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MEINUNG

Unlängst fuhren mein Bruder 
und ich mit dem Auto bei 

hochsommerlichem Wetter von 
Frankfurt am Main nach Bad Go-
desberg am Rhein. Auf dem Hin-
weg hatten wir die Autobahn ge-
nommen und waren in kaum zwei 
Stunden da, auf dem Rückweg fuh-
ren wir gemütlich die Landstraßen 
am Rhein entlang und nur das letz-
te Stück auf der Autobahn. Bei der 
Ankunft zeigte ich auf die Wind-
schutzscheibe: “Fällt dir was auf?” 
fragte ich. “Erinnerst du dich, wie 
wir früher im Sommer bei jedem 
Stopp die Scheibe sauber machen 
mussten, weil sie voll war mit den 
Resten von Insekten. Die harten 
Schwämme dafür gab es an jeder 
Tankstelle.” Mein Bruder nickte. 
Die Scheibe war bis auf drei oder 
vier winzige schwarze Punkte, die 
vielleicht einmal Fruchtfliegen 
gewesen waren, absolut sauber – 
nach 400 Kilometern, ohne dass 
wir ein einziges Mal den Schei-
benwischer bedient hatten. Mir 
war das Fehlen von Insektenlei-
chen auf der Windschutzscheibe 
schon aufgefallen, als ich ein paar 
Wochen zuvor im Umland von 
Berlin unterwegs war, ebenfalls 
bei herrlichem Sommerwetter – 
und jetzt bei der Fahrt am Rhein, 
durch den Westerwald und den 
Taunus dasselbe. Wo sind all die 
Fliegen, Mücken, Schnaken, Wes-
pen, Hummeln, Käfer geblieben? 
Ich wusste zwar, dass  ein großes 
Bienensterben im Gange ist, aber 
dass diese Vernichtung offenbar 
auch alle die anderen Insekten 
betrifft, die seit Jahrzehnten an 

Windschutzscheiben verunfall-
ten, war mir neu.

Als ich dann die FAZ-Meldung 
las ”Schleichende Katastrophe: 
Bis zu 80% weniger Insekten in 
Deutschland” [1] fand ich zwar 
meine Befürchtungen bestätigt – 
denn nach den Insekten sterben 
auch die Vögel und damit wären 
wir einmal mehr bei Rachel Car-
sons “Silent Spring”, dem Buch das 
1962 erstmals auf die katastropha-
len Folgen von DDT und anderen 
Pestiziden aufmerksam machte [2] 
– doch wurde dann gleich wieder 
beruhigt: “Deutsche Leitmedien 
fallen auf weitgehend grundlagen-
lose Wahlkampfbehauptung der 
Grünen herein” schrieb Telepo-
lis und behauptete, dass die Zahl 
von 80% weniger Insekten zwei-
felhaft sei, weil ihre keine bun-
desweite Studie zugrunde läge, 
sondern nur eine Erhebung von 
“Freizeitforschern” aus dem Kre-
felder Raum [3].

TATSÄCHLICH HATTE ES 
DEREN FORSCHUNG, DIE 
SEIT JAHRZEHNTEN DIE IN-
SEKTENBESTÄNDE ERMIT-
TELT, IM MAI 2017 IN DAS 
RENOMMIERTE FACHBLATT 
“SCIENCE” GESCHAFFT, DEM 
SICH NUR SCHWERLICH 
“WAHLKAMPFBEHAUPTUN-
GEN” NACHSAGEN LASSEN 
[4].

Doch das wird in dem Telepo-
lis-Artikel nicht erwähnt. Statt-
dessen wird ein “Agrarbiologe” 
zitiert, der die makellosen Wind-
schutzscheiben im Sommer mit 
der “besseren Aerodynamik” heu-
tiger Autos erklärt. Ja sauber. Ein 
zehn Jahre alte VW Golf ist also 
so viel aerodynamischer als seine 
Vorgänger, dass er keiner Fliege 
mehr etwas zu Leide tut – das ist 
in Zeiten des Dieselbetrugs ja end-
lich mal eine positive Nachricht! 
Ich halte sie aber für Fake News, 
denn die Ergebnisse meiner Frei-
zeitforschung im Rheinhessischen 
und Brandenburgischen sprechen 
eine eindeutige Sprache – und die 
hat mit Sicherheit 

SEHR WENIG MIT “AERO-
DYNAMIK” UND SEHR VIEL 
MIT “TERRAKONTAMINATI-
ON” ZU TUN.
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