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Die Biosphäre und Atmosphäre, von der 
die Menschheit als Ganzes abhängt, wurde

durch den Menschen gravierend beeinflußt. 

75% der Landfläche wurde massiv verändert; 
66% der Ozeane unterliegt zunehmenden

kumulativen Einwirkungen; 
>85% der Feuchtgebiete gingen verloren.



Aussterberate von Artengruppen seit 1500



Die globale Aussterberate ist 10 bis 100 mal 
höher als sie im Durchschnitt in den letzten
10 Millionen Jahren war.



The number of local varieties and breeds of domesticated 
plants and animals has decreased sharply
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Entwicklung der Ökosystemleistungen 
(regulierende)



Entwicklung der Ökosystemleistungen
(materielle/unterstützende; kulturelle)



Entwicklung der Ökosystemleistungen

Das Potenzial der Natur, auf kontinuierliche und 
nachhaltige Weise zur guten Lebensqualität der 
Menschen beizutragen, ist bei nahezu allen 
untersuchten Ökosystemleistungen gesunken 
(14 von 18)





Domestizierung und Erhalt lokal 
angepasster Sorten und Rassen

Gestaltung hochdiverser 

Agrarökosysteme und 

Kulturlandschaften

Management, Wiederherstellung und 

Monitoring der Tierwelt, Erhöhung der 

Widerstandsfähigkeit

Puffer für die Entwaldung

in anerkannten indigenen 

Gebieten

Angebot alternativer 

Konzepte der Mensch-

Natur-Beziehungen

Beiträge indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zur Verbesserung und 
zum Erhalt wilder und domestizierter Biodiversität und Landschaften

Nahrungsmittelproduktion 

von lokaler und regionaler 

Bedeutung
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Menschliche Eingriffe (direkte Treiber) haben die Natur inzwischen 
rund um den Globus erheblich verändert



Die wesentlichen zugrundeliegenden Ursachen der direkten sind aber 
die indirekten Treiber





Bestäuber sind vielfältig
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Bestäuber sind vielfältig



Nutzen: Großes Spektrum

 > 75% der Nutzpflanzen für menschl. Ernährung

 Fast 90% aller Blütenpflanzen weltweit

sind von Tierbestäubung abhängig



Raps

Soja

Kaffee

Abhängigkeit der Nutzpflanzen
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Apfel

Kakau

Mango



Ökonomischer Wert
Marktwert der Bestäubung:
250 – 600 Mrd. €/Jahr (2015)



 globaler Anstieg: 45% 

 Verluste in N-Amerika und 
vielen europäischen Staaten

Global

Trends der Honigbiene
(Apis mellifera)

China

USAex-UdSSR Deutschland

Argentinien

Spanien



 Rückgänge der Vielfalt und Häufigkeit
zahlreicher Bienen, Schwebfliegen und 
Tagfalter in Europa und Nord-Amerika

 >40% der Bienenarten sind gefährdet
(in zahlreichen nationalen Roten Listen)

 9% der Bienen und Tagfalter sind bereits
europaweit gefährdet

 Mangel an Daten für andere Regionen
machen die Einschätzung schwierig, aber es
gibt einige Berichte über Rückgänge

Status wildlebender Bestäuber

Bombus cullumanus
(Critically Endangered) 
Source: P. Rasmont



Ursachen des Rückgangs
 Viele Bedrohungen für Bestäuber:
 Landnutzungswandel
 Intensive Bewirtschaftung
 Pestizide
 Genetisch Modifizierte (GM) Kulturen
 Krankheiten und Schädlinge
 Klimawandel
 Invasive Arten
 Interaktionen

 Oft schwierig die beobachteten
Rückgänge bestimmten Ursachen zuzuordnen



 Reduzierung von Nahrung, 
Nistmöglichkeiten oder
anderen Ressourcen
 Habitatverlust
 Fragmentierung
 Degradierung

 In landwirtschaftlichen, 
naturnahen und urbanen
Bereichen
 Verlust von lokalen

Erfahrungen

Landnutzungswandel Ursachen



Landnutzungswandel

 Bereitstellung von Nahrung und 
Nistmöglichkeiten:
 Pflege/Nutzung oder Wiederherstellung

ursprünglicher Habitate

 Einrichtung von Schutzgebieten

 Erhöhung der Habitatvielfalt

 In landwirtschaftlichen,
naturnahen und urbanen
Bereichen

Lösungen



 Bereitstellung blütenreicher Lebensräume auf Basis 
autochthonen Saatguts

 Unterstützung des organischen Landbaus

 Stärkung existenter vielfältiger Anbausysteme

 Kompensation für entsprechende Praktiken

Intensive Landwirtschaft Lösungen



 Erhöhung der Standards bei Risiko-
Analysen und Regulierung des Pestizid-
Einsatzes

 Reduzierter Einsatz

 Alternative Schädlingbekämpfung
(z.B. Integrierter Pflanzenschutz)

 Weiterbildung von Landnutzern und 
öffentlichen Diensten anhand von 
Beispielen guter Praxis

 Einsatz von Technologien die Drift von 
Spritzmitteln & Staubausträge minimieren

Pestizide Lösungen



Klimawandel
 Für einige Bestäuber (z.B. 

