
 
   
  

  Wissenschaftler liefern seit „Jahren Beweise: Schmetterlinge,
Bienen und Käfer verschwinden. Hauptursacheist die intensive

Landwirtschaft. Doch davon will man im Land zwischen
Brenner und Salurn nichts wissen.

von Dunja Smaoui



 
 

Franz Laimer und seine
Frau— seit Jahren macht
der Berufsimker aufdas
Sterben von Insekten
aufmerksam.
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ch erinnere mich an drei Schwestern aus der
Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin.
Jede von ihnen hatte einen Kescltet, ein saclt-
artiges Netz. \X’enn draußen der Frühling er-

wachte, man das Flireiben und Fliegen der Tiere be-
obachten konnte, standen sie am Wegesrand und
warteten auf Hummeln. Eine hielt Ausschau, die
zweite den Kescher, die dritte einen Becher mit
Salz. Sobald die erste eine Hummel um die Ecke
fliegen sah, fing die zweite sie ein. Die dritte streu-
te mit einem "feelölfel Salz über das Insekt und ließ
sie lachend„nachSalzburg“ fliegen. Kinder können
grausam sein. Hat sich bis heute nicht geändert.

Aberetwas anderes hat sich verändert. Mit wem

man auch spricht, mit den Großeltern, den Eltern,
den Nachbarn. Mit Arbeitskollegen, Freunden.
Fremden. Das Gefühl, Früher habe es mehr Hum-
meln, Bienen, Schmetterlinge und Käfer gegeben,
lässt viele nicht los. Auch Autofahrer sagen, dass
wesentlich weniger Krabbler bei einer Fahrt auf
die Windschutzscheibeklatschten als „früher“ und
sich die Natur um einen herum ändert. Liegt das
am Älterwerden und daran, den Blick nicht mehr
dafür zu haben? Oder ist etwas dran, an diesem
Gefühl, dass Insekten verschwinden, ohne dass wir
es radikal merken? Stimmt das wirklich?

Deutschland, im Jahr 2016. In der Nähe von

Krefeld im Bundesland Nordrhein-Westfalen ma-

chen ehrenamtliche lnsektenkundleraus Deutsch-
land, den Niederlanden und England eine Beob-
achtung. Das nicht erst seit diesem Zeitpunkt,
sondern seit mehr als zwei Jahrzehnten. Eine Lang-
zeitstudie, die 27 Jahre andauernsoll. Um die An-
zahl von Insekten zu zählen, unabhängig von der
Artenvielfalt, stellen sie in Naturschutzgebieten
Fallen auf. Insgesamt an 63 Standorten im bevöl-
kerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfa-
len, an manchen Standorten findet das Monito-

ring sechs Jahre statt. Aus weißen Tüchern bauen
die Forscher ein zeltartiges Konstrukt, in das In-
sekten fliegen und dann in einer mit Alkohol ge-
füllten Fangflasche landen. Im Labor werden die
Insekten aus dem Fang getrocknet und gewogen;
das Gewicht dokumentiert.

Das Ergebnis: 1989 fangen die Forscher noch
1,2 Kilo Insekten pro Falle. 2013 sind es 0,29 Kilo.
Ein Rückgang von 76 Prozent der Fluginsekten-
Biomasse, wie die Auswertung zeigt. Im Sommer
bis zu 82 Prozent. Und das in Naturschutzgebie-
ten. Die Verluste betreffen die meisten Arten, von

Schtnetterlingeti,Bienen und Wespen bis zu Mot-
ten und anderen flugfahigenArten.

