
Liebe Freund*innen 
und Förderer,
sicher ist es Ihnen schon zu Ohren ge-
kommen: Mit der Bundestagspetition 
„Pestizidkontrolle“ konnten wir kürz-
lich einen großen Erfolg feiern. Inner-
halb von vier Wochen haben 72.527 
Menschen die Petition zur »Reformie-
rung der Risikoprüfung für Pestizide 
zum Schutz von Bienen und anderen In-
sekten« – so der amtliche Titel – unter-
schrieben. Das eröffnet mir die Chance 
direkt mit Vertreter*innen des Bundes-
tages und der Regierung in einer öf-
fentlichen Anhörung zu diskutieren. 
Die Anhörung wird voraussichtlich im 
Oktober stattfinden. Sobald ein genau-
er Termin feststeht, geben wir ihn in 
unserem Newsletter und auf unserer 
Website bekannt. Ich hoffe, dass viele 
Unterstützer*innen die Zuschauerrän-
ge füllen werden. Das stärkt mich da-
bei, die Forderungen zu vertreten, und 
erhöht den Druck auf die Politiker, sich 
ernsthaft meinen Fragen zu stellen. 
Vielleicht gehören Sie ja zu den vielen 
tausend Mitzeichner*innen, die erst 
durch die Petition auf die Aurelia Stif-
tung aufmerksam geworden sind. Mit 
dieser Ausgabe möchten wir Sie herz-
lich einladen, unsere wirksamen wie 
vielfältigen Initiativen für Bienen, In-
sekten und Artenvielfalt näher kennen-
zulernen und Teil unseres stetig wach-
senden Freundeskreises zu werden.  
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, 
wie wir bei basisdemokratischen Volks-
initiativen zum Schutz der Artenvielfalt 
mitwirken (siehe Seite 3) und uns für 
eine pestizidfreie, bienenfreundliche 
Landwirtschaft einsetzen (Seite 2 und 6). 
Mit unseren Anwälten streiten wir ak-

tuell in letzter Instanz vor dem Europäi-
schen Gerichtshof gegen die Zulassung 
besonders bienenschädlicher Neoni-
cotinoide und Glyphosat (Seite 4). Wir 
berichten Ihnen von unseren Anstren-
gungen für eine gemeinwohlorientierte 
Gemeinsame Europäische Agrarpolitik  
(Seite 8) und von den Forschungspro-
jekten, die wir selbst im Bienengarten 
unserer Stiftung durchführen (Seite 5).  
In Kooperation mit Klett MINT und mit 
der besonderen Unterstützung der 
Software AG Stiftung haben wir das Bil-
dungsprojekt „Inspiration Biene“ ent-
wickelt (Seite 9). Das beiliegende Boo-
klet soll Ihnen einen Vorgeschmack auf 
das zum Jahreswechsel erscheinende 
Sachbuch geben. Sie können es schon 
jetzt kostenlos vorbestellen. Speziell 
für Lehrer*innen stellen wir auch Un-
terrichtsmaterial zum Thema als Down-
load zur Verfügung.  
Mit all unseren Tätigkeiten möchten 
wir für den Stellenwert der Bienen für 
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unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
sensibilisieren. Bei uns ist 365 Mal im 
Jahr „Tag der Biene“, „Tag der Insekten“, 
„Tag der Artenvielfalt“!  
Da wir nicht über ein großes Stiftungs-
vermögen verfügen, sind wir auf Spen-
den angewiesen, um für die Bienen 
wirken zu können. Besonders für den 
Erfolg der Gerichtsverfahren benötigen 
wir dringend weitere finanzielle Unter-
stützung. Ich bitte Sie herzlich, einen 
Beitrag zu leisten und mit uns gemein-
sam zu sagen: „Es lebe die Biene!“ 

Ihr Thomas Radetzki 
Vorstand Aurelia Stiftung 

Falls Sie keine weiteren Informationen 
von uns erhalten möchten, geben Sie 
uns bitte kurz Nachricht (Kontaktdaten 
auf Seite 7). 

Thomas Radetzki und das Kampagen-Team der Petition „Pestizidkontrolle“. Foto: Florian Amrhein



Zulassung aller glyphosathaltigen 
Pflanzenschutzmittel derart einzu-
schränken, dass die Verkehrsfähigkeit 
von Honig und Blütenpollen zuverlässig 
gewährleistet bleibt. Das ist nur durch 
ein Anwendungsverbot des Totalherbi-
zids in blühenden Pflanzenbeständen 

Ende April stellte die Brandenburger 
Erwerbsimkerei Seusing an einem ihrer 
Bienenstandorte im Landkreis Barnim 
fest, dass auf dem angrenzenden Acker 
ein glyphosathaltiges Herbizid ausge-
bracht worden war. Die rund 70 Hektar 
große Fläche war zu diesem Zeitpunkt 
dicht mit blühendem Löwenzahn be-
wachsen und wurde von den Bienen 
als Nektar- und Pollenquelle beflogen. 
Der verantwortliche Landwirt hatte die 
Imkerei vorab nicht über die Spritzmaß-
nahme informiert. 
Das betroffene Imkerpaar wandte sich 
an die Aurelia Stiftung, die in der Ver-
gangenheit schon bei ähnlichen Fällen 
geholfen hat. Die daraufhin von der 
Stiftung beauftragten Laboruntersu-
chungen der Honigcharge ergaben eine 
bis zu 160-fache Überschreitung des 
zulässigen Glyphosat-Grenzwertes. 
Wie mittlerweile amtlich bestätigt wur-
de, darf der Honig nicht mehr verkauft 
und muss entsorgt werden. Die Imkerei 
Seusing will deshalb mit Unterstützung 
der Anwälte der Aurelia Stiftung Scha-
densersatzansprüche geltend machen 

