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»Hin und her und rundherum – kriecht es, fliegt es mit Gebrumm.« Das erlebte nicht
nur Onkel Fritz so, im Kampf mit den Maikäfern, vor 150 Jahren bei »Max und Moritz«.
Nein, früher waren die Insekten viel gegenwärtiger. Sollten Sie es nicht selbst noch
erlebt haben, fragen Sie Ihre Eltern oder Großeltern: Mit jedem Frühjahr erwachte
draußen das Milliardenheer der kleinen Kerbtiere zu neuem Leben. Überall krabbelte
es, zirpte es, summte es. An warmen Tagen war die Luft erfüllt von Fliegen und Käfern
aller Art, von Schmetterlingen und Bienen. Ein Schauspiel, das heute rar geworden ist.
Natürlich können (manche) Insekten auch sehr lästig sein, nicht jeder wird sie deshalb
vermissen. Doch für die biologische Vielfalt, für die Zukunft der Ökosysteme und damit
auch für unser Überleben sind Insekten schlicht unentbehrlich. Sie verdienen unseren
bestmöglichen Schutz.

W
o

lf
g

a
n

g
 W

il
ln

e
r:

 I
n

se
k

te
n

p
o

rt
rä

ts
 S

. 1
2

-2
0

Rettet die Insekten!
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Insekten

Einfach unersetzlich

Eine Welt ohne Insekten? Undenkbar. Ihr natürlicher Wert ist gar nicht hoch genug zu schätzen. 

Links: Der Große Eichenbock (Heldbock) ist europaweit geschützt. Oben zwei von zahllosen bedrohten Tagfaltern: Maivogel und Großer Schillerfalter.

W
er beschreiben will, welche Bedeutung Insekten

für unsere Erde haben, muss zu Superlativen

greifen. Da ist ihre schiere Vielfalt: Rund eine Million

Insektenarten wurde bisher beschrieben, über 60 Pro-

zent aller heute bekannten Tiere. Vor allem in den Tro-

pen rechnet die Wissenschaft mit etlichen weiteren

Millionen noch unentdeckten Insekten.

Dazu kommt die Vielzahl, in der bestimmte Insekten

auftreten. So übersteigt die globale Biomasse aller

Ameisen die von uns Menschen bei Weitem. (Sie über-

trifft auch die Biomasse aller übrigen Insekten zusam-

men.) Insekten spielen deshalb eine überragende Rolle

für praktisch alle Landlebensräume – auch darum, weil

sie weltweit etwa die Hälfte der grünen Pflanzenmasse

fressen. Für Nachschub sorgen sie (genauer: die Blüten-

besucher unter ihnen) da durch, dass sie es sind, die die

meisten Pflanzen bestäuben.

Nahrhaft

Fast 90 Prozent aller Pflanzen sind für ihre Fortpflan-

zung zumindest teilweise auf Insekten angewiesen.

Dazu zählen viele wichtige Nutzpflanzen – die mensch-

liche Ernährung ist abhängig von dieser Bestäubungs-

leistung. Nicht nur wegen des Honigs hält der Mensch

also seit Jahrhunderten Bienen: Die Arbeiterinnen

eines einzigen Bienenstocks können täglich zwei bis

drei Millionen Blüten anfliegen.

Doch Insekten sichern nicht nur unsere Ernährung.

Sie bilden die Nahrungsgrundlage unzähliger anderer

Tiere. 60 Prozent der heimischen Vogelarten fressen

hauptsächlich Insekten. Und viele weitere Vögel fangen

wenigstens zur Brutzeit Insekten, um damit ihre Jungen

zu füttern. Die Hauptnahrung stellen Insekten außer-

dem für Fledermäuse, für viele Amphibien und Repti-

lien oder für Spinnen dar.

Gefressen werden Insekten auch von ihresgleichen.

