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Biodiversität 

• Genetische/innerartliche Vielfalt 

• Vielfalt der Arten 

• Vielfalt der Ökosysteme 

• Vielfalt der Interaktionen 
(inkl. Ökosystemleistungen) 

 



Agro-Diversität: Die Anzahl lokaler Nutzpflanzensorten und 
domestizierter Tierrassen hat stark abgenommen 
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AT RISK 
 

EXTINCT 

NOT AT RISK 

UNKNOWN RISK 

Anteil weltweit genutzter Säugetiere und 
Vögel (Geflügel) nach Risiko-Kategorien  
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Rote Liste: Instrument zur 

Bewertung des Zustandes von Arten  

Die Roten Listen der gefährdeten Arten Deutschlands 

 aktuelle Bestandssituation 

 kurz- und langfristiger Bestandstrend  

 Experteneinschätzungen 

 Einstufungen für alle in Deutschland etablierten Arten der 

bewerteten Artengruppen 

 

 

  

 

 

Rote-Liste-

Status 

(Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, BfN 2011, 2016) 



 



 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 

7 IPBES (2016) Pollination Assessment 



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 

 



Wesentliche Gefährdungsursachen der 
europäischen Tagfalter 

 

Van Swaay et al. 2010: Rote Liste der Tagfalter Europas 9 



 



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. 



Die globale Aussterberate ist 10 bis 100 mal 

höher als sie im Durchschnitt in den letzten 

10 Millionen Jahren war. 



 

Entwicklung der Ökosystemleistungen 
(regulierende) 

 
 



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) 



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 



 



GEMEINSAM FINANZIERTER WORKSHOP   

BIODIVERSITÄT UND 

KLIMAWANDEL 
WORKSHOP-BERICHT 



Co-finanzierter Workshop-Bericht zu Biodiversität und Klimawandel 

Was wir wissen und bedenken müssen… 

1. Das Klima und die Naturräume der Erde beeinflussen sich auf vielfältige Weise 

gegenseitig und definieren die Lebensgrundlagen des Menschen, der sie wiederum 

durch eigenes Handeln geprägt. Alle drei Systeme verstärken sich gegenseitig und 

können daher nicht getrennt voneinander betrachtet und gesteuert werden.  

 

Der Klimawandel vervielfacht die 

Risiken für die Artenvielfalt sowie für 

naturbelassene und vom Menschen 

gestaltete Lebensräume. 

 

Die Ökosysteme und ihre 

Artenvielfalt wiederum wirken auf die 

Treibhausgas-Flüsse und spielen 

eine wichtige Rolle bei der 

Klimaanpassung.  
 

Drei interagierende Systeme: 
• das sich ändernde Klima 
• die sich ändernde Natur 
• Menschheit / Lebensqualität 



Co-finanzierter Workshop-Bericht zu Biodiversität und Klimawandel 

2.  Der Druck des Menschen auf die Biodiversität nimmt stetig zu. Gleichzeitig reichen unsere 

 Schutzbemühungen bislang nicht aus, um das globale Artensterben einzudämmen.  

 Der menschengemachte Klimawandel bedroht im zunehmenden Maße die Natur und ihre 

 vielen Leistungen für den Menschen. Er verursacht:  

 Fotos:  

Unsplash.com,  

Facebook/ 

Help Save the  

Wildlife and Bushlands  

in Campbelltown,  

Madeleine Nicolas /   

imaggeo.egu.eu  

Verluste in (überfischten) Beständen  …zunehmende Dürren    …Hitzewellen 

…zunehmende Waldbrände 

Was bereits passiert… 



Co-finanzierter Workshop-Bericht zu Biodiversität und Klimawandel 

5. Maßnahmen zum Klimaschutz können sich positive oder negativ auf die Biodiversität 

auswirken. Wer bei Entscheidungen die vielen Zusammenhänge zwischen Klima, Natur 

und den Lebensgrundlagen des Menschen ignoriert, wird keine Erfolge feiern.  

(Timothy K./Unsplash.com)    (Waldemar Brandt / Unsplash.com) 

Großflächige Anpflanzungen für die 
Energie-Gewinnung bedrohen die  

Artenvielfalt und unsere 
Ernährungssicherheit.  

Restaurierte Ökosysteme erhöhen die  
Kohlenstoff-Speicherkapazität, schaffen 

Lebensraum und Vielfalt und dienen dem 
Menschen. 

