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Die Biota-West-Crew an den Quellen des Comoé Flusses bei Orodara.                            (Foto Minnattallah Boutros)

Mit kleinen Schritten ans große Ziel
Im Kampf gegen Hunger, Armut, Raubbau an den natürlichen Ressourcen und gegen den  
Klimawandel sind neue Ansätze gesucht. Das Projekt Biota spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Gerade eben ist schon wieder so 
eine Meldung eingetroffen: „In 

26 Jahren wird sich die Bevölkerung 
Afrikas verdoppeln“. Eigentlich müsste 
Karl Eduard Linsenmair darüber ver-
zweifeln. „Wenn das so kommt, sind 
alle unsere Ansätze zum Scheitern ver-
urteilt. Das Bevölkerungswachstum ist 
DAS Problem dieser Erde. Aber darü-
ber spricht man kaum mehr, in weiten 
Kreisen scheint es ein Tabuthema zu 
sein“, sagt er. Verzweiflung ist seiner 
Stimme dabei allerdings nicht zu ent-
nehmen. Schließlich, so Linsenmair, 
hofft der Mensch, so lange er lebt.
Seit 1976 ist Linsenmair Inhaber 
des Lehrstuhls für Zoologie III an 
der Universität Würzburg. Dessen 
Schwerpunkt war anfangs die Tierö-
kologie; relativ schnell kam jedoch die 
„Tropenbiologie“ dazu. Linsenmairs 
jahrzehntelanger Forschungsarbeit in 
Afrika – anfänglich in den Wüsten und 
Halbwüsten angesiedelt, dann über 

die Savanne in die Feuchttropen wei-
terziehend – ist es zu verdanken, dass 
sein Lehrstuhl zum Zuge kam, als das 
Bundesforschungsministerium im Jahr 
2001 das Biota-Projekt (siehe Kasten) 
ins Leben rief.

Partnerschaftlich und 
interdisziplinär
Seitdem koordiniert Linsenmair das 
Teilprojekt Biota-West, das in den Län-
dern Elfenbeinküste, Burkina Faso und 
Benin angesiedelt ist. Direkt unterstützt 
wird er dabei von der Biologin Min-
nattallah Boutros, die für die sehr um-
fangreiche administrative Koordination 
dieses Großprojekts verantwortlich ist. 
Auch forschend sind er und seine Mit-
arbeiter in diesen Ländern regelmäßig 
anzutreffen: Im Rahmen von Biota 
untersuchen sie zum Beispiel die Rol-
le von Termiten und Ameisen als bo-
denbildende „ecosystem engineers“ sowohl 
in West- als auch im südlichen Afrika 

