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Artenschwund weitreichender als vermutet
NATUR & UMWELT ■ Studie: Ursachen fürs Insektensterben sind auf Landschaftsebene zu finden

Auf vielen Flächen tum-
meln sich heute etwa ein Drit-
tel weniger Insektenarten als
noch vor einem Jahrzehnt.
Dies geht aus einer Untersu-
chung eines von der Techni-
schen Universität München
(TUM) angeführten interna-
tionalen Forschungsteams
hervor. Vom Artenschwund
betroffen sind vor allem Wie-
sen, die sich in einer stark
landwirtschaftlich genutzten
Umgebung befinden - aber
auch Wald- und Schutzgebie-
te.

Dass es auf deutschen Wie-
sen weniger zirpt, summt,
kreucht und fleucht als noch
vor 25 Jahren, haben bereits
mehrere Studien gezeigt.
„Bisherige Studien konzen-
trierten sich aber entweder
ausschließlich auf die Bio-
masse, also das Gesamtge-
wicht aller Insekten, oder auf
einzelne Arten oder Arten-
gruppen. Dass tatsächlich ein
Großteil aller Insektengrup-
pen betroffen ist, war bisher
nicht klar“, sagt Dr. Sebastian
Seibold, Forscher am Lehr-
stuhl für Terrestrische Ökolo-
gie der TUM.

Im Rahmen einer breit an-
gelegten Biodiversitätsstudie
hat nun ein Forschungsteam
unter der Leitung von Wissen-
schaftlern der TUM zwischen
2008 und 2017 eine Vielzahl
von Insektengruppen in Bran-
denburg, Thüringen und Ba-
den-Württemberg erfasst. Die

Auswertung der Studiener-
gebnisse stellt das Team nun
in der Fachzeitschrift „Na-
ture“ vor.

Insekten auf der Wiese
und im Wald betroffen
Die Forscherinnen und For-

scher haben auf 300 Flächen
über eine Million Insekten ge-
sammelt und konnten so
nachweisen, dass viele der
fast 2.700 untersuchten Arten
rückläufig sind. Einige selte-
nere Arten wurden in den
letzten Jahren in manchen der
beobachteten Regionen gar
nicht mehr gefunden. Sowohl
auf den Waldflächen als auch
auf den Wiesen zählten die
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nach zehn
Jahren etwa ein Drittel weni-
ger Insektenarten.

„Bisher war nicht klar, ob
und wie stark auch der Wald
vom Insektenrückgang be-
rührt ist“, sagt Seibold. Das
Team stellte fest, dass die Bio-
masse der Insekten in den un-
tersuchten Wäldern seit 2008
um etwa 40 Prozent zurückge-
gangen war. Im Grünland wa-
ren die Ergebnisse noch alar-
mierender: Am Ende des Un-
tersuchungszeitraums hatte
sich die Insektenbiomasse auf
nur ein Drittel ihres früheren
Niveaus verringert.

„Dass solch ein Rückgang
über nur ein Jahrzehnt festge-
stellt werden kann, haben wir
nicht erwartet - das ist er-
schreckend, passt aber in das
Bild, das immer mehr Studien
zeichnen“, sagt Wolfgang
Weisser, Professor für Terres-
trische Ökologie an der TUM
und einer der Initiatoren des
Verbundprojekts.

Die Umgebung
gibt den Ausschlag

Betroffen sind alle unter-
suchten Wald- und Wiesenflä-
chen: Schafweiden, Wiesen,

die drei bis viermal jährlich
gemäht und gedüngt wurden,
forstwirtschaftlich geprägte
Nadelwälder und sogar unge-
nutzte Wälder in Schutzge-
bieten. Den größten Schwund
stellten die Forscherinnen und
Forscher auf den Grünland-
flächen fest, die in besonde-
rem Maße von Ackerland um-
geben sind. Dort litten vor al-
lem die Arten, die nicht in der
Lage sind, große Distanzen zu
überwinden.

Im Wald hingegen schwan-
den vorwiegend jene Insek-
tengruppen, die weitere Stre-
cken zurücklegen. „Ob mobi-
lere Arten aus dem Wald wäh-
rend ihrer Ausbreitung stär-
ker mit der Landwirtschaft in
Kontakt kommen oder ob die
Ursachen doch auch mit den
Lebensbedingungen in den
Wäldern zusammenhängen,
müssen wir noch herausfin-
den“, sagt der ehemalige
TUM-Mitarbeiter Dr. Martin
Gossner.

