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mosaikartigen in monotone, lineare Strukturen

 ◼ Rückgänge der Diversität von Pflanzengesellschaften, z.B. Abnahme von Magerkeitszeigern 

 ◼ Zunahme von Neobiota sowie dadurch verursachten Wechsel im Artenbestand 

 ◼ nicht ausreichende Pflege¬ und Entwicklungsmodelle in der Naturschutzpraxis

Auffällig sind Defizite bei der Berücksichtigung der Agrarnutzung innerhalb der Schutzgebiete oder deren Pufferzonen:

 ◼ Ackernutzung als weit verbreiteter Nutzungstyp wird in der Pflege¬ und Entwicklungsplanung unzureichend bis gar nicht 

berücksichtigt

 ◼ kein Datentransfer zwischen Pestizidanwendungen in der Ackernutzung und Naturschutzbehörden

 ◼ Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln sind in Verordnungen von Naturschutzgebieten teils gleichrangig zu denen au-

ßerhalb von solchen gestattet

 ◼ keine Risikoanalyse sowie ein abgeleitetes Risikomanagement für den Einsatz von Pestiziden 

 ◼ Regelungen nach dem Pflanzenschutzrecht überwiegend unwirksam: gemäß § 4 der Pflanzenschutzmittelanwendungs-

verordnung ist die Anwendung von definierten Stoffen in Schutzgebieten zwar untersagt, ein Verstoß wird jedoch gemäß 

§ 8 derselben Verordnung nicht als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern geahndet

Thomas Hörren, Entomologischer Verein Krefeld

In Deutschland sind bisher etwa 33.500 verschiedene Insek-

tenarten bekannt geworden, die reale Artenvielfalt ist jedoch 

auch heute noch unbekannt. Viele Insekten besitzen durch 

ihre Lebensweise eine spezifische Bindung an geschützte 

Lebensraumtypen und eignen sich so als Indikatoren für die 

Bewertung einzelner Umweltfaktoren. Sie sind dabei keine 

besseren oder schlechteren Indikatoren als beispielsweise 

Vögel, Amphibien oder Pflanzen, aber ihre enorme Vielfalt 

macht eine lokale Bewertung mit jeder hinzugezogenen Art 

präziser. Bislang wissen wir, dass die Diversität von Insekten 

an einem Punkt in einem Naturschutzgebiet im Laufe eines 

Jahres meist deutlich über 1000, oft über 2000 Arten misst.

In den vergangenen Jahren konnten zunehmend Biodiversi-

tätsverluste bei den enorm vielfältigen Insekten innerhalb 

von Naturschutzgebieten dokumentiert werden. Der Ento-

mologische Verein Krefeld untersucht in Forschungsprojek-

Biodiversitätsverluste bei Insekten 
Auch in Schutzgebieten: Defizite, die ganze Lebensräume mas-

siv beeinflussen.
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ten standardisiert die Insektenzönosen in Schutzgebieten, 

begleitet von einer umfassenden Dokumentation, u.a. mit 

Drohnenfotos, pflanzensoziologischen Aufnahmen und einer 

quantitativen Erfassung von Habitatelementen sowie Land-

nutzungsfaktoren. Die Ergebnisse von Wiederholungsunter-

suchungen zu Artengemeinschaften ermöglichen, nebst der 

Dokumentation ihrer Veränderungen, auch folgende Feststel-

lungen aus ihrem Lebensraum.

Untersuchte Naturschutzgebiete weisen zahlreiche Defizite 

auf:

 ◼ zunehmende Arealdezimierung wertgebender Offenland-

biotope durch ungehinderte Sukzession von Gehölzen 

 ◼ Zunahme der Deckungsgrade und des Blattschlusses der 

Vegetation sowie Degradierung von Grünlandflächen 

 ◼ Homogenisierung von Randstrukturen und Säumen von 

▼ Drohnenaufnahme aus einem Naturschutzgebiet als Begleitdokumentation zu Untersuchungen der lokalen Insektendiversität. Einzelne Habitatelemente 

und angrenzende Landnutzung sind auf hochauflösenden Fotos dokumentiert und ermöglichen Aussagen zur Veränderung in der Zeitschiene. Foto: EVK

Der Entomologischen Verein Krefeld e.V. besteht seit 1905 und beschäftigt sich mit der wissenschaftlich orientierten 

Insektenkunde mit einem historischen Schwerpunkt am nordrhein-westfälischen Niederrhein. Heute forscht der Ver-

ein europaweit in den bislang größten Verbundforschungsvorhaben zu Insektendiversität. Eine zentrale Rolle spielt 

die Anwendung von langfristig vergleichbaren Methoden zur Erfassung von Wirbellosen sowie ein einzigartiges und 

dauerhaftes Archiv von Proben aller Untersuchungen. 

Thomas Hörren @totholz.thomas @thoerren


