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Zwischen Rübenfeld und Asphalt bleibt meistens nur noch wenig Platz, auf dem Wildkräuter als Nahrungsgrundlage für Insekten wachsen können. FOTO: KAISER 

I{ein Platz mehr für Insekten? 
Schmetterlingsstürme sind Geschichte 

Nach dem Hendricks-Zitat: Landwirte und Naturschutzverbände streiten 
über die Ursachen und das Ausmaß des Insektensterbens 

Von Marita Zimmerhof 

Hlldeshelm. "Das ist reiner Wahl
kampf", wettert Wolfgang Rühm
korf und fiebert bereits der Bundes
tagswahl am 24. September ent
gegen. "Inzwischen ist es ja zum 
Volks sport geworden, alles auf die 
Landwirte abzuladen." Was den 
Vorsitzenden des Kreisbauernver
bandes so in Rage bringt, ist eine 
kürzlich von Bundesumweltminis
terin Barbara Hendricks (SPD) ver
öffentliche Zahl, die seither heftig 
die Gemüter bewegt: 80 Prozentl ' 

Mit etwas Glück dürften Grote und 
Bode damals noch 99 Tagfalter- und 
neun Widderchenarten vor der Na
se h~rumgeflattert sein. 

Zwischen 2000 und 2012 aber 
zähl~en N aturschützer in der Region 
nur noch 63 Tagfalter- und 
sieben Widderchenarten. 
Von zweien wurde 
überhaupt nur ein ein
ziges Individuum ge
sichtet. Von den 111 
Tagfalterarten, die in 
Niedersachsen nach
gewiesen sind, ste
hen inzwischen 82 
auf der Roten Liste 
der bedrohten Arten, 
13 Arten gelten als 

ben führten. Kritisch bewertet 
Stein-Bachinger auch Beizmittel auf 
Basis von Neonicotinoiden, einem 
hochwirksamen Nervengift, das 
Saatgut vor Schädlingen und Vogel
fraß schützen soll. Allerdings dürfe 

man den Landwirten nicht 
alle Schuld in die Schuhe 

schieben: "Die Agrar-
politik stellt die fal
schen Weichen. " 
Blühstreifen müss
ten besser gefördert 
werden, die totale 

Ausrottung einzelner 
Pflanzen müsse ver
hindert werden. 

Um bis zu 80 Prozent soll sich in 
Teilen des Landes der Bestand von 
Insekten seit dem Jahr 1982 verrin
gert haben. Und einer der Haupt
schuldigen sollen die Landwirte 
sein. "Die heutige Landwirtschaft 
macht den Insekten das Überleben 
schwer: Es werden große Mengen 
von Pestiziden eingesetzt, und es 
gibt zu wenig Blühstreifen und He
cken" , wird Hendricks zitiert. 

ausgestorben oder Das Tagpfauenauge passt 

Dabei stellen die 
Schmetterlinge nur 
einen Teil der Klasse 
bedrohter Insekten. 
Auch Bienen, Wes-

verschollen. sich vielen Biotopen an. 

Rühmkorf bemängelt, dass das 
Ministerium mit dieser Aussage le
diglich eine regionale Erhebung 
Krefelder Insektenforscher verall
gemeinere. Stabile Zahlen für das 
Bundesgebiet gebe es nicht. Die hat 
zwar auch Guido Madsack nicht. 
Der Naturkundler, der die Natur
schutzgebiete Osterberg, Lange 
Dreisch und Gallberg wie 

Deutschlandweit 
sieht es nicht besser aus: Von 190 
heimischen Tagfalterarten stehen 
146 auf der Roten Liste, sechs Arten 
sind ausgestorben oder verschollen. 

"Die anzunehmenden Rück
gangszahlen fallen eventuell noch 
höher aus", befürchtet Madsack, 
denn manche der zwischen 2000 
lind 2012 noch beobachteten Arten 
sind seither nicht mehr wiedergese
hen worden. Gibt es in Hildesheim 
noch Hornklee-Widderchen, Gins
ter- und Rotklee-Bläulinge, Veil

chen-Perlmutterfalter und 
kaum ein Zweiter kennt, ~ ... iii 
beschäftigt sich aber 
!!eit Jahren mit Tag
faltern und Widder
chen in der Region. 

Große Eisvögel? Oder 
sind diese Falter für im

mer verschwunden? 

Mit Unterstüt-
zung der örtlichen 
Naturschutzverbän
de OVH, Nabu und 
Bund stellte Mad
sack aktuelle Fund
listen zusammen. 