Einzelinitiativen mit
wenig Erfolgsaussicht
„Aktuelle Initiativen gegen

den Insektenrückgang küm-
mern sich viel zu sehr um die
Bewirtschaftung einzelner
Flächen und agieren weitest-
gehend unabhängig vonei-
nander“, sagt Seibold. „Um
den Rückgang aufzuhalten,
benötigen wir ausgehend von
unseren Ergebnissen eine
stärkere Abstimmung und
Koordination auf regionaler
und nationaler Ebene.“

Mehr Informationen:
Die Studie wurde in einem

deutschlandweiten Verbund-
projekt, den Biodiversitäts-
Exploratorien, durchgeführt.
Die offene Forschungsplatt-
form wird von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
(DFG) finanziert. Beteiligt
waren Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler der Uni-
versitäten Bern, Darmstadt,
Düzce (Türkei), Freiburg,
Göttingen, Marburg, Salz-
burg, TU München und Würz-
burg sowie des Max-Planck-
Instituts für Biogeochemie in
Jena und die Eidgenössische
Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL
(Birmensdorf, Schweiz).

Forschungsgegenstand ist
unter anderem, welche Wech-
selwirkungen zwischen ver-
schiedenen Komponenten der
Biodiversität bestehen - etwa
zwischen der Pflanzenvielfalt
und der Vielfalt der Insekten.
Außerdem wird in diesem
Projekt erforscht, welche Aus-

wirkungen unterschiedliche
Formen der Landnutzung auf
die Biodiversität und die Pro-
zesse innerhalb eines Ökosys-
tems haben.

Mehr Informationen zu den
Biodiversitäts-Exploratorien:

https://www.biodiversity-
exploratories.de/

Dr. Martin Gossner hatte in
diesem Rahmen bereits 2016
eine wichtige Entdeckung ge-
macht, die ebenfalls in „Na-
ture“ veröffentlicht wurde:
Intensivierte Landwirtschaft
führt dazu, dass es überall die
gleichen Arten gibt.

https://www.tum.de/nc/
die-tum/aktuelles/pressemit-
teilungen/details/33571/

Insektenarten, wie diese Kleine Goldschrecke (Chrysochraon
dispar), sind in ihren Beständen zurückgegangen.
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Der Insektenrückgang betrifft intensiv bewirtschaftete Wälder, wie diesen Fichtenbestand, als
auch unbewirtschaftete Waldbestände. -  Foto: Dr. Sebastian Seibold / TUM

Der Insektenrückgang betrifft sowohl extensiv als auch inten-
siv bewirtschaftetes Grünland, so wie diese Mähwiese.

Foto: Jörg Hailer, Universität Ulm

Nachgefragt:
ödp-Bezirksvorsitzender Urban Mangold

„Die Studie zeigt, dass das
Arten-Volksbegehren ein
Rettungsanker in letzter Mi-
nute war. Die von Agnes Be-
cker (ödp) am runden Tisch
durchgesetzten Maßnah-
men haben das Natur-
schutzgesetz rundum er-
neuert. Das neue Natur-
schutzgesetz sieht ein flä-
chendeckendes Biotop-Netz
vor, damit Insekten und an-
dere ökologisch wichtige
Arten sich verbreiten kön-
nen.
Weg- und Uferränder sind
wichtig für Bienen, Vögel
und Schmetterlinge. Die
vereinbarten Maßnahmen
wären aber noch wirkungs-
voller, wenn die Agrarför-
derpolitik der EU konse-
quent verändert werden
würde: weg von der Förde-

rung der Fläche, stattdessen
Förderung einer naturna-
hen Landwirtschaft.
Die Nachfragemacht der öf-
fentlichen Hand ist ein ganz
entscheidender Faktor für
die Unterstützung einer
bäuerlichen und nicht in-
dustriellen Landwirtschaft.
Leider bekommt man als
ÖDP-Politiker einen großen
Gegenwind, wenn man Bio-
Produkte in Krankenhäu-
sern, Kindergärten und Kan-
tinen beantragt.
Im Bezirkstag wurden mei-
ne Anträge, Milchprodukte
aus ökologischem Anbau
und tierische Produkte aus
artgerechter Haltung in den
Bezirkseinrichtungen anzu-
bieten, abgelehnt. Der poli-
tische Druck muss wohl
noch größer werden.“