Räuberische Insekten sind in der Natur die wichtigsten

Fleischfresser, die von Pflanzenfressern leben – sie fres-

sen mengenmäßig weit mehr als alle großen Fleisch-

fresser zusammen. Auch das ein Hinweis auf ihre

immense Bedeutung für die Biosphäre.

Faszinierend

Abgesehen von ihrer ökologischen und ökonomi-

schen Bedeutung faszinieren uns Insekten in vielerlei

Hinsicht: ob wegen der Fülle ihrer Lebensformen,

ihrer – nah betrachtet – oft bizarren Gestalt, ihrer betö-

renden Farben. Oder denken wir an die komplexe

Organisation staatenbildender Insekten, das Wunder-

werk eines Ameisenhaufens oder Wespennestes.

Ein Sommertag ohne das Zirpen der Grillen, das

Gaukeln der Schmetterlinge, das Brummen der Käfer –

und ohne all die anderen Tiere, die von ihnen leben?

Nein, das ist einfach unvorstellbar. So weit dürfen wir

es niemals kommen lassen.

Kai Frobel

… ist Sprecher des BUND-Arbeitskreises Naturschutz.
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G roße Aufmerksamkeit erregte im vergangenen

Oktober eine Studie aus Krefeld. Ehrenamtliche

Biologen konnten dank langjähriger Feldforschung

einen drastischen Schwund von Fluginsekten belegen.

Im Schnitt ging die Menge – genauer: die Biomasse –

der Insekten, die an 60 Orten vor allem im Rheinland in

ihre Netze flogen, binnen 27 Jahren um etwa drei Vier-

tel zurück. 

Wie ist dieser erschreckende Verlust zu erklären?

Auch wenn das im Einzelnen noch nicht erforscht ist –

die Ursachen des Insektensterbens liegen auf der

Hand. Um zu retten, was noch zu retten ist, sollten wir

den mutmaßlich wichtigsten Faktoren rasch etwas ent-

gegensetzen. Diese sind:

1. Verarmung der Landschaft
Die industrielle Landwirtschaft hat Deutschland

eines Großteils seiner einstigen Vielfalt beraubt. Ob

Weiden und Streuwiesen, Hecken oder feuchte Senken

– verbreitet fielen sie in den letzten Jahrzehnten der

»Flurbereinigung« zum Opfer. Aus einer klein parzellier-

ten und artenreichen Kulturlandschaft wurde so eine

eintönige und strukturarme Agrarwüste, die Wildtieren

und Wildpflanzen kaum noch Nischen bietet.

Ihre intensive Bewirtschaftung mit immer größeren

Maschinen und schnellwüchsigen Sorten sowie das

Verschwinden von Ackerbrachen und Feldrändern

taten ein Übriges. All dies verdrängte die Natur und

damit die Mehrzahl der Insekten aus unserer Kultur-

landschaft.

2. Agrargifte
Die intensive Landwirtschaft hat viele Nachteile. Mit

der großflächigen Vermaisung und Verrapsung, eintö-

niger Fruchtfolge und anfälligen Hochleistungssorten

züchtet sie sich die passenden »Schädlinge« förmlich

heran. Als Antwort auf dieses hausgemachte Problem

greifen Bauern und Bäuerinnen zu immer wirksameren

Giften. Weltweit am häufigsten kommt heute Glypho-

sat zum Einsatz. Es tötet jede Pflanze, die nicht gen-

technisch so verändert wurde, dass sie den Einsatz

überlebt. Damit trägt Glyphosat ganz maßgeblich zum

Artensterben in der Agrarlandschaft bei.

Traurige Berühmtheit erlangte auch die Stoffgruppe

der Neonikotinoide. Diese Nervengifte stören unter

anderem das Orientierungsvermögen der Bienen und

schwächen ihr Immunsystem. Problematisch und

wenig untersucht ist schließlich auch die kombinierte

Wirkung verschiedener Pestizide auf Wildtiere.