Mit der Veröffentlichungder Studie im vergan-
genen Herbst kommen zwar Kritiken an der Me-
thode. Doch durch die Medien geht bereits eine
Welle der Aufregung und Besorgnis. Der Spiegel,

 
die Zeit, regionale lhgeszcittmgen von Kiel bis
München liefern Schlagzeile um Schlagzeile: „Ein
ökologisches Armagedtltm" — „Dramatisches In-
sektensterben" — „Landwirtschaft zwischen Skan-
dal und Landlusr“. Auch im bayerischen Regens-
burg schlagen Forscher und Enromologen Alarm.
Dort werden Schmetterlinge bereits seit 1766 ge-
zählt. Von ll7 Arten zwischen 1840 und i849
sinkt die Zahl auf7l zwischen 20lO und 2013.
Auch ihre Artenzahl ist rückgängig. Insektenster-
ben ist in aller Munde. Doch hat die Wissenschaft
recht? Sterben Insekten aus, und das nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit?

Der Bachguterhofin DorfTirol bei Meran. Die
Sonne scheint, Gänse und Enten laufen frei her-
um, hier und da hört man die Vögel zwitschern.
Die Kirchenglocke im Dorf schlägt zwölf. Ein

paar Minuten später fährt ein Jeep vor. Ein Mann
in dreckigen, grauen Gummistiefeln, einem lan-
gen Hemd und einer Arbeitshose steigt aus. „Ent-
schuldigung“, sagt er. „Wir haben hier keine Uhr
auf dem Feld —- ist es schon zwölf?“ Es ist Franz
Laimer, Besitzer des Bachguterhofs, Biobauer, Be-
rufsimker. Auf seinen Feldern wachsen Salate, To-
maten und Fenchel, Kräuter, Kartoffeln und Pfir-
siche. Die Liste ist lang, alles biologisch, gespritzt
wird hier schon lange nicht mehr. Oben in den
Höhen, im Wald, hat Laimer seine Bienenvölker
stehen. An ihnen, sagt er, lasse sich ein Punkt klar
erkennen: das Insektensterben in Südtirol.

Dass es den Bienen nicht gut geht, ist ein The-
ma, das schon seit Langem nicht nur in den Me-
dien, sondern auch in Politik und Gesellschaft dis-
kutiert wird. „Es ist ein ganz eigenes Kapitel“, sagt
Franz Laimer. Seine Frau bringt selbstgemachten
Holunderblütensaft, irgendwo quakt eine Ente.

Bienen — sie sind das Paradebeispielfür das In-
sektensterben.Seit Jahren weisen wissenschaftliche
Studien daraufhin, dass die Bestände immer rück- '

läufiger sind. In manchen Teilen Chinas gibt es

heute schon gar keine Bienen mehr, sodass Wan- i

derarbeiterObstbäumevor Ort mühsam per Hand
bestäuben müssen. Ein Szenario, das sich der Im-
ker nicht vorstellen möchte. Doch auch bei seinen
VölkernbeobachtetLaimer ein Verhalten, das ihn
oft schon hat verzweifeln lassen: „Viele sind zwar '

nicht tot, aber sie sind auch nicht richtig leben-
dig.“ Mühsam sei es, die Tiere über die Runden:
zu bekommen. 150 Völkerhatte Laimer mal, jetzt
sind es nur noch 40.

Schon als Sechsjähriger hielt er seine ersten
Bienenvölker.Damals war er tnit seinem Vater-tafi
im Spronser Tal unterwegs, wo es nur so

melt habe von Bienen, von Schmetterlinge-n
Käfern. „Mit solchen Bildern bin ich aufgewäiih-"i
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Untüfwegä mit VogelkundlcrLeo Unterholzner: im Biotop Fuchsmöser ist die heileWelt Südtirols vielleicht noch gegeben.
Doch jalrrzehnieiangc: Erfahrung und Kartierungen zeigen dem Biologen: Die insektenweit und die Vogelwelt wird kleiner.

Unten: Monokuittir- auf der einen, Vielfalt auf der anderen Seite - Ausgieichsfiächensollten geschaffen werden, fordern Wissenschaftler.