Hummeln und Tagfalter):
 Verbreitungsänderung

 Veränderte Abundanzen

 Verschiebung der saisonalen
Aktivitäten (Phänologie)

 Risiken der Störung von 
Netzwerken auch bei Bestäubung
von Kulturpflanzen

 Klimatische Verschiebungen
übertreffen die 
Ausbreitungsfähigkeit Red-tailed bumblebee (Bombus lapidarius)

Ursachen



 Weitgehend ungetestet, könnte aber potentiell
beinhalten:
 Gezieltes Management bzw. Wiederherstellung von 

Habitaten, um Lebensräume und Konnektivität
(wieder) herzustellen

 Erhöhung der Diversität
von Kulturpflanzen

Klimawandel Lösungen



Zusammenfassung

1. Gut dokumentierte Rückgänge zahlreicher
(v.a. wildlebender) Bestäuber

2. Bestäuber sind für den Menschen in 
vielfältiger Weise wichtig bzw. für dessen
Wohlfbefinden essentiell

3. Bestäuber sind vielfachen Gefährdungen
ausgesetzt

4. Es gibt ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten, Bestäuber zu fördern und zu
schützen



Deutschsprachige
Zusammenfassung

http://www.de-
ipbes.de/media/content/Bestaeuber
-Broschuere_ipbes_KS.pdf





 Neue Infektionskrankheiten bei Wildtieren, Haustieren, Pflanzen 
oder Menschen können durch menschliche Aktivitäten wie 
Flächenverbrauch und Fragmentierung verschlimmert werden, sowie 
durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika, der eine schnelle 
Entwicklung von Resistenzen gegenüber vielen bakteriellen 
Pathogenen hervorruft.

 Insekten, Schadkräuter und Krankheitserreger entwickeln 
Resistenzen gegen Insektizide, Herbizide und andere 
Bekämpfungsmittel, während Bewirtschaftungsstrategien wie 
Rückzugsgebiete, Fruchtwechsel und Kulturpflanzenvielfalt diese 
unerwünschte Evolution deutlich verlangsamen können 

SPM – Krankheiten/Evolution



 Mainstreaming der biologischen Vielfalt innerhalb und 
zwischen verschiedenen Sektoren (z.B. Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau, Tourismus) 

 Verbesserung der Transparenz des Lebensmittelmarktes 
(z.B. Rückverfolgbarkeit der Auswirkungen auf die
biologische Vielfalt, Transparenz in den Lieferketten)
durch Instrumente wie Kennzeichnung und 
Nachhaltigkeitszertifizierung

SPM – Erreichbarkeit der Nachhaltigkeit



 Die Menschheit zu ernähren und die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Natur zu fördern sind 
komplementäre und eng miteinander verknüpfte 
Ziele 

 Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher und 
agroökologischer Praktiken, multifunktionale 
Landschaftsplanung und sektorübergreifendes 
integriertes Management

 Erhaltung der genetischen Vielfalt und der damit 
verbundenen landwirtschaftlichen Biodiversität

SPM – Landwirtschaft



IPBES-IPCC CO-SPONSORED WORKSHOP  

BIODIVERSITÄT UND 
KLIMAWANDEL
WORKSHOP BERICHT

Prof. Dr. Josef Settele
UFZ & iDiv
Josef.Settele@ufz.de





Co-Sponsored Workshop Bericht zu Biodiversität und Klimawandel
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Co-Sponsored Workshop Bericht zu Biodiversität und Klimawandel

18. Der Anbau von Bioenergiepflanzen (einschließlich 
Bäumen, mehrjährigen Gräsern und einjährigen 
Feldfrüchten) in Monokultur auf großen Landflächen 
schadet den Ökosystemen, reduziert die Palette der 
Ökosystemleistungen und verhindert, dass zahlreiche 
Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals /SDGs) erreicht werden.

