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Artenschwund weitreichender als vermutet

NATUR & UMWELT ■ Studie: Ursachen fürs Insektensterben sind auf Landschaftsebene zu finden
Auf vielen Flächen tummeln sich heute etwa ein Drittel weniger Insektenarten als
noch vor einem Jahrzehnt.
Dies geht aus einer Untersuchung eines von der Technischen Universität München
(TUM) angeführten internationalen
Forschungsteams
hervor. Vom Artenschwund
betroffen sind vor allem Wiesen, die sich in einer stark
landwirtschaftlich genutzten
Umgebung befinden - aber
auch Wald- und Schutzgebiete.
Dass es auf deutschen Wiesen weniger zirpt, summt,
kreucht und fleucht als noch
vor 25 Jahren, haben bereits
mehrere
Studien
gezeigt.
„Bisherige Studien konzentrierten sich aber entweder
ausschließlich auf die Biomasse, also das Gesamtgewicht aller Insekten, oder auf
einzelne Arten oder Artengruppen. Dass tatsächlich ein
Großteil aller Insektengruppen betroffen ist, war bisher
nicht klar“, sagt Dr. Sebastian
Seibold, Forscher am Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie der TUM.

Der Insektenrückgang betrifft intensiv bewirtschaftete Wälder, wie diesen Fichtenbestand, als
auch unbewirtschaftete Waldbestände. Foto: Dr. Sebastian Seibold / TUM
Im Rahmen einer breit angelegten Biodiversitätsstudie
hat nun ein Forschungsteam
unter der Leitung von Wissenschaftlern der TUM zwischen
2008 und 2017 eine Vielzahl
von Insektengruppen in Brandenburg, Thüringen und Baden-Württemberg erfasst. Die

Was sagen Sie zur
aktuellen Diversitätsstudie?
Nun gibt es also einen neuerlichen Beweis für das, was
wir ohnehin wissen, einige
aber noch immer nicht wissen wollen:
Die Artenvielfalt der Insekten ist stark rückläufig, und
das vor allem im Umkreis
von intensiver Landwirtschaft, darüber hinaus aber
auch in den Wäldern.
Um das Artensterben aufzuhalten, reichen keine Einzelinitiativen mehr, heißt es
aus den Reihen des internationalen Forscherteams, das
für die jetzt in der „Nature“
veröffentlichte, breit angelegte Diversitätsstudie verantwortlich ist. Nötig sei
vielmehr ein abgestimmtes
Vorgehen auf regionaler
bzw. nationaler Ebene.
Was sagen Umwelt-Experten 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
Untersuchungsergebnisse ja den direkten Zusammenhang von Insektensterben und intensiv genutzter landwirtschaftlicher
Fläche zu belegen. Umso
mehr ein Grund also für die
Neuausrichtung der Landwirtschaft?
Wir haben Bund Naturschutz, LBV und die ödp als
Initiatorin des im Frühjahr
erfolgreich durchgeführten
Volksbegehrens zur Artenvielfalt um ein Statement
gebeten. Aus der LBV-Bezirkskgeschäftsstelle haben
wir bis Redaktionsschluss
leider keine Antwort erhalten.
Andrea Weidemann

Nachgefragt:
ödp-Bezirksvorsitzender Urban Mangold
„Die Studie zeigt, dass das
Arten-Volksbegehren
ein
Rettungsanker in letzter Minute war. Die von Agnes Becker (ödp) am runden Tisch
durchgesetzten
Maßnahmen haben das Naturschutzgesetz rundum erneuert. Das neue Naturschutzgesetz sieht ein flächendeckendes Biotop-Netz
vor, damit Insekten und andere ökologisch wichtige
Arten sich verbreiten können.
Weg- und Uferränder sind
wichtig für Bienen, Vögel
und Schmetterlinge. Die
vereinbarten Maßnahmen
wären aber noch wirkungsvoller, wenn die Agrarförderpolitik der EU konsequent verändert werden
würde: weg von der Förde-

rung der Fläche, stattdessen
Förderung einer naturnahen Landwirtschaft.
Die Nachfragemacht der öffentlichen Hand ist ein ganz
entscheidender Faktor für
die Unterstützung einer
bäuerlichen und nicht industriellen Landwirtschaft.
Leider bekommt man als
ÖDP-Politiker einen großen
Gegenwind, wenn man BioProdukte in Krankenhäusern, Kindergärten und Kantinen beantragt.
Im Bezirkstag wurden meine Anträge, Milchprodukte
aus ökologischem Anbau
und tierische Produkte aus
artgerechter Haltung in den
Bezirkseinrichtungen anzubieten, abgelehnt. Der politische Druck muss wohl
noch größer werden.“

Auswertung der Studienergebnisse stellt das Team nun
in der Fachzeitschrift „Nature“ vor.

Insekten auf der Wiese
und im Wald betroffen
Die Forscherinnen und Forscher haben auf 300 Flächen
über eine Million Insekten gesammelt und konnten so
nachweisen, dass viele der
fast 2.700 untersuchten Arten
rückläufig sind. Einige seltenere 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 weniger Insektenarten.
„Bisher war nicht klar, ob
und wie stark auch der Wald
vom Insektenrückgang berührt ist“, sagt Seibold. Das
Team stellte fest, dass die Biomasse der Insekten in den untersuchten Wäldern seit 2008
um etwa 40 Prozent zurückgegangen war. Im Grünland waren die Ergebnisse noch alarmierender: Am Ende des Untersuchungszeitraums hatte
sich die Insektenbiomasse auf
nur ein Drittel ihres früheren
Niveaus verringert.
„Dass solch ein Rückgang
über nur ein Jahrzehnt festgestellt werden kann, haben wir
nicht erwartet - das ist erschreckend, passt aber in das
Bild, das immer mehr Studien
zeichnen“, sagt Wolfgang
Weisser, Professor für Terrestrische Ökologie an der TUM
und einer der Initiatoren des
Verbundprojekts.

die drei bis viermal jährlich
gemäht und gedüngt wurden,
forstwirtschaftlich geprägte
Nadelwälder und sogar ungenutzte Wälder in Schutzgebieten. Den größten Schwund
stellten die Forscherinnen und
Forscher auf den Grünlandflächen fest, die in besonderem Maße von Ackerland umgeben sind. Dort litten vor allem die Arten, die nicht in der
Lage sind, große Distanzen zu
überwinden.
Im Wald hingegen schwanden vorwiegend jene Insektengruppen, die weitere Strecken zurücklegen. „Ob mobilere Arten aus dem Wald während ihrer Ausbreitung stärker mit der Landwirtschaft in
Kontakt kommen oder ob die
Ursachen doch auch mit den
Lebensbedingungen in den
Wäldern zusammenhängen,
müssen wir noch herausfinden“, sagt der ehemalige
TUM-Mitarbeiter Dr. Martin
Gossner.

Einzelinitiativen mit
wenig Erfolgsaussicht
„Aktuelle Initiativen gegen
den Insektenrückgang kümmern sich viel zu sehr um die
Bewirtschaftung
einzelner
Flächen und agieren weitestgehend unabhängig voneinander“, 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 Verbundprojekt, den BiodiversitätsExploratorien, durchgeführt.
Die Umgebung
Die offene Forschungsplattgibt den Ausschlag
form wird von der Deutschen
Betroffen sind alle unter- Forschungsgemeinschaft
suchten Wald- und Wiesenflä- (DFG) finanziert. Beteiligt
chen: Schafweiden, Wiesen, waren Wissenschaftlerinnen

Der Insektenrückgang betrifft sowohl extensiv als auch intensiv bewirtschaftetes Grünland, so wie diese Mähwiese.
Foto: Jörg Hailer, Universität Ulm

Insektenarten, wie diese Kleine Goldschrecke (Chrysochraon
dispar), sind in ihren Beständen zurückgegangen.
Foto: Martin Fellendorf

und Wissenschaftler der Universitäten Bern, Darmstadt,
Düzce (Türkei), Freiburg,
Göttingen, Marburg, Salzburg, TU München und Würzburg sowie des Max-PlanckInstituts für Biogeochemie in
Jena und die Eidgenössische
Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL
(Birmensdorf, Schweiz).
Forschungsgegenstand ist
unter anderem, welche Wechselwirkungen zwischen verschiedenen 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 Prozesse innerhalb eines Ökosystems haben.
Mehr Informationen zu den
Biodiversitäts-Exploratorien:
https://www.biodiversityexploratories.de/
Dr. Martin Gossner hatte in
diesem Rahmen bereits 2016
eine wichtige Entdeckung gemacht, die ebenfalls in „Nature“ veröffentlicht wurde:
Intensivierte Landwirtschaft
führt dazu, dass es überall die
gleichen Arten gibt.
https://www.tum.de/nc/
die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/33571/

Nachgefragt
BN-Kreisvorsitzender Georg Kestel
„Ich halte es für sehr plausibel, dass ein wichtiger Teil
der Ursachen für das Insektensterben auf der Ebene
der 'Landschaft' liegt, also
im 'Gefüge', dem Mosaik
der unterschiedlichen Biotope und deren Wechselwirkungen untereinander.
Das würde erklären, warum
auch Insekten in absoluten
Naturwäldern
abnehmen.
Ansatz ist da die sog. Inselökologie: Gerade für Insekten mit einem meist nicht so
großen Aktionsradius ist es
wichtig, dass die Teilpopulationen auf den „Inseln“ (z.
B. einzelnen Naturwaldzellen in der Landschaft) über
Korridore miteinander in
Verbindung stehen, damit
keine genetischen Degenerationen und damit Aussterben von Arten auftritt.
Wenn das Land zwischen
den „Inseln“ - gilt nicht nur
für Wald, sondern auch z. B.
für artenreiche Wiesen - immer
insektenfeindlicher
wird, reißt dieser Kontakt
ab. Das scheint in der Landschaft 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 Frühjahr 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 gemeindliche Landschaftsplanung in der Pflicht, weil das
die Ebene ist, auf der man
das auch im Dialog mit den
Betroffenen - z. B. Landwirten, aber auch andere wie z.
B. öffentliche Flächeneigentümer - qualifiziert angehen
kann.
In der Landwirtschaftspolitik
halte ich die massive Umorientierung der Fördermittel für notwendig: diese sollten nicht mehr vorrangig
nach Fläche bzw. Betriebsgröße, sondern nach Leistung für Natur-, Arten-, Klima und Umweltschutz ausbezahlt, also entsprechend
umgeschichtet und umorientiert werden.
Die Entwicklung an sich finde ich extrem bedrohlich,
vergleichbar dem Klimawandel. Die Insekten sind
nach den (ökologischen)
Produzenten (den Pflanzen)
die erste Trophieebene, an
dieser Ebene hängen praktisch die allermeisten höheren Tiere direkt oder indirekt.
Wenn wir in dieses Nahrungsnetz jetzt ein so massives Loch reißen, ist zu erwarten, dass uns das demnächst - auf welche Weise
auch immer - selber wieder
trifft!“

