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Ein Magazin für alle, denen das Wohl der Bienen am Herzen liegt.
Indem wir sie schützen und ihre Lebensräume bewahren, leisten wir
einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten.

Zukunft der Landwirtschaft

Bienen als Umweltspäher

Gefahr aus dem Labor

Die Agrarpolitik der EU schadet Bienen
und Bauern. Wir können jetzt alle einen
Beitrag leisten, um das zu ändern.

Bienen können dabei helfen, Pestizidschäden in der Umwelt zu erkennen. Ein
Forscher erklärt, wie das funktioniert.

Warum wir die Bienen vor den Eingriffen
der „neuen Gentechnik“ schützen müssen.
Ein kritischer Kommentar.
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Jetzt anpacken: Die EU-Agrarpolitik
braucht einen echten Systemwandel!

Ein Feuer brennt ohne CO2-Emissionen. Es dient dem Klima,
der Biodiversität und bei der Aurelia Stiftung insbesondere den
Bienen. Rund um den Globus brennt es in Menschen, die an einer
großen Transformation arbeiten. Immer mehr Menschen haben
den Mut, sich destruktiven Mustern zu stellen – in sich selbst,
in unserer Kultur und Wirtschaft oder in anderen treibenden
Kräften unserer Gesellschaft. Der Wandel hin zur einer Kultur
mit menschlichem Antlitz ist unaufhaltsam im Gange. Freiwillig
oder gezwungenermaßen wird dafür sicheres Terrain verlassen.

Anwältin der Bienen

Gefahr noch nicht gebannt
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Europäischer Gerichtshof entscheidet
über Verbot bienenschädlicher Pestizide.
Bienengesundheit & Artenvielfalt
Lerne hier unser Team kennen!
aurelia-stiftung.de/ueber-uns
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Interview mit dem Bienenforscher
Randolf Menzel zu seinem aktuellen Projekt.
Hummel-Erlebnisse

Inspiration Biene,
denn es geht ums Ganze!

Die Teddys der Lüfte! 
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Aurelia lädt zu einer ganz besonderen
Veranstaltungsreihe über Hummeln ein.
Glyphosat im Honig

Gefährliche Blüten

Inspiriert durch die Biene

Die Aufgaben der Aurelia Stiftung

Unsere Ziele — unsere Vision

Bienen, Hummeln und andere blütenbestäubende Insekten sind unersetzlich
für unsere Ernährung sowie für die Vielfalt und Schönheit der Natur. Nur eine
bienenfreundliche, pestizidfreie Landwirtschaft wird den globalen Herausforderungen von Hunger, Klima und
Bodenfruchtbarkeit gerecht.

Deshalb arbeiten wir bei der Aurelia
Stiftung daran, die Gesellschaft für die
Ursachen und Gefahren des weltweiten
Bienen- und Artensterbens zu sensi
bilisieren, die Forschung und Allgemeinbildung über Bienen zu stärken und möglichst viele Menschen zu persönlichem
Engagement zu motivieren.

Die Prinzipien einer vielfältigen und
dauerhaft produktiven Land(wirt)schaft
sollen in der Gesellschaft ankommen und
fester Bestandteil der Allgemeinbildung
und Kultur werden, an denen sich Politik
und Verwaltung ausrichten. Deutschland
soll EU-Vorreiter für nachhaltige Agrar
produktion werden.
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Pestizideinsatz in blühenden Pflanzen
gefährdet Bienen und Imkereien.
Unterstützerportraits
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Hier stellen wir Menschen vor, die Aurelia
durch beherzte Eigeninitiative unterstützen.
Schwerpunkt Gentechnik

Stummer Frühling mit
mit stummen Genen
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Wo fängt Gentechnik an und warum müssen
wir Bienen und Umwelt davor schützen?