Kein Glyphosat mehr in blühende Pflanzenbestände!
In Brandenburg muss eine Imkerei 550 Kilogramm ihrer Honigernte entsorgen, weil diese durch den benachbarten Landwirt 
mit Glyphosat verunreinigt wurde. Mit Hilfe der Aurelia Stiftung wehrt sich die Imkerei und macht den Fall öffentlich

und versuchen, für die nächste Anbau-
saison Schutzvorkehrungen für Imke-
reien beim Verwaltungsgericht durch-
zusetzen. 
Mitte Mai organisierten wir eine Pro-
testaktion vor dem Bundeslandwirt-
schaftsministerium und forderten 
Landwirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner (CDU) in einem offenen Brief auf, die 
Anwendung von Glyphosat und anderen 
Pestiziden in blühenden Pflanzenbe-
ständen umgehend zu untersagen. Der-
artige Spritzungen gefährden nicht nur 
die Verkehrsfähigkeit von Honig und die 
Existenz von Imker*innen, sie belasten 
die Gesundheit von Honigbienen, Wild-
bienen und anderen Insekten und tra-
gen damit auch zum Artensterben bei. 
Bereits 2016 hatte die Aurelia Stiftung 
Verunreinigungen von Honig durch 
Glyphosat in verschiedenen Bundes-
ländern aufgedeckt. Der damals unter-
suchte Honig wies eine bis zu 200-fache 
Glyphosat-Grenzwertüberschreitung 
auf. Daraufhin forderte Aurelia das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) auf, die 

Das Imkerpaar Camille Hoornaert und  Sebastian 

Seusing bei der Probenentnahme. 
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möglich. Das BVL hat bisher keine der-
artigen Maßnahmen ergriffen. 
Vergleichbar ist der Fall auch mit dem 
des bayrischen Imkers Karl-Heinz Bab-
lok, bei dem es 2005 zu einer Verunrei-
nigung von Honig durch gentechnisch 
veränderte Maispollen kam. Aure-
lia-Vorstand Thomas Radetzki gelang 
es in diesem Fall mit dem „Bündnis zum 

Protestaktion mit betroffenem Imkerpaar vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin. Fotos: Florian Amrhein
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Die Schlüsselfunktion bestäubender 
Insekten für eine intakte Natur treibt 
uns als Aurelia Stiftung um. Das Wohl 
von Bienen und anderen Bestäubern 
zu schützen und zu fördern, muss aus 
unserer Sicht ein wichtiges Gebot und 
ständiges Querschnittsthema der Agrar- 
und Umweltpolitik sein. Dies gilt mehr 
denn je im Angesicht immenser ökolo-
gischer und landwirtschaftlicher Heraus-
forderungen, vor die uns allen voran der 
Klimawandel und das weltweite Insek-
ten- und Artensterben stellen. In der 
Öffentlichkeit ist die Biene zu einem 
starken politischen Symbol und Indika-
tor für den Zustand unserer Natur gewor-
den. Praktisch jedes Kind weiß heute: 
Bienen und die Vielfalt der Blütenbe-
stäuber sind in Gefahr und damit womög-
lich bald unser gesamtes Ökosystem. 

Ein gesellschaftlicher Wille, die drin-
gend notwendigen Veränderungen 
anzupacken, kristallisiert sich immer 
stärker heraus. Vom historischen Erfolg 
des bayrischen Volksbegehrens „Rettet 
die Bienen!“ beflügelt, werden derzeit 
in Brandenburg und in Baden-Würt-
temberg Unterschriften für Artenviel-
falt und Bienenschutz gesammelt. Die 

Jetzt in Brandenburg und Baden-Württemberg unterschreiben!
Aurelia organisiert und unterstützt direktdemokratische Initiativen für Bienenschutz und Artenvielfalt

Volksinitiativen werden von breiten ge-
sellschaftlichen Bündnissen getragen 
und von großem öffentlichem Interesse 
begleitet.  
Als Mitinitiatorin und Trägerin der 
Brandenburger Volksinitiative „Arten-
vielfalt retten – Zukunft sichern!“ ruft 
die Aurelia Stiftung alle Brandenbur-
ger*innen dazu auf, die Volksinitiative 
zu unterzeichnen! Mit einem möglichst 
starken Ergebnis bis September wollen 
wir die Regierungsbildung nach der 
Landtagswahl inhaltlich im Sinne der 
Bienen und Artenvielfalt mitprägen. In 
Baden-Württemberg werden bis zum 
25. Juli 2019 Unterschriften für die 
Volksinitiative „Rettet die Bienen“ ge-
sammelt. Auch hierzu möchten wir Ba-
den-Württemberger*innen zur Unter-

stützung und Mitzeichnung aufrufen! 
Auch auf bundes- und europäischer 
Ebene ist eine basisdemokratische Be-
teiligung möglich. Thomas Radetzki h 
at im Frühjahr mit großem Erfolg die 
Bundestagspetition „Pestizidkontrolle“ 
für eine grundlegende Reform des Pes-
tizidzulassungsverfahrens eingebracht 
und bekommt hierzu im Herbst eine öf-
fentliche Anhörung im Bundestag. Auf 
europäischer Ebene gehört die Aurelia 
Stiftung zu einem Initiativkreis, der 
eine europäische Bürgerinitiative für 
eine bienenfreundliche Landwirtschaft 
vorbereitet. 
Im demokratischen Ringen um eine 
Landwirtschafts- und Umweltpolitik 
zum Wohl der Bienen geben wir nicht 
nach und zählen auf Ihre Unterstützung! 