Dir; Aglfiüä"Rl(_:|llllt1i0ii2In Südtirol ist die
Arbeitsgruppe für den integrierten Obstbau
(Agrios) seit der Gründung i988 für die intu-
grierte Produktion zuständig und setzt sich somit
für (‚aine nachhaltigeund naturncilteObtstwirt-
{schaff im Land ein — mit Richtlinien. an ciio sich
die (ireiwilligien)Teilnehmer(litt; Programms
imitiert sollen. im Land sind iusit alle Obslhfluflffl.
ubgeseiten von Bioiandwirttan, Teildes
Programms. Die Prinzipien des „inttigriurtem
Anbaus sind eine mildere iorm der konventio-
nelien Landwiriszchaft: Es gnht um die Schonung
nattirlictier itusrmurcen. technische Empfeh-
iungen und taedingtesAusbringen von Pllanzen-
schutzmlttein. Grob gesagt: So wenig Chemie
wie möglich, eo viel wie nötig.
Um die Biodivorsität in intensiver Landwirtschaft
zu fördern, empfiehlt Agrios. fünf Prozent der An-
bauflächenals Ausgielchsfiächen zu verwenden.
Tiere könnten dadurch wieder Unterschlupf in
Hecken, Sträuchern, Steinhaufenund Mauern
finden. Kontrolliert wird das jedoch nicht — es
bleibt bei einer Empfehlung. Jene Bauern. die
ein Beirlebsheii führen. werden kontrolliert. doch
nur bei zehn Prozent nimmt Agrloa tatsächlich
Biatt— oder Bodenproben. die Strafen bei
Verstößen falten eher milde aus.
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Folm:
Alexanderüber

Rechts: BlickaufdenVinschgauvom Sonnen-berg aus. Bis in diehöheren Lagen hat dieThermikdie Abdrift
der Pestizideaus der
intensiven Landwirt-
schaft im Tal
transportiert.
Mitte: Der Schmetter-
lingsforscher Gerhard
Tarmann hat in einer
Studie die Population
der Insekten im
Vinschgauuntersucht.
Mit ernüchterndem
Ergebnis: Einige Arten
sind teilweiseschon
verschwunden.

Rechts: In einer Grafik
hielt Tarmann die
Ergebnisse fest.
Dort, wo die intensive
Landwirtschaft am
verbreitetsten ist, ist
der Schmetterlings-
Iebensraumbereitszum
großen Teildegradiert.
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sen. Und heute sieht die Landschaft um uns her-
um ganz anders aus."

„Äufpolitischer Ebenekam der erste Antrag zumBienensterben3014 von Brigitte Foppa, Landtags-abgeordnete der Grünen. Immer wieder wandten
sich Imker mit zwei Problemen an sie: Die einge-WanClCTtc’Varroamilbeaus Asien vernichte die Bie-
nen-Brut. Und: Der Einsatz von Insektizidett in
der Landwirtschaft vergifte die Bienen. Oft reiche
eine geringe Dosis aus, sagt Franz Laimer, um die
Nervenzellen der Tiere anzugreifen, sodass sie ori-
entierungslos und die Signalübertragungengestört
seien. Krämpfe. Flugunliihigkeit, Tod — wie viele
Bienen hat er schon verloren.

Also stell! Brigitte Foppa im Landtag eine Idee
vor. Sie will bienenfreundlicheGemeinden för-
dern uzid dafür einen Preis ausschreiben—Anspor-
nen statt verbieten. V0215 sie erntet, ist Gelächter.
„Das hat damals niemand ernst genommen“, sagt
sie. Geuundert hat sie sich, in einem Land, für das
die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit
eine so bedeutende Rolle spielt. 85 Prozent der Le—
benstnittel sind abhängig von der Bestäubung.