Aktuelles
Bienengesundheit &
Artenvielfalt

Bienenfreundliche
Stadt & Land(wirt)schaft

Anwältin der
Bienen

Inspiration
Biene

Förderung und Erforschung
der Bienengesundheit,
biologischen Vielfalt und
Bienenhaltung

Initiativen und
Forschung für gesunde
Bienen in der Stadt und
auf dem Land

Juristische Bündnisarbeit
zum Schutz der Bienen vor
schädlichen Pestiziden und
Gentechnik

Projekte mit Bienen als
Inspirationsquelle für Kunst,
Kultur und ganzheitliche
Bildung

www.aurelia-stiftung.de

Als Vorstand macht es uns glücklich, die Leidenschaft der AureliaMitarbeiter*innen für die gemeinsamen Aufgaben zu erleben.
Jan wird „närrisch“, wenn er Wildbienen sieht. Christian brennt
für die Hummeln. Johann strahlt, wenn er einen Bienenschwarm
einfängt. Florian fängt Stimmungen und Inhalte ein. Er macht
daraus unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir danken ihm für das
neue Design dieses Magazins und unsere neue Webseite, auf
die er und seine Kolleg*innen zwei Jahre lang hingearbeitet
haben. Es scheint so zu sein, dass sich alle im Team verwirklichen.
Unter diesem Blickwinkel begleiten wir auch die Tatsache, dass
Daniela Maul-Radetzki uns verlässt, mit frohen Gedanken. Sie
hat die Pionierphase der Stiftung als Referentin des Vorstands
mitgetragen und geprägt. Jetzt widmet sie sich ganz ihrer eigentlichen Leidenschaft: der Musik.
Wir sind ein kleines Team, aber wir sind dank Ihrer vielfältigen
Unterstützung erfolgreich wirksam. Wir wünschen Ihnen und uns
allen die richtige Windstärke, um die Glut in uns immer wieder zu
herzlicher Anteilnahme und Tatkraft zu entfachen.
Ihr Vorstand der Aurelia Stiftung
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S. 16: Bienenleitlinie am Scheideweg
S. 16: Illegaler Pestizidhandel
S. 16: Artenvielfalt in Brandenburg
S. 18: Ackergifte im Wind

Spenden

Auch bei Aurelia sind im Corona-Jahr erhebliche finanzielle Ressourcen und äußere Sicherheit geschwunden. Denn anders als
bei vielen Stiftungen verfügen wir nicht über ein Vermögen. Wir
finanzieren unsere Arbeit durch Spenden. Trotz der Unsicherheit,
oder vielleicht gerade deswegen, hat das Corona-Jahr uns weiter
zusammengeschweißt und fokussiert.

Rainer Kaufmann

Thomas Radetzki
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Bienenfreundliche Land(wirt)schaft

Die Zukunft der
Landwirtschaft in
unserer Hand
Mit der EU-Agrarreform droht eine große Chance verpasst zu werden, die
europäische Landwirtschaft sozial- und umweltgerecht zu gestalten. Jetzt haben
wir Bürger*innen noch die Möglichkeit, die EU-Politik zu einem Umsteuern zu
bewegen und damit Bienen und Bauernhöfe zu bewahren

S

chlecht für die Bauern, schlecht
für die Natur. Mit diesen Worten
kommentierte die WDR-Journalistin Helga Schmidt treffend, auf was
sich das EU-Parlament und der EU-Rat bei
der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) im Oktober geeinigt haben.
Jährlich werden rund 55 Milliarden Euro
Agrar-Subventionen vorwiegend für die
Förderung einer am Weltmarkt orientierten Billig-Produktion eingesetzt. Schutz
von Gemeingütern wie Bodenfruchtbarkeit, Wasser oder Biodiversität spielen eine
untergeordnete Rolle. Diese Förderpolitik
hat über die Jahrzehnte eine sehr effiziente, aber eben auch sehr umweltschädliche
Agrarindustrie hervorgebracht.

denn je ein Umdenken in der Agrarförderpolitik.
Stattdessen wurde nun entschieden, die
Agrar-Milliarden mindestens bis ins Jahr
2029 weiter pauschal mit der Gießkanne
auf der Fläche zu verteilen. Wer besonders
viele Hektar bewirtschaftet, bekommt auch
besonders viel Geld. Das führt dazu, dass
20 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe rund 80 Prozent der Subventionen
kassieren. Die Verlierer dieses Systems
sind kleinere, bäuerliche Betriebe. In den
letzten 20 Jahren wurden 200.000 von
ehemals 473.000 deutschen Höfen aufge
geben. Das Insektensterben geht Hand in
Hand mit dem Höfesterben.

