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„Insekten haben keine Lobby“ 
 

Landtagsabgeordneter Sundermann und ANTL im  
Austausch über Herausforderungen im Umweltschutz 

 
Tecklenburg. „Insekten und Würmer haben keine Lobby “, bedau-
erte Thomas Volk, zweiter Vorsitzender der Arbeitsg emeinschaft 
für Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL). Im Gespr äch mit 
dem örtlichen Landtagsabgeordneten Frank Sundermann  (SPD), 
der sich bei der ANTL in Tecklenburg über die aktue llen Heraus-
forderungen im Umweltschutz informiert hat, kam nic ht nur der 
bedrohliche Insektenrückgang zur Sprache. Thema war  auch die 
Finanzierung eines neu geplanten Stalls in Brochter beck für die 
600 Tiere umfassende Wanderschafherde, die ihr zu H ause am 
Rande des Teutoburger Waldes hat. Weitere Aspekte w aren die 
Finanzierung und Durchführung der Flächenpflege, di e Kontrolle 
der Ausgleichsmaßnahmen von Landwirtschaft und Unte rnehmen 
sowie die Aufwertung städtischer Bereiche für den N aturschutz. 

„In den letzten zehn Jahren sind die Insekten quantitativ um bis zu 80 
Prozent zurückgegangen, wie Daueruntersuchungen des Entomologi-
schen Vereins Krefeld gezeigt haben. Das ist mehr als alarmierend 
und ein großes Problem für Vögel, Bienen, Fledermäuse und auch für 
den Menschen“, warnte Thomas Volk von der ANTL. Selbst die Insek-
ten auf Blühstreifen und an Straßen- und Ackerrändern seien massiv 
gefährdet, da nach Erkenntnissen von ausgewiesenen Insekten-
Experten mit negativen Auswirkungen des Einsatzes von Insektiziden 
auf Äckern über eine Entfernung von mindestens fünf Kilometern zu 
rechnen ist. „Solche Abstände zu Naturschutzflächen sind natürlich 
fast unmöglich“, ergänzte Georg Post. „Wir fordern deshalb eine Do-
kumentation und starke Kontrolle des Einsatzes von Pestiziden. Au-
ßerdem müssen sie endgültig aus den Bau- und Supermärkten ver-
bannt und ihr Einsatz auf privaten und öffentlichen Flächen verboten 
werden.“  

Die Flächenkonkurrenz zwischen versiegelten Baugrundstücken, 
Landwirtschaft und Naturschutz sei kein neues, aber immer stärker 
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werdendes Problem. „Weil die Lebensräume in den landwirtschaftlich 
genutzten Flächen für Wildtiere und Pflanzen immer knapper werden 
und viele Tiere eine Zuflucht im städtischen Raum suchen, könnte Le-
bensraum geschaffen werden, indem innerstädtische Bereiche aufge-
wertet werden“, sagt Volk. Durch zielgerichtete Maßnahmen für den 
Naturschutz könne auch der Wohnraum für den Menschen attraktiver 
werden, so Volk. 

Sundermann nahm auch einige Anregungen mit nach Hause, wie För-
derprojekte vom Land, etwa LEADER oder ELER (Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums), we-
niger bürokratisch und effektiver gestaltet werden könnten. Für die 
Finanzierung von Maschinen für die Landschaftspflege und den not-
wendig gewordenen Schafstall sei die ehrenamtlich tätige ANTL drin-
gend auf Fördergelder angewiesen.  

„Die ANTL nimmt eine sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahr 
und widmet sich neben dem Umweltschutz auch der Umweltbildung. 
Der Verein beteiligt sich am Bundesfreiwilligendienst und beschäftigt 
junge Menschen im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Da soll ein zu 
großer bürokratischer Aufwand die Arbeit natürlich nicht erschweren 
oder gar zu teuer machen“, betonte Sundermann, der als gelernter 
Gärtner und studierter Gartenbauingenieur bei dem Gespräch mit den 
Mitarbeitern der ANTL auch ins Fachsimpeln kam.  