(siehe Artikel „Rückbesinnung auf  die 
Tradition“) oder das Vorkommen von 
Fischen in Savannengewässern und 
deren Eignung für eine in Westafrika 
noch weitestgehend fehlende Teich-
wirtschaft, um die Proteinversorgung 
zu verbessern und den Raubbau an 
den natürlichen Fischvorkommen ein-
zudämmen. Wichtig bei Biota ist der 
interdisziplinäre Ansatz: In die Arbeit 
einbezogen sind einerseits verschie-
dene naturwissenschaftliche Fächer: 
Neben der Zoologie und der Ferner-
kundung, die in Würzburg angesiedelt 
sind, finden sich dort Botaniker, Bo-
denkundler und Chemiker. Vertreten 
sind aber auch Geisteswissenschaftler 
wie beispielsweise Ethnologen und So-
zioökonomen. Sie alle arbeiten eng mit 
den jeweiligen Partnern an den afrika-
nischen Universitäten zusammen – ein 
Punkt, auf  den Biota großen Wert legt. 
„Dieses Projekt ist wirklich partner-
schaftlich angelegt“, sagt Linsenmair. 
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Wissenschaftler aus Afrika geben die 
Richtung vor, indem sie sagen, welches 
die für sie dringendsten Fragen sind. 
Wissenschaftler aus Deutschland su-
chen dann zusammen mit ihnen und 
den unmittelbaren Anwendern – an-
gefangen bei Kleinbauern und traditio-
nellen Heilern bis zur Regierungsebene 
– nach  Antworten. 
Das gemeinsame Ziel dabei lautet:  
Nachhaltige Nutzungsmethoden und 
effektive Schutzkonzepte zum langfris-
tigen Erhalt der Biodiversität zu entwi-
ckelt, um den Zusammenbruch der afri-
kanischen Ökosysteme zu verhindern. 
Oder anders formuliert: „Wir müssen 
raus aus unserem Wirtschaftssystem, 
das auf  einem Wachstum basiert, das 
den stetig steigenden Verbrauch nicht 
erneuerbarer Ressourcen verlangt, hin 
zu einem Kreislaufsystem. In einem 
begrenzten System wie der Erde kann 
unbegrenztes Wachstum nicht funktio-
nieren, das ist höchst trivial und sollte 
für jeden verständlich sein“, stellt Lin-
senmair fest.
Dieser sehr politische Ansatz war so 
explizit nicht von Anfang an die Aus-
richtung im Biota-Projekt: „Die ers-
te Drei-Jahres-Phase von Biota war 
stark biologisch ausgerichtet“, erinnert 
sich Linsenmair. In diesen ersten drei 
Jahren stand der Auftrag im Vorder-
grund, die Ausmaße, Ursachen und 
Folgen der menschenverursachten 
Biodiversitätsverluste nach bestimm-
ten Kriterien in exemplarischen Stu-
dien quer durch den afrikanischen 
Kontinent zu erforschen. „Erst in der 
zweiten Phase wurde diese ganz star-
ke Ausrichtung  auf  die Lösung ange-
wandter Probleme vorgegeben“, so der 
Ökologe.

Komplexe Probleme erfordern
einen komplexen Ansatz
Hauptprojekte, Teilprojekte, Unter-
projekte, Workpackages: Mittlerweile 
haben die Biota-Verantwortlichen ein 
fein differenziertes Netz aus Ein-
zelvorhaben geknüpft; die Projekte 
bauen aufeinander auf  und ergänzen 
einander; die Forscher stehen in regel-
mäßigem Kontakt. Die Bandbreite ist 
groß, und Biota arbeitet nicht nur in 
Westafrika sondern in insgesamt vier 
Regionen in Afrika: So untersuchen 
beispielsweise Wissenschaftler in Ma-
rokko Veränderungen der Vegetation 
im Hohen Atlas und in den Randzo-

nen der Sahara; die Bedeutung von 
Tau- und Nebel-Niederschlägen für 
die Restauration trockener Ökosys-
teme steht im Mittelpunkt eines Pro-
jekts in Südafrika; um den Einfluss des 
Menschen auf  die Diversität von Vö-
geln, die Verbreitung von Samen und 
die Regeneration von Regenwäldern 
drehen sich Projekte in Ostafrika, und 
in Westafrika gehen Forscher der Fra-
ge nach, welche einheimischen, lokal 
angepassten Baumarten am effektivs-
ten für eine erfolgreiche Aufforstung 
verwendet werden können.  Wohlge-
merkt: dies sind nur wenige Beispiele 
aus einem gewaltigen Katalog von 
Projekten. „Die Probleme sind kom-
plex; demnach muss auch der Ansatz 