GAP fördert Arten- und Höfesterben

Mit der GAP-Reform sollen künftig 20 bis
30 Prozent der Flächenprämien an neue,
sogenannte „Ökoregelungen“ gebunden
werden. Ein gewisses Maß an Umweltleistungen soll damit ab 2025 für alle
Landwirt*innen in Europa gelten. Immerhin

Lediglich ein Viertel der Insektenbestände
hat die letzten 30 Jahre Intensivlandwirtschaft überlebt. Besonders bedroht sind
die systemrelevanten Bestäuberinsekten.
Um sie zu retten, bräuchte es dringender
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Systemversagen statt Systemwandel

ein Fortschritt, möchte man meinen. In der
Realität wollen die EU-Institutionen den
Agrarbetrieben aber auch hierbei viel Raum
zur Intensivierung lassen. Unter anderem
soll „Precision Farming“ als Umweltleistung
zählen. Sofern Betriebe also ihre Pestizide
mit Präzisionstechnik von GPS-gesteuerten
Traktoren ausbringen, können sie das sogar
als ökologische Leistung deklarieren.
Dass die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) die von
ihr federführend ausgehandelte Reform
dennoch als „Systemwandel“ verkauft,
ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die es
ernst meinen mit dem Umweltschutz auf
dem Acker. „Das Wort ‚Systemversagen‘
hätte es besser getroffen“, bemerkte
Spiegel-Autor Markus Becker in einem
kritischen Leitartikel. Umweltverbände,
Klimabewegung und Vertreter*innen
der bäuerlichen und ökologischen Landwirtschaft äußerten sich ähnlich scharf
und warfen der Ministerin „Greenwashing“ vor.
Dezember   2020

Scheitert der „European Green Deal“?

Erfolgreiche Klientelpolitik

Tatsächlich liegen längst förderpolitische
Modelle auf dem Tisch, die aufzeigen, wie
ein echter Systemwandel aussehen müsste. Durch Punktesysteme, wie sie etwa die
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und der Deutsche Verband für
Landschaftspflege (DVL) vorschlagen, würden ökologische oder soziale Leistungen in
der Landwirtschaft endlich angemessen
honoriert werden. Landwirtschaftliche
Betriebe würden so die richtigen Anreize
bekommen, von konventioneller auf ökologischere Produktion umzustellen.
Solche Lösungsansätze von Fachverbänden
und die Stellungnahmen unzähliger Wissenschaftler*innen wurden bei den politischen
Entscheidungen ignoriert. Im Vorfeld der
GAP-Verhandlungen beschworen sie die
Mitverantwortung der Landwirtschaft
am schlechten Zustand der Natur und
forderten eine neue Agrarförderpolitik.
Die jetzigen GAP-Beschlüsse lassen auch
Zweifel daran aufkommen, wie ernst es
die neue EU-Kommission um Präsidentin
Ursula von der Leyen (CDU) mit ihrem im
Dezember 2019 verkündeten „European
Green Deal“ meint. Unter anderem wurde
darin vereinbart, den Pestizideinsatz in der
Landwirtschaft bis 2030 zu halbieren. Mit
der jetzt beschlossenen GAP-Reform ist
dieses Ziel nicht vereinbar.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) hingegen zeigt sich mit den GAP-Beschlüssen
zufrieden. DBV-Präsident Joachim Rukwied
kann sie als großen Lobbyerfolg für seine
Klientel verbuchen. Diese Klientel sind
aber nur scheinbar Bäuerinnen und Bauern.
Vielmehr ist es ein Erfolg für diejenigen, die
an dem aktuellen Agrarsystem das meiste
Geld verdienen. Rukwied ist ihnen in seiner
weniger bekannten Rolle als Vorsitzender
des Europäischen Agrarindustriedachverbandes Copa-Cogeca und des „Forums
Moderne Landwirtschaft“ zu Diensten.
Dieser Lobbyverbund vertritt nahezu
sechzig deutsche Unternehmen und Verbände der Pestizid-, Dünger-, Saatgut- und
Landmaschinenindustrie.
Jetzt sind die Bürger*innen gefragt!
Noch sind die Würfel bei der GAP-Reform
nicht endgültig gefallen. Die Kommission
kann in den nun anlaufenden Trilog-Verhandlungen mit dem Parlament und dem
Rat noch Verbesserungen im Sinne des
Green Deals erzielen.
Dafür braucht es jetzt öffentlichen Druck
der Bürger*innen! Den wollen wir mit
unserer europaweiten Bürgerinitiative
„Bienen und Bauern retten“ erzeugen.
Europäische Agrarförderpolitik darf nicht
weiter ein Geschäftsmodell der Chemie-

