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Beim Insektensterben steht weit
mehr auf dem Spiel als bloß ein
bisschen Ungeziefer: Ohne Bie-
nen, Schmetterlinge und Käfer
fehlt es Vögeln an Nahrung und
viele Wildpflanzen sind bedroht.
Sabine Holmgeirsson, Fachbeauf-
tragte für Wildbienen und Pflan-

zenschutz beim
Naturschutzbund
(Nabu) Weil der
Stadt, erklärt, was
jeder einzelne da-
gegen tun kann.

LIFT Was sind die Folgen des In-
sektensterbens?
HOLMGEIRSSON Bei den Vögeln
gehen schon jetzt die Bestände
zurück, dasselbe droht auch Fle-
dermäusen – allen Tieren eben,
die sich von Insekten ernähren.
Zum anderen droht uns ein Rück-
gang der Artenvielfalt bei den
Wildpflanzen, die nicht mehr be-
stäubt werden. Manche von ih-
nen sind auf ganz bestimmte In-
sekten angewiesen. 
LIFT Wie kann ich meinen Garten
insektenfreundlich gestalten?
HOLMGEIRSSON Man sollte den
Rasen nicht zu häufig mähen und
im Garten hier und da wilde
Ecken lassen. Mit heimischen
Pflanzen können Bienen mehr an-
fangen als mit Exoten, die ihnen
oft weder Pollen noch Nektar bie-
ten. Wenn sie richtig gemacht

sind, können Wildbienenhotels
aus Holz sinnvoll sein.
LIFT Und wenn man nur einen
Balkon hat?
HOLMGEIRSSON Dort pflanzt
man am besten blühende Kräuter
wie Thymian oder Basilikum – so
kann man das Praktische mit dem
Nützlichen verbinden. Geranien
oder Forsythien lassen Insekten
dagegen links liegen.
LIFT Können wir auch als Ver-
braucher einen Beitrag leisten?
HOLMGEIRSSON Man sollte re-
gionale Landwirte unterstützen,
die nachhaltig anbauen und einen
Hofladen betreiben. Bauern wer-
den zu hohen Erträgen und Dum-
pingpreisen gezwungen. Die ho-
hen Erträge werden durch den
Einsatz von Dünger und Pestizi-
den sowie zu häufiges Mähen
teuer erkauft, als Folge drohen
kaputte Wiesen und schwinden-
de Insekten. 
LIFT Ist das nicht eher die Aufga-
be der Politik?
HOLMGEIRSSON Das Umdenken
in der Politik und der Landwirt-
schaft findet nur langsam statt,
insofern ist man auch als Ver-
braucher in einer gewissen Ver-
antwortung.

FACHBERATUNG FÜR WILDBIE-
NEN UND PFLANZENSCHUTZ
[www.nabu-wds.de/wildbienen-und-
pestizide]
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FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

SO KANN JEDER DEN INSEKTEN HELFEN
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