Mit der Unterzeichnung der Kon-
vention von Rio 1992 (CBD = 
Convention on Biological Diversity) 
hat sich Deutschland völkerrechtlich 
verbindlich dazu verpflichtet, die 
durch Eingriffe des Menschen einer 
galoppierenden Erosion unterlie-
gende Biodiversität – also die Vielfalt 
der Lebewesen auf  der Erde und die 
Vielfalt ihrer Beziehungen unter-
einander – zu schützen. Dabei geht 
es vor allem darum, Wege zu einer 
nachhaltigen Nutzung und einem 
effektiven Schutz der natürlichen 
Ressourcen zu entwickeln, um die 
lebensnotwendigen Ökosystem-
leistungen dauerhaft zu erhalten. 
Dabei besteht für die Erreichung 
dieser Ziele eine besondere Hilfs-
verpflichtung der Industrieländer 
gegenüber den Entwicklungslän-
dern. Die CBD verlangt, dass beim 
Zugang zu genetischen Ressourcen 
und der wirtschaftlichen Verwertung 
von Biodiversität für einen fairen 
Interessensausgleich zwischen den 
Industrie- und den Herkunftsländern  
gesorgt wird. 
In diesem Zusammenhang hat das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) im Jahr 2000 das 
Programm „Biolog - Biodiversity and 
Global Change“ ins Leben gerufen, 
von dem Biota ein Teil ist. „Biota“ 
steht für Biodiversity Monitoring 
Transect Analysis in Africa. In ihm 

Stichwort Biota
erforschen Wissenschaftler aus Euro-
pa und Afrika in exemplarischer Wei-
se Komponenten der afrikanischen 
Biodiversität entlang von Klima- und 
menschlichen Nutzungsgradienten 
quer durch den Kontinent, um Ur-
sachen und Folgen des anthropogen 
verursachten Biodiversitäts- und 
Klimawandels in Afrika verstehen 
und daraus resultierende negative 
Konsequenzen abmildern zu können.
Der Verbund ist in vier Teilbereiche 
gegliedert: Biota Süd, West und Ost 
sowie Marokko.  Der Würzburger 
Lehrstuhl für Zoologie III (Tieröko-
logie und Tropenbiologie) unter der 
Leitung von Professor Karl Eduard 
Linsenmair ist Sitz der Koordinie-
rungsstelle von Biota-West. Von hier 
aus wird das Projekt koordiniert, an 
dem insgesamt 16 Universitäten und 
wissenschaftliche Institute in den 
vier beteiligten Ländern Deutsch-
land, Burkina Faso, Benin und 
Elfenbeinküste beteiligt sind. An der 
Universität Würzburg ist auch der 
Lehrstuhl für Fernerkundung von 
Professor Stefan Dech Projektpart-
ner. Neun Jahre Laufzeit sind für 
Biota vorgesehen; momentan läuft 
die dritte und (voraussichtlich) letzte 
Phase. Insgesamt 8,3 Millionen Euro 
werden am Ende dieser dritten Phase 
an Linsenmairs Lehrstuhl geflossen 
sein (inklusive eines Teilprojekts in 
Biota-Süd). 

