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Ist das Entstehen neuer Stadtteile
wirklich ein Grund zum Jubeln?

Von DI Dr. Klaus Woltron

Die Bevölkerung Österreichs ist fast doppelt so stark wie die Deutschlands
gewachsen. Um Platz zu schaffen, betonieren wir alles hemmungslos zu.
Und nun wundern wir uns über Insektensterben und Überhitzung.

Seit einiger Zeit beobachte ich, dass dieMenge der Insekten, die an der Wind-
schutzscheibe ihr Leben lassen, zurückge-
gangen ist.Daswird durchwissenschaftli-
che Untersuchungen bestätigt: Wir zie-
hen eine tödliche Spur durch das Reich
der Kerbtiere. Eine Studie der Radboud-
Universität inNijmwegen ergab, dass ihre
Zahl in Deutschland in den vergangenen
27 Jahren um 75 Prozent abnahm.
Schwalbenschwanz, Bläuling, Distel-
falter, Nachtschwärmer sind zu seltenen
Gesellen geworden – nicht nur hierzulan-
de: Auch in Australien beobachtet man
einen enormen Rückgang der Brummer,
Summer und Krabbler („Biological Con-
servation“ 232, 2019).
„Man schützt nur, was man liebt.“ Be-

sagter Ausspruch von Konrad Lorenz be-
schreibt, was mich zum Verfassen dieses
Beitrags ermuntert: Ich schwärme für
Bienen, Ameisen, Käferchen und
Schmetterlinge. Seit ich Imker bin, gehe
ich mit Bienenaugen durch die Natur.
Vieles hat sich dort in den letzten Jahr-
zehnten zum Schlechteren gewandelt.
Aber schon vor Jahrtausenden setzte ein
beispielloser Kahlschlag ein: Zahllose
Tierarten sind verschwunden oder im Be-
griff auszusterben. Begonnen hat dasZer-
störungswerk bei denGroßen.Die letzten
Mammuts brachten unsere Vorfahren
vor etwa 9500 Jahren in Fallgruben zur
Strecke.DasselbeSchicksal erlittenWoll-
nashorn, Höhlenlöwe und Auerochse. 92
Säugetierarten sind seit 1500 verschwun-
den. Jetzt folgen die Kleineren: Die letzte
Feldlerche beobachtete ich vor fünf Jah-
ren bei ihrem jubelnden Aufstieg und
plötzlichen Fall ins Korn. Feldhasen trifft
man fast keinen mehr an. Die Schopfler-
che verschwand, Schwalben sieht man
hoch in den Lüften, aber fast nirgends
mehr beimNisten.

„Wien wächst!“, jubelte unlängst ein
Politiker. „Deutschland braucht jährlich
eine Zuwanderung von 260.000 Fach-
kräften“, verlangt die Bertelsmann-Ge-
sellschaft. Warum überhaupt? Die Wie-
ner Bevölkerung hat seit 1960 um 16%,
die österreichische um 20%, jene
Deutschlands um11%zugenommen.Die
Weltbevölkerung explodierte sogar um
sagenhafte 150 Prozent, hat sichmehr als
verdoppelt und dementsprechend mehr

Boden, Luft undWasser in Anspruch ge-
nommen. „Ohne Zuwanderung sind die
Sozialsysteme nicht finanzierbar!“, rau-
nen Experten. Dieses Tuscheln erinnert
an die Verzweiflung eines Schiffbrüchi-
gen, der seinenDurstmit Salzwasser stillt
und ihn dadurch vervielfacht.
Der Segen der „Sicherung der Sozial-
systeme“ schlägt sich, neben Verkehrs-
stau, Emissionen, Müllaufkommen und
Wasserverschmutzung, in einer Explo-
sion der Wohnkosten nieder. Der Ein-
fluss auf die Natur ist katastrophal: Die
Fläche der Einkaufszentren hat sich seit
der Jahrtausendwende mehr als verdop-
pelt – etliche stehen wegen mörderischer
Konkurrenz bereits wieder leer. Täglich
werden 13 Hektar Ackerland – 18 Fuß-
ballfelder! – zu Gewerbegebieten, Park-
plätzen und Gebäuden. Der Flächenver-
brauch steigt siebenmal schneller als der

Bevölkerungszuwachs. Es gibt kaum
noch artenreiches Grünland, Streuobst-
wiesen, schongar nichtMoore. (s. auchF.
Dzugan, „Profil“; 12. 1. 2019). Die für
Menschen reservierten Flächen wachsen
rasch, jene für den Rest der Schöpfung
schwinden dahin. Weltweit wird unser
Lebensraum bald aufgezehrt sein. Schon
jetzt verlassen deswegen Millionen ihre
Heimat.Man träumt vonderBesiedelung
des Weltraums – allein, die Fotos vom
Mars sind wenig verlockend: Wüsten,
mörderischer als die Einöden auf der Er-
de, denenman nach Europa entflieht.
Dr. Martin Lödl (Naturhistorisches

MuseumWien) ist ein systemisch denken-
der,weit über dasWissensgebiet der Insek-
tenkunde hinausblickender Wissenschaf-
ter. „Greift man in das natürliche Gleich-
gewicht ein, wie das in der industriellen
Landwirtschaft geschieht, kann man die
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Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor.
Wie das Bild zeigt,
ist er auch Imker.

