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Zusammenfassung
Soziale Insekten wie Bienen, Wespen, Ameisen und Termiten sind äußerst artenreich, in vielen Habitaten
verbreitet und machen häufig einen großen Teil der Biomasse aus. Auch unter den invasiven Arten sind viele
soziale Insekten, z. B. Termitenarten, die Rote und die Kleine Feuerameise und die Argentinische Ameise.
Während invasive Ameisen in weiten Teilen Südeuropas schon seit längerem ein Problem darstellen, war
Mitteleuropa lange Zeit frei von eingeführten Ameisenarten, da diese meist ein wärmeres Klima benötigen.
Erst in den 1990er Jahren wurde die Invasive Gartenameise (Lasius neglectus), eine nahe Verwandte der
häufigen heimischen Schwarzen Wegameise, bei uns bekannt. Zuerst 1990 wissenschaftlich beschrieben
aufgrund von in Budapest gesammelten Individuen, wurde sie mittlerweile in u. a. Frankreich, Deutschland,
Spanien, England und Kirgisistan nachgewiesen. Ihre Ausbreitung geschieht meist im Rahmen von Bauarbeiten
und Bepflanzungen durch Verbreitung mit Erdreich, sodass wir sie häufig in Parkanlagen und botanischen
Gärten antreffen. Seit einigen Jahren kommt in Süddeutschland als weitere invasive Art die Schuppenameise
Formica fuscocinerea hinzu, die sich vom Alpenvorland ausgehend entlang von Flussläufen wie den sandigen
Isarauen ausbreitet. Als Pionierart stellt sie beispielsweise auf Spielplätzen in München ein Problem dar.
Alle invasiven Ameisenarten zeichnen sich durch eine nestübergreifende Kooperation aus. Auf diese
Weise bilden sie stark vernetzte, riesige »Superkolonien«. Die hierdurch gewonnene Dominanz führt häufig
zur Ausrottung heimischer Ameisenarten, wie auch anderer Arthropoden, und somit zur Verringerung der
Biodiversität.

Summary
Invasive ants in Europe: how they spread and change the native fauna
The social insects bees, wasps, ants, and termites are species-rich, occur in many habitats, and often constitute a large part of the biomass. Many are also invasive, including species of termites, the red imported
fire ant, and the Argentine ant.
While invasive social insects have been a problem in Southern Europe for some time, Central Europa
was free of invasive ant species until recently because most ants are adapted to warmer climates. Only in
the 1990s, did Lasius neglectus, a close relative of the common black garden ant, arrive in Germany. First
described in 1990 based on individuals collected in Budapest, the species has since been detected for example in France, Germany, Spain, England, and Kyrgyzstan. The species is spread with soil during construction
work or plantings, and L. neglectus therefore is often found in parks and botanical gardens. Another invasive
ant now spreading in southern Germany is Formica fuscocinerea, which occurs along rivers, including in
the sandy floodplains of the river Isar. As is typical of pioneer species, F. fuscocinerea quickly becomes
extremely abundant and therefore causes problems for example on playgrounds in Munich.
All invasive ant species are characterized by cooperation across nests, leading to strongly interconnected,
very large super-colonies. The resulting dominance results in the extinction of native ant species as well as
other arthropod species and thus in the reduction of biodiversity.
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