Erst als weltweit vom Bienensterbengesprochenwird, nehmen sich auch andere Politiker im Land
des Themas an: Auszahlungen von Landschaftsprä-
mien, mit denen die extensive Bewirtschaftung von
Magervuiesen und artenreichen Bergwiesen geför-dert wird, Renaturierungsarbeiten als Ausgleichs—maßnahmeoder auch die Förderung einer dreijäh-rigen Studie des Versuchszentrums Laimburg zum
gesundheitlichen Zustand der Bienenvölker in
Südtirol. Das Ergebnis: Es gibt eine erhöhte Sterb-lichkeitsrate durch den Einsatz von bienengefähr-

 
 
  
  

 
 
 
   
  

lichen Pflanzenschutzmitteln. Zahlen können’.-
Wissenschaftler um Manfred Wolf nicht a“
Mit Fragen nach dem großen Sterben tapptimmer noch im Dunkeln. Vergleichbare, u n .

sende Studien wie die der Krefelder gibt es 1"’
zulande nicht.

Braucht es aber auch nicht, sagen Petra
bitter und Thomas Wilhalm vom Natutmuse
Bozen. Denn: „Auch bei uns ist Insektenste ‘ S"
ein Fakt.“ Vorsichtig öffnet die Konservatorin g"?-Zoologie einen Kasten mit etwa 30 sorgfältig ppariertcn Apollo-Schmetterlingen. Eine stark _schützte und vom Aussterben bedrohte Art. „D.Einzige, was es bei uns gibt, ist eine Rote Liste
sagt Kranebitter. 1994 aufgesetzt, liefert sie Tren

_der vom Aussterben bedrohten Insektenarten. D ‘f i

bei ist es geblieben, es folgten keine weiteren
ten. Die Gründe: kein Geld, keine Ressourcen?kein Interesse seitens der Politik. sagt Kranebittcif -Also behelfensich Wissenschaftlermit kleinetiäiiStudien, Beobachtungen, Zahlungen und Schi?zungen, die im Naturmuscum als Dokumcni‘,tionsarchiv veröffentlicht werden. Sie alle lie 5L
zwar keine wissenschaftlichen Grundlagen fiir w 3großflächiges Insektensterben im Land. „Aber“;
sagt Thomas Wilhelm, Konservator für B0

.„in bestimmtenGebieten belegendie Beweise, -verschiedeneArten sowie auchdieAnzahl ein r

Individuen in der Insektcnwelt stark abgenohaben, teilweise bereits verschwunden sind.“
Eine dieser Studien, neben der Laimb

Apistox—Studie die umfangreichste zum Insektsterben, wurde 2009 von Gerhard Tarmann
öffentlicht, Gründer und langjähriger Leiter '

__
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  253S" Strauch. Das sind Gebiete. die sind einfachtot
_. sagt Farmatm. „Südtirol ist bestimmt Cingsder schlimmsten Gebiete im gesamten Alpen-raum, wenn ums Insektensterben geht.“Wir treffen Kttrt Kttßnatscher, 59. freiberuf-licher Biologe atts Jenesien, landschaftsökolo-gischer Berater für Landwirte. Landwirtschaft-liche Nutzflächen machten mehr als 90 Prozent inSüdtirol atts, sagt er. „Dass dadurch negative Atts-wirkungeti entstehen, versteht sich von selbst.“ Obes Landverbrattclt, Pestizide oder Abgase seien —„in der Stimme sind wir in so einem kleinstrttktu-rierten Gebiet wie Südtirol sehr eingeschränkt.“Wenn die Insekten sterben

— oder die Äpfel,dann müssen wir uns umstellen und uns etwaseinfallen lassen. sagt Kttßtatscher. Eine neue Situ-ation, für die niemand bisher gewappnet sei. „Esbraucht eine VC/issensastruktur und eine richtigeForschttngstitistalt, die fachliches Wissen aufbautund von der Politik zu Rate gezogen wird.“ DieI’:iolandtvirtstthaft will der Biologe zwar nicht alsHeilmirttrl ansehen. da auch dort schädliche Stof-tL- eingesetzt werden. Attch will er die Biolandwirt-schaft nicht gegen die konventionelle ausspielen.„Ich hätte gerne nur eine umwelrverträglicltereLattdwirtseltaft. Ob die Bio oder Konventionelllteißt, ist mir egal.“
Doch wenn die Marktwirtschaft so weiterfunktionieren solle wie bisher. sei eine naturver-triigliche Lösung und Landwirtschaft nicht mög—lieh. Dazu zählen für ihn auch die Konsumenten,die atulqttieclrige Preise fixiert sind. Und die Politik?Die drückt sich vor der Virantwortuttg und stellt"Fragen, die innerhalb von fiittf-jaltrett beantwor- ntet werden können — in einem W-Ethlzykltts. damitnicht der ‘Nachfolger

