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Zusammenfassung
Ungefähr die Hälfte der Insektenarten Bayerns gilt aktuell als gefährdet oder potenziell bedroht. Vor allem
extrinsische Faktoren wie Habitatverlust und -fragmentierung oder die Ausbringung von Pestiziden haben
zu einem Rückgang der Biodiversität aller Insektengruppen geführt. Intrinsische Faktoren wie z. B. Reproduktionsrate, Ausbreitungsfähigkeit und Breite der genutzten Nische bedingen die Anfälligkeit von Arten,
lokal auszusterben, und ermöglichen eine Vorhersage, welche Arten besonders bedroht sein sollten. Der
Rückgang an Arten und die Homogenisierung von Artengemeinschaften scheinen sich allerdings nicht mehr
so schnell fortzusetzen wie im Zeitraum vor 25 bis 50 Jahren. Während hinsichtlich ihrer Nahrung oder ihrer
Habitatansprüche eher generalistische Arten teilweise zunehmen, gehen besonders Spezialisten verloren.
Vor allem wirtschaftlich wichtige Gruppen, wie Pollinatoren, die hauptsächlich Hymenopteren- und Dipterengruppen sowie Schmetterlinge umfassen, sind relativ gut untersucht hinsichtlich der Faktoren, die zu einer
Verarmung bzw. Verschiebung der Artengemeinschaften geführt haben. Die zunehmende Intensivierung der
Landnutzung und der Verlust bestimmter Kulturlandschaften, wie etwa extensiv beweideter Magerrasen,
führen direkt oder indirekt über den Rückgang der Vielfalt an Blütenpflanzen zu deren Rückgang. Studien
auf europäischer Ebene deuten darauf hin, dass Wildbienen generell eher zu den Verlierern gehören, wohingegen Schwebfliegen, die häufig weniger stark auf bestimmte Pflanzen und Habitate spezialisiert sind,
wenig anfällig sind oder sogar profitieren.
Eine bessere Charakterisierung der für den Rückgang von Arten entscheidenden Faktoren durch die
Wissenschaft ermöglicht die Entwicklung effektiverer Schutzkonzepte, wie beispielsweise den Schutz xylobionter
Insekten durch die Entwicklung und Erprobung integrativer Nutzungs- und Artenschutzkonzepte in Wäldern.

Summary
Winners and losers in the Bavarian flora and fauna over the last 50 years: insects
Approximately half of all insect species in Bavaria are currently regarded as vulnerable or endangered. Especially extrinsic factors such as habitat loss or habitat fragmentation as well as the use of pesticides have led
to a decline of all insect groups. Intrinsic characteristics of species such as reproductive rate, dispersal ability,
and ecological niche breadth influence their vulnerability. Based on these intrinsic characteristics the level
of vulnerability of a species can be predicted. Currently the decline in species number and the homogenization of insect communities seems to slow down in comparison to the period 25 to 50 years ago. Food and
habitat specialists are particularly vulnerable while more generalistic species may even show an increase in
abundance. Species groups that are economically important such as pollinators comprising hymenoptera,
diptera and lepidoptera have been studied in depth with respect to the factors resulting in their decline or
shifts in community composition. The intensification of land-use and the loss of certain cultural landscapes
such as extensively grazed oligotrophic grasslands have directly led to the decline of pollinators or indirectly
due to changes in wild flower diversity and abundance. Surveys on the trends of pollinators in Europe
suggest that wild bees are declining while hoverflies that are comparatively less specialized with respect
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