Unterstützer*in
werden!
Die Koordinierung einer europaweiten
Initiative ist zeit- und kostenaufwendig.
Bitte unterstützen Sie uns mit Spenden!
(Spendeninfos finden Sie auf Seite 16)

und Agrarkonzerne sein. Sie muss dem
Gemeinwohl, der Umwelt und nicht zuletzt
den Bäuerinnen und Bauern dienen. Ein
guter Maßstab für eine nachhaltige Landwirtschaft sind einmal mehr die Bienen. Nur
wenn es auch den Honigbienen und ihren
wilden Schwestern gut geht, bleiben unsere Agrarlandschaften dauerhaft produktiv
und fruchtbar.
Bitte unterschreiben Sie möglichst umgehend unsere Forderungen an die EU
Kommission! Bitte verbreiten Sie die
Bürgerinitiative. Bis Ende März 2021
haben Sie noch Gelegenheit, Ihren persönlichen Beitrag für eine ökologischere und
sozialere Landwirtschaft in Europa zu
leisten.

AUTOR

Johann Lüdtke Schwienhorst

Agrarreferent

EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE

Bienen und
Bauern retten
Unsere Kernforderungen:

1. Schrittweiser Ausstieg aus
synthetischen Pestiziden bis 2035
2. Maßnahmen zur Erholung der
Artenvielfalt
3. Unterstützung der Landwirt*innen
beim Umstieg auf Ökolandbau

www.aurelia-bienenundbauern.de
Unterschreiben Sie unsere Bürgerinitiative
schnell und einfach online. Auf Wunsch schicken
wir Ihnen gerne gedruckte Unterschriftenlisten und Flyer
zum Verteilen zu. Anfragen bitte an: ebi@aurelia-stiftung.de

Jetzt mitmachen
und unterschreiben!

Foto: Privat

Anwältin der Bienen

Gefahr noch
nicht gebannt

EuGH entscheidet: Umweltverbände
können Pestizid-Zulassungen nicht
überprüfen lassen

Im Gerichtsstreit um bienenschädliche Pestizidwirkstoffe steht ein letztgültiges Urteil durch
den Europäischen Gerichtshof unmittelbar bevor. Es ist von höchster Bedeutung für den
Insektenschutz in Europa. Wir haben an dem Prozess von Anfang an mitgewirkt