Kußtatschtrr.
Absolute Patiikntgtche, findet

Landesrat für l‚;lI1(l\Vll'[

die Lorbeeren erntet. Sagt 5-

. „Die Entwicklung-in
ch vor Jahrzehnten.“ ‚Arnold Schuler.

schaft. Von den Vorwür-fen, die ntatt sich gefallen lassen müsste, hat er ge-nug. Vom "Ihetntt lnsektensterbett auch: „Davonkann wohl kaum die Rede sein“, sagt er. Klar habedie intensive Landwirtschaft Nachteile, aber werfür Europa produziert, wer einem Konsumentenimmer volle Regale bieten wvolle. der müsse ebenprodttzierett. Das sei die Aufgabe. „Solange sichdas Konsumverhalten nicht ändert. wvir Kafiee ausAfrika und Tee aus Asien wollen. wird sich nichtsÄHCICFII“, sagt er. „Man will auf" nichts verzichten,aber eine traditionelle Landwirtschaft, wie sie vorI00 Jahren üblich war. \X»’ie soll das gehen?“Als praktizierender Bauer in Platts versteht erdie Panikmacheums Insektensterbeti nicht. Nochdazu. ohne stichfeste Beweise zu liefern. Die Land-wirtschaft werde in ein falsches Licht gerückt. Inseinen Plamageti sehe er die Artenvielfalt. Und
38 No.15/?U18
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sagt Unterholzner. Die gesamte Etschtalsohle bis
nach Mals sei bereits aus dem Gleichgewicht ge-
raten — selbst in den Höhen ging die Artenviel-
falt zurück.



<ein lmker habe in all den lahren. die er sei-
‘ä-e-icn in Schulers Apfelplanragen stehen habe.
f-v-"Lwleme gehabt.

eh Klaus Nlarschall. Institutsleiter für Pflan-
indheit an der Laimburg. tut sich schwer

‚um Begriff lnsektensterben. Mit dem The-
Üasst hat sich am Versuchszentrum bisher
einer. Insekten werden in Forschungen an

i fimburg als Schädlinge untersucht. Dass die
schwinde, könne man nicht stehenlassen,

t iarschall. Es kämen immer wieder neue Ar-
l: wzu. Besonders aus dem asiatischen Raum.
E’ findet, das Thema — vor allem das Bienenster-

— sei in der GCSCllSChafT und Politik angekom-
„Es gibt Analysen, ob es nach dem Ausbrin-

-.—«::>n Pestiziden zu Vergiftungserscheinungen
mixt", sagt er. „Und auch Lösungsansätze, denn

.1“. r: nd derApfelblütedarfnichts ausgebrachtwer-

Dann wird es still am anderen Ende der Lei-
mit ruhiger Stimme sagt er: „Wenn Sie seh-

—:: Hfltintßn, wie es in dem Nussbaum vor meinem
l9:;1>r:r summt und fliegt, da tue ich mich schwer,
- wir. einem lnsektensterben zu sprechen.“

Der Biologe Kurt Kußtatscher kann über sol-
i i: Aussagen nur lachen. Über das Leugnen, über

= v) Verharmlosender Hauptursachen.„Ich möchte
i: Landwirte nicht als Prügelknabensehen“, sagt

„Abersie sind die großen Flächennutzer, und
.s._:r das ist, hat auch Einflussund Verantwortung.“

nn Grunde gehe es um die Auswirkungenaufdas

‚ägjgi 117.4: Ökosystem.
Ortswechsel. Erschtal, das Biotop Fuchsmöser in

lßnterrain. Am Wegesrand steht Leo Unterholzner
Lind sucht mit seinem Fernglas das Bild zum Ge-

sang, den er hört. „Eine Mönchsgrasmücke“,sagt
CF und bedeutet mit erhobenem Zeigefinger, still

‘ 2 r; im w; ‘JL-fhljllällflflmlllfüfilußlünßnservata - FFlMedra GWJHISVI

zu sein. Für den 66-jährigen Biologen aus Lama mgugfiugauuuüuu
sind die Natur. die Biodiversität. die Vogel seine 0875073513559’

große Leidenschaft. Bereits vor 40 Jahren hat er mm“:i!
die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und \"'0—

gelschtrtz Südtirol gegründet. Seit Jahrzehnten ist Hfidfinflä

der Hobbyfotograf regelmäßig im Gelände unter- d‘,

wegs. Zum Beobachten. Fotografieren und Kartie- sggygugu-‚ggman“

ren. Sieht er einen Schmetterling,weiß er, dieser ist 36m0 Bi-IUUUU"“In

inzwischen eine Besonderheit. Die Artenliste der 
Insekten schwindet, darüberhat er keinen Zweifel. Lug. „o“ 535g.‘
Und mit dem Schwinden der Insekten geht noch 88309901‘
etwas verloren: die Nahrungsgrundlage für Viögel.

Kiebitz,Wachtel,Wachtelkönicr.Rotkehlchen.
Rebhuhn — sie sind die großen Verlierer im Land.
Aufgrund des Nahrungsmangels haben sie keine
Chance. „Es nützt einfachnichts, Abzuäoräbenzu

ziehen und Nistkästen in Obstplantagenaufzustel-
len, wenn die Nahrungsgrundlagefür Vögel fehlt“,
sagt Unterholzner. Die gesamte Etschtalsohle bis
nach Mais sei bereits aus dem Gleichgewicht ge-
raten — selbst in den Höhen ging die Artenviel-
falt zurück.

„Wenn das so weitergeht“, sagt er undschautin
die Baumspitzen,„wird die Mönchsgrasmücke.die
da so Hort singt, irgendwann auch nicht mehr da
sein. Und dann wird es still. Und wir werden see-

lisch darunter leiden.“ Denn mit jedem Käfer, der
aus dem System fallt, ändere sich etwas im Kreis-
lauf. Das Gleichgewichtkippt,Tiere verschwinden

3!

er und wird ein einziges Mal im gesamten Gespräch
etwas lauter, „das funktionierteinfachnichtzusam-

men.“ Wenn es den Apfel irgendwann nicht mehr
gibt, dann fällt es auch dem letzten Stadtbewohnet
auf, sagt Unterholzner. „Aberwollen wir so lange
warten?“ I

"*'->I|’l')-‚‚
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FUTSCBLIHgSZEIIIIllmsfür Schmetterlinge des Alpen-
raumes am Landesmuseum Ferdinandeunt in lnns-
hrtick. Seit mehr als 30 _Jahren beobachtet er die
Fchmetterlingspopultttion im Vinscltgati. 2007 un-
IJFSUCDIC der iiroler dort gemeinsam mit einem
ileaizi 23 Trockenraseniiächen. „Die W/idcierchen
Wzlffifii eine ganz typische. Art für dieses Gebiet“,sagt
er. „Lind plötzlich ist die Anzahl schlagartig stark
rtiriickgegangen." ln gewissen Gebieten, wie am

Sonnenberg, sei sie sogar komplett verschwunden.
Neun Jahre sind seit der ‘veröffentlichung vergan-
gen — politisch wurde die Studie nie aufgegriffen.

