
Umfangreicher lnsekte~schutz 
scheitert am Haustialt 

Darum kann die Stadt keine erweiterten Maßnahmen dazu durchführen 

Die besten Absichten helfen nicht, 
wenn sie nicht bezahlbar sind. Zu
mindest momentan. Dieses Argu
ment bringt die Stadtverwaltung an, 
wenn es um die Förderung des In
sektenbestands in der Stadt geht. 
Der geht, wie überall auf der Welt, 
massiv zurück. 

Vor allem der Schmetterlingsbe
stand solllaut Umweltamt stark ge
sunken sein. Die Politik hatte da
raufhin einen Maßnahmenkatalog 
gefordert, damit sich der Bestand in 
der Stadt wieder erholen kann. Die 
meisten konkreten Maßnahmen 
scheitern allerdings an der finan
ziellen Schieflage der Stadt. Und 
von den Fördermitteln des Bundes 
in Höhe von 43.000 Euro könne 
man nicht die Zahl an Maßnahmen 
umsetzen, die nötig wären. Das sag
te Umweltamtsleiter Dr. Jürgen 
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Zehntgraf und lieferte statt einer ge
nauen, aber kostenintensiven 
Handlungsvorgabe lediglich Vor
schläge, die kaum Geld, aber dafür 
Selbstverantwortung kosten wür
den. Zum Beispiel könne man in zu
künftigen Bebauungsplänen ent
sprechende Maßnahmen zum ln
sektenschutz festlegen, die Baum
schutzsatzung konsequent durch
setzen oder neue Satzungen zum 
Beispiel bezüglich der Vorgartenge
staltung beschließen. Das Problem: 
Die Stadt hat kein Personal, um et
waige Vorgaben kontrollieren zu 
lassen. 

Die Stadt selbst verzichtet laut 
eigener Aussage bereits seit mehre
ren Jahren auf Grünflächen, Fried
höfen, Verkehrsanlagen und bei den 
Gesellschaften mit städtischer Be
teiligung auf Pestizide. Die Um-

... 

wandJung von kommunalen Flä
chen in Wildblumenwiesen erfolge 
aus Kostengründen einzelfallbezo
gen. Einem Verzicht von Pestiziden 
auf verpachteten stadteigenen 
Landwirtschaftsflächen steht die 
Verwaltung derzeit noch zögernd 
gegenüber, da der Pachtpreis für et
waige Flächen neu ermittelt wird. 
Allerdings müssen die landwirt
schaftlichen Betriebe in MüJheim 
laut Zehntgraf insgesamt zehn Hek-
tar Blühstreifen schaffen. . 

"Ich bin mir durchaus bewusst, 
dass man als Verwaltung bessere 
Maßnahmen vorschlagen kann", 
sagte Umweltamtsleiter Zehntgraf, 
momentan sei das aber einfach 
nicht finanzierbar. Dennoch: "Im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
nehmen wir den Insektenschutz in 
den Fokus." pho 