Übrigens: In der ökologischen Landwirtschaft sind

chemisch-synthetische Pestizide tabu.

3. Überdüngung
Deutschland hat nicht nur in den Städten ein Stick-

stoffproblem, beim Kampf gegen die Luftverschmut-

zung durch dreckige Diesel. Gravierend wirkt sich ein

Zuviel an Stickstoff auch in der Natur aus. Hauptver-

antwortlich ist hier wieder die Agrarindustrie. Mittels

Kunstdünger und der Gülle aus der Massentierhaltung

gelangt sehr viel Stickstoff in die Umwelt. Regional

kommt es dadurch zur Überdüngung von Böden und

Gewässern. Zudem wird der Stickstoff großräumig über

die Luft verbreitet.

Betroffen von dieser unerwünschten flächenhaften

Düngung sind alle Lebensräume. Geschädigt werden

auch streng geschützte Lebensräume, deren Wert gera-

de darin besteht, dass sie von Natur aus nährstoffarm

sind und vielen spezialisierten Pflanzen- und Tierarten

ein Refugium bieten. Unter ihrer Entwertung leiden

nicht zuletzt zahllose Insektenarten.

Warum verschwinden die Insekten?

Gift und Gülle
Heute fliegen weit weniger Insekten herum als noch vor einem Vierteljahrhundert – 

so das Fazit einer Studie aus Nordrhein-Westfalen, die vor einigen Monaten für Wirbel

sorgte. Für diesen Rückgang gibt es plausible Gründe. 
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4. Intensive Forstwirtschaft 
Deutschlands zweitwichtigste Landnutzung ist die

Forstwirtschaft. Doch sie nutzt den Wald nach wie vor

mit zu hoher Intensität. So hinterlassen schwere Ernte-

maschinen im Wirtschaftswald verdichtete Böden, es

gibt viel zu wenige alte Bäume und kaum dickes

moderndes Holz – wichtige Lebensräume für eine Fülle

von Insekten. Pestizide, die zur Bekämpfung von

Schwammspinner, Maikäfer und Co. versprüht werden,

machen der Insektenfauna zusätzlich zu schaffen.

Naturwälder und Waldwildnis frei von forstlichen Ein-

griffen sind hingegen noch immer Mangelware.

5. Versiegelter Boden
Die deutsche Wirtschaft wächst, und mit ihr die Zahl

neuer Siedlungen, neuer Gewerbegebiete und Straßen.

66 Hektar fruchtbarer Boden verschwinden derzeit

jeden Tag unter Asphalt und Beton, Lebensraum

unzähliger Insekten, oberirdisch wie unterirdisch.

Eigentlich wollte die Bundesregierung diesen Verlust

bis 2020 auf 30 Hektar bremsen. Doch sie tat nichts

dafür. Nun will sie bis 2030 auf unter 30 Hektar kom-

men – und wird auch dieses Ziel verfehlen, wenn sie

das Problem nicht bei der Wurzel packt (etwa mit einer

Vorschrift, dass jede Neuversieglung anderswo durch

einen Rückbau von Straßen, Parkplätzen et cetera aus-

geglichen wird).

6. Tödliches Licht
Wussten Sie, dass die Mehrheit der Insekten nacht -

aktiv ist? Und die meisten Arten von Licht angezogen

werden? Geschätzt eine Milliarde Insekten lassen ihr

Leben in einer einzigen Sommernacht allein an

Deutschlands Lampen. Sie verbrennen oder sterben

aus Erschöpfung. Zudem stört das künstliche Licht

ihren Tag-Nacht-Rhythmus und ihr Jagd- und Fort-

pflanzungsverhalten.

Die Lichtverschmutzung nimmt weltweit zu, wie

Satellitenbilder Jahr für Jahr dokumentieren. Auch in

Deutschland, obwohl hier immer mehr LED-Lampen

zum Einsatz kommen. Diese sind zwar relativ insekten-

verträglich, im Betrieb aber deutlich günstiger. Das

führt dazu, dass viele Kommunen ihre Beleuchtung

ausweiten.

