Der BUND informiert: Insektensterben

In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der Insekten weltweit, aber auch regional stark abgenommen. In
Deutschland stehen derzeit rund 25% der bekannten Insektenarten auf der roten Liste. Selbst Nicht-Biologen
fällt auf, dass der Artenreichtum und die Anzahl der Insekten massiv abgenommen haben. Das merkt man bei
Spaziergängen im Sommer oder nach der Autofahrt: früher musste grade im Sommer die Windschutzscheibe
des Autos regelmäßig von "Insektenmatsch" befreit werden.
Nach Zahlen der Europäischen Umweltagentur (EEA) sind die Bestände von Grünland-Schmetterlingen in
zwei Jahrzehnten um fast 50% zurückgegangen. Das deutet auch auf den Rückgang vieler anderer weniger gut
untersuchten Insektenarten hin.
Im Jahr 2008 hat das Insektizid Clothianidin, das zum Beizen von Mais eingesetzt wurde, zu Schäden an über
11.000 Bienenvölkern geführt. Das fiel auf. Dass durch den Einsatz von Insektiziden auch ihre frei lebenden
Verwandten, die Wildbienen, und viele Schmetterlinge, Schwebfliegen, Schlupfwespen und andere Insekten
sterben, wird viel weniger beachtet.
Besonders fatal wirken Insektizide aus der Gruppe der Neonicotinoide, dazu gehört auch Clothianidin. Sie
wirken als Nervengifte und können schon in Konzentrationen weit unterhalb der tödlichen Dosis das
Orientierungsvermögen von Insekten empfindlich beeinträchtigen. Bei Honigbienen wurde das näher
untersucht – die Sammelbienen finden nach getaner Arbeit nicht mehr in den Stock zurück. Da ein Großteil des
Beizmittels über Jahre im Boden verbleibt und auch ins Grundwasser gelangen kann werden auch Boden- und
Wasserorganismen mit bisher nicht abschätzbaren Folgen geschädigt.
Insektizide sind nicht der einzige Grund für den Rückgang der Insekten. Die Intensivierung der Landwirtschaft
mit immer größeren Flächen an Monokulturen zerstört vielfältige und strukturreiche Landschaften und
Lebensräume. Wenn Obstbäume und Raps verblüht sind, blüht in vielen Gegenden nichts mehr. Früh gemähte
und gut gedüngte Wiesen, mit Herbiziden wie Glyphosat ("RoundUp") „sauber“ gespritzte Äcker, umgepflügte
Wegränder bieten keinen Platz für Blüten, an denen Insekten Nektar und Pollen sammeln können. Auch den
Schmetterlingsraupen fehlt Nahrung. Die Zerstückelung der Landschaft trägt dazu bei, dass viele Arten nicht
mehr in andere geeignete Lebensräume wandern können.
Letztlich nimmt mit der Zahl der Insekten auch die Zahl der von ihnen abhängigen Insektenfresser wie der
Vögel und Fledermäuse ab. Und auch in Naturschutzgebieten sind die Insekten nicht vor den Pestiziden der
Landwirtschaft sicher, wie neuere Forschungsergebnisse gezeigt haben.
Für den BUND ist das Insektensterben deshalb ein zentrales Thema. Bundesweit fordern wir ein Totalverbot
aller Insektizide aus der Stoffgruppe der Neonicotinoide. Blühflächen in der Agrarlandschaft müssen sich für
die Landwirte lohnen – dafür muss sich die wirtschaftliche Förderung der Landwirte viel mehr als bisher an
ökologischen Kriterien orientieren.
Der Ortsverband Steinachtal des BUND appelliert an die Gemeinden, die Wegränder und Gemeindeflächen,
die in öffentlichem Eigentum stehen, als blütenreiche Lebensräume zu erhalten und zu pflegen. Der
Ortsverband unterstützt die bundesweite BUND Initiative „Pestizidfreie Kommune“ und würde die
Anwendung von thermischen und mechanischen Methoden zur Wildkrautbekämpfung als einen
wichtigenBeitrag zum Naturschutz vor Ort begrüßen.
Wir setzen uns aber auch für den Schutz wertvoller Lebensräume von Schmetterlingen, Käfern und anderer
Insekten, aber auch von Reptilien und Vögeln ein. Und wir informieren die Bürgerinnen und Bürger über die
Bedeutung des Schutzes unserer eigenen Lebensgrundlagen.
Wenn Sie helfen wollen, können Sie durch Bevorzugung ökologisch erzeugter Lebensmittel zur Verringerung
des Pestizideinsatzes beitragen. Auch heimisches Saatgut für Blühpflanzen im eigenen Garten hilft den
Insekten.
Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie den BUND aktiv unterstützen!
Nächster BUND-Termin:

Freitag, den 09. März 2018, um 19.00 Uhr
im Landgasthof "Burg Waldeck", Heiligkreuzsteinach, Burgweg 2.
Kontakt und weitere Informationen: Dr. Jochen Schwarz, eMail: bund@jochenschwarz.de
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