Alles wird gestutzt, damit der EU-
geförderte Riesentraktor durchkommt

Ausbreitung von Schädlingen nur durch
Gifteinsatz vermeiden. Dadurch gesellt
sich zur künstlich erzeugten Artenarmut
ein vergifteter Bereich amBoden:Doppel-
te Belastung für die sechsbeinigen
Krabbler.“ Insekten ähneln in ihren Vor-
lieben Kindern. Keimfreie Spielplätze mit
dem langweiligen Kletterbaum bleiben
leer, wenn in der Nähe ein aufgelassener
Steinbruch oder eine „Gstätten“ lockt:
Dort finden sie sich ein, umgaukelt vom
Schwalbenschwanz, umsummt vom Ro-
senkäfer, mit Schlamm an den bloßen Fü-
ßen. „Lasst’s die Gstätten da draußen in
Ruhe. Mäht nicht alles!“, mahnt der
Schmetterlingskundler. „Nichts tun!“ ist
Lödls Rat gegen das Insektensterben.
Feldränder, Brachen und Straßengräben
sollte man verwildern lassen. Sie wachsen
sodann zu einem Netzwerk zusammen.
Begleitet von einem geringeren Einsatz an
Spritzmitteln,mäßigemDüngen, demBe-
lassen von Blumenwiesen, erholt sich eine
Insektenpopulation wieder recht schnell.
Wie aber sieht’s tatsächlich aus? Straßen
sind asphaltiert, Feldraine ausgeräumt,
Grasflächen mit Einheitsrasen bepflanzt.

So findet das Räuplein des Bläulings sein
Lieblingskraut als Nahrung nicht, das
Nachtpfauenauge sucht vergebens nach
der Brennnessel. Bock- und Hirschkäfer
sind streng geschützt – allein, was hilft das,
wenn jeder Baum, der Spuren von Alte-
rung zeigt, umgesägtwird?DieLarven fin-
den keineNahrung. Sträucher neben Feld-
wegen werden maschinell grauenhaft ver-
stümmelt, damit der neue, EU-geförderte
Riesentraktor unbehindert durchpreschen
kann. Die Futterquellen für Bienen und
Vögel erholen sich nach einemJahr.Dann
holt sie die gnadenlose Fräse wieder ein.
Leider trifft’s,wie sooft, dieFalschen:Gel-
sen gibt’s genug, und Invasoren aus der
Fremde, wie die stinkende marmorierte
BaumwanzeausChina, gedeihenprächtig.
Steigende Herrschaft des Menschen
ging stets mit Vergewaltigung der Mit-
welt einher. Mittlerweile reicht seine
Macht in denWeltraum, insAtom, in den
Zellkern. Verantwortungsgefühl und
Weitsicht haben mit dieser ins Giganti-
sche gewachsenen Gewalt nicht Schritt
gehalten. Nicht allen kam die Macht zu-
gute: Getrieben von einer unerhörten Zu-

nahme der Bevölkerung, suchen die Ar-
men dieser Welt ihr Heil in der Flucht.
Die Folge: Jene Staaten, die noch geord-
net und leistungsstark sind, werden desta-
bilisiert und unfähig, ihre Leistungen in
denDienst der Benachteiligten zu stellen.
Der Teufel der Ungleichheit wird durch
den Beelzebub der Gleichmacherei er-
setzt. Wer einmal auf einer gedrängt vol-
len kleinen Insel auf den Philippinen ver-
weilte, weiß, wie ein überfüllter Lebens-
raum aussieht: halb verhungerte Kinder,
fast kein Gras, erbärmliche Hütten, nur
Hühner, Ferkel, Ratten und Menschen.
Zum Aussterben reicht es nicht: Es wer-
den immer genug Kinder geboren. Sie
sterben eben jung. Als Leben kann man
ihr Dasein nicht bezeichnen.

Der Spruch von Papst Franziskus:
„Macht Euch DER Erde untertan“ (En-
zyklika „Laudato si’“) mutet genial an.
Was tun? Jeder das, was er persönlich
vermag: der Gartenbesitzer, der Bauer,
die Gemeinde, folgend den Ratschlägen
Dr. Lödls. Insbesondere der Gesetzgeber
ist gefordert: Er kann vermittels sinnvoll
angepassterRegeln dieDinge steuernund
hat dabei Beistand. Edgar Honetschläger
zum Beispiel widmet sich mit dem Pro-
jekt „Go Bugs Go!“ dem Ziel, Insekten
ihren Lebensraum zurückzugeben. Viele
andere Organisationen tragen dazu bei,
dasBewusstsein für dieGefährdung unse-
rer krabbelnden Freunde zu schärfen. Auf
denPunkt gebracht:Man kann aus einem
Schwein ein Gulasch machen, nicht aber
umgekehrt. Das gilt gleichermaßen für
die Wandlung einer bunten natürlichen
Vielfalt zu einer grauenÖde.Dem „Dort-
hin“ wird derzeit gehuldigt. Wie das
problematische „Zurück“ klappen könn-
te, möge man die Obergescheiten der
Bertelsmann-Stiftung fragen. Es ist frei-
lich noch nicht zu spät – siehe die mah-
nenden Worte von Dr. Lödl: Man muss
es nur tun.
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