
 

 

Alles hängt mit allem zusammen !  

 
Vor einigen Tagen wurde ein Studie veröffentlicht, die eigentlich wie ein Erdbeben durch die 
Weltgesellschaft hätte gehen müssen, eine Zusammenfassung ist unter 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636 zu finden. 
 
Die inhaltlich hoch brisante Studie berichtet über die Entwicklung des weltweiten Insektensterbens. 
Bereits ein Drittel aller Insektenarten sind vom Aussterben bedroht. So steht z.B. die Libelle bereits 

auf der roten Liste. Bei 50 % aller Arten ist ein alarmierender Rückgang der Population zu 
beobachten. Jedes Jahr verringert sich die Anzahl der Insekten um ca. 2,5 %. Wenn das so 
weitergeht, sind in 100 Jahren die Insekten von der Erde verschwunden. Das wäre wahrscheinlich 

in der Evolution der Erde beispiellos.  
Die Hauptursachen für das rasante Insektensterben sind  1. die intensive Landwirtschaft - 
ökologisch wertvolle Lebensräume für Insekten werden immer knapper. 2. Der Einsatz von 

Pestiziden und Düngemitteln schädigt massenhaft Insekten, außerdem sind  3. signifikant mehr 
Krankheitserreger zu verzeichnen. Die vierte Hauptursache ist der Klimawandel, der z.B. die 
Insekten im tropischen Regenwald betrifft. 
Beim Schutz der Insekten geht es nicht alleine um den Artenschutz, es geht um den 

Zusammenbruch des Ökosystems Erde ! Albert Einstein soll einmal gesagt haben - wenn die 
Bienen sterben, dann stirbt vier Jahr später der Mensch. Das Insektensterben hat indirekte und 
direkte Folgen auf uns. Eigentlich ist der Zusammenhang ziemlich einfach - ohne Insekten keine 

Bestäubung von Pflanzen und ohne Bestäubung keine Nahrung. Immer weniger Nahrung für Tiere 
und für Menschen ! Für viele kleine Tiere in der Nahrungskette sind Insekten direkte 
Hauptnahrungsquelle, auch diese Arten gehen zurück. Sie sind wiederum Nahrung für größeren 

Tiere …  Am Ende dieser Nahrungskette stehen wir.  
Das Insektensterben darf nicht ignoriert werden, es sei denn wir entscheiden uns, sehenden 
Auges in die Katastrophe zu laufen. Persönlich macht diese Studie sehr betroffen - einhundert 
Jahre sind eine verdammte kurze Zeit, es betrifft direkt uns selbst, unsere Kinder und unsere 

Enkel. Urenkel wird es dann vielleicht nicht mehr geben. Die Sicht auf die Zukunft ist beängstigend 
und müsste doch überall alarmieren. Stattdessen schaffte es die Studie bislang nicht einmal in die 
Fernsehnachrichten der öffentlich-rechtlichen Sender. 

Überall erleben wir um uns herum, eher reaktionäres Handeln. Der Klimawandel wird von einigen 
Menschen an wichtigen Schaltstellen weiterhin geleugnet, von anderen herunter gespielt, die 
neoliberale Wirtschaft wird immer wieder über ökologische Notwendigkeiten gestellt, die 

Landwirtschaftslobby erhält Förderungen für eine Bewirtschaftung, die uns relativ kurzfristig die 
Lebensgrundlagen entziehen kann. Der Kohleausstieg in Deutschland wird nur halbherzig 
vorgenommen, wirtschaftliche Interessen behindern massiv den Ausbau der Stromnetze und damit 
den weiteren Ausbau regenerativer Energien. Statt die weltweiten Probleme gemeinsam 

anzupacken und zu lösen, driften die Menschen und Staaten immer weiter auseinander und 
nationale, wirtschafltiche Interessen werden immer mehr in den Vordergrund gestellt.  
 

Angeblich unterscheidet sich der Mensch vom Tier u.a. dadurch, dass er über sich selbst und auch 
über seine Zukunft nachdenken kann. Scheinbar haben wir Menschen aber auch die Fähigkeit, die 
ganz kurze Bedürfnisbefriedigung so sehr in den Blick zu nehmen, dass die langfristige 

Entwicklung völlig ignoriert werden kann - sei sie auch noch so bedrohlich. Vielleicht ist es aber 
auch gerade die Bedrohung, die von vielen lieber ausgeblendet und negiert wird.  
Als systemisch denkende und arbeitende Menschen glauben wir, dass die Kommunikation über 
etwas Wirklichkeit schafft. Dass heisst wir dürfen nicht nur über die Probleme kommunizieren, wir 

müssen auch über Lösungen kommunizieren.  
 
Es gibt eine Fülle von Lösungen für die ökologischen Probleme und weltweit wunderbare Projekte. 

Es gibt z.B. extensive, ökologische Landwirtschaft. Jede_r von uns kann sich hier beteiligen und 
z.B. Lebensmitteln dadurch wieder einen höheren Stellenwert geben.  Die Schaffung von 
Lebensräumen für Insekten werden dadurch unterstützt und der Einsatz von Pestiziden massiv 
verringert. Regionale Produkte entlasten das Klima. Die Schaffung von urbanen Gärten in den 

Städten schafft Lebensräume, naturnahe Gärten bei Einfamilienhäusern helfen ebenfalls. Weniger 
Autofahren entlastet das Klima, Autos mit weniger Verbrauch entlasten das Klima, ein Tempolimit 
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von 130 auf den Autobahnen entlastet ebenfalls das Klima, der Wechsel zu einem Stromanbieter 

mit regenerativen Energien entlastet das Klima und macht Kohle überflüssig  …  Lösungen gibt es 
viele und jede_r kann und sollte hier Verantwortung übernehmen. 
Vor allem stellt sich aber die Frage, wie die Menschen es schaffen können, sich wirklich mit dem 

Problem und mit den Lösungen auseinander zu setzen und Wirklichkeit über Kommunikation zu 
schaffen?  Die Ratio gebietet es uns geradezu, uns damit zu beschäftigen und zu handeln. Jede_r 
von uns sollte handeln, sich mit den Lösungen auseinandersetzen und über die Lösungen 
kommunizieren. Genauso wie der Verlust von vielen kleinen, fast unsichtbaren Insekten eine 

verheerende Auswirkungen haben kann - können viele kleine Lösungen von vielen, vielen  
„kleinen“ Menschen hier entgegen wirken. Wer das nicht will, sollte sich dann aber bewusst 
entscheiden, dass er oder sie die Katastrophe der Veränderung im Alltag vorzieht und diese den 

eigenen Kindern als Erbe mit gibt.    


