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Resolution 
Lass brummen! Insekten schützen, Landwirte begeistern, 
Landwirtschaftsförderung umbauen! 
 
Die Bürger*innen in Deutschland haben erkannt, wie dramatisch das fortschreitende 
Insektensterben ist. Nach dem erfolgreichen bayerischen Volksbegehren „Rettet die 
Bienen“ haben sich auch in Baden-Württemberg und Brandenburg vom BUND 
unterstützte Initiativen auf den Weg gemacht, um den Insektenschutz in ihren 
Bundesländern über Volksbegehren oder Volksinitiativen gesetzlich zu stärken. Auf 
Europäischer Ebene startete im Oktober die Europäische Bürgerinitiative „Save Bees 
and Farmers – Bienen und Bauern retten“ zur Rettung der Artenvielfalt und für eine 
bessere Landwirtschaft. Sie wird vom BUND und 43 weiteren Organisationen aus  
14 Ländern unterstützt. 
 
Im Rahmen des BUND-Projektes "Pestizidfreie Kommunen" schließen sich immer 
mehr Kommunen dem Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide an. Bereits über 
500 Kommunen in Deutschland verzichten auf ihren Grün-, Frei- oder Pachtflächen 
ganz oder teilweise auf den Einsatz dieser Giftstoffe und versuchen, den 
Biozideinsatz zu reduzieren. Gleichzeitig setzen sie Projekte zum Schutz von 
Insekten und anderen Tier- und Pflanzenarten um. 
 
Diese Erfolge sind auch ein klares Signal an die Politik in Brüssel, Berlin und die 
Bundesländer, den Insektenschutz endlich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit 
voranzutreiben. Diese Forderung findet bundesweit Unterstützung: Laut einer 
Umfrage, die der BUND im März in Auftrag gegeben hatte, wollen 79 Prozent der 
Befragten verbindliche Regeln, um die Insekten zu schützen. Die Initiativen zeigen, 
dass bei der Gestaltung und der Umsetzung der notwendigen Veränderungen 
konventionell und ökologisch wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern dringend 
einbezogen werden müssen. Ein sich verstärkender Strukturwandel in Richtung 
Großbetriebe durch die Maßnahmen zum Insektenschutz muss verhindert werden. 
Dies wird nur dann funktionieren, wenn Ordnungsrecht mit Fördermaßnahmen 
verknüpft wird, damit Mehraufwand und Ertragsverluste der Landwirte berücksichtigt 
werden. 
 
Die Bundesregierung hatte sich im Koalitionsvertrag zwar verpflichtet, das Thema 
Insektenschutz ernst zu nehmen. Doch das nach über einem Jahr der 
Verhandlungen vorgelegte Aktionsprogramm Insektenschutz ist enttäuschend. Es 
reicht bei weitem nicht aus, um eine Trendumkehr beim Insektenschutz einzuleiten 
und die weitere Ausrottung zu verhindern, denn es fehlen verbindliche Beschlüsse 
bei Zielsetzungen und Zielvorgaben, der Ausgestaltung der Maßnahmen und beim 
finanziellen Rahmen. Weder im Bereich der Agrarpolitik, noch beim zügigen 
Glyphosat-Ausstieg oder bei der Einschränkung der Pestizidzulassung hat die 
Regierung geliefert. Als Erfolg ist zu werten, dass ab 2021 Herbizide und 
biodiversitätsschädigende Insektizide in Schutzgebieten verboten und verbindliche 
Mindestabstände zu Gewässern von fünf Metern bei dauerhafter Begrünung oder 
zehn Meter ohne diese eingeführt werden sollen. Fast 190.000 Unterstützer*innen 
hatten dies in der BUND-Kampagne „Lass brummen“ gefordert.  
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Die Wissenschaft ist sich bezüglich der Ursachen für das dramatische 
Insektensterben einig: Zwar hat es viele Gründe, aber keiner hat so großen Einfluss 
auf den Bestand der Insekten wie der Klimawandel und die Landwirtschaft. Laut 
BUND-Umfrage spricht sich eine Mehrheit von 67 Prozent daher dafür aus, die 
Landwirtschaft zum Insektenschutz zu verpflichten. Gleichzeitig wollen 87 Prozent 
der Befragten den Bäuerinnen und Bauern dafür auch finanzielle Mittel zur 
Verfügung stellen. Ein klares Signal an die Bundesregierung, die Agrarförderung in 
Deutschland und auf EU-Ebene umzubauen. Nach dem Prinzip „Öffentliches Geld für 
öffentliche Leistung“ müssen die Betriebe honoriert werden, die wirkungsvolle 
Maßnahmen für den Insektenschutz ergreifen und beispielsweise Lebensräume wie 
Hecken schaffen oder auf chemisch-synthetische Pestizide verzichten. 
 
