen und sozialwissenschaftlern 

(mit ausnahmen von Ökonomen) selten ist. aber dieser interdisziplinäre dialog ist unverzichtbar 

für den umgang mit ökologischer neuartigkeit und muss daher den mainstream in der Ökologie 

und den sozialwissenschaften erreichen.

We live in a time of rapid humandriven environmental change, which leads to new ecological realities.  

such ecological novelty is characterized by at least six important dimensions: environmental change is  

1. manmade, 2. of very substantial magnitude, 3. very fast, 4. multidimensional, 5. often variable, unknown 

and unpredictable, and 6. of global extent and affecting even remote wilderness areas. in this article i explain 

these six dimensions of ecological novelty, and discuss some of the consequences for ecological research and 

nature conservation. i end by emphasizing that ecological novelty requires much tighter collaboration  

between ecology and the social sciences and humanities.
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