Vor drei Jahren hat Gerhard "liarntann seine
Studie zu Schmetterlingen dann auf Mals ausge-
weitet. Ebenfalls Schmetterlingen Ebenfalls Be-
iiiiaehttingen, Schätzungen, Kartierungen. Es ist
rlic einzige Möglichkeit, Artenvielfalt und Anzahl
tlt-r liere bestimmen zu können. Genausowie am
Sonnenbergsieht der Forscher eine Hauptursache
liil’ das lnsektensterben, eine Bestätigung, wie er

migt. die alle im Grunde sowieso schon wissen —

zumindest unter Wissenschaftlern: „Der Insekten-
ititkgang entsteht durch Lebensraumzerstörung.
Lira] durch die intensive Landwirtschaft.“

Aus dem intensiven Obstbau in der Talsohle
‘hegen die Pestizide mit der "lhermik, einer Art
idijlhißilld, vom Tal in höhere Lagen. Die Häu-
iung der Raupen werde dadurch unterbrochen,
die Schmetterlinge bleiben aus. „Wir waren tage-
lang unterwegs und haben oft nur drei Arten gese-
hen", sagt Tarmann. Unter Schmetterlingsliebha-
lau-n war der Sonnenbergein Geheimtipp.

Nionokultur, verarmte Wiesenfläclten, Ver-
lmiiting, großflächigesAusbringen von Pestiziden.

i-n- l'1>I'.‚‘I'4' aurueluiihilNipiiflfilirrlofcßniservara » H-Mcsiia Granit/Sri
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Vinirciiiiaiirai iilifilgfii}
hau i'iiieiiii|i;s-,r:i flin-

l. Phijiifäi aurrv

Schlanders
Schmetterlings-
Iebensraum:
n hochwertig
v wertvoll

fi minderwertig
i

bis degradiert

U Obstbau

Für Gerhard Tarmann besteht kein Zweifel, dass
die intensive und industrielle Landwirtschaft ei-
nen beachtlichenTeilbeiträgt. Ein Insektizidsteht
ganz vorn aufder Liste der Verdächtigen:Neonico-
tinoide. Bereits eine geringe Dosierung reiche, um
Insekten zu töten. Das Insektizid soll Saatgut vor
Befall schützen. Allerdings bleibt es nicht im Saat-
gut — es gelangt von der Wurzel der Pflanzebis in
die Blüte, in der die Tiere die Gifte über die Pol-
len aufnehmen.

Bereits im Dezember 2013 wurde der Einsatz
von Neonicotinoiden EU-weit beschränkt. We-
der aufRapssaat noch beim Anbau von Kirschen,
Äpfeln oder Gurken sollten sie angewendet wer-
den. 2016 veröffentlichtedie Europäische Behörde
für Lebensmittelsicherheit (Efsa) eine erste über-
arbeitete Version der Empfehlung. Auf dieser Ba-
sis schlug die EU-Kommission vor knapp einem
Jahr ein komplettes Freiland-Verbotvor. Bei die—
sein Vorschlag ist es bisher geblieben.

In einer Landschaft, die komplett aufgeräumt
ist, die durch Pestizide vergiftet wird — dort kön—
ne nichts mehr entstehen, sagt der Schmetterlings
forscher Gerhard Tarmann. Et verstehe, dass die
industrielle Landwirtschaft eine wichtige Einnah-
mequelle sei. „Vom Apfelbauleben so viele Leute,
es ist so ein gutes Geschäft, wie will man dagegen
ankommen?“‚sagt er. Natürlich gäbe es neben der
Landwirtschaft noch andere Gründe. die zum In-
sekrensterben beitragen: Bodenversiegelung, Ver-
kehr, Intensivnutzung an 8116H Ecke“ und Endfirh
Verlust der Diversität in "der Landschaft. „Auf Zig
Kilometern im Vinschgau gibt es Oft kfiiflcn Cin-

„Von uns
Wissenschaftlern
wird gefordert,
Zahlen zu liefern.
Dabei sind die
J

0bstbauern‚
die intensive
Landwirtschaft
betreiben,irtder
Bringschuld.
Aberdie fühlen
sich nicht

verantwortlich.“
' ThomasWilhaim.
Naturmuseum B010"
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