für die Suche nach einer Lösung kom-
plex sein“, sagt Karl Eduard Linsen-
mair.
Welche Probleme das sind, kann man 
täglich in der Zeitung lesen. Ein ak-
tuelles Beispiel sind die plötzlich ge-
stiegenen Lebensmittelpreise, die in 
etlichen Entwicklungsländern Hun-
gersnöte  und Aufstände zur Folge hat-
ten. „Die Verdrängung der Nahrungs-
mittel durch so genannte Cash Crops 
haben wir schon lange mit kritischen 
Augen verfolgt“, sagt Linsenmair. Cash 
Crops: Darunter versteht der Experte 
Feldfrüchte, die für den Export an-
gebaut werden, nicht dem Eigenver-
brauch dienen sondern dem Gelder-
werb. In der Regel handelt es sich um 
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landwirtschaftliche Produkte wie Kaf-
fee, Kakao, Bananen, Baumwolle und 
Palmöl, die in Entwicklungsländern in 
Plantagen und Monokulturen angebaut 
und in die westliche Welt exportiert 
werden. Diese – beispielsweise beim 
traditionellen Baumwollanbau massiv 
mit Pestiziden behandelten und dabei 
nachhaltig geschädigten Flächen – feh-
len vielerorts bereits für den Nahrungs-
mittelanbau und werden trotzdem wei-
ter ausgedehnt.
Verschärft wird dieses Problem durch 
eine aktuelle Entwicklung: Der Versuch 
der Industriestaaten, ihren Energie-
hunger auf  angeblich klimafreundliche, 
weil vorgeblich CO2-neutrale Art und 
Weise mit Agrokraftstoffen zu stillen. 
Eine trügerische Illusion und zudem 
gefährliche Vorgehensweise, meinen 
die Würzburger Biota-Verantwortlichen 
dazu. „‚Bio‘-Treibstoff  ist die größte 
ökologische Lüge, die zurzeit verbrei-
tet wird“, sagt Minnattallah Boutros. 
Denn zum einen sei die CO2-Neutrali-
tät Makulatur, wenn für den Anbau von 
Zuckerrohr, Mais oder Ölpalmen in 
großem Stil, wie das häufig der Fall ist, 
Regenwald abgeholzt oder Savannen-
vegetation zerstört wird. Zum ande-
ren heizt die Nachfrage nach Biosprit 
den Landhunger an, führt zum Verlust 
von landwirtschaftlichen Anbauflächen 
und treibt die Preise für Lebensmittel 
weltweit in die Höhe. „In Westafrika 
fangen sie jetzt auch schon damit an, 
solche Pflanzen auf  Kosten von Hirse 
und Mais anzubauen“, sagt Linsenmair. 
Und so müssen die Bewohner fest-
stellen, dass sie zwar Pflanzenöl in die 
Industriestaaten exportieren können, 
die resultierenden Gewinne aber in 
wenigen Taschen landen. Gleichzeitig 
explodieren die Preise  für Lebensmit-
tel und essentielle Waren verschwinden 
ganz vom Markt. Der Teufelskreis von 
Abhängigkeit und Verarmung dreht 
sich weiter. 
Und dieses Problem betrifft auch uns 
hier im vermeintlich fernen Europa. 
Werden der tropische Regenwald, die 
tropischen Savannen und andere Öko-
systeme des Tropengürtels weiterhin 
großflächig in „Nutz“-flächen umge-
wandelt, hat dies gravierende Auswir-
kungen auf  das globale Klima. „Eine 
Ölpalmenplantage kann keinen Regen-
wald mit seinen vielfältigen Aufgaben 
ersetzen“, sagt Linsenmair. Und wenn 
sich die Hungersnöte weiter ausbrei-

ten, werde es zu massiven Verteilungs-
kämpfen kommen, die zusammen mit 
den dann drohenden Zusammenbrü-
chen von Ökosystemen „im Extrem-
fall sogar zum Aussterben von Homo 
sapiens, jedenfalls aber zu gravierenden 
weltweiten Verlusten von Lebensquali-
tät führen könnten“, so der Ökologe.
Und diese gewaltigen Probleme, deren 
Ausmaß eine globale Dimension ange-
nommen hat, wollen die Biota-Teilneh-
mer lösen, indem sie Pflanzenarten im 
Regenwald zählen, Termiten unter die 
Lupe nehmen und afrikanische Nach-
wuchswissenschaftler in modernen 
Methoden schulen? Das klingt ein we-
nig, als wäre der Kampf  „David gegen 
Goliath“ im Vergleich dazu eine Ange-
legenheit unter Gleichstarken gewesen.

