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Auswirkung der Landnutzung auf Bestäubernetzwerke
Nico Blüthgen*

Zusammenfassung
Wechselwirkungen zwischen vielen Arten in einer Lebensgemeinschaft werden oft als Netzwerk beschrieben.
Hierzu gehören wichtige Ökosystemfunktionen wie die Blütenbesuche bestäubender Insektenarten. Engmaschige
Netzwerke – viele Bestäuberarten pro Pflanze und umgekehrt – sollten besser gedämpft sein gegenüber Fluktuationen (Portfolio-Effekt) und robuster gegen Störungen und Ausfälle einzelner Arten (Versicherungs-Hypothese).
Dies gilt insbesondere, wenn funktionell »redundante« Arten – also solche mit gleicher Funktion – unterschiedliche
Reaktionen gegenüber Umweltveränderungen zeigen, also beispielsweise unterschiedlichen Insektengruppen
angehören (Reaktionsvielfalt). Soziale Bienen spielen hierbei durch ihre hohe Generalisierung und damit enge
Vernetzung eine Schlüsselrolle.
Im mitteleuropäischen Grünland ist der Rückgang der Pflanzenvielfalt durch intensive Landnutzung sehr
deutlich, v. a. durch Düngung und hohe Weideviehdichten. An den Blüten intensiv genutzter Wiesen und Weiden
ist zudem eine reduzierte Vielfalt von Schmetterlingen und Bienen festzustellen, andere Gruppen wie Fliegen
nehmen dagegen zu und führen zu einer etwa gleich bleibenden Gesamtartenzahl von Blütenbesuchern. Vor
allem aus der Perspektive einzelner Insektenarten sind hier durch verminderte Ressourcenvielfalt – und größere
Ähnlichkeit der Ressourcen – negative Auswirkungen auf die langfristige Stabilität der Netzwerke zu erwarten.

Summary
Effect of land-use on plant-pollinator networks. Interactions between multiple species in an ecosystem are
often described as a network. They include important ecosystem functions such as flower visits by pollinating
insects. More densely connected networks – many pollinator species per plant and vice versa – are assumed to
be better buffered against fluctuations (portfolio effect) and more robust against disturbances and species extinctions (insurance hypothesis). The robustness further increases with the extent to which functionally “redundant”
species, i. e. those that perform the same function, differ in their responses to environmental changes (response
diversity), e. g. if they belong to different insect taxa. Social bees play a key role in this context due to their higher
generalization and thus dense linkage in these networks.
Land-use intensification in central European grasslands has led to a strong decline in plant species richness
due to fertilization and livestock densities. In our studies, the flower visitors on more intensively used grasslands
showed an impoverished butterfly and bee diversity, whereas other groups such as flies compensated for these
losses by an increased diversity. From the perspective of an insect species, both, a reduced diversity (redundancy)
and a higher similarity of floral resources, are likely to impede the long-term stability of these networks.
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