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Der Einfluss von Klimawandel und Habitatverlust
auf Bestäuber und ihre Funktionen
Ingolf Steffan-Dewenter*

Zusammenfassung
Klimawandel, der Verlust natürlicher Lebensräume und die Intensivierung der Landnutzung gelten als wesentliche
Ursachen für die Gefährdung der Biodiversität und ökologischer Funktionen. Sozial und solitär lebende Bienen
gewährleisten als Bestäuber von Wild- und Kulturpflanzen eine zentrale Funktion in terrestrischen Ökosystemen.
Die Erwärmung des Klimas und die Zunahme von klimatischen Extremereignissen verändern die Verbreitung
und Phänologie von Bestäubern sowie ihre Wechselbeziehungen mit Pflanzen.
Höhengradienten sind wichtige Modellsysteme, um die Anpassungen von Tier- und Pflanzenarten an klimatische Bedingungen und mögliche Konsequenzen des Klimawandels für Ökosysteme abzuschätzen. Am Beispiel
von Untersuchungen in den Bayerischen Alpen und am Kilimandscharo in Tansania werden die Verteilungsmuster von Bienen und ihre Anpassungsstrategien an klimatische Bedingungen sowie mögliche Konsequenzen
klimatischer Extremereignisse für die Stabilität von Bestäubernetzwerken gezeigt. In Agrarökosystemen hat der
Rückgang von Bienen gravierende Konsequenzen für die Bestäubung von Kulturpflanzen. Für die Stabilität
von Bestäubungsleistungen spielt dabei nicht nur die Anzahl, sondern auch die Artenvielfalt der Bestäuber eine
wichtige Rolle.

Summary
Consequences of climate change and habitat loss on pollinators and their ecological functions. Climate
change, the loss of natural habitats, and the intensification of land use are considered as major causes for the
endangerment of biodiversity and ecological functions. In terrestrial ecosystems, social and solitary bees reliably
fulfil a central function as pollinators of wild plants and cultivated crops. Climate warming and the increasing
occurrence of extreme weather events change the distribution and phenology of pollinators as well as their
interactions with plants.
Elevation gradients are important model systems to assess not only the adaptations of animal and plant
species to climatic conditions but also possible effects of climate change for ecosystems. In this article, the distribution patterns of bees, their adaptation strategies as well as possible effects of extreme weather events on the
stability of plant-pollinator networks are presented based on investigations in the Bavarian Alps and at Mount
Kilimanjaro (Tanzania). In agricultural ecosystems, the decline of bees has severe implications for pollination of
crops. Importantly, not only the number but also the diversity of pollinators plays a major role in the stability
of pollination services.
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