Um Insekten konsequent zu schützen und den notwendigen Umbau der 
Landwirtschaft einzuleiten sind insbesondere folgende Schritte erforderlich:  
 
- Bundesregierung und Bundestag müssen die im Aktionsprogramm 

Insektenschutz angekündigten Maßnahmen noch in dieser Legislaturperiode 
über Gesetze und Verordnungen umsetzen. Dazu gehören u.a. das Verbot von 
Herbiziden und biodiversitätsschädigenden Insektiziden in FFH-Gebieten, 
Naturschutzgebieten, Nationalparks, Nationalen Naturmonumenten, 
Naturdenkmälern und geschützten Biotopen nach BNatschG, die verbindliche 
Festlegung eines Mindestabstands zu Gewässern bei der Ausbringung von 
chemisch-synthetischen Pestiziden sowie Düngung von fünf Metern bei 
dauerhaft begrünten Flächen und zehn Metern bei Ackerflächen, die Einrichtung 
eines Sonderrahmenplans „Insektenschutz in der Agrarlandschaft“ in Höhe von 
50 Millionen Euro jährlich in der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 
Küstenschutz und die Erweiterung der Liste der gesetzlich geschützten Biotope 
in §30 BNatSchG um die FFH Lebensräume artenreiches Grünland, 
Streuobstwiesen und Trockenmauer sowie Steinriegel. 
 

- Die anstehende Reform der Europäischen Agrarpolitik muss dazu genutzt 
werden, die Landwirtschaft klima- und naturverträglich umzubauen. Die 
Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass ein Mindestanteil am Budget 
der Direktzahlungen von 30 Prozent mit jährlichen Steigerungen für die neuen 
„Öko-Regelungen“ (Ecoschemes) eingesetzt wird. Der Dreiklang aus 
Mindestauflagen (Konditionalität), Öko-Regelungen und 
Agrarumweltmaßnahmen muss u.a. dazu genutzt werden, auf mindestens 
fünfzehn Prozent der Agrarflächen Lebensräume für Insekten wie Hecken, 
Blühstreifen, artenreiche Wiesen oder Brachflächen zu schaffen. 
Länderprogramme müssen erstellt und aufgestockt werden, wenn die EU 
Zahlungen nicht ausreichen, um die in der Landwirtschaft entstehenden 
Einkommensverluste von bäuerlichen Betrieben zu kompensieren. Erhalt und 
Ausbau bäuerlicher Betriebe ist in besonderer Weise zu fördern. 
 

- Die Bundesregierung muss ein ambitioniertes Pestizid-Reduktionsprogramm 
auflegen, um den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden auf der 
gesamten Agrarfläche deutlich zu reduzieren und perspektivisch zu beenden. 
Hierzu muss die Forschung zu nicht-chemischen Alternativen gestärkt, die 
unabhängigen Beratung ausgebaut, wirksame Kontrollen und 
Sanktionsmöglichkeiten bei offensichtlichen Verstößen etabliert und eine 
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zweckgebundene Pestizidabgabe eingeführt werden. Besonders gefährliche 
chemisch-synthetische Pestizide für das Ökosystem wie Glyphosat und 
Neonicotinoide müssen verboten werden.  

 
- Das Pflanzenschutzmittel-Zulassungsverfahren muss reformiert werden, damit 

Umweltauswirkungen und insbesondere die Auswirkung auf Insekten umfassend 
und verpflichtend berücksichtigt werden. In einem ersten Schritt muss sich die 
Bundesregierung dafür einsetzen, dass die sogenannte Bienenleitlinie, die zum 
Verbot von drei Neonikotinoiden im Freiland geführt hat, vollständig für alle 
Zulassungsprüfungen angewendet werden. 
 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
Bundesdelegiertenversammlung 2019 
Nürnberg, 9. November 2019 