D

ie größte Gefahr für Honigund Wildbienen bleibt –
neben der allgemeinen Zerstörung ihrer Lebensräume –
der Einsatz von Neonicotinoiden in der
Landwirtschaft. Es handelt sich dabei um
hochwirksame Gifte, die durch eine Überreizung des Nervensystems zum Tod von
Insekten führen. Die meisten auf dem
Acker eingesetzten Insektizide (Pestizide
gegen Schädlingsinsekten) enthalten
solche Stoffe.
Dazu gehörte lange Zeit auch der Wirkstoff Clothianidin, der laut einer Studie der
Universität Utrecht 6.750-mal so giftig für
Honigbienen wie das weltweit geächtete
DDT ist. Clothianidin und ähnliche Stoffe
können bereits in winzigen Mengen dramatische Gesundheitsschäden bei Bienen
bewirken (siehe Seite 8). Das ist spätestens seit dem Frühjahr 2008 bekannt, als
im Oberrheintal in Baden-Württemberg
mehr als zehntausend Bienenvölker an
den Folgen einer Vergiftung mit Clothianidin starben. Passiert ist dennoch lange
nichts. Erst im Jahr 2013 machte die EUKommission einen wichtigen Vorstoß. Sie
schränkte die Verwendung von Clothianidin und drei weiteren bienengefährlichen
Wirkstoffen im Freiland teilweise ein.
Bayer klagt gegen Bienenschutz
Dagegen klagten die Pestizidhersteller
Bayer, Syngenta und BASF beim europäischen Gericht (EuG). Sie werden bis
heute von einer Reihe Unternehmen der
Saatgutbranche und der Agrarchemie
unterstützt. Die Aurelia Stiftung hat sich
als „Anwältin der Bienen“ mit ihren Bündnispartnern, dem Deutschen Berufs- und
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Erwerbsimkerbund (DBIB), dem Österreichischen Erwerbsimkerbund (ÖEIB)
und dem Österreichischen Imkerbund
(ÖIB), in das Verfahren eingeschaltet.
Gemeinsam verteidigen wir das für Bienen lebenswichtige Anwendungsverbot
der EU-Kommission. Mit unseren juristischen Argumentationen und fachlichen
Bewertungen haben wir wesentliche Beiträge in dem Verfahren geleistet.

Es wird
suggeriert, dass
Neonicotinoide
nun gänzlich
verboten seien.
Sie sind aber
weiter im
Einsatz.
Das Urteil des EuGs erfolgte im Mai 2018
und war ein Meilenstein für den Insektenschutz. Das Gericht bestätigte, dass die
EU-Kommission Zulassungen für Pestizidwirkstoffe einschränken darf, wenn begründete Zweifel an deren Unschädlichkeit bestehen. Es sei Pflicht der Hersteller,
derartige Zweifel auszuräumen. Das
Richtergremium folgte damit unserer
Rechtsauffassung, dass der Bienen- und
Umweltschutz in solchen Fällen Vorrang
vor wirtschaftlichen Interessen hat.

Urteil zulasten
der Bienen

Neonicotinoide sind nicht verboten!
Während das Gerichtsverfahren noch lief,
ging die EU-Kommission im April 2018
noch einen Schritt weiter und beschloss
ein vollständiges Freiland-Verbot der infrage stehenden Wirkstoffe. Gemeinhin
wird seitdem suggeriert, dass Neonicotinoide nun gänzlich verboten seien. Das
stimmt aber nicht.
Die seit 2013 eingeschränkten Wirkstoffe
sind zwar von den Äckern verschwunden.
Andere hochgiftige Neonicotinoide sind
aber weiter im Einsatz, wurden seitdem
zugelassen oder durchlaufen aktuell das
Zulassungsverfahren. Wild- und Honigbienen sind weiterhin hohen chronischen
Belastungen und Risiken ausgesetzt. Es sei
denn, die mit dem EuG-Urteil erfolgte Abwägung zwischen Umweltschutz und den
Interessen der Industrie hat Bestand und
führt künftig zu einer Überprüfung und
Neubewertung von Pestizidzulassungen.
Prozess in letzter Instanz
Weil das EuG-Urteil auch weitere Pestizidzulassungen infrage stellt und es dabei
um