Nicht nur die Ver
treter der Natur
schutzverbände se
hen inzwischen 

schwarz. "Es gibt 

Mehr noch: Er ver- Der Hauhechel-Bläuling ist 
glich die Daten mit ein NahrungsspezialIst. 

zahlreiche Studien, 
die belegen, dass 
dramatische Rück
gänge zu verzeich
nen sind. Das ist tat
sächlich eine groß-

den Angaben aus 
der "Schmetterlingsfauna von Hil
desheim", die vor mehr als 100Jah
ren von den Insektenkundlern Gro
te (1891) und Bode (1901) veröffent
licht worden sind und heute im Roe
mer-Museum aufbewahrt werden. 

"Das Ergebnis ist eindeutig", 
versichert Madsack. "Im Laufe der 
letzten 100 Jahre kam es zu einer er
heblichen Verarmung der Tagfalter
fauna in Hildesheim." Früher muss 
es laut der Beschreibungen regel
rechte "Schmetterlingsstürme " ge
geben haben, wenn man eine Wiese 
durchstreifte und die Falter auf
scheuchte. Viele Arten werden als 
"überall sehr häufig" oder "ziem
lich überall verbreitet" eingestuft. 

flächige Angelegen
heit", sagt Karin Stein-Bachinger 
vom Leibniz-Zentrum für Agrar
landschaftsforschung (ZALF) in 
Müncheberg. Die Einrichtung hat 
die Mission, Wirkungszusammen
hänge in Agrarlandschaften wis
senschaftlich zu erklären und die 
Wissensgrundlage für eine nachhal
tige Nutzung von Agrarlandschaf
ten zu erforschen. Die Agrarwissen
schaftlerin ist überzeugt, dass "die 
Landnutzung einer der Hauptverur
sacher" ist. 

In der intensiven Landwirtschaft 
gebe es noch immer einen hohen 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 
die durch Abdriften selbst in Natur
schutzgebieten zu einem Artenster-

pen und Hummeln, Käfer, Heu
schrecken und Wanzen - um nur ei
nige zu nennen - sind heute gefähr
det. " Wir müssen helfen" , appelliert 
Manuela Löbe, die beim Nabu die 
Arbeitsgruppe Entomologie (Insek
tenkunde) leitet. "Sonst geht es uns 
eines Tages wie den Japanern, die 
ihre Kirschbäume schon Blüte für 
Blüte von Hand bestäuben müssen, 
weil sie keine Bienen mehr haben. " 

Auch sie kritisiert, dass es kaum 
noch Ackerrandstreifen gebe, auf 
denen Wildkräuter ungestört wach
sen können. Aber auch das Wetter 
spielt in ihren Augen eine Rolle: Der 
Frost, der im Frühjahr die Obstblüte 
erfrieren ließ, sei "eine Katastro
phe" für die Insektenwelt gewesen. 
Zum Artensterben trügen aber auch 
Flussbegradigungen bei. "Viele in
sekten sind Spezialisten, die an 
ganz bestimmte Lebensräume ge
bunden sind." Verschwinden die 
Biotope, verschwinden auch die zu
gehörigen Insekten. Und in der Fol
ge Tiere, die von ihnen leben: Vögel, 
Kleinsäuger, Reptilien, Amphibien. 

"Manche Leute werden das als 
unordentlich empfinden" , räumt 
MarenBurgdorf, die Leiterin der Bo
tanik-AG im Ornithologischen Ver
ein (OVH) , ein. Doch gerade im 
Sommer, wenn viele Blütenpflan
zen schon Früchte ansetzen, sei es 
für Insekten schwierig, noch ausrei
chend Futterpflanzen zu finden. 
"Der Sommer ist für sie eine ganz 
gefährliche Zeit." Majoran und 
Thymian in den Beeten oder Klee im 
Rasen seien für viele dieser Tiere 
dann die Rettung. Zum Insekten
schutz gehört für sie aber auch, Stra
ßenränder weniger oft zu mähen. 
"An einigen Stellen passiert das 
schon. Dort sind die Flächen auch 
gleich viel artenreicher. " 

In unserer Region gibt es aber nur 
sechs Schmetterlingsarten, die 
"ubiquist" sind, also unterschiedli
che Lebensräume besiedeln kön
nen, sagt Madsack. Nur der Kleine 
und der Große Kohlweißling, das 
Tagpfauenauge, der Grünadrige 
Weißling, der Admiral und der Klei
ne Fuchs sind deshalb auch genau 
die Schmetterlinge, die map noch 
häufiger zu Gesicht bekommt. 