7. Naturfeindliche Privatgärten
Drei Prozent unserer Landesfläche nehmen private

Gärten ein. Darin verteilen die Deutschen jedes Jahr

rund 600 Tonnen Pestizide. Wegen diesem Gifteinsatz

und ihrer häufig sterilen Gestaltung eignen sich viele

Gärten nur sehr eingeschränkt als Lebensraum für

Insekten. Dabei wären sie so wichtig als Oasen der bio-

logischen Vielfalt in der heute stark verarmten Kultur-

landschaft.

sz

Nicht nur Insekten wie Kreiselwespe (links unten) und Kahlrückige Waldameise sind vom Verlust ihrer Lebensräume bedroht
– die heimischen Spinnen dürften von den Gefährdungsfaktoren ähnlich stark betroffen sein (oben: Rote Röhrenspinne).  
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Herr Steidle, sind die Ergebnisse der Krefelder aussage-

kräftig und repräsentativ?

Ich denke: ja. Bekanntlich wurden sie überwiegend

in NRW erhoben und sind erst einmal hierfür gültig.

Doch wir verfügen auch über andere Daten. Die Roten

Listen des Bundesamtes für Naturschutz und viele

andere, auch europaweite Studien liefern uns Belege

für eine massive Abnahme von Insektenarten.

Die Krefelder Studie ergab nun, dass außerdem auch

die Zahl der Individuen abnimmt, ihre Biomasse. Für

viele Leute, die sich damit länger beschäftigen, kam

dieser Befund kaum überraschend. Man kann die Stu-

die also sicher verallgemeinern. Warum sollte NRW

auch andere Ergebnisse liefern als der Rest Deutsch-

lands? Es wurden immerhin 63 Standorte untersucht.  

Und der Schwund begann wohl nicht erst vor 25 Jahren.

Sie haben in einem Vortrag Studien zitiert, die einen

starken Rückgang der Insekten schon zwischen den

1950er und 80er Jahren dokumentieren.

Genau, ganz neu ist dieses Phänomen also nicht.

Forschen Sie an Ihrem Lehrstuhl direkt über das Insek-

tensterben?

Eher nein, wir haben in den letzten Jahren haupt-

sächlich die Entstehung neuer Arten untersucht, nicht

ihr Aussterben. Weil das Problem des Insektensterbens

aber nun so akut geworden ist, haben wir begonnen,

auch in diese Richtung zu forschen. So gelang es jüngst

mit einer Bachelorarbeit, deutliche Abwärtstrends bei

zwei Wildbienenarten nachzuweisen. Zudem untersu-

chen wir, wie seltene Insekten mit Pheromonfallen

leichter erfasst werden können.

Für wie bedenklich halten Sie die ökologischen Folgen

des Insektensterbens?

Insekten bilden einen erheblichen Bestandteil prak-

tisch aller Ökosysteme. Wir Menschen hängen von

diversen Leistungen dieser Systeme ab: Sie liefern uns

frisches Wasser, frische Luft, die Bestäubung der Pflan-

zen und so weiter … Fällt ein elementarer Teil dieser

Systeme weg, funktioniert all das nicht mehr. Wenn

also richtig ist, was in den Lehrbüchern steht – und ich

selbst gebe das in meinen Vorlesungen wieder –, stehen

wir ziemlich knapp vor einer Katastrophe.

Nicht wenige halten das Insektensterben für letztlich

geringfügig, eine Petitesse …

Und das ist ein riesiges Problem. Insekten haben

keine große Lobby, sie werden zumeist eher negativ

betrachtet: Die nerven im Sommer ja nur! Auch in

Medien wie »Spiegel Online« wird das Problem gerne

einmal lächerlich gemacht. Was natürlich völlig unan-

gemessen ist.

