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Biodiversität schützen 
 
Die rote Liste gefährdeter Arten der International Union for Conservation of Nature (IUCN / 
World Conservation Union, http://www.iucnredlist.org/) zeigt, dass 18% aller Wirbeltiere, die 
im Jahr 2002 in deren Unteruchungen mit einbezogen wurden, vom Aussteben bedroht sind. 
Betroffen sind 24% der Säugetiere und 30% der Fische. Auch gelten 49% der erfassten 
Pflanzenarten als vom Aussterben bedroht. Man geht davon aus, dass die gegenwärtige Rate 
des Artensterbens 1.000 bis 10.000 mal höher liegt als sie das unter natürlichen Umständen 
wäre, d.h. ohne den zerstörerischen Enfluss der Menschen auf die Biosphäre [1]. 
 
Statistiken wie diese lassen viele Umweltexperten zu der Folgerung kommen, dass wir hier 
der Problematik eines präzedenzlosen Massenausterbens gegenüberstehen. Man kann in der 
Tat von einem Speziezid sprechen (von einer massenhaften Annihilierung von Leben auf 
einer Grundlage biologisitischer Argumentationen). Die Vernichtung anderer Arten hat eine 
ganz eigene und andere Tragweite als innermenschliche Konflikte, aber auch das Töten oder 
das provozierte Aussterbenlassen von Arten, ist eine Frage der Verletzung von Lebensrechten, 
seien diese Lebensrechte auch Gegenstand von kontinuierlichen Anfechtungen. Hier geht es 
um ethisches Versagen. 
 
Was uns aus veganer Sicht an dieser Stelle auch Sorgen machen muss, ist die Auswirkung des 
Artensterbens, d.h. des Verlusts genetischer Diversität, in der Pflanzenwelt, die die 
Nahrungsmittelsicherheit und den Welthunger, die Nachhaltigkeitsplanung insgesamt also 
indirekt mit anbetrifft. Das durch den Menschen verursachte Aussterben biologischer 
Diversität verursacht Parallelprobeme, deren Ausmaß wir heute noch kaum abschätzen 
können. 
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Nur eines ist klar, dass wir als VeganerInnen in wirklich jedem Punkt dazu aufgerufen sind, 
den Prozessen von Naturvernichtung entgegenzuwirken. Durch unsere Lebensweise tun wir 
den wesentlichsten Schritt dazu. 
 

Menschen zerstören Lebensraum 
 
Die Zerstörung von Lebensraum ist der Faktor, der als Hauptverursacher gilt für das 
Aussterben von Tier- und Pflanzenarten. Entwaldung, Landdegradation und die 
Intensivbewirtschaftung zu Argarzwecken, sind die Vernichter der Ökosysteme. Und gerät ein  
Ökosystem einmal aus seinem Gleichgewicht, so ist auch in sekundärer Folge mit einem 
massiven Verlust an Biodiversität zu rechnen. 
 
Ein von der FAO der UN, dem USAID (United States Agency for International Development) 
und der Weltbank in Auftrag gegebener Bericht zum Stand der Umweltzestörung durch die 
Tieragrarkultur, zog den Schluss, dass die industrielle Viehzucht zum Verschwinden der 
Artenvielfalt beiträgt, durch die „dafür gebrauchte Versorgung mit konzentrierten 
Futtermitteln, der die Verwendung von Land angepasst werden muss und für die Ernteertäge 
erhöht werden müssen. Die Produktion von Getreidefutter insbesondere ist Ursache für eine 
zusätzliche höhere Belastung für die Biodiversität, durch den damit einhergehenden 
Lebensraumverlust und die Schäden an der Funktionsweise der Ökosysteme.“ [2] 
 
Tropische Regenwälder, obgleich sie bloß 10% der Erdoberfläche bedecken, beherbergen fast 
90% aller Tier- und Pflanzenarten, von denen viele bislang unerforscht sind. Die Zerstörung 
von bewaldeten Gebieten zum Zwecke der Futtermittelversorgung für Farmtiere, ist der 
Grund für den Verlust tropischer Artenvielfalt. Zu anderen Faktoren die das Artensterben 
mitverursachen, gehören die Umweltverschmutzung, der Klimawandel (Veränderungen in 
den Charakteristiken regionaler Klimata, der Temperatur, Feuchtigkeit, Regenfälle, Wind und 
Extremwetterlagen), die globale Erwärmung (die Gesamterwärmung des Planeten) und die 
durch den Menschen verursachten biologischen Verschiebungen durch transgeographisch 
eingeführte Arten. 
 
„Die Viehzucht spielt eine wesentliche Rolle in der gegenwärtigen Krise für die Biodiversität. 
Sie ist verantwortlich sowohl direkt wie auch indirekt für die Verursachung von 
Biodiversitätsverlust, auf lokaler wie auch auf globaler Ebene“, so der United Nations FAO 
Bericht von 2006. [3] 
 
Die vegane Lebensweise bricht die wesentlichen Ursachen dieses circulus vitiosus, der 
zwischen der Zerstörung der Artenvielfalt auf der einen Seite, und der Tötung domestizierter 
Tierarten auf der anderen Seite besteht (die Lebenswürde aller Nichtmenschen wird negiert). 
Der Veganismus schafft das durch die Betätigung des mit Sicherheit wirksamsten Hebels: 
durch den Verzicht auf den Konsum tierischer Produkte und die Absage an den Speziesmus. 
In ihrem Gesamtpotenzial beinhaltet die vegane Lebensweise eine gigantische Palette an 
Chancen eine ökologisch verträglichere Gesellschaft zu gestalten. 
 
Biodiversität ist keine pure Funktionserfüllung 
 
Wir sollten nicht vergessen, dass es beim Schutz von Biodiversität nicht einfach um 
ökologische Funktionen geht, die durch die „Arten“ in der natürlichen Welt eingenommen 
werden. Artenvielfalt ist Natur selbst in ihrer intakten Form. Die Lebewesen haben ihre 
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Heimat und ihren eigenen uns vielleicht niemals wirklich ganz ergründlichen Sinn, und so 
auch ihre eigenen Rechte innerhalb ihrer Welt, die die (intakte) Natur für sie darstellt. 
 
Das Gleichgewicht eines Ökosystems mit seinen Tieren und Pflanzen, und das eines ganzen 
natürlichen geographischen Gefüges mitsamt eines dort herrschenden Klimas, hat sich über 
einen unvorstellbar langen Zeitraum entwickelt, in einer Facettenhaftigkeit, die Menschen 
künstlich nicht nacherzeugen können. Die natürliche Welt ist unfassbar komplex. 
 
In jedem Lebensraum sollte die Komplexität der natürlichen Welt zugelassen werden, und 
diese Komplexität muss in jeder nur machbaren Weise geschützt werden. 
 

Hortikultur als Lebens- und Naturraum 
 
Ein tiefgreifendes Problem ist das der Gestaltung neuer Lebensräume. Gebraucht werden die 
großen Reservate, die Schutzhöfe / Lebenshöfe, in denen Tiere und die Pflanzenwelt ihren 
Platz zurückgewinnen. Wenn es um den normalerweise flächenmäßig kleineren Privatbesitz 
von Land geht, dann stellt sich die Frage nach der Möglichkeit Gartenkultur zur 
Lebensraumkultur für Fauna und Flora als zusätzliche Option im Umweltschutz zu entdecken; 
selbst Kleinstlebensräume können wichtigen Platz bieten für Diversität. 
 
Solche Lebensräume müsssen Naturräume sein, in denen nicht alles der Nutzbarkeit und 
Ästhetik für den Menschen untergeordnet wird, sondern Freiraum für tierliche und pflanzliche 
„Wildnis“ herrschen kann. 
 
Die Permakultur bietet hier nicht ganz die optimale Lösung, denn sie ist, auch im Falle dass 
sie vegan betrieben wird, eine Anbauvariante und fällt dann in den Bereich veganer 
Landwirtschaft (also in ein anderes separat zu behandelndes und auch komplexes Kapitel).  
 
Wovon hier die Rede ist, ist die Suche nach der richtigen Einstellung zur Notwendigkeit 
Naturfläche zur Verfügung zu stellen und adäquat zu pflegen: 
 
Naturfläche in der Tiere und pflanzliche Natur Platz haben für sich selbst. Und der einzige 
Zugriff, den der Mensch hier ausüben würde, ist der, das Ganze zu erhalten. 
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