
Dem Insektensterben entgegenwirken: 
NABU fordert mehr „Unordnung“ in den Gärten und öffentlichen Plätzen 
 
Im vergangenen Jahr war das Insektensterben in aller Munde. Der nachgewiesene 
Rückgang der Fluginsekten um über 75 % in nur 30 Jahren war ein Weckruf, sich 
Gedanken zu machen, welche Ursachen es dafür gibt und wie die Gegenmaßnahmen 
aussehen müssten. Hauptverdächtige sind Insektizide aus der Klasse der Neonikotinoide, 
die in der Landwirtschaft eingesetzt werden und mittlerweile nahezu flächendeckend 
nachweisbar sind. Allerdings sind diese Pflanzenschutzmittel nicht alleine Schuld am 
Niedergang der Artenvielfalt in der Feldflur. Ganz allgemein kann man sagen, dass die 
landwirtschaftliche Intensivbewirtschaftung sich nicht mit der Wunschvorstellung einer 
artenreichen Blühwiese verträgt.  
Aber auch jeder einzelne Gartenbesitzer und insbesondere die öffentliche Hand kann ein 
Stückchen dazu beitragen, dass Bienen, Schmetterlinge und andere Fluginsekten bessere 
Lebensbedingungen vorfinden. Hier setzt auch der NABU Rödermark an. Insekten und 
andere Kleinlebewesen überwintern entweder als Ei, als Puppe oder als fertiges Insekt an 
Pflanzenstängeln, unter Laub, in Ritzen und Spalten oder in den oberen Bodenschichten. 
Vögel ernähren sich im Winter von diesen Insekten oder von Samen, die noch an 
Pflanzenstängeln hängen oder auf dem Boden liegen. Wenn der ordnungsliebende 
Mensch nun spät im Jahr noch einmal mäht und mit dem Laubsauger oder -bläser jedes 
heruntergefallene Blatt entfernt, wird nicht nur die nächste Insektengeneration dezimiert, 
sondern den Vögeln wird auch ihre Nahrungsgrundlage entzogen. „Wo sollen die Insekten 
denn herkommen, wenn wir Ihnen in unseren Gärten und im öffentlichen Raum die 
Überwinterung nahezu unmöglich machen?“, fragt NABU-Vorsitzender Dr. Rüdiger 
Werner. „Wir appellieren daher sowohl an die Gartenbesitzer als auch an die Stadt: 
Lassen Sie auch mal einen trockenen Halm stehen. Der Laubhaufen im Garten ist 
Lebensraum und kein Unrat. Gerade auch die städtischen Grünflächen bieten hier viel 
Potenzial. Muss der Außenbereich eines Kindergartens wirklich klinisch rein sein? Mindert 
liegengelassenes Laub auf einem Kinderspielplatz wirklich die Spielfreude? Warum darf 
auf den Friedhöfen nicht wenigstens die Natur leben? Weniger Mähen und mehr 
Blühstreifen einsäen lautet daher eine unserer Forderungen.“ 
Nach Auffassung des NABU kann jeder Garten mit wenig Aufwand zu einem vielfältigen 
Lebensraum für allerlei Kleintiere und Vögel werden. „Achten Sie beim Pflanzenkauf auf 
heimische Pflanzen, die entweder nektarreiche Blüten haben oder später viele Samen 
tragen“, rät NABU-Vorstandsmitglied Verena Henschler. „Viele gängige Pflanzen aus dem 
Baumarkt sind hier nutzlos. Forsythie und Kirschlorbeer, Thuja und Dahlie mögen 
pflegeleicht sein, für die heimische Tierwelt sind sie ohne Nutzen. Legen Sie irgendwo 
eine Blühwiese mit heimischen Sorten an, beerentragende Sträucher, Totholzhaufen, 
Laubhaufen, Insektenhotels – schon kommt Leben in den Garten. Und denken Sie daran: 
mit jedem Mähen werden auch unzählige Insekten geschreddert und Wildkräuter haben 
keine Chance, sich auszusäen. Ein englischer Rasen mag für den einen gut aussehen, ist 
aber gleichzeitig eine ökologische Wüste.“ 