Interview

Wir müssen sofort handeln

Dank der Krefelder Studie wurde das Insektensterben in unseren Breiten erstmals einer größeren
Öffentlichkeit bekannt. Wie ist die Studie einzuordnen? Und was muss aus ihr folgen? Professor
Johannes Steidle ist Tierökologe am Institut für Zoologie der Universität Hohenheim. Mit ihm 
sprachen Silvia Bender, Leiterin der BUND-Abteilung Biodiversität, und Redakteur Severin Zillich. 

Gefährdete Schönheiten: Gebänderte Heidelibelle – Walker – Ameisenjungfer – Italienische Schönschrecke (von links).
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Einfluss auf das Insektensterben hat sicher ein Bündel

von Faktoren, vor allem aber – aus Sicht des BUND – die

industrielle Landwirtschaft. Gibt es daran aus wissen-

schaftlicher Sicht irgendeinen Zweifel?

Nein. Dass die Landwirtschaft ein massives Problem

darstellt, ist offensichtlich, das kann jeder Laie nach-

vollziehen. Läuft man hinaus in die Felder, sieht man:

Da stehen meist nur noch Nutzpflanzen, und am

Ackerrand vielleicht mal ein schmaler Grasstreifen. Wo

sollen da noch Insekten leben? Für die ist das so wertlos

wie ein geteerter Parkplatz.

Der Punkt ist: Viele Insektenarten sind spezialisiert

auf ganz bestimmte Pflanzen. Werden diese verdrängt

und vergiftet, finden wir auch die entsprechenden

Insekten nicht mehr.

Was ergibt sich daraus für Politik und Forschung?

Wir benötigen einen massiven Wandel unserer

Landwirtschaft. Dabei will ich die Schuld gar nicht

allein den Landwirten zuschieben, von wegen: Die sol-

len mal nachhaltig produzieren … Die verdienen oft

nicht viel und können sich die nötigen Maßnahmen für

den Naturschutz nicht leisten. Ich habe mit etlichen

gesprochen – das sind im Grunde Getriebene eines fal-

schen Systems. Die Agrarpolitik muss ihnen finanziell

weit bessere Anreize bieten, nicht mehr so katastrophal

zu wirtschaften.

Völlig vorbehaltslos müssen wir jetzt überlegen: Wie

bekommen wir die biologische Vielfalt zurück in die

Agrarlandschaft? Und das dann rasch umsetzen! Das

Allermeiste, was die EU im Rahmen des »Greenings«

der Landwirtschaft bisher fördert, erscheint vor dem

Hintergrund des Insektensterbens schlicht wirkungs-

los. Ob es da um die Förderung von Leguminosen oder

das Nutztier Honigbiene geht – wir müssen wirklich

jede Maßnahme darauf abklopfen, ob sie wirklich etwas

bringt für die Biodiversität.

Und die Forschung?

Eine Studie, wie sie die Krefelder

angestellt haben, ist an einem klas-

sischen Forschungsinstitut schwer

vorstellbar. Die haben ja in den

90er Jahren im Prinzip ins Blaue

hinein angefangen, Proben zu neh-

men – während wir  uns immer an

konkreten Hypothesen orientieren.

Für eine solche Studie hätte ich

kaum Chancen auf Förderung.

Andererseits hätte man natürlich

früher darauf kommen können, ein

öffentlich finanziertes Insekten-

Monitoring zu starten, wie es jetzt

erst geplant ist und hoffentlich

bald umgesetzt wird. 

Nach weiteren Untersuchungen rufen nicht zuletzt jene,

die weiter auf Zeit spielen und die Konsequenzen der

Krefelder Studie scheuen.