Was sagen Sie zur
aktuellen Diversitätsstudie?
Nun gibt es also einen neu-
erlichen Beweis für das, was
wir ohnehin wissen, einige
aber noch immer nicht wis-
sen wollen:
Die Artenvielfalt der Insek-
ten ist stark rückläufig, und
das vor allem im Umkreis
von intensiver Landwirt-
schaft, darüber hinaus aber
auch in den Wäldern.
Um das Artensterben aufzu-
halten, reichen keine Einzel-
initiativen mehr, heißt es
aus den Reihen des interna-
tionalen Forscherteams, das
für die jetzt in der „Nature“
veröffentlichte, breit ange-
legte Diversitätsstudie ver-
antwortlich ist. Nötig sei
vielmehr ein abgestimmtes
Vorgehen auf regionaler
bzw. nationaler Ebene.
Was sagen Umwelt-Exper-
ten aus der Region dazu?
Halten sie eine stärkere Ver-

netzung der Aktivitäten
auch für notwendig? Gibt es
eine solche Vernetzung in
der Region vielleicht schon?

Außerdem scheinen die
neuen Untersuchungser-
gebnisse ja den direkten Zu-
sammenhang von Insekten-
sterben und intensiv ge-
nutzter landwirtschaftlicher
Fläche zu belegen. Umso
mehr ein Grund also für die
Neuausrichtung der Land-
wirtschaft?
Wir haben Bund Natur-
schutz, LBV und die ödp als
Initiatorin des im Frühjahr
erfolgreich durchgeführten
Volksbegehrens zur Arten-
vielfalt um ein Statement
gebeten. Aus der LBV-Be-
zirkskgeschäftsstelle haben
wir bis Redaktionsschluss
leider keine Antwort erhal-
ten. Andrea Weidemann

Nachgefragt
BN-Kreisvorsitzender Georg Kestel
„Ich halte es für sehr plausi-
bel, dass ein wichtiger Teil
der Ursachen für das Insek-
tensterben auf der Ebene
der 'Landschaft' liegt, also
im 'Gefüge', dem Mosaik
der unterschiedlichen Bioto-
pe und deren Wechselwir-
kungen untereinander.
Das würde erklären, warum
auch Insekten in absoluten
Naturwäldern abnehmen.
Ansatz ist da die sog. Insel-
ökologie: Gerade für Insek-
ten mit einem meist nicht so
großen Aktionsradius ist es
wichtig, dass die Teilpopula-
tionen auf den „Inseln“ (z.
B. einzelnen Naturwaldzel-
len in der Landschaft) über
Korridore miteinander in
Verbindung stehen, damit
keine genetischen Degene-
rationen und damit Ausster-
ben von Arten auftritt.
Wenn das Land zwischen
den „Inseln“ - gilt nicht nur
für Wald, sondern auch z. B.
für artenreiche Wiesen - im-
mer insektenfeindlicher
wird, reißt dieser Kontakt
ab. Das scheint in der Land-
schaft der Fall zu sein.
In der Landschaftsökologie
wird daher schon lange ein
Netz/Biotopverbundsystem
im Umfang von ca. 10 % der
Landfläche gefordert.
Insofern verfolgt auch das
Volksbegehren vom Früh-
jahr einen wichtigen und
richtigen Ansatz. Meiner
Ansicht nach müssen die
bestehenden Ansätze (Bio-

topflächen) erhalten und
verbessert und durch ein
solches Netz wieder ergänzt
werden.
Ich sehe da z. B. auch die ge-
meindliche Landschaftspla-
nung in der Pflicht, weil das
die Ebene ist, auf der man
das auch im Dialog mit den
Betroffenen - z. B. Landwir-
ten, aber auch andere wie z.
B. öffentliche Flächeneigen-
tümer - qualifiziert angehen
kann.
In der Landwirtschaftspolitik
halte ich die massive Um-
orientierung der Fördermit-
tel für notwendig: diese soll-
ten nicht mehr vorrangig
nach Fläche bzw. Betriebs-
größe, sondern nach Leis-
tung für Natur-, Arten-, Kli-
ma und Umweltschutz aus-
bezahlt, also entsprechend
umgeschichtet und umori-
entiert werden.
Die Entwicklung an sich fin-
de ich extrem bedrohlich,
vergleichbar dem Klima-
wandel. Die Insekten sind
nach den (ökologischen)
Produzenten (den Pflanzen)
die erste Trophieebene, an
dieser Ebene hängen prak-
tisch die allermeisten höhe-
ren Tiere direkt oder indi-
rekt.
Wenn wir in dieses Nah-
rungsnetz jetzt ein so massi-
ves Loch reißen, ist zu er-
warten, dass uns das dem-
nächst - auf welche Weise
auch immer - selber wieder
trifft!“
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