Vor Ort werden die großen 
Probleme gelöst
„Natürlich ist es nicht möglich, das 
gesamte Problem in dieser vergleichs-
weise kurzen Zeit zu lösen“, räumt 
auch Karl Eduard Linsenmair ein. Und 
selbstverständlich wäre es besser, „in 
einem ganz großen Ansatz alle Inter-
aktionen unter die Lupe zu nehmen“, 
weil logischerweise einem exempla-

rischen Vorgehen enge Grenzen ge-
setzt seien. Dennoch ist Linsenmair 
davon überzeugt, dass die Herange-
hensweise, wie sie von Biota praktiziert 
wird, zum Erfolg führen kann. „Man 
muss lokal und regional arbeiten, um 
das jeweilige System möglichst gut zu 
verstehen und nicht mit unzulässigen 
Übertragungen von Resultaten aus an-
deren Regionen operieren, wie wir es 
so gerne tun, wenn wir Rezepte aus 
unseren Breiten für die Tropen aus-
loben“, sagt er. Bei guten Kenntnis-
sen sei es möglich, passende Rezepte 
und damit dann auch Bewusstsein für 
nachhaltiges Wirtschaften zu erzeugen. 
„Biota hat es schon jetzt geschafft, im 
kleinen Maßstab Dinge zu entwickeln, 
die für die Menschen vor Ort die Situa-
tion deutlich verbessern.“ Gleichzeitig 
seien in den vergangenen sieben Jahren 
in den Projekten in Afrika viele Men-
schen ausgebildet worden, die jetzt die 
Arbeit selbständig anpacken und wei-

terführen können. „Wir müssen ihnen 
noch die Infrastruktur zur Verfügung 
stellen, an der es in großen Bereichen 
leider immer noch fehlt“, erklärt der 
Biota-Koordinator und wünschens-
wert wäre natürlich eine langfristigere 
Kooperation.
Projekte wie Biota werden immer 
nur befristet gefördert; drei Zyklen à 
drei Jahre sind schon vergleichswei-
se viel. Das Ende ist absehbar: 2010 
wird das Forschungsministerium seine 
Zahlungen einstellen. „Wir hoffen al-
lerdings, dass es auch danach noch in 
irgendeiner Art und Weise weiterge-
hen wird“, sagt Linsenmair. Schließlich 
wäre es eine „große Dummheit“ das 
aufzugeben, was im Rahmen von Biota 
mittlerweile aufgebaut wurde. Und die 
Hoffnung, dass bis dahin alle Probleme 
beseitigt sind, wird mit Sicherheit nicht 
erfüllt. Ganz im Gegenteil: „Die Pro-
bleme nehmen ständig zu.“
Damit sich daran etwas ändert, ist die 
Politik gefordert. „Wir Wissenschaftler 
liefern Hinweise, was getan werden 
sollte. Handeln müssen andere“, sagt 
Linsenmair. Aber ereicht Biota über-
haupt die Entscheidungsträger? In Tei-
len ja, meint der Ökologe. Einen nach-
haltigen Erfolg sieht er allerdings noch 
nicht als gesichert an. „Das Problem ist 
die Kurzlebigkeit unserer Zeit“, sagt er. 
Heute dränge ein Thema an die Ober-
fläche, fände kurzfristig Beachtung und 
verschwinde, spätestens wenn sich ein 
neues Thema aufdrängt, wieder von 
der Tagesordnung. „Wir haben einfach 
kein funktionierendes System für den 
adäquaten Umgang mit Dauerproble-
men“, so Linsenmair. Und mit einem 
Dauerproblem haben es die Biota-Teil-
nehmer ganz gewiss zu tun. 
Somit bleibt Linsenmair nur der Ap-
pell: „Was aufgebaut ist, muss weiter-
geführt werden. Nur in der langfristi-
gen Arbeit und nur bei kontinuierlicher 
Nachjustierung der Ansätze kann man 
sich dem Prinzip ‚Nachhaltigkeit‘ in 
einer sich dauernd verändernden Welt 
annähern.“ Schließlich gehe es letzt-
endlich um nicht mehr und nicht weni-
ger als das Überleben der Menschheit. 
Dafür sieht Linsenmair schwarz, wenn 
es nicht gelingt, Nutzungssysteme zu 
entwickeln, die nachhaltig betrieben 
werden können. Und dafür werde er 
sich auch in den kommenden Jahren 
einsetzen – selbst wenn er mittlerweile 
emeritiert ist.                 Gunnar Bartsch