Genau, die Frage ist ja: Wie wahrscheinlich ist es,

dass wir uns irren, wenn wir aus dieser Studie auf ein

Insektensterben schließen? Ich meine: sehr unwahr-

scheinlich. Wir müssen also sofort handeln, für weitere

langfristige Studien fehlt schlicht die Zeit. Ich schätze,

zehn bis fünfzehn Jahre bleiben uns noch, um hier

gegenzusteuern.

Wie beurteilen Sie die anhaltende Diskussion über das

Insektensterben?

Aufgeregt hat mich die Debatte um Glyphosat: Im

Zentrum stand da die Frage, ob dieses Pestizid womög-

lich Krebs erregt. Dabei ist das doch völlig zweitrangig!

Glyphosat zerstört wie wohl kein anderes Mittel die

Vielfalt der Pflanzen, und damit die Grund lage unserer

Insektenfauna – was viel, viel wesentlicher ist. Hier

müssen wir dringend nach Alternativen suchen.

Professor 

Johannes Steidle.
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H alten wir fest: Wer die bedrohliche Lage unserer

Insekten verbessern will, muss vor allem bei der

Landwirtschaft ansetzen. Für den BUND bedeutet das,

sein langjähriges Engagement für eine bäuerliche und

ökologische Landwirtschaft mit viel Einsatz weiterzu-

führen. Und dieser Einsatz reicht bis in unsere Grün-

dungszeit zurück. Schon in den 1970er und 80er Jahren

gehörte der Kampf gegen die »Flurbereinigung«, die

Ausräumung und Verödung der Agrarlandschaft, zu

unseren wichtigsten Anliegen. Dabei ist es bis heute

geblieben. Mit alljährlichen Großdemos zur Grünen

Woche oder Kampagnen wie zuletzt gegen Glyphosat

macht der BUND deutlich: Wir haben sie satt, die im -

mer intensivere und industriellere Landwirtschaft.

Schmetterlinge und Bienen
Viele unserer übergeordneten Aktivitäten sind dar-

auf ausgerichtet, die biologische Vielfalt zu schützen.

Und damit natürlich auch die Insekten. Ob der BUND

sich für mehr Wildnis und große Schutzgebiete aus-

spricht oder für eine umweltgerechte Verkehrspolitik,

ob wir einen wirksamen Klimaschutz fordern oder ge -

nerell ein politisches Primat für die Nachhaltigkeit.

Gezielt setzt sich der BUND seit Langem für die hei-

mischen Schmetterlinge ein. Viele Jahre riefen wir zur

Teilnahme am »Abenteuer Faltertage« auf (und tun dies

auf regionaler Ebene bis heute). Zahllose Mitglieder

und Gruppen beobachten und zählen Schmetterlinge,

gestalten Gärten, Balkone und öffentliches Grün mög-

lichst falterfreundlich und informieren mit Ausstellun-

gen oder Lehrpfaden über deren Ansprüche.

Der BUND NRW kürt zudem jedes Jahr einen

Schmetterling des Jahres. Auch die Libelle des Jahres

wird vom BUND ausgewählt. Damit wollen wir jeweils

auf Arten und Gruppen von Insekten hinweisen, die

unseren speziellen Schutz benötigen.

BUND aktiv

Langenfeld summt
Der BUND engagiert sich mitunter gezielt für den Schutz von Insekten. Doch letztlich kommt fast

jede unserer Aktivitäten den kleinen Tieren zugute – von den bundesweiten Kampagnen bis zur

Biotoppflege der lokalen Gruppen.
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Anfang März for-

derte der BUND

vor dem Sächsi-

schen Landtag

die Ursachen des

Insektensterbens

zu erforschen und

zu bekämpfen.
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Nur was man kennt, kann man auch schützen. Des-

halb bietet der BUND Bestimmungshilfen für Schmet-

terlinge und Hummeln an. Hummeln sind Wildbienen,

und den Bienen gilt schon länger unser besonderes

Augenmerk (siehe nächste Seite).