Viele Insekten sind dagegen ext
reme Nahrungsspezialisten: Sie 
brauchen ganz bestimmte Pflanzen, 
um die nächste Generation hervor
bringen zu können. In Naturschutz
gebieten sollen zwar Lebensräume 
bewahrt werden, die in der Kultur
landschaft keinen Bestand hätten. 
Doch gerade in Deutschland seien 
solche Fläche oftmals sehr klein par
zelliert, meint Madsack. 
Meistens messen sie nur 
zwischen zehn und 50 
Hektar. Mit 250 Hek
tar ist der Osterberg 
da schon eine rühm
liche Ausnahme. 
Der Gallberg mit sei
nem artenreichen 
Magerrasen kommt 
auf gut 50 Hektar. 

Winzige Natur
schutzgebiete las-

gramm pro Hektar und Jahr heute 
so hoch wie auf gedüngten, land
wirtschaftlich genutzten Flächen im 
Mittelalter, sagt Madsack. 

Für Rühmkorf sind die Klagen 
über das Artensterben in der Insek
tenwelt dennoch nur "einIrrläufer" , 
den die Grünen in die Welt gesetzt 
hätten. "Man muss ja nur mal einen 
Mähdrescherfahrer fragen, der 
nachts Gerste gedroschen hat, wie 
viele Insekten sich im Scheinwer
ferlicht tummeln." Allerdings räumt 
auch er ein, dass auf die sechsbeini
gen Mitbewohner heute viele Ge
fahren lauem: "Die Welt wird immer 
hygienischer: Es gibt keine Mist
haufen mehr, Abfälle verschwinden 
in geschlossenen Biotonnen, Sümp
fe und Flussauen werden trocken
gelegt." Durch Lichtverschmut-

zung verendeten viele Insek
ten an künstlichen licht

quellen. Und nicht zu-
letzt unterschieden 
viele zwischen "gu
ten" und "bösen" in
sekten, die sie tole
rierten - oder auch 

nicht. "Honigbienen 
finden alle gut, 
Stechmücken will 
keiner." 

sen sich auch des- Der Schwalbenschwanz ist 
halb nur schwer in selten geworden. FOTOS: OPA 

Am Wahrheitsge
halt des Hendricks
Zitats über die Wind
schutzscheiben der ihrer Ursprünglich-

keit erhalten, weil von den Rändern 
über das Wasser und die Luft Gift
und Nährstoffe eingetragen wer
den, die aus Düngung, Autoabga
sen oder Pflanzenspritzaktionen 
stammen. Selbst auf unbehandel
ten Flächen sei der Stickstoffeintrag 
über die Luft mit 20 bis 40 Kilo-

Autos, die früher nach einer länge
ren Fahrt völlig verschmiert, heute 
hingegen blitzsauber seien, hat 
Rühmkorf hingegen ebenfalls 
Zweifel: "Das liegt einfach daran, 
dass die Aerodynamik der Autos 
besser geworden ist und die Insek
ten gar nicht mehr aufprallen. " 

Festmahl fOr Falter: Die Auswahl macht's 

Wer Insekten helfen will, 
kann in seinem Garten, 
auf der Terrasse oder 
auf dem Balkon Futter
pflanzen anbauen ... Im 
Internet gibt es Blumen
samenmischungen, die 
passend für den jeweili
gen Boden gemischt 
sind und deren Blumen 
zeitversetzt blühen, da
mit die Insekten mög
lichst lange davon profi
tieren", sagt Nabu-Ex
pertin Manuela Löbe. 
Anstatt Grundstücks
grenzen mit Steinmau
ern zu bebauen, rät sie 
zu Gehölzen. Für die 

Beetbepflanzung sollte 
man heimischen Arten 
den Vorzug geben und 
auch daran denken, 
dass gefüllte Blüten für 
die Insektenwelt kaum 
von Nutzen sind. Engli
scher Rasen hat eben
falls nur einen geringen 
ökologischen Wert. Lö
be und Maren Burgdorf 
vom OVH haben eine 
Pflanzenliste mit Arten 
zusammengestellt, die 
für Insekten wie Wild
und Honigbienen, 
Schwebfliegen, Schmet
terlinge und Hummeln 
interessant sind: Ökolo-

gisch wertvoll sind alle 
Rosengewächse wie 
Schlehe, Traubenkir
sche, Heckenkirsche, 
Johannisbeere, Himbee
re, Brombeere, Weiß
dorn, aber auch ligus
ter, Faulbaum, Schnee
ball, Efeu, wilder Wein. 
Wichtige Futterpflanzen 
sind Wilde Möhre, 
Brennnessel, Disteln, 
Veilchen, Bunte Kronwi
cken, Heidekraut, Luzer
ne-Arten, Klee-Arten, 
Storchschnabelgewäch
se, aber auch Thymian, 
Katzenminze, Dost und 
diverse Gräser. ha 