Entscheidungen treffen 

Maisfeld Mangroven 



Co-finanzierter Workshop-Bericht zu Biodiversität und Klimawandel 

6. Artenvielfalt ermächtigt den Menschen und die Ökosysteme, sich an den Klimawandel 

anzupassen. Maßnahmen, die den Biodiversitätsrückgang aufhalten, verlangsamen oder aber 

umkehren, dienen auch dem Klimaschutz. 

  

 Angesichts des Klimawandels sollten 30 bis 50 Prozent der Weltmeere und  Landflächen 

 geschützt und erhalten werden, um den Rückgang der Biodiversität aufzuhalten. 

  

Umeed Mistry/Coral Reef Image Bank pali_nalu_CC BY-NC 2.0 / Flickr 

 Regenwald Korallenriff 

Natur- und Artenschutz erleichtern uns die Klimaanpassung 

Enrico Bonanno / imaggeo.egu.eu 



Co-finanzierter Workshop-Bericht zu Biodiversität und Klimawandel 

Was lernen wir aus diesem und früheren Berichten? 

 

Erfolge werden sich erst einstellen, wenn wir anfangen:  

 
 … die Emissionen aus fossilen Brennstoffen massiv zu reduzieren, 

 … die Biodiversität durch die Wiederherstellung gesunder Naturräume zu 

stärken, 

 … die Armut wirksam zu bekämpfen sowie gegen Ungerechtigkeit und 

fehlende Gleichbehandlung vorzugehen. 

 

… jedes bisschen Erwärmung zählt 

… jede verlorene Art zählt und jeder Lebensraum, der 

Schaden nimmt!  



GEMEINSAM FINANZIERTER WORKSHOP   

BIODIVERSITÄT UND 

KLIMAWANDEL 
WORKSHOP-BERICHT 

Kernbotschaften 





Co-Sponsored Workshop Bericht zu Biodiversität und Klimawandel 

You can use this colour for subtitles 

You can also use this colour for subtitles (or for highlighting text) 

 
Text would be black:  

Urna justo bibendum justo, vitae luctus massa purus non dui. Morbi tellus lacus, tincidunt 

non nisl ut, feugiat tempus erat. Nam vestibulum eros eros, ut egestas libero gravida sit 

amet. Urna justo bibendum justo, vitae luctus massa purus non dui. Morbi tellus lacus, 

tincidunt non nisl ut, feugiat tempus erat. Nam vestibulum eros eros, ut egestas libero 

gravida sit amet. 

 

 Bullet points would be square like this 

 

 

 

 

Insert your title here (Arial bold) 



Maculinea arion 
Thymian-Ameisenbläuling 

S-W Deutschland 





Co-Sponsored Workshop Bericht zu Biodiversität und Klimawandel 

13. Die Renaturierung kohlenstoff- und artenreicher 

Land und Meeresökosysteme ist eine höchst effektive 

Maßnahme, um den Klimawandel einzudämmen und die 

biologische Vielfalt zu schützen. Sie generiert zudem 

einen großen Mehrwert für die Anpassung an den 

Klimawandel. 

 

Kernbotschaften 



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 



 



 

 
 Zu den wirtschaftlichen Instrumenten, die der Natur 

schaden können, gehören Subventionen, 
Finanztransfers, subventionierte Kredite, 
Steuererleichterungen, Rohstoff- und 
Industriegüterpreise, die ökologische und soziale 
Kosten nicht beinhalten.  

 2015 belief sich die potenziell naturschädigende 
Unterstützung der Landwirtschaft in den Ländern der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung auf 100 Milliarden US-Dollar. 

SPM – Subventionen 



 

 
 Subventionen für fossile Brennstoffe in Höhe von 345 

Milliarden US-Dollar führen zu globalen Kosten in 
Höhe von fünf Billionen US-Dollar, wenn man die 
resultierende Reduzierung der Ökosystemleistungen 
einbezieht (Kohle ist für etwa die Hälfte dieser Kosten 
verantwortlich, Erdöl für etwa ein Drittel und Erdgas 
für etwa ein Zehntel).  

SPM – Subventionen 



 

 
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 
(Regierungssektor) 



 

 
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. 

SPM – Krankheiten/Evolution 



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 



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



 