Aktives Ehrenamt

Gezielt für Insekten sind vor allem die ehrenamt -

lichen Gruppen des BUND aktiv. Dazu ein aktuelles

Beispiel: Im rheinischen Langenfeld hat die Ortsgruppe

mit anderen Naturschutzverbänden und der Stadtver-

waltung eine Aktion gestartet, die dem Insektenschutz

in Privatgärten dient. Um viele Menschen für ihr An -

liegen zu gewinnen, verteilte sie 1500 Tütchen mit

Wildblumen samen sowie ergänzendes Infomaterial.

Die Aktion fand großen Zuspruch. Demnächst sollen

die insektenfreundlichsten Gärten in Langenfeld prä-

miert werden. Selbst der WDR berichtete und wird die

Aktion nun NRW-weit nachahmen.

Verbreitet und typisch sind die lokalen Naturschutz-

aktivitäten des BUND. Zahllose BUND-Gruppen orga-

nisieren sich Jahr für Jahr aufs Neue, um wertvolle

Nischen in der Kulturlandschaft zu bewahren. Und

ganz gleich, ob es dabei vorrangig um

den Vogelschutz, um ein seltenes Bio-

top oder bedrohte Orchideen geht –

immer kommt dieser ehrenamtliche

Einsatz auch den Insekten zugute.

Neuer Leitfaden

In kleineren Bundesländern ko -

ordinieren oft die Landesverbände

solche Pflegeeinsätze – oder Aktionen wie

die vor dem sächsischen Landtag (siehe Foto links). 

Mit einem fast hundertseitigen, reich bebilderten

Aktionsleitfaden hat kürzlich der BUND in Bayern auf

das Insektensterben reagiert. Darin benennt er die

Ursachen und erläutert, welche Maßnahmen die Agrar-

politik jetzt ergreifen muss. Dazu bietet er viele Tipps

und praxisnahe Aktionsvorschläge für Bürger*innen

und Gemeinden. Zwei Dutzend modellhafte Projekte

aus ganz Bayern zeigen, was vor Ort möglich ist. (Bezug

für 15 € bei der BN-Service-GmbH, www.service.bund-

naturschutz.de)

Falls auch Sie aktiv werden wollen: Nehmen Sie am

besten Kontakt zu Ihrer Kreisgruppe auf! sz

Heimische Natur 
neu entdecken

Leseproben auf
www.hauptverlag.com

Eine reich bebilderte 
Sehschule für die 
einheimische Natur, 
die jeden Ausfl ug 
bereichert.

978-3-258-08043-7

978-3-258-08054-3

Das Gartenbuch für 
Schmetterlingsfreunde: 

mit den richtigen 
80 Pfl anzen Falter 

fördern.
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V
iele unserer Landesverbände und ehrenamtlichen

Ortsgruppen engagieren sich seit Jahren für den

Schutz der Bienen. Sie pflegen Streuobstwiesen, säen

Blühwiesen ein oder pflegen artenreiche Bergwiesen.

Sie schaffen Nistplätze für Wildbienen, errichten Schau-

bienenstände und legen Lehrpfade zum Thema Wild-

bienen an. Damit (und mit anderem mehr) bewahren

sie die Lebensräume seltener und bedrohter Arten und

tragen dazu bei, das Wissen um die Bedeutung der Bie-

nen zu verbreiten. 

Bienen brauchen Schutz

»Die Bienen liegen uns besonders am Herzen« – so

steht es im Koalitionsvertrag der neuen Regierung. Wir

werden kritisch beobachten, welche Taten diesen schö-

nen Worten folgen. In einem Bienenaktionsplan fordert

der BUND die Landwirtschaft umzugestalten, Struktu-

ren wie Blühstreifen, Feldraine und Hecken zu schaffen,

neue Schutzgebiete auszuweisen sowie Glyphosat und

die besonders bienengefährlichen Neonikotinoide zu

verbieten.