Autor: 
Johann Lütke 
Schwienhorst ist 
Agarreferent bei der 
Aurelia Stiftung.
johann.luetke.
schwienhorst@aure-
lia-stiftung.de

Johann Lütke Schwienhorst (Aurelia Stiftung), Friedhelm Schmitz-Jersch (NABU) und Thomas 

Volpers (BUND) zum Start der Volksinitiative „Artenvielfalt retten - Zukunft sichern“ in Potsdam

Schutz der Bienen“ einen Schutzan-
spruch für Imker*innen beim Europäi-
schen Gerichtshof durchzusetzen. Eine 
solche Grundsatzentscheidung im Sin-
ne des Verursacher- und Vorsorgeprin-
zips halten die Aurelia Stiftung und die 
Imkerei Seusing auch für die Belastung 
von Honig durch Pestizide für dringend 
notwendig. 

Fortsetzung von Seite 2
Mit Ihrer Unterstützung wollen wir 
auf ein Grundsatzurteil für einen 
besseren Schutz vor Pestiziden für 
unsere Imker*innen, Bienen und 
Natur hinwirken! Bitte helfen Sie 
uns mit einer Spende, um anfallen-
de Kosten für die fachliche Betreu-
ung und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
mögliche Prozesskosten in dem Fall 
zu decken.
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Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um re-

gelmäßig über unsere Arbeit informiert zu 

werden. aurelia-stiftung.de/newsletter



EU-Gerichtsverfahren in entscheidender Phase 
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Autor: 
Florian Amrhein ist 
bei der Aurelia Stif-
tung für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit  
zuständig.
florian.amrhein@
aurelia-stiftung.de

Über unsere juristischen Erfolge gegen 
die Zulassung von vier besonders bie-
nenschädlichen Pestiziden haben wir 
bereits in der letzten Ausgabe berich-
tet. Im April 2018 hat das Europäische 
Gericht (EuG) das Teilverbot der Insek-
tizide Clothianidin, Imidacloprid, Thia-
methoxam sowie Fipronil bestätigt. Die 
Chemiekonzerne Bayer, Syngenta und 
BASF hatten dagegen geklagt, dass die 
EU-Kommission die Freilandverwen-
dung der Mittel aufgrund ihrer nach-
gewiesenen Gefährlichkeit für Bienen 
eingeschränkt hatte. Die EU-Kommissi-
on ist seitdem sogar noch einen Schritt 
weitergegangen und hat den Freiland-
einsatz der Wirkstoffe grundsätzlich 
verboten. 

Das EuG-Urteil ist ein Meilenstein für 
den Insektenschutz. Das Gericht teilte 
unsere Rechtsauffassung, dass es Sa-
che der Pestizidhersteller sei, Umwelt-
gefahren auszuschließen und begrün-
dete Zweifel an der Unschädlichkeit 
ihrer Produkte auszuräumen. Diesen 
Erfolg gilt es jetzt zu verteidigen. Bay-
er ist gegen das EuG-Urteil in Berufung 
gegangen, sodass das Verfahren aktuell 
in letzter Instanz vor dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) verhandelt wird. 
Das von der Aurelia Stiftung organisier-
te „Bündnis zum Schutz der Bienen“ – 
dem 15 Verbände der Imkerschaft, des 

Naturschutzes und der Lebensmittel-
wirtschaft angehören – ist seit Beginn 
als Streithelfer an dem Verfahren be-
teiligt und wird durch die Berliner An-
waltskanzlei [GGSC] vertreten.  
Gemeinsam mit dem Mellifera e.V. und 
den [GGSC]-Anwälten engagiert sich 
Aurelia zudem in zwei weiteren Ge-
richtsprozessen, bei denen es um die 
aus unserer Sicht rechtswidrige Verlän-
gerung und Erneuerung der Zulassung 
von Glyphosat geht. Die EU-Kommissi-
on hätte die Zulassung angesichts des 
nicht abschließend geklärten humanto-
xikologischen Risikos (Krebsverdacht) 
sowie der nachweislich schädlichen 
Auswirkungen von Glyphosat auf die 
Biodiversität und insbesondere auf 
die Gesundheit von Blütenbestäubern 
auslaufen lassen müssen. Stattdessen 
wurde die Zulassung jenseits transpa-
renter Verfahrensregeln zweimal ver-
längert (2015-2017) und Ende 2017 so-
gar für fünf weitere Jahre erneuert. 
Das Ziel der Aurelia Stiftung ist eine 
Aufhebung bzw. Änderung der Geneh-
migung für Glyphosat zu erwirken. Es 
geht uns aber auch um eine Grundsatz–

Bayer versucht die Verbote der Neonicotinoide in letzter Instanz zu kippen. Aurelia kämpft als Anwältin der Bie-
nen weiter für deren Verbot wie auch für eine Aufhebung der Zulassung von Glyphosat

Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Foto: Blitz Agency

Die für den Schutz der Bienen so 
wichtigen Gerichtsverfahren und 
wissenschaftlichen Recherchen 
sind kostspielig und die Aurelia 
Stiftung ist dringend auf Spenden 
angewiesen, um dem Bayer-Kon-
zern und seinen Anwälten erfolg-
reich Paroli bieten zu können. 
Bitte helfen Sie uns, die Prozesse 
erfolgreich fortführen zu können!

entscheidung zu den Rechten von Um-
weltverbänden, Zulassungen durch die 
EU-Kommission überprüfen lassen zu 
dürfen. Das EuG hat unsere Anträge auf 
Überprüfung abgelehnt. Gegen dieses 
Urteil haben wir wiederum Einspruch 
beim EuGH eingelegt. Glyphosat-Her-
steller Monsanto (gehört zu Bayer) hat 
sich ebenfalls in das Verfahren ein-
geschaltet und wird mit allen Mitteln 
versuchen, unsere Forderungen zu tor-
pedieren. Dem werden wir nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln erfolgreich 
entgegenwirken können. Die schriftli-
che Verhandlung läuft aktuell und wird 
voraussichtlich im Herbst dieses Jahres 
abgeschlossen. Die Finanzierung der 
weiteren Prozesskosten ist unserer-
seits noch nicht gesichert. 
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Aktuell stehen elf Bienenvölker im 
Vorgarten der Aurelia Stiftung in Ber-
lin-Grunewald. Sie summen direkt vor 
den Fenstern unseres Büros und laben 
sich im Moment an den dort blühenden 
Lavendelbüschen. Sie erfreuen und in-
spirieren uns bei der täglichen Arbeit 
und produzieren feinsten Demeter-Ho-
nig (siehe Seite 10). 
Acht der Völker werden in speziellen 
Schließrahmenbeuten gehalten. Die-
ses von Thomas Radetzki entwickelte 
Bienenhaltungssystem ist bisher ein-
malig und ermöglicht eine Betriebswei-
se, in der die Grundsätze der wesens-
gemäßen Bienenhaltung bestmöglich 
befolgt werden können und der Honi-
gertrag verhältnismäßig sehr hoch ist. 
Zu Vorführ- und Forschungszwecken 
möchten wir den Bienengarten mög-
lichst bald ausbauen und die Haltungs-
systeme erweitern. Ein Bienenvolk soll 
einen historischen Bienenkorb besie-
deln. Ein anderes ist bereits im Rahmen 
eines Forschungsprojekts von Prof. Dr. 

Unsere Bienen: Heldinnen der Forschung
Dr. h.c. Randolf Menzel (FU Berlin) als 
sogenannter „Umweltspäher“ aufge-
stellt worden. 
Das von Prof. Menzel entwickelte Mess-
verfahren macht es erstmals möglich, 
tausende Honigbienen gezielt als Indi-
katoren für Umweltbelastungen durch 
Pestizide einzusetzen. In einer spezi-
ellen Messbeute werden fortlaufend 
und automatisch Veränderungen in der 
Kooperation und Kommunikation des 
Bienenvolks aufgezeichnet, die durch 
die Aufnahme von Pestiziden auftreten. 
Das funktioniert, weil Pestizide auf das 
hochsensible Nervensystem der Bienen 
wirken und bereits bei extrem geringen 
Dosen zu messbaren Verhaltensände-
rungen führen. 
Als Partnerin des „Bündnisses für eine 
enkeltaugliche Landwirtschaft“ betei-
ligt sich Aurelia außerdem mit einer 
Messstation an einem Forschungspro-
jekt zur Luftverfrachtung von Pestizi-
den. Eine erste umfassende Studie dazu 
präsentierte das Bündnis in diesem 
Jahr mit dem sogenannten „Luftgü-
te-Rindenmonitoring“. Die Ergebnisse 
der Studie zeigen: Egal ob Ackerfläche, 
Naturschutzgebiet oder Großstadt – an 

allen 47 untersuchten Standorten wur-
den Pestizide nachgewiesen. Insgesamt 
106 Substanzen fanden die Forscher, 
darunter sogar DDT, ein Wirkstoff, der 
seit Jahrzehnten verboten ist.  
An über der Hälfte aller Messstandorte 
wurde Glyphosat nachgewiesen – ein 
besonders brisantes Ergebnis, denn bei 
Glyphosat galt eine Verfrachtung über 
die Luft bisher als ausgeschlossen. Die 
jetzt gestartete Folgestudie soll die 
Datenlage dank neuer Messmethoden 
und –standorte weiter verbessern. Die 
Kombination beider Forschungsprojek-
te – Umweltspäher und Luftgüte-Mo-
nitoring – an einem Standort ist bisher 
einzigartig und soll zu weiteren Syner-
gieeffekten führen. 

Ein „Umweltspäher“ im Bienengarten der Aurelia Stiftung. Foto: Florian Amrhein
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Im Aurelia Bienengarten betreiben wir 
Grundlagenforschung und entwickeln 
neue Betriebsweisen zur Bienenhaltung

Mit Ihrer Unterstützung möchten wir 
den Bienengarten zu einer vielseitig 
nutzbaren Lehr- und Forschungsim-
kerei weiterentwickeln. Der Mittel-
bedarf für den gärtnerischen Aus-
bau und die Errichtung einfacher 
Lager- und Honigschleuderräume 
beträgt rund 19.000 €.



Jan Hellberg
Biologe und 
Projektleiter bei 
Aurelia. 
jan.hellberg@aure-
lia-stiftung.de
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In diesem Jahr ist der Bericht des Welt-
biodiversitätsrates (IPBES) zum globalen 
Zustand der Artenvielfalt erschienen. 
Seine zentrale Botschaft ist: Arten und 
Ökosysteme schwinden in zuvor nie ge-
messenem Ausmaß und mit zunehmen-
der Geschwindigkeit. Bis zu eine Millio-
nen Arten könnten in den kommenden 
Jahrzehnten aussterben. Die Zerstörung 
der Artenvielfalt bedrohe den Menschen 
mindestens genauso wie der Klimawan-
del, warnte IPBES-Präsident Robert 
Watson, als er den Bericht vorstellte. 
Als Hauptursache benennt der IPBES 
die sich verändernde Art der Landnut-
zung – darunter auch eine immer mo-
notonere und intensivere Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlichen Flächen, 
die zugleich auf einen massenhaften 
und weiterhin steigenden Einsatz von 
Pestiziden angewiesen ist. 2002 betrug 
die deutsche Inlandsabgabe von Pflan-
zenschutzmitteln 85.888 Tonnen, 2017 
waren es bereits 101.372 Tonnen. Damit 
wurden 2017 auf jedem Quadratkilome-
ter Fläche in Deutschland durchschnitt-
lich 280 kg Pestizide versprüht – pro Ein-
wohner weit über ein Kilogramm. 
Biodiversität ist ein wesentlicher Garant 
für die Fruchtbarkeit unserer Landschaf-

ten und damit für die nachhaltige Leis-
tungsfähigkeit unserer landwirtschaftli-
chen Betriebe. Pestizide zerstören diese 
Grundlage. Robert Watsons Botschaft 
an die Politik lautet: „Wenn wir weiter-
machen wie bisher [...] und Nahrungs-
mittel so produzieren [...] ist unsere Er-
nährungssicherheit in Gefahr. Wenn wir 
aber sofort auf allen lokalen bis globa-
len Ebenen damit beginnen, ist es noch 
nicht zu spät für Gegenmaßnahmen.“ 
Wie solche Maßnahmen konkret ausse-
hen können, hat die Aurelia Stiftung ge-
meinsam mit der Deutschen Umwelthilfe 
(DUH) in einer 32-seitigen „Strategie zur 
Reduzierung von Pestiziden“ erarbeitet 
und diese im Frühjahr vor Parlamenta-
rier*innen in Berlin und Brüssel vorge-
stellt. Darin geben wir eine Übersicht 
über die Anwendungs- und Zulassungs-
praxis sowie die schädlichen Effekte von 
Pestiziden – insbesondere auf Bienen – 
und leiten daraus Handlungsempfehlun-
gen für den Gesetzgeber ab.  
Eine Reduzierung des Pestizideinsat-
zes, so lautet die Kernbotschaft der 
Strategie, ist nur durch eine konsequen-
te Ökologisierung der Landwirtschaft 
zu haben. Diese Forderung per se ist 
nicht gegen konventionelle Landwirte 

gerichtet, im Gegenteil: Wir brauchen 
eine multigeopolitische Zielsetzung 
für positive Gesamtlösungen und die 
Entwicklung von Übergangsszenarien. 
Der gesellschaftliche Rückhalt dafür ist 
mehr denn je vorhanden. Das zeigt sich 
nicht zuletzt an der hohen Bürgerbetei-
ligung bei direktdemokratischen Volks-
initiativen wie aktuell in Brandenburg 
(siehe Seite 2) oder auch am Erfolg der 
Bundestagspetition „Pestizidkontrolle“ 
(Seite 1).   

Unterstützen Sie unsere Arbeit für eine 
bienenfreundliche Land(wirt)schaft 
ohne Pestizide. Mit Ihrer Spende helfen 
Sie uns unter anderem dabei, gegen die 
Neuzulassung von Glyphosat vorzuge-
hen oder strengere Sicherheitsprüfun-
gen für Pestizide durchzusetzen. 

Schwerpunkt Pestizide 

Katalysatoren des Artensterbens
Warum sich Aurelia für eine Reduzierung des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft stark macht

In der konventionellen Landwirtschaft gelten Pestizide als „systemrelevant“ und unverzichtbar. Foto: Pixabay
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An die 

Aurelia Stiftung
Bismarckallee 9
14193 Berlin

Aurelia Stiftung     Bismarckallee 9   ·  14193 Berlin   ·  Telefon +49 (0)30 577 00 39 60  ·  mail@aurelia-stiftung.de   ·   www.aurelia-stiftung.de

Unterstützen Sie unsere Arbeit – jeder Beitrag ist wichtig. Herzlichen Dank!

■  Ja, ich möchte die Aurelia Stiftung unterstützen
SEPA-Lastschrift (sofern nicht schon eine Einzugsermächtigng erteilt wurde)

■  monatlich      ■  vierteljährlich      ■  halbjährlich      ■  jährlich    _____________ Euro 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Aurelia Gläubiger-ID DE22ZZZ00001965472

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Aurelia Stiftung von meinem Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name, Vorname des Kontoinhabers

Kreditinstitut  IBAN   BIC

Straße  PLZ  Ort

Ort   Datum  Unterschrift

Spenden für die Aurelia Stiftung können Sie steuerlich geltend machen. Gern schicken wir Ihnen eine Spendenbescheinigung. 

Beleg/ Quittung des Kreditinstituts

Zahlungsempfänger
Aurelia Stiftung

IBAN  des Zahlungsempfängers
DE52 4306 0967 0778 8996 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank

Einzahler*in

Adresse

IBAN

Datum

Euro

Verwendungszweck

Spende

Bei einer Spende von bis zu Euro 200,– im Jahr 
ist dieser Beleg für das Finanzamt ausreichend.

&

Liebe Förderinnen und Förderer, 
liebe Freunde,

wir danken für Ihr Interesse an unserer Arbeit und für Ihren Beistand. Denn anders als bei Stiftungen sonst üblich, 
verfügen wir (bisher) nicht über ein Vermögen, aus dem wir unsere Projekte finanzieren können. 
Ihre Spende hilft nicht nur den Bienen – es geht um‘s Ganze!
Herzlichen Dank, dass Sie unsere Arbeit ermöglichen. 
„Es lebe die Biene!“

Thomas Radetzki           Rainer Kaufmann
Vorstandsvorsitzender         Vorstand
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Bienen als Quer-
schnittsthema der 
Agrarpolitik 
Mit unserem politischen Engagement 
in Europa wollen wir erreichen, dass 
bienen- und artenfreundliche Land-
wirtschaft zum Maßstab der gemein-
samen Agrarförderpolitik wird 

Selten haben Klima- und Umweltthe-
men die politische Debatte so geprägt 
wie bei der kürzlich abgehaltenen Euro-
pawahl. Die Wähler*innen haben dem 
künftigen EU-Parlament und der neuen 
Kommission einen klaren Auftrag er-
teilt, ihre Politik ab jetzt konsequent am 
Klima- und Artenschutz auszurichten. 
Mit der Gemeinsamen Europäischen 
Agrarpolitik (GAP) verfügt die EU be-
reits über ein enorm finanzkräftiges 
und wirksames Instrument, um unsere 
Land- und Ernährungswirtschaft so-
wie unsere ländlichen Räume vielfältig 
und klimagerecht zu gestalten. Wenn 
die EU-Politik ihren Wahlauftrag also 
ernst nimmt, müssen mit der seit Lan-
gem angekündigten GAP-Reform end-
lich die notwendigen  Weichen für eine 

agrarökologische Transformation ge-
stellt werden. 
Die Stärkung der bäuerlichen und öko-
logischen Landwirtschaft würde unter 
anderem einen erheblich reduzierten 
Pestizidverbrauch in der Landwirt-
schaft zur Folge haben und zu einer 
deutlichen Verbesserung der Lebens-
bedingungen von Bienen und vielen 
anderen Tieren führen. Die Weiterent-
wicklung der GAP nach 2020 liegt ak-

tuell noch auf dem Verhandlungstisch. 
Mit unseren zahlreichen Aktivitäten für 
Artenvielfalt und Pestizidreduktion so-
wie unserem Wirken in verschiedenen 
zivilgesellschaftlichen Bündnissen ver-
suchen wir der europäischen Agrarpoli-
tik den richtigen Kurs zu geben. Hierfür 
machen wir weiter Druck! 

Johann Lütke Schwienhorst
Agrarreferent

Rückseite Spendenüberweisung

Honigbienen in einem blühenden Lavendelfeld. Foto: Pixabay



Das Buch „Inspiration Biene“ stellt einen realen Bezug zur le-
bendigen Natur und dem rätselhaften Wesen – dem Bien – her.  
Es beschreibt die spannenden Geheimnisse der Bienen und ihrer 
Gemeinschaft sowie ihr Verhältnis zur sie umgebenden Natur. 
Die Autoren beschreiben einen außerordentlich komplexen und 
sinnvollen Lebenszusammenhang, der uns herausfordert ver-
antwortungsvoll zu handeln. Zugleich ermutigen sie uns, immer 
wieder neue Fragen zu stellen, ohne endgültige Antworten zu 
erhalten. Denn die Bienen weiten unseren Blick auf das Ganze. 
In die verborgene Welt der Bienen einzutauchen, soll zur Ins-
piration für die eigene Entwicklung und die Entdeckung eines 
besonderen Potentials für jegliche Art von Bildung werden. Die 
Bienen geben gewissermaßen ein Plädoyer für eine ganzheitli-
che Bildung ab. Einer Bildung, die den Menschen befähigt, sich 
die Welt durch Erkenntnis zu eigen zu machen, die zu Selbster-
kenntnis und individueller Selbstbestimmung führt und die den 
Menschen befähigt, zum Wohle der Mitmenschen, Mitgeschöp-
fe und der Natur insgesamt zu handeln.
Das Projekt erkundet die vielfältigen Bezüge zwischen Bienen 
und Bildung und denkt frei über disziplinäre Grenzen hinweg: 
Autoren aus der gesamten Bundesrepublik entwickeln Unter-
richtsentwürfe und Bildungsprojekte in den Natur- und Geis-
teswissenschaften. All das entsteht aus dem Dialog zwischen 

Naturwissenschaftlern, Philosophen, MINT-Lehrern, Sprachleh-
rern, Waldorf-, Reform- und allgemeinbildenden Pädagogen. Die 
Akteure dieses Projekts trauen sich, Grenzen auszuloten und zu 
überschreiten, große und kleine Fragen zu stellen – und bewei-
sen, dass die Beschäftigung mit den Bienen lehrreich, anregend 
und heilsam zugleich sein kann.
Die Unterrichtsmaterialien wurden vor dem Hintergrund imker-
licher und pädagogischer Praxis entwickelt und eignen sich für 
verschiedene Klassenstufen und Fächer. Sie wurden Dank der 
fachlichen Unterstützung des Netzwerkes „Bienen machen 
Schule“ erstellt und stehen zum Teil bereits zum kostenlosen 
Download unter www.mint-zirkel.de/unterrichtspraxis/bie-
ne-und-bildung bereit. 
Das Buch entsteht in Zusammenarbeit mit Klett MINT, hat 160 
Seiten und erscheint Ende 2019. Durch die großzügige Unter-
stützung der Software AG Stiftung wird die erste Auflage von 
12.500 Exemplaren kostenfrei verteilt. Dieser Ausgabe liegt eine 

Inspiration Biene

Mit Illustration von Jens Maria Weber
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In einem neuen Buch beschäftigen sich Thomas Radetz-
ki und Co-Autor Matthias Eckoldt mit der Frage, was wir 
aus der alltäglichen Auseinandersetzung mit den Bienen 
über den Kosmos und uns selbst lernen können. Im Rahmen 
des Projektes „Bienen & Bildung“ entstehen neben diesem 
Sachbuch auch Unterrichtsmaterialien für Kinder.

Thomas Radetzki
ist Imkermeister und Vorstand der Aurelia Stif-

tung. Er war maßgeblich an der Entwicklung 

der Richtlinien für ökologische Bienenhaltung 

in Deutschland und der EU beteiligt, er ist Mit-

glied der Arbeitsgemeinschaft der deutschen 

bienenwissenschaftlichen Institute und hat 30 

Jahre den Mellifera e.V. 

Matthias Eckoldt
ist Journalist und veröffentlichte drei Romane 

und mehrere Sachbücher. „Eine kurze Ge-

schichte von Gehirn und Geist“ wurde für das 

Wissensbuch 2017 nominiert. „Die Intelligenz 

der Bienen“, gemeinsam mit Randolf Menzel, 

stand auf der Longlist für das Wissenschafts-

buch 2017 in Österreich. 

Reise durch Natur- und Geisteswissenschaften
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Autorin 
Claudia Marxen
ist ehem. Vorstand von 

Aurelia und verant-

wortlich für die Gestal-

tung dieser Ausgabe.

claudia.marxen@

aurelia-stiftung.de
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Über die Buchautoren

Leseprobe mit Be-
stellschein bei, mit 
dem Sie das Buch 
kostenlos vorbe-
stellen können. 
Lassen Sie sich in-
spirieren! 
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Der Honig aus dem Aurelia-Bienengarten ist ein ganz beson-
derer Genuss. Bescheren Sie sich oder einem lieben Men-
schen süße Momente und unterstützen damit unsere Arbeit 

Das „Aurelia Honigtrio“ 
kommt als limitiertes Som-
merpaket mit drei Sorten 
unseres besten Berliner 
Demeter-Honigs (3 Gläser 
à 250 Gramm), der vom 
Aurelia-Team eigenhändig 
geerntet und verarbeitet 
wird. Probieren Sie unsere 
aromatische Frühjahrsblü-
te, unseren himmlischen 
Akazienhonig und unse-
ren charakterstarken Lin-
denhonig, den wir liebe-
voll „Berliner Schnauze im Glas“ getauft haben. Dazu legen 
wir noch fünf Tüten unserer Bio-Wildblumensaat „Bienen-
schmaus“ bei, mit der Sie den Bienen im heimischen Garten 
oder auf dem Balkon eine bunte Naschgelegenheit bescheren 
können. Jeder Euro fließt unmittelbar in unsere Projekte! 

„Aurelia Honigtrio“ zum Verschenken oder selber Naschen. 
Preis: 35.- Euro inkl. Versand. Nur solange Vorrat reicht! 
Bestellungen bitte per Email an honig@aurelia-stiftung.de 

Der süßeste Sommer Ihres Lebens! 

Mara Liebschers 
Begeisterung für 
Bienen ist durch 
den Film „More 
Than Honey“ des 
Schweizer Fil-
memachers und 
Aurelia-Kurators 
Markus Imhoof 
geweckt worden. Der hat die elfjährige Mara und ihre Freun-
dinnen Merle Köker, Frida Hilpert und Laila Schmakeit so be-
wegt, dass sie sich entschieden haben, den Bienen zu helfen. 
Zuhause in Ihrem Dorf Porta Westfalica (Nordrhein-Westfa-
len) haben sie einen selbstgestalteten Infostand aufgestellt 
und mit dem Verkauf von bienenfreundlicher Blumensaat 
rund 150 Euro gesammelt. Davon wollen sie Insektenhotels 
bauen und haben auch etwas an die Aurelia Stiftung gespen-
det. Wir sagen ganz herzlich danke für Euren tollen Einsatz! 

Unsere Mitstreiterinnen für das Wohl der Bienen 
Immer wieder erreichen uns inspirierende Geschichten von Menschen, die unsere Arbeit durch beherzte Eigeninitiativen 
unterstützen. Zwei davon haben uns in den letzten Monaten besonders berührt 

Sandra Zock liegt 
die Gesundheit 
ihrer Bienen am 
Herzen. „Es tut 
mir jedes Mal in 
der Seele weh, 
wenn ich meine 
Bienen mit Amei-
sensäure gegen 
die Varroa-Milbe behandeln muss und sehe, wie die Völker 
darunter leiden“, sagt die Hobbyimkerin aus Boppard (nahe 
Koblenz). Sie wünscht sich, dass möglichst bald schonen-
dere Behandlungsmethoden gefunden werden. Deshalb 
unterstützt sie die Aurelia Stiftung, die entsprechende For-
schungsprojekte initiiert und fördert. Im vergangenen Jahr 
hat sie den Erlös ihrer Honigernte an uns gespendet und bei 
jeder Gelegenheit unser Infomaterial verteilt. Danke, liebe 
Sandra, für dein selbstloses Engagement!

Professor Thomas Seeley in Berlin 

Der international renommierte Bienenforscher ist Gast-
redner auf der diesjährigen Konferenz „Learning from the 
Bees“ in Berlin 

Die von unseren Freunden des Mellifera e.V. veranstaltete 
Konferenz findet vom 29.08. bis 01.09.2019 in Berlin statt. 
Besonders gespannt dürfen wir auf den Beitrag des ameri-
kanischen Verhaltensforschers Prof. Thomas Dyer Seeley 
sein, der sich auf wilde Honigbienen spezialisiert hat und 
erzählen wird, was wir aus ihrem natürlichen Verhalten ler-
nen können. Zu den weiteren Gastrednern gehören diesmal 
Heidi Herrmann (Natural Beekeeping Trust), Dr. Przemysław 
Nawrocki (WWF, Polen), der Schweizer Filmemacher und 
Aurelia-Kurator, Markus Imhoof („More than Honey“), sowie 
Aurelia-Vorstand Thomas Radetzki. Weitere Infos und Tickets 
unter www.learningfromthebeesberlin.de

Foto:  privat Foto:  privat
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Foto: Florian Amrhein
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Inspiration Biene, denn es geht um‘s Ganze …

Inspiriert durch die Biene

Bienen und blütenbestäubende Insekten sind unersetzlich für unsere Ernährung sowie für die Vielfalt und Schönheit der 
Natur in Stadt und Land. Nur eine lebensfreundliche, pestizidfreie Landwirtschaft wird den globalen Herausforderungen 
von Hunger, Klima und Bodenfruchtbarkeit gerecht. Durch Thomas Radetzki, den Initiator von Aurelia, liegen die Wur-
zeln der Stiftung in der praktischen Bienenhaltung und landwirtschaftlicher Tätigkeit. Das beginnende Bienensterben 
trieb ihn 1985 zur Erforschung wegweisender neuer Methoden der Bienenhaltung. Die Entwicklung bundesweiter Netz-
werke für blühende Landschaften, für Bildung für nachhaltige Entwicklung und den Schutz von blütenbestäubenden 
Insekten führten zu einer einzigartig breiten Expertise, die im Jahr 2015 in die Gründung der Aurelia Stiftung mündete. 

Die Aufgaben der Aurelia Stiftung

Die Aurelia Stiftung ist selbst operativ tätig und fördert Projekte anderer Institutionen rund um das Thema Bienen und 
Blütenbestäuber. Sie profitiert von einem hervorragenden Netzwerk von Experten, macht den aktuellen Wissensstand 
verfügbar und verbindet ihn mit der Praxis. Die Stiftung berät Institutionen, Politik und Medien. Dabei räumt sie mit 
dogmatischen und primär von wirtschaftlichen Eigeninteressen geleiteten Positionen auf. Die Aurelia Stiftung setzt 
sich als unabhängige Anwältin für Bienen, Hummeln und Co. ein. Soweit erforderlich, kämpft Aurelia vor Deutschen und 
Europäischen Gerichten für eine lebensfreundliche Land(wirt)schaft. 
Die Forschungs- und Bildungsprojekte der Stiftung werden aus Spenden, Zustiftungen und soweit möglich aus öffentli-
chen Mitteln finanziert. Die Schwerpunkte unserer Arbeit liegen in den folgenden Projektbereichen:

• Anwältin der Biene
• Es lebe die Biene
• Bienenfreundliche Land(wirt)schaft
• Bienen in Bildung und Kunst

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung stärkt das Verantwortungsbewusstsein für die Natur, motiviert und aktiviert per-
sönliches Engagement. Wir begreifen uns als Teil der Natur. Wir leben von ihr, mit ihr, in ihr und wir nutzen sie. Mit unse-
rem Blick aus Sicht der Blütenbestäuber wirken wir für eine lebensfreundliche Umwelt und Biodiversität. Wir stehen für 
konsequente, positive Gesamtlösungen sowie die Entwicklung notwendiger Übergangsszenarien mit allen beteiligten 
Akteuren. 

Unsere Ziele – unsere Vision

Wir arbeiten daran, dass die Prinzipien einer vielfältigen, lebensfreundlichen Land(wirt)schaft in der Gesellschaft 
ankommen. Sie sollen fester Bestandteil der Allgemeinbildung und der Kultur im weitesten Sinne werden, an denen sich 
Politik und Verwaltung entsprechend ausrichten. Deutschland soll Vorreiter in der EU für eine nachhaltige Agrarproduk-
tion werden und sich für den Erhalt besonderer Lebensräume für Blütenbestäuber einsetzen. 
Die Aurelia Stiftung ist die Marke für unabhängige Kompetenz, Zielstrebigkeit und Kreativität im Dienste der Blüten-
bestäuber. Die Stiftung muss über ausreichende finanzielle Mittel und Rücklagen verfügen, um notwendige Projekte 
unabhängig betreiben und fördern zu können. 