Kernbotschaften



Co-Sponsored Workshop Bericht zu Biodiversität und Klimawandel

28. Änderungen des individuellen Konsumverhaltens, 
eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten sowie 
Fortschritte bei der nachhaltigen Nutzung natürlicher 
Ressourcen, einschließlich der Verringerung von Nach-
Ernte-Abfällen könnten einen wesentlichen Beitrag zur 
Bewältigung der Biodiversitätskrise, zur Begrenzung 
des Klimawandels und zur Anpassung daran leisten

Kernbotschaften
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Increasing flora diversity in rice fields

Photo by: Ho Van Chien



Flowers are food sources for beneficials

• Provide food and shelter to natural enemies
• Facilitate regulatory ecosystem services –

predation and parasitization



Landscape transformation
in many Vietnam districts



Entertainment-Education: New 
approach in communicating 

sustainable land management 
and biodiversity conservation

M. Escalada, K.L. Heong & H.V. Chien







Optionen für unsere Zukunft

Transformativer Wandel = 
grundlegende, systemweite Reorganisation 
über technologische, wirtschaftliche und 
soziale Faktoren hinweg, einschließlich 
Paradigmen, Zielen und Werten



GOVERNANCE: integrativ, inklusiv, informiert, adaptiv, multilateral, 
sektorenübergreifend, präventiv

ANREIZE: Investitionen in nachhaltige und verantwortungsvolle 
Innovationen – Abbau von Subventionen in nicht nachhaltiges 
Wirtschaften – umfassende Berücksichtigung der Kosten/Folgen auch 
entfernter Regionen

NARRATIV: Vision eines guten Lebens, das die Verantwortung gegenüber 
der Natur und dem Gemeinwohl fördert

BESTANDTEILE: Eine globale nachhaltige Wirtschaft, die über die 
üblichen Leistungsindikatoren hinausgeht und ganzheitliche, langfristige 
Sichtweisen auf Wirtschaft und Lebensqualität hat



 Wir sind von funktionierenden und robusten Ökosystemen abhängig, 
die wir über weite Strecken modifizieren, verändern oder gar 
zerstören.

 Trends sind beunruhigend, aber unsere Nachhaltigkeitsziele lassen 
sich durch transformativen Wandel erreichen.

 Die Herausforderungen des Klimawandels, der Verschlechterung der 
Natur und der Erreichung einer guten Lebensqualität für alle sind 
miteinander verbunden. Sie müssen und können synergistisch 
angegangen werden.

 Es gibt viele erfolgreiche Beispiele, aber einige Herausforderungen 
lassen sich nicht im kleinen Maßstab lösen.

 Notwendigkeit einer raschen Umsetzung bestehender Instrumente 
und mutiger Entscheidungen für einen transformativen Wandel.

Zusammenfassung





„Wenn wir die Insekten und 
eine große Artenvielfalt 
erhalten wollen, muss die 
Landwirtschaft nicht als Feind, 
sondern als Teil der Lösung 
betrachtet werden.”





Weiterführende Informationen 1
IPBES Globales Assessment (SPM als Konsensdokument der Regierungen):
https://ipbes.net/global-assessment
IPBES –GA- Factsheet Deutsch: https://www.ufz.de/export/data/2/228053_IPBES-
Factsheet_2-Auflage.pdf

IPBES Gastbeitrag zu Pandemien 27. April 2020:
https://ipbes.net/covid19stimulus
(Deutsch: https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
04/COVID19%20Stimulus%20IPBES%20Guest%20Article_German_0.pdf)

Josef Settele (2020): Die Triple-Krise: Artensterben, Klimawandel, Pandemien. 
Warum wir dringend handeln müssen. https://www.edelbooks.com/book/die-
triple-krise-artensterben-klimawandel-pandemien-1-hardcover-978384196533/

IPBES-IPCC Workshop-Bericht (inkl. weiterführende Infos):
https://www.ufz.de/index.php?de=44469

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ufz.de/export/data/2/228053_IPBES-Factsheet_2-Auflage.pdf
https://ipbes.net/covid19stimulus
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-04/COVID19%20Stimulus%20IPBES%20Guest%20Article_German_0.pdf
https://www.edelbooks.com/book/die-triple-krise-artensterben-klimawandel-pandemien-1-hardcover-978384196533/
https://www.ufz.de/index.php?de=44469


Weiterführende Informationen 2
IPBES Pollination Assessment (SPM als Konsensdokument der Regierungen):
https://ipbes.net/sites/default/files/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.p
df
SPM Erläuterung auf Deutsch:
https://www.de-ipbes.de/files/Bestaeuber-Broschuere_ipbes_KS.pdf

Artikel zur ökonomischen Bewertung der Bestäubung:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800908002942
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035954

Entertainment education / Seifenopern:
https://www.semanticscholar.org/paper/Entertainment%E2%80%93education-
and-rice-pest-management%3A-A-Heong-
Escalada/c06bd756322c3e189d061c0295d24c1e7840a20d
LEGATO-Project:
http://modul-a.nachhaltiges-landmanagement.de/en/projects/legato/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10333-018-0656-9

https://ipbes.net/sites/default/files/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf
https://www.de-ipbes.de/files/Bestaeuber-Broschuere_ipbes_KS.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800908002942
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035954
https://www.semanticscholar.org/paper/Entertainment%E2%80%93education-and-rice-pest-management%3A-A-Heong-Escalada/c06bd756322c3e189d061c0295d24c1e7840a20d
http://modul-a.nachhaltiges-landmanagement.de/en/projects/legato/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10333-018-0656-9
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