Schon über 145000 Menschen unterschrieben bei

unserer Aktion »a place to bee« für den Schutz der Bie-

nen. Die Unterschriften wird der BUND noch im Mai

an die Ministerinnen für Umwelt und Landwirtschaft

übergeben. Handlungsbedarf sehen wir speziell bei

den »Neoniks«: Der BUND hat wiederholt auf ihre Ge -

fährlichkeit für Bienen hingewiesen und Lebensmittel

wie Honig auf Rückstände dieser Nervengifte getestet.

Erst im März bestätigte die Europäische Behörde für

Lebensmittelsicherheit die Gefährdung von Honig-

und Wildbienen durch drei Neonikotinoide. Die EU hat

daraufhin die Anwendung dieser Stoffe im Freiland

verboten  – was Umwelt- und Agrarministerin gleicher-

maßen begrüßt haben. Die einheitliche Meinung lässt

hoffen. Wir bleiben dran und werden Svenja Schulze

und Julia Klöckner auch an ihr Versprechen erinnern,

zügig ein Aktionsprogramm für Insekten zu starten. 

Kommunen brauchen Bienen

Vor vier Jahren rief der BUND das Projekt »pestizid-

freie Kommunen« ins Leben. Unser Ziel: Kommunen

zu motivieren, ihre Grünflächen, Spielplätze, Gärten

und Wege ohne Pestizide zu pflegen und sterile Rasen-

flächen in bunte Blühwiesen zu verwandeln. So erzeu-

gen die Gemeinden Nischen für Bienen und Falter, die

in der Agrarsteppe längst verschwunden sind. Und sie

erhöhen die Lebensqualität: Hobbygärtnerinnen ernten

gesundes Obst und Gemüse, Stadtimker unbelasteten

Honig. Menschen leben in gesünderer Umgebung, und

Umweltbildung ist damit auch in der Stadt möglich.

Über 200 Kommunen haben die Vorteile schon er kannt

und sind heute ganz oder teilweise pestizidfrei.

Corinna Hölzel

… ist die Expertin des BUND-Bundesverbands für Bienen

und Pestizide. � www.bund.net/pestizidfreie_kommune 

Grauschuppige

Sandbiene und

Kleine Harzbiene.

Bienen schützen

Ein Herz für Bienen
Der Mai lockt uns derzeit alle ins Grüne hinaus. Vielleicht ist auch Ihnen schon auf gefallen: 

Es gibt deutlich weniger Insekten. Weil die aber ein Grundpfeiler unserer Natur sind, setzt sich

der BUND für eine besonders populäre Insektengruppe ein – die Bienen.
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Schmetterlinge und 
Hummeln beobachten

Mit offenen Augen durch den Tag gehen.

Bunte Schmetterlinge bei ihrem tänze -

rischen Flug be obachten, oder Hummeln

beim Blüten besuch – das bringt uns der

Natur näher. Wie viele Insekten lockt Ihr

Garten oder Balkon wohl in diesem Früh-

jahr an?

Doch vielleicht wüssten Sie auch gerne,

was da geflogen kommt? Zitronenfalter

oder Kleiner Fuchs – die erkennen wir ja

meist noch. Aber wie sieht das aus beim

Kleinen Wiesen vögelchen oder Großen

Ochsenauge? Und können Sie Erd- und

Wiesenhummeln unterscheiden?

Für die häufigen und leicht erkennbaren

Arten der Schmetterlinge und Hummeln

bieten wir Ihnen Bestimmungshilfen an,

mit Steckbriefen und mehr Informa tionen

über diese Insekten. Bestellen Sie sie auf:

� www.bund.net/publikationen

Besonders schön sind Naturerlebnisse,

die wir mit anderen teilen. Auf der BUND-

Schmetterlingsseite von naturgucker.de

können Sie Ihre Beobachtungen eintragen

– und nachsehen, wer anderswo welche

Schmetterlinge entdeckt hat.

� www.naturgucker.de/faltertage
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