
Lebensräume – eine Betrachtung aus Sicht einer Umweltwissenschaft 

 

Liebe Gemeinde, 

heute möchte ich das Thema Lebensräume als Geograph aus der Sicht einer Umweltwissen-

schaft beleuchten. In den Umweltwissenschaften und insbesondere in der Biologie werden 

Lebensräume als Habitat bezeichnet, wobei sich Habitat vom lateinischen habitare = woh-

nen, bewohnen ableitet. Es werden mit dem Begriff Habitat also Räume bezeichnet, in de-

nen Tiere und Pflanzen leben. Dabei wird der Mensch ausgeklammert. Er schafft sich inzwi-

schen seine Lebensräume selbst, auch in Bereichen, in denen er eigentlich nicht leben kann.  

Lebensräume in umweltwissenschaftlicher Sicht sind also Bereiche, in denen bestimmte 

Pflanzen und Tiere leben/wohnen. Schauen wir uns zunächst ein Beispiel aus der Pflanzen-

welt an, die Buche. 

Die Buche ist unter natürlichen Bedingungen die dominierende Baumart in Mitteleuropa, 

und zwar sowohl in den Niederungen als auch im Berg- und Hügelland. Warum ist das so? 

Weil in diesem Gebiet die idealen klimatischen Bedingungen für die Buche herrschen, die Bu-

che sowohl auf feuchteren als auch auf trockeneren Standorten gut gedeiht und die Buche 

selbst andere evtl. konkurrierende Baumarten unterdrückt. Dies kann sie, weil sie auch unter 

ungünstigen Lichtverhältnissen rasch wächst und andere zumeist lichtliebende Baumarten 

überflügelt und damit verdrängt. Nur dort wo es zu feucht, zu trocken oder vom Bodenmi-

lieu zu sauer ist, können z.B. Eichen oder Kiefern dichtere Bestände bilden. Der Lebensraum 

der Buche ist daher das feucht-gemäßigte Klima der Mittelbreiten. 

Als Beispiel aus der Tierwelt möchte ich die Fischfauna der rasch fließenden und durch Kies-

betten geprägten Flüsse des Alpenvorlandes und der Alpen wählen. In diesen Flüssen leben 

unter den natürlichen Verhältnissen strömungsliebende Fischarten, wie die Bachforelle, die 

Äsche, die Barbe, der Huchen und einige andere. Diese Fische benötigen niedrige Wasser-

temperaturen und für die Reproduktion ein lockeres, mehr oder weniger grobes Sohlsub-

strat. In den lockeren Kies werden die Eier gelegt und die Zwischenräume des Kieses, das 

sog. Kieslückensystem, bietet den Fischlarven Schutz und Nahrung, denn dieser Raum ist 

dicht besiedelt mit Kleinlebewesen, die als Makrozoobenthos bezeichnet werden. Im Hoch-

wasserfall werden die Fische teilweise flussabwärts in Bereiche mit anderen Lebensraumbe-

dingungen verlagert. Daher wandern diese Fische spätestens für das Laichgeschäft wieder 

flussaufwärts in die Gebiete mit den passenden Lebensraumbedingungen. Ändern sich die 

Rahmenbedingungen in den Flüssen, so verschwinden die entsprechenden Arten. 

Damit kommen wir zu dem Thema der Bedrohung von Lebensräumen. Lebensräume, wie 

die der Fische, sind auch unter natürlichen Bedingungen immer wieder bedroht. So wird bei 

größeren Hochwasserereignissen im Sommerhalbjahr ein Teil der Fischbrut durch die Verla-

gerung des Kieses an der Gewässersohle getötet. Und sicher kommen auch erwachsene Fi-

sche zu Schaden. Vulkanismus, Erdbeben, Tsunamis, Waldbrände und viele andere Naturer-

eignisse zerstören Lebensräume. Die Erdgeschichte ist voll von solchen Ereignissen, die teil-

weise zu großen Artensterben geführt haben. Allein in den vergangenen 500 Mio. Jahren 

kam es zu mindestens 5 großen Aussterbeereignissen, bei denen jeweils mehr als die Hälfte 



der Arten ausgestorben sind. Meistens waren es vulkanische Aktivitäten, die beteiligt gewe-

sen sind. Das letzte große Ereignis war das an der Wende Kreide / Tertiär vor ca. 65 Mio. 

Jahren als die Saurier ausstarben. Auch hier wird anhaltender extremer Vulkanismus als Ur-

sache angesehen, dessen Auswirkungen noch durch den Einschlag eines großen Meteoriten 

vor der Halbinsel Yukatan verstärkt wurden.  

Heute sind wir ebenfalls inmitten eines großen Artensterbens, das die Dimension der frühe-

ren großen Ereignisse erreichen kann. Die Ursache dieses globalen Artensterbens ist der 

Mensch, der direkt und indirekt für den dramatischen Rückgang der Arten verantwortlich ist. 

Wie kommt es dazu? Bleiben wir bei den Fischen in den Flüssen des Alpenvorlandes. Der 

Mensch nutzt diese Flüsse schon seit langer Zeit. Typische Nutzungen waren die Fischerei, 

die Flößerei und etwas später auch die Nutzung der Wasserkraft für verschiedene Mühlen 

und Hammerwerke, aber auch das Wasser selbst für Brauchwasser und für die Entsorgung 

von Abfällen. Diese Nutzungen hatten allenfalls lokale Auswirkungen auf den Fluss und seine 

Ökologie. Erst im 19. Jh. mit der Nutzung fossiler Energie war der Mensch in der Lage grö-

ßere Baumaßnahmen an den Flüssen vorzunehmen. Dazu gehören zunächst vor allem Fluss-

begradigungen und Eindeichungen mit dem Ziel, Überflutungen zu vermeiden und neues 

Nutzland zu gewinnen. Durch die Maßnahmen kam es zur Einengung der Flüsse und zu Lauf-

verkürzungen, die wiederum zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit und zur Erosion von Kies 

an der Gewässersohle führten. Damit begann die Veränderung und anschließende Zerstö-

rung der Lebensräume vieler strömungsliebender Fischarten, die durch den Bau von Staustu-

fentreppen und der Überführung frei fließender Flüsse in eine Aneinanderreihung von Seen 

schließlich vollendet wurde.  

Das Beispiel der Fische in unseren Flüssen ist nur ein kleines, aber anschauliches Beispiel. Be-

trachtet man jedoch alle Fließgewässer in Mitteleuropa, so gibt es kaum noch welche, die 

nicht stark durch den Menschen verändert wurden. Weitere Beispiele für die Zerstörung von 

Lebensräumen sind die Rodung der Wälder in den Mittelbreiten zur Gewinnung landwirt-

schaftlicher Nutzflächen, die Überfischung der Meere, die fortwährende Vernichtung der 

tropischen Regenwälder, die Zerstörung ganzer Regionen durch Bergbau, die Vergiftung der 

Böden durch Agrochemikalien, die Nutzung der Meere als Müllhalde und der Gebrauch der 

Atmosphäre für die Entsorgung von gasförmigen Abfällen. Die Liste ließe sich fast beliebig 

fortsetzen und alle diese Eingriffe führen jeweils zur Zerstörung von Lebensräumen. 

In den Medien wird immer wieder von der „Renaturierung“ von Lebensräumen gesprochen. 

So sollen beispielsweise die Flüsse wieder renaturiert werden. Was bedeutet eigentlich „Re-

naturierung“? Renaturierung ist die Wiederherstellung von naturnahen Verhältnissen in zu-

vor durch den Menschen geschädigten Räumen. Um naturnahe Verhältnisse herzustellen, 

muss ein erheblicher Aufwand betrieben werden. In vielen Fällen ist die Wiederherstellung 

naturnaher Verhältnisse gar nicht mehr möglich, weil sich die Rahmenbedingungen völlig ge-

ändert haben. Bei den Flüssen können z.B. die Querbauwerke der Stauhaltungen nicht ein-

fach entfernt werden, um den Kiestransport wieder zu aktivieren. Der Lebensraum eines 

strömungsliebenden Fisches ist noch lange nicht wieder hergestellt, wenn er über eine Fisch-

wanderhilfe von einer Stauhaltung zur nächsten schwimmen kann. Auch sind die Flussauen 

inzwischen intensiv genutzt und es bestehen entsprechende Besitzverhältnisse, so dass der 

Fluss weiterhin auf einen mehr oder weniger breiten Korridor beschränkt wird. Deshalb kann 



man den meisten Maßnahmen eher von einer „Revitalisierung“ sprechen, bei der be-

stimmte wesentliche Lebensraumfunktionen wieder hergestellt werden.  

In vielen Fällen steht vor einer Revitalisierung die Bewertung der entsprechenden Lebens-

räume. Die wissenschaftliche Bewertung von Lebensräumen ist ein heikles Thema. Nach wel-

chen Kriterien sollen Lebensräume von verschiedensten Arten bewertet werden? Da im Be-

griff der Bewertung schon das Wort „Wert“ steckt, kommt es zu solchen Bezeichnungen wie 

„hochwertiger Lebensraum“: Was macht den Wert eines Lebensraumes aus? Es gibt ver-

schiedene Ansätze dazu, die in der Umweltethik diskutiert werden und die ich hier allenfalls 

anreißen kann. Vereinfachend gibt es zwei grundsätzliche Positionen, den Anthropozentris-

mus und den Biozentrismus. 

Der Biozentrismus sieht vor allen den intrinsischen Wert allen Lebens. Jedes Geschöpf hat 

danach den gleichen Wert, eine Position, die vom sogenannten radikalen Biozentrismus ver-

treten wird. In dieser durchaus radikalen Sichtweise gibt es Abstufungen, die als moderater 

oder hierarchischer Biozentrismus bezeichnet werden. 

Dagegen stellt der Anthropozentrismus den Menschen in den Mittelpunkt und eine Bewer-

tung der Umwelt erfolgt vor allem auf der Grundlage des Nutzens für den Menschen. Um-

weltschutz wird als elementar für die Versorgung des Menschen erachtet und daraus die 

Schutzwürdigkeit abgeleitet. Es gibt bei dieser Position sowohl die Berücksichtigung ästheti-

scher Aspekte der Umwelt für das Wohlergehen des Meschen als auch pädagogische Argu-

mente für einen respektvollen Umgang mit der Natur, hin zu einer Erziehung zu einem bes-

seren Umgang der Menschen auch untereinander. In den vergangenen Jahrzehnten ist aus 

diesem Ansatz das Modell der „Ökosystemdienstleistungen“ hervorgegangen, das bis in 

eine monetäre Bewertung der kostenlosen Umweltleistungen geht und gerade für die Politik 

von praktischer Bedeutung ist.  

Insbesondere das Modell der Ökosystemdienstleistungen verdeutlicht den oft engen Blick 

auf die uns umgebenden Lebensräume. Es hat sicherlich einen großen pädagogischen Wert 

in Geldbeträgen abzuschätzen, was wir aus einer Umwelt mit funktionierenden Lebensräu-

men kostenlos bereitgestellt bekommen. Allerdings kann der Blick auch ein verkürzter sein, 

der den vielfältigen Reichtum der uns umgebenden Lebensräume, oder sagen wir der Schöp-

fung, nur unzureichend abbildet. Je nach Interessenlage wird damit der Schutz von Lebens-

räumen verhandelbar. Dies gilt vor allem für die uns allen frei zu Verfügung stehenden Um-

weltgüter und Lebensräume z.B. der Atmosphäre und der Hydrosphäre.  

Zum Schluss möchte ich noch die Frage aufwerfen, wie sich ein besserer und wahrhaft nach-

haltiger Umgang mit den uns umgebenden Lebensräumen realisieren lässt. Auch wenn es 

hier im Detail Fortschritte geben mag, bin ich persönlich skeptisch, ob dies der Menschheit 

gelingen wird. Viel zu groß sind m.E. die Versuchungen sich persönliche Vorteile aus der 

nicht nachhaltigen Nutzung von Lebensräumen zu verschaffen. Diese Besorgnis kommt auch 

in der Enzyklika Laudato Si‘ von Papst Franziskus zum Ausdruck, indem er gegen Ende des 

ersten Kapitels feststellt: „Das Problem ist, dass wir noch nicht über die Kultur verfügen, die 

es braucht, um dieser Krise entgegenzutreten.“ 
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