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Schlagzeilen über Schmuggel und Beschlagnahmungen 
von exotischen Tieren bestimmen weitgehend den gesell-
schaftlichen Diskurs zum Umgang mit Wildtieren in Men-
schenhand. Fachleute, Laien, Politiker, Interessenverbän-
de, Medienvertreter, Populisten und Charismatiker näh-
ren die öffentliche Debatte mit Argumenten, Emotionen, 
Anträgen, Behauptungen, Beispielen und Meinungen.
Dabei ist die Sachlage sehr komplex und im öffentlichen 
Wortgefecht nur schwer differenziert darstellbar. Die 
Gleichzeitigkeit von Missbrauch und Wertschöpfung in 
der Wildtierhaltung stellt Gesetzgeber und Meinungsver-
treter vor eine schwierige Aufgabe: sie müssen das eine 
verbieten und verfolgen und das andere legalisieren und 
fördern – sie müssen differenzieren.
Wer will wagen, sich für den Import von Wildtieren aus-
zusprechen? Tiere aus der unberührten Natur ihrer ange-

stammten Heimat entreißen, um sie zum persönlichen 
Ergötzen oder zum kommerziellen Nutzen eines Zirkus- 
oder Zoobetriebs oder eines moralisch korrumpierten 
Privathalters in kleine Käfige, Ställe, Aquarien oder Ter-
rarien zu stecken?
Wer will wagen, sich für den Import von Wildtieren aus-
zusprechen? Tiere aus der unberührten Natur ihrer ange-

Wildtiere in Menschenhand
ein wichtiger Mosaikstein im Artenschutz

stammten Heimat entreißen, um sie zum persönlichen 
Ergötzen oder zum kommerziellen Nutzen eines Zirkus- 
oder Zoobetriebs oder eines moralisch korrumpierten 
Privathalters in kleine Käfige, Ställe, Aquarien oder Ter-
rarien zu stecken?
Anders sieht das Vokabular aus der Perspektive art-
erhaltender Tierhaltung aus. Sich für einen differen-
zierten globalen Austausch von Wildtieren einzuset-
zen, ist nämlich ein fachliches Gebot im Einsatz für den 
Artenschutz. Denn auch Artenschutz funktioniert nur 
noch durch global vernetztes Handeln.

Artenschutz erfordert global vernetztes Handeln

Der Handel mit Wildtieren ist international durch das 
Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen CITES 

Inzwischen sind die Delphinarien in den europäischen Zoos nicht mehr auf Naturentnahmen angewiesen.  
Eine Aufnahme aus der 2011 eröffneten Delphinlagune im Tiergarten Nürnberg (von Björn Jordan).
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bereits streng geregelt. Der Große Tümmler (Tursiops 
truncatus), über den viel gestritten wird, ist bei CITES im 
Anhang II aufgeführt, da die Art nicht bedroht ist (Sta-
tus IUCN Red List: Least Concern = nicht gefährdet). 
Der Handel mit diesen Tieren ist mit diesem Schutz-
status international beschränkt und an Auflagen (non-
detriment-finding/Unbedenklichkeitsattest – Voraus-
setzung jeder Naturentnahme) gebunden. Die EU hat 
den Großen Tümmler ausnahmslos in der EG-Verord-
nung 1158/2012 in Anhang A eingeordnet, also in die 
schärfste Schutzkategorie, in der kritisch bedrohte Tier-
arten gelist et werden.
Nach der Logik internationaler Legislative ist es fraglich, 
ob der Deutsche Bundestag diese Importbeschränkung 
weiter verschärfen und ein kategorisches Importverbot 
ohne Weiteres verhängen kann. Auf der Strecke bliebe 
zumindest die Harmonisierung nationaler und interna-
tionaler Gesetzgebung. Die nationale Legislative würde 
nicht mehr der ursprünglichen Logik der bestehenden 
und gültigen internationalen Gesetze folgen, sondern 
Ausnahmen verhängen, die der in internationalen Ver-
trägen manifestierten Gesetzesintention zuwider laufen.
Der Bedrohungsstatus vieler Arten ist ein ewiger Streit-
punkt auf den CITES-Vertragspartner-Konferenzen, der 
zu Recht immer und immer wieder fachlich diskutiert 
und aktuellen Entwicklungen angepasst werden muss. 
Das Feld, auf dem für gefährdete Arten gekämpft wer-
den muss, ist sinnvollerweise die internationale Bühne 
der Vertragspartner-Konferenzen und nicht der Deut-
sche Bundestag (mit Ausnahme der heimischen Flora 
und Fauna natürlich).
Illegaler und illegitimer Wildtierhandel kann und muss 
weiterhin und verstärkt bekämpft und verfolgt werden. 
Die Werkzeuge dafür halten die heutige Gesetzeslage und 
der Vollzug bereits in Händen. Wenn das nicht reicht, 
dann liegt es in der Regel an Engpässen im Vollzug, nicht 
unbedingt an der Unzulänglichkeit der Gesetzgebung.

Die wissenschaftlich geführten Delphinarien Europas brauchen 
keine Delphine aus der Wildbahn

Dem Schutzziel, das in den CITES-Verhandlungen defi-
niert wird, kommt man im Falle der Tümmler weder 
durch die Schließung von Delphinarien noch mit einem 
Importverbot für Tümmler auch nur einen Schritt näher: 
Für die wissenschaftlich geführten Delphinarien Euro-
pas, die in der European Association for Aquatic Mam-
mals (EAAM) und im Europäischen Erhaltungszucht-

programm (EEP) für Große Tümmler (Tursiops trunca-
tus) zusammengeschlossen sind, wurde der letzte Große 
Tümmler vor über zehn Jahren, im Jahre 2003, als Natur-
entnahme in die EU importiert. Seither ist kein Gro ßer 
Tümmler mehr für ein Delphinarium des EEP dem Meer 
entnommen worden.
Die im EEP zusammengeschlossenen wissenschaftlich 
geleiteten Delphinarien (sowohl öffentliche als auch pri-
vate – die Eigentumsfrage steht in keinem sinnhaften 
Zusammenhang mit der Qualität der Einrichtungen) ver-

mehren Große Tümmler innerhalb des EEPs schon jetzt 
nachhaltig, obwohl zur Zeit 25 % der zuchtfähigen Weib-
chen nicht in einer Zuchtsituation gehalten werden. Die-
se europäischen Delphinarien brauchen für den Erhalt 
und die Vergrößerung ihrer Population keine neuen Del-
phine aus der Wildnis.
Delphine werden in Menschenobhut sehr alt. „Wildfän-
ge“ kann es deshalb in 20 Jahren noch in Delphinarien 
geben – ohne neue Importe. In der Diskussion um „Wild-
fänge“ wird oft nicht unterschieden zwischen Tieren, die 
historisch der Wildnis entstammen und dem Vorhaben, 
zusätzliche Tiere aus der Wildnis zu entnehmen. Ein 
jedes EEP lebt vom Prinzip „monitor and move“. Das 
bedeutet, dass zum Wohle der genetischen Integrität und 
im Falle sozialer Konflikte Tiere zwischen den Delphi-
narien ausgetauscht werden müssen. Da Große Tümm-
ler in Delphinarien sehr alt werden können (der Del-
phin „Moby“ im Tiergarten Nürnberg ist über 50 Jahre 
alt), betrifft ein solcher Transfer von Individuen zwischen 
den Mitgliedern des EEPs durchaus auch Tiere, die vor 
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Jahren der Wildnis entnommen wurden. Perspektivisch 
können auch in 20 Jahren – also 30 Jahre nach der letz-
ten Naturentnahme eines Delphins – noch Wildfänge in 
europäischen Delphinarien zu finden sein und im Dien-
ste der Erhaltungszucht über die Grenzen hinweg ausge-
tauscht werden, also importiert oder exportiert werden.
Wer sich gegen die Tatsache wehrt, dass es in Zoos Wild-
fänge gibt, mache sich bewusst: Per definitionem ent-
stammen Zootiere der Wildnis. Sonst wäre ein Zoo kein 
Zoo sondern ein Bauernhof. 
Eine Unterscheidung zwischen zoogeborenen und 
ursprünglich wild gefangenen Tieren bei der zum Wohle 
der betroffenen Population und/oder Individuen avisier-
ten Transporte von oder nach Deutschland widerspräche 
sowohl dem Schutzziel des Tier- als auch des Arten-
schutzes, für den eine langfristig genetisch diverse Popu-
lation erhalten werden soll.

Zootiere werden international ausgetauscht

Was für den Großen Tümmler gilt, lässt sich auf unzäh-
lige andere Tierarten übertragen. Ohne den Transfer von 
„Wildfängen“ bei Menschenaffen, Geiern, Bären, Katzen, 
ja aller Wildtiere aus Zuchtprogrammen über die Lan-
desgrenzen hinweg, gäbe es keine selbsterhaltenen Popu-
lationen. Gut geführte Zuchtprogramme sind auf künf-
tige Wildfänge wenn überhaupt nur noch zum Zwecke 
der genetischen Diversifizierung angewiesen. Dennoch 
muss auch hier jedem bewusst sein: Neu zu gründende 
Erhaltungszuchten werden auch künftig auf ursprünglich 
der Wildnis entstammenden Tieren aufbauen.

Philippinische Hirschart findet Platz in Europa

Wie verheerend sich eine undifferenzierte Import-
beschränkung für bedrohte Wildtierpopulationen aus-
wirken könnte, zeigt das Beispiel des Prinz-Alfred-
Hirsches. Der Prinz-Alfred-Hirsch (Rusa alfredi) wur-
de in den 90er-Jahren nach Europa importiert. In der 
Wildnis wird der Bestand noch auf maximal 200 Tiere 
geschätzt, die auf zwei kleinen Inseln (Negros und Panay) 
der Philippinen leben. Die philippinische Regierung sah 
in den 80er-Jahren die Gefahr, diese Art für immer durch 
Wilderei und Lebensraumverlust gänzlich zu verlieren. 
Die ersten Hirsche trafen im Rahmen einer Kooperati-
onsvereinbarung mit den philippinischen Naturschutz-
behörden in Europa ein, um in den wissenschaftlich 
geleiteten Zoos Europas eine Reservepopulation dieser 

von endgültiger Ausrottung bedrohten Hirschart auf-
zubauen. Das ist inzwischen gelungen. In europäischen 
Zoos leben heute mit rund 150 Tieren wahrscheinlich 
ungefähr genauso viele Prinz-Alfred-Hirsche wie auf den 
Philippinen. Alle Tiere sind weiterhin Eigentum des phi-
lippinischen Staates.
Was hätte in diesem Fall ein Importverbot für Wildtiere 
bedeutet: Nur ca. 1 % des ursprünglichen Lebensraumes 

Prinz-Alfred-Hirsch (Rusa alfredi)
 

dieser Hirschart ist noch bewaldet, die Wilderei ist dort 
nach wie vor nicht unter Kontrolle und die Gefahr der 
Ausrottung der Hirsche vor Ort ist noch nicht gebannt. 
Die europäische Reservepopulation in einem koordi-
nierten Zuchtprogramm der europäischen Zoos  ist  im 
Gegensatz zur Wildpopulation „sicher“ und nicht von 
Wilderei bedroht. Zudem sind diese Tiere in Europa  Bot-
schafter ihrer Art und haben bewirkt, dass über die Jah-
re von Zoos, Zoovereinen und interessierten Zoobesu-
chern mehrere hundertausend Euro in den Artenschutz 
auf den Philippinen investiert werden konnten.
Diese Zoo-Population, die eine Überlebens-Versiche-
rung für eine ganze Art und ein Vehikel zum Sammeln 
von Artenschutzgeldern darstellt, würde es nach der 
Logik eines kategorischen Importverbots für Wildtiere 
nicht geben dürfen.

Die ganze Klasse der Amphibien ist bedroht –  
weltweite Erhaltungsprogramme sind notwendig

Noch eindrücklicher stellt sich das Problem dar, wenn 
man sich den Amphibien zuwendet. Auch deutsche 
Amphibienhalter und -züchter spielen eine große Rolle 
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im Kampf für den Artenschutz und gegen das weltwei-
te Amphibiensterben.
Weltweit steht die gesamte Klasse der Amphibien auf 
Messers Schneide. Etwa ein Drittel der bisher rund 6.000 
bekannten Amphibienarten gilt als vom Aussterben 
bedroht. 43 % aller bekannten Amphibienpopulationen 
schrumpfen – auch in scheinbar intakten Lebensräumen.
Eine derartige Krise hat es in der Geschichte des Planeten 
noch nie gegeben. Eine Klasse stirbt aus. Schnell, unbe-
merkt und in der Wildnis nur noch bedingt beherrschbar.
Eine zentrale von vielen Ursachen ist ein Chytrid-Pilz 
(Batrachochytrium dendrobatitis), der wahrscheinlich 
u. a. durch die medizinischen Forschungen am Xenopus-
Krallenfrosch in Labors weltweit verbreitet wurde. Die 
Krallenfrösche selbst sind immun gegen den Pilz, aber 
nur wenige Amphibienarten außerhalb Afrikas überle-
ben eine Infektion mit dem eingeschleppten Pilz unbe-
schadet.
Befallene Tiere sterben auch in den intaktesten Rest-
lebensräumen. Nur eine Entnahme aus der Natur und 
die Überführung in kontrollierte Bedingungen mit ent-
sprechender Pilz-Behandlung können in diesen Fällen 
die Bestände und Arten über die Zeit retten, bis mensch-
licher Erfindungsgeist (hoffentlich!) eine Lösung des Pro-
blems finden wird. Ohne bürgerliches Engagement ist 
die Amphibien-Krise nicht beherrschbar.

Internationales Netzwerk für Amphibienschutz

Weltweit haben sich IUCN/CBSG (International Uni-
on for the Conservation of Nature/Conservation Bree-
ding Specialist Group), WAZA (World Association of 
Zoos and Aquariums) und die ASA (Amphibian Sur-
vival  Alliance) zum „Amphibian Ark“ zusammenge-
schlossen mit dem Ziel, die in ihren Lebensräumen 
bedrohten Amphibien noch im letzten Moment zu ret-
ten. Schnell wurde deutlich, dass ein solches Mammut-
projekt scheitern muss, wenn es von den Zoos alleine 
getragen werden soll. Zum einen fehlt bei vielen Arten 
das sehr spezifische Wissen zu Haltung und Vermehrung 
innerhalb der Zoogemeinschaft, zum anderen werden 
in vielen Fällen Arten wie manche Harlekin-, Winker- 
und Darwinfrösche überhaupt zum ersten Mal in Men-
schenhand gehalten. Für viele andere Arten liegen das 
Wissen und die Erfahrung in privater Hand. Die oft zu 
Unrecht gescholtenen Privathalter von seltenen, kompli-
zierten Arten wurden unentbehrliche Partner der Ret-
tungsaktion. Die DGHT, die Deutsche Gesellschaft für 

Herpetologie und Terrarienkunde, ein Zusammenschluss 
fachlich versierter Amphibien- und Reptilienhalter, ist 
in Deutschland zum Schutz der bedrohten Amphibien 
mindesten so entscheidend wie die Zoogemeinschaft. Die 
Forderung von Haltungsverboten für Wildtiere richtet 
sich zwar gegen missbräuchliche Tierhaltungen, würde 
aber auch das passionierte bürgerliche Engagement von 
Fachleuten und Spezialisten beenden, die die staatliche 
Aufgabe des Artenschutzes mittragen und mitgestalten.
Ohne das globale Netzwerk vieler Beteiligter gibt es keine 
Zukunft für viele bedrohte Amphibienarten. Die Einbin-
dung vieler Halter ist der großen Anzahl bedrohter Arten, 
aber auch der komplexen Biologie der Tiere geschuldet. 
Die meisten Amphibien müssen in großer Stückzahl ver-
mehrt werden, um nachhaltige Populationen aufbauen zu 
können. Jede Haltung kann durch eine einzige Krise in 
Form einer Infektion oder eines genetischen Effektes in 
kürzester Zeit vollständig zugrunde gehen. 
Für das Management bedeutet das, dass viele Tiere 
schnell produziert, schnell verteilt, oft getauscht und 
unter Umständen mit neuem genetischen Material 
aufgefrischt werden müssen. Ein pauschales deutsches 

Die bestehende Kooperation zwischen Naturschutz, Tiergärten 
und Privathaltern darf durch ein Haltungsverbot oder sogenannte 
Postivlisten nicht gefährdet werden.
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Import- oder sogar Haltungsverbot oder auch sogenann-
te Positivlisten für Wildtiere können im Falle der Amphi-
bien direkter Grund zum unwiderruflichen Verschwin-
den ganzer Arten werden. Ein pauschales und undiffe-
renziertes Halteverbot für Wildtiere ist somit nur ober-
flächlich betrachtet im Interesse der Erhaltung der Arten-
vielfalt. Tatsächlich aber wird es das unwiderbringliche 
Aussterben hunderter Arten beschleunigen, da es die 
sinnvolle Einbindung bereits in Deutschland vorhan-
dener Zuchtbestände hoch bedrohter Arten zukünftig 
unmöglich machen würde und das Wissen, die Erfah-
rung und das Engagement vieler äußerst kompetenter 
und häufig ehrenamtlich tätiger Idealisten in der Erhal-
tungszucht bedrohter Arten unterbindet. Es sei in die-
sem Zusammenhang darauf verwiesen, dass die IUCN 
(The World Conservation Union – siehe www.iucn.org) 
als weltweit größte internationale Naturschutzorganisa-
tion und verantwortlich für die Internationale Rote Liste 
bedrohter Arten (www.redlist.org) Erhaltungszucht für 
hoch bedrohte Arten ausdrücklich fordert. Mit einem 
Haltungsverbot für Wildtiere stellt sich die Bundesrepu-
blik (die übrigens über das BfN – Bundesamt für Natur-
schutz – selbst Mitglied der IUCN ist) damit gegen die 
Empfehlungen der internationalen wissenschaftlichen 
Gemeinschaft und gegen die legitimen Interessen zukünf-
tiger Generationen für den Erhalt einer möglichst große 
Artenvielfalt.

Die „unberührte“ Natur ist nur noch ein Ideal

Menschen greifen in jeden Lebensraum ein. Es gibt nahe-
zu keine „unberührte“ Natur mehr. Die Forderung nach 
einem pauschalen Wildtier-Importverbot ist aber getra-
gen vom unerschütterlichen Glauben an die Existenz 
unberührter Natur. In der öffentlichen Kommunikati-
on wird nicht hinreichend dargestellt, dass es schon heu-
te so gut wie keine unberührte Natur mehr gibt – nir-
gends. Immer noch ist der stark verkürzte Schutzgedan-
ke, der sich auf pauschale Restriktionen stützt, leicht zu 
vermitteln. Aber er ist selten zielführend. Er schließt für 
den Vollzug komplexe und sachdienliche Optionen aus. 
Die katastrophale Degradation auch der entlegendsten 
„intakten“ Lebensräume wird dabei stark unterschätzt. 
Für immer mehr bedrohte Tierarten kann ein undiffe-
renziertes „Handels“-Verbot zu einem Vernichtungs-
schlag werden.
Es klingt widersprüchlich. Aber gerade für viele bedrohte 
Arten brauchen wir einen geregelten internationalen 

Austausch über Ländergrenzen hinweg. Und gerade kri-
tisch bedrohte Arten können in manchen Fällen nur noch 
in Menschenobhut gerettet werden, indem man sie der 
„Natur“ entnimmt, die sich in immer mehr Fällen vom 
Lebensraum zur tödlichen Falle entwickelt hat. Das kann 
in Gehegen im traditonellen Sinne sein, wie in Zoos oder 
bei engagierten privaten Züchtern, aber auch in einge-
zäunten Schutzgebieten. Die gleichermaßen simple wie 
weltfremde Einteilung in „Tiere in Gefangenschaft“ auf 
der einen und „in Freiheit“ auf der anderen Seite gibt 
es längst nicht mehr – ein Großteil der zumindest grö-
ßeren Tierarten auf dieser Welt lebt in einem Kontinu-
um – irgendwo zwischen intensiv versorgt (wie in Zoo-
gehegen) und mehr oder weniger intensiv oder exten-
siv „gehegt“ und „gemanagt“ in unterschiedlich stark 
durch menschliche Zersiedlung eingeengten Lebens-
raum-Inseln. 
Vor diesem Hintergrund bedeutet „keine Tiere in Men-
schenobhut“ letztlich keine Rothirsche in weiten Teilen 
Mitteleuropas, keine Nashörner in Südafrika usw. und 
unweigerlich der Verlust der meisten noch überlebenden 
Großtierarten der Erde. Falls sich der heutige Trend in 
Südostasien beispielweise fortsetzt, geht die IUCN davon 
aus, dass alle Säugetiere ab einem Kilogramm Körper-
gewicht vollständig ausgerottet werden.

Vom illegalen Handel in legale Erhaltungszucht programme

Die wohl letzten Exemplare einiger Süßwasserschild-
krötenarten verdankt die Welt einigen passionierten Per-
sonen, die sich dem Schutz und der Vermehrung die-
ser Tiere verschrieben hatten. Privatleute, die auf süd-
ostasiatischen Märkten diese letzten Exemplare entdeckt 
und gekauft haben, importierten die Tiere legal nach 
Deutschland und Österreich, wo sie inzwischen z. B. im 
Internationalen Zentrum für Schildkrötenzucht des All-

Annan-Sumpfschildkröte (Mauremys anamensis) 
im Int. Zentrum für Schildkrötenzucht des Allwetterzoos Münster
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wetterzoo Münster (Chinemys nigricans, Cuora aurocapi-
tata, Cuora mccordi, Mauremys anamensis u. v. m.) oder 
im Tiergarten Schönbrunn (Batagur baska) erfolgreich 
nachgezüchtet und vermehrt werden.
Das waren Wildtierimporte. Tiere, die asiatischen Tier-
märkten, wo sie ansonsten zum menschlichen Verzehr 
verkauft worden wären, entrissen wurden, und die in 
Aquaterrarien europäischer Privathalter und Zoos ihre 
Alternative zu menschlichen Mägen gefunden haben.
Inzwischen wollen einige der führenden Zoos in China 
Nachzuchten aus Deutschland holen, um so zuerst Zucht-
bestände in China selbst aufzubauen und später dann die 
vor Ort ausgerotteten Arten wieder anzusiedeln. Wie gut, 
dass unüberlegte Wildtier-Import- und Haltungsverbote 
dieses erfreuliche und völkerverständigende Artenschutz-
projekt bisher zumindest noch nicht verhindert haben.
Auf einer – von einigen Seiten geforderten – sogenannten 
„Positivliste“, auf der die Tierarten aufgeführt sein sol-
len, die noch für eine Haltung in Deutschland zugelas-
sen werden, käme keine dieser Schildkrötenarten, auch 
keine bedrohte Amphibienart vor. Sie wären damit aus-
gesperrt aus Deutschland und z. B. in einigen der oben 
erwähnten Fällen endgültig ausgerottet – durch eine fehl-
geleitete politische Abschottung Deutschlands gegen 
arterhaltende Tierhaltung in Deutschland.

Sexuelle Vermehrungstechniken von Korallen in Aquarien entwickelt

Korallen sind Wildtiere. Die Aquarien der Welt haben 
gemeinsam mit unzähligen Privathaltern in jahrzehn-
telanger Detailarbeit etwas fast Unmögliches zustande 
gebracht. Sie haben Techniken zur sexuellen Vermeh-
rung von Korallen im Aquarium entwickelt. Der bahnbre-
chende Fortschritt gegenüber einer Vermehrung durch 
Fragmentierung von Korallen liegt in der nun möglichen 
genetischen Diversifizierung der Korallen. Denn bei einer 
Fragmentierung entstehen nur genetisch identische Klo-
ne der Mutterkorallen. Bei der sexuellen Vermehrung 
hingegen bleibt die genetische Diversität der Bestände 
erhalten. Damit hat sich die Möglichkeit eröffnet, auto-
chthone Korallen in vitro, also in Aquarien, zu vermehren 
und ohne genetische Verarmung im angestammten Ver-
breitungsgebiet wieder anzusiedeln. Nach dem El Niño 
ausgeblichene, tote Riffe konnten so erfolgreich revitali-
siert werden. Um autochthone Populationen schaffen zu 
können, müssen die Gründerkorallen den jeweiligen Rif-
fen entnommen und in die zur Vermehrung bereit ste-
henden Aquarien verbracht werden. Korallen sind Tiere 

und wären auch von einem undifferenzierten deutschen 
Import- und/oder Haltungsverbot betroffen.

Intakte Korallenriffe sichern das Überleben vieler Meeresfische

Warum die Korallen hier explizit genannt sind, ist der 
Tatsache geschuldet, dass intakte Korallenpopulationen 
die Basis für die Artenvielzahl und die Populationsdich-
ten aller anderen Rifftiere darstellen. Einem intakten Riff 
können nachhaltig und ohne negative Folgen Fische für 
Schauaquarien entnommen werden. Die Reproduktions-
raten der Fische sind in intakten Riffen extrem hoch und 
eine Gefährdung durch gezielte und überwachte Entnah-
men steht nicht zu befürchten. Der Verlust von Koral-
lenarten hingegen wirkt sich verheerend auf die Bestän-
de aller anderen Rifftiere aus. Insofern ist die Doppel-
strategie der Aquarien des Weltzooverbands (WAZA – 
World Association of Zoos and Aquariums) richtig: Kon-

trollierte Entnahme von Fischen und konzentrierte Ent-
wicklung von Methoden zur sexuellen Vermehrung der 
Korallen. Das ist effektiver Schutz für all die Meerestiere, 
die in, an und von den Korallenriffen leben.
Deshalb muss bei Regelungen für Korallen genau hin-
geschaut werden. Sind sie zum Verbrauch (z. B. in Form 
von Schmuck) bestimmt, darf dies nur, wenn überhaupt, 
unter strenger staatlicher Kontrolle erfolgen. Sind sie 
zur Vermehrung bestimmt, ist der „Handel“ zu fördern.
Ein pauschales Wildtierimportverbot oder gar Haltungs-
verbot, das sich nicht nach den weitgehend vernünf-
tigen Kriterien der bereits bestehenden, jahrzehntelang 
international entwickelten und stets fortgeschriebenen 
CITES-Regeln richtet, wäre widersinnig und kann gro-
ßen Schaden für den Artenschutz anrichten.

Auch für Korallen kann die Bildung  
von Reservebeständen in Menschenhand überlebenswichtig sein. 
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Wie Flüchtlinge als Spiegel der globalen Wirklichkeit 
menschlicher Krisis vor den Toren Europas abgefangen 
werden, versucht sich nationaler Populär-Tierschutz 
gegen die Wirklichkeit der Krisis des Artensterbens 
durch Abschottung zu schützen.

Ein Dilemma im Artenschutz: Populationsmanagement

Der Begriff Artenschutz wird zu selten in Bezug auf 
praktische Handlungsnotwendigkeiten hinreichend 
definiert. Zu oft entsteht die Wahrnehmung, dass man 
Arten schützt, indem man Zäune um schützenswerte 
Gebiete zieht und Tiere und Menschen voneinander 
trennt, indem man möglichst nicht eingreift und mög-
lichst die Tiere sich selbst überlässt. Diese Vereinfachung 
trifft den Kern der Handlungsnotwendigkeiten im Arten-
schutz nur selten.
Es gibt fast keine größere Tierart mehr, die nicht unter 
den Einflüssen menschlichen Lebens und Handelns exi-
stiert. Ob wir wollen oder nicht, wir beeinflussen und 
bestimmen das Leben, Überleben und Sterben jeglicher 
Lebensformen einschließlich der eigenen auf unserem 
Planeten. Nichts und niemand entkommt uns.
Vermehrt managen wir Wildtierbestände unmittelbar. 
Sei es der Biber in Bayern, die Rehe in unseren Forsten 
oder die Elefanten im südlichen Afrika, die Eisbären der 
Arktis, oder Ratten auf Neuseeland. Die Ursachen und 
die Art des „Managements“ sind so unterschiedlich wie 
die beispielhaft aufgeführten Tierarten. Für Eisbären 
bestehen nach wie vor Abschussquoten. Dadurch stirbt 
er nicht aus. Er ertrinkt im Klimawandel. Biber sind wie-
der da, aber der Lebensraum ist mit ihrer Population 
nicht proportional gewachsen. Wo sie stören, werden sie 
geschossen. Für Elefanten werden Abschussquoten fest-
gelegt, weil sie sich sonst in den engen Terri torien der 
Schutzgebiete ihre Lebensgrundlage unter den Füßen 
wegfressen. Für Rehe in Deutschland wird diese Pra-
xis selbstverständlich im degradierten Wald unserer 
lupenreinen Forste akzeptiert. Den Afrikanern wird eine 
lebensverachtende Einstellung gegenüber den Elefanten 
unterstellt. Das Problem aber ist analog. Die Ratten in 
Neuseeland werden systematisch bekämpft. Ratten, die 
klugen, sozialen und faszinierenden Nager werden mil-
lionenweise weltweit vernichtet. Invasoren aller Spezies 
sehen ähnlichem Schicksal entgegen, von der Malaria-
mücke bis zum Waschbären, vom tropischen Bockkäfer 
bis zum amerikanischen Flusskrebs. Ob und wo wir das 
Richtige tun, wird sich erst langfristig bewerten lassen.

Artenschutz braucht Forschung

Sicher ist aber heute schon, dass Artenschutz ohne sozio-
ökonomische Studien und Begleitprogramme und ange-
wandte und Grundlagenforschung nirgends mehr funk-
tionieren kann. Ohne wissenschaftliche Erforschung und 
Erkenntnis und die akkurate Benennung erkannter Phä-
nomene haben wir nur eingeschränkte Chancen, nach-
haltig bewahrende Entscheidungen zu treffen. In der 
Technik ist diese triviale Grundlage jeden Fortschritts 
anerkannt. Im Artenschutz und im Tierschutz noch 
nicht.
Ohne forcierte Forschung können wir keine Lösungen 
für den Erhalt der Biodiversität finden: Wir kennen bis 
heute erst ca. 2 Mio. von geschätzten 10 bis 15 Mio. Arten 
unseres Planeten. Davon wiederum sind nur 44.000 
Arten soweit untersucht, dass sie in der Roten Liste der 
IUCN überhaupt auftauchen. Und selbst über diese 
44.000 Arten ist unser Wissen beängstigend beschränkt.
Forschung ist mühsam: 20 Jahre Freilandforschung waren 
nötig, bis die ersten gesicherten Daten über die „home 
ranges“ von La-Plata-Delphinen vorlagen. Sechs Jahre hat 
es gekostet, die Fortpflanzungsbiologie von zwei Arten von 
Winkerfröschen so weit zu verstehen, dass die Tiere nun 
gezüchtet werden können. Die Saiga-Antilopen gehören 
sicher zu den am intensivsten erforschten Antilopenarten 
der Welt. Dennoch verstehen wir ihre Biologie und ihre 
ökologische Einnischung höchstens ansatzweise. Der Auf-
bau nachhaltiger Reservepopulationen gelingt bis heute 
nicht einmal in großen eingezäunten Arealen ihrer ange-
stammten Ursprungsgebiete. In über 60 Jahren Saigafor-
schung haben diese Tiere ihre für ihren Schutz wichtigsten 
Geheimnisse nicht preisgegeben. Insofern beschränken 
sich Schutzkonzepte bei ihnen auf die Bekämpfung von 
Wilderei und Schaffung von Schutzgebieten. Dadurch 
erholen sich aber die auf 10 % geschrumpften Populati-
onen noch nicht zufriedenstellend.
Die Abkürzung „DD“ = „Data deficient“ in der „Roten 
Liste“ der IUCN ist eine reale Gefahr im Kampf für die 
Biodiversität und gegen die Zeit.

Rational betrachtet besteht kein Widerspruch zwischen  
Tier- und Artenschutz, emotional aber durchaus

Der Artenschutz dient dem Wohlergehen und Überle-
ben von Tier- und Pflanzenpopulationen und -arten. Der 
Tierschutz dient dem Wohlergehen von Tierindividuen, 
nicht aber automatisch ihrem Überleben.
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Artenschutz, also die Bewahrung von Populationen, darf 
nach unserem kulturellen Verständnis und geltendem 
Recht nicht mit Methoden betrieben werden, bei denen 
betroffene Tierindividuen unter einer Schutzmaßnah-
me dauerhaft leiden.  Der Tod von Tierindividuen wie-
derum stellt nach geltendem Tierschutzrecht kein Lei-
den dar. Für das Töten selber aber bedarf es durchaus 
eines vernünftigen Grunds. Für den Artenschutz darf im 
gesellschaftlichen Konsens getötet werden. Die Ausrot-
tung von Ratten auf Neuseeland zum Schutz der ende-
mischen Fauna gilt als vernünftiger Grund zum mas-
senhaften Töten von Tieren. Wenn aus vergleichbaren 
und ebenbürtig vernünftigen Gründen Elefanten im 
südlichen Afrika abgeschossen werden, zerbröckelt der 
gesellschaftliche Konsens.

Auch Tierschutz braucht Forschung

Tierschutz polarisiert weit stärker als Artenschutz. Tier-
schutz ist ein hochemotionales Feld. Emotionen, Interes-
se und Betroffenheit sind wichtige Motoren für Verän-
derungen, aber ohne die lenkende Wirkung von Wissen 
trudelt der Tierschutz orientierungslos in einem Ozean 
der Befindlichkeit und wird beliebig.
Eingehende grundlegende Debatten über die biologisch 
nachvollziehbaren spezifischen Bedürfnisse einzelner 
Tierarten und Tierindividuen werden leider fast nur in 
Fachkreisen geführt. Unser Wissen über Funktionskreise, 
ökologische, physiologische und Verhaltensbedarfe von 
Tieren ist immer noch gering.
Im Gegensatz dazu werden politische und gesellschaft-
liche Entscheidungsprozesse schon forciert und zu mehr-
heitsfähigen Konsensentscheidungen geführt, bevor ihre 
Belastbarkeit seriös untersucht wurde. Für weitreichende 
und wirksame Entscheidungen bedarf es aber der wissen-
schaftlichen Gründlichkeit belastbarer Analysen. Natür-
lich darf auch die Forschung selbst nicht im ethikfreien 
Raum stattfinden. Die Rahmenbedingungen gibt das 
TierSchG vor. 
Die deutsche Tierschutzpolitik verändert sich durch 
zwei parallele Entwicklungen: durch den Zuwachs an 
Erkenntnissen über das Leben und Leiden von Tieren 
und über die gesellschaftliche Meinungsbildung zu die-
sen Themen, die leider oft wenig mit den Erkenntnis-
sen gemein hat.
Bei der gesellschaftlichen Meinungsbildung sollte man 
Tieren eine ihnen gebührende Freiheit nie nehmen: 
anders zu sein als wir denken, anders zu sein als wir 

uns das vorstellen und für unser eigenes Wohlbefinden 
wünschen. Gezielt, nachhaltig und sinnstiftend agieren 
können wir nur in dem Ausmaß, in dem wir komplexe 
biologische Zusammenhänge erfasst haben.

In den wissenschaftlichen Diskurs gehört am Rande auch 
die Tatsache, dass wir manche Erkenntnisse nur in Zoos 
oder den kontrollierten Bedingungen anderer Tierhal-
tungen generieren können, nicht weil es einfacher ist, 
sondern weil wir wissenschaftlich noch keine anderen 
Methoden zur Verfügung haben.
Wildtierhaltungen, die den vereinbarten Standards 
des Tierschutzgesetzes gerecht werden, können einen 
enormen und durch andere Maßnahmen nicht ersetz-
baren Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten. Die 
Bedeutung, die Aufgabe und die Wertschöpfung von 
Zoos und anderen arterhaltenden Tierhaltungen wach-
sen proportional mit der Geschwindigkeit und dem 
Ausmaß des globalen Artensterbens. Unangemessene 
Einschränkungen bis hin zur Verhinderung dieser Tier-
haltungen werden das Artensterben weiter beschleu-
nigen.
Ich bedanke mich herzlich bei Roland Wirth von der 
ZGAP, der meinen Text korrigiert und an einigen Stel-
len ergänzt hat.
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Zagros-Molch (Neurergus kaiseri): 
In der Natur vom Aussterben bedroht, in einigen deutschen Zoos mit 
regelmäßigen Nachzuchten vertreten, in Privathand nur mit Ausnah-
megenehmigung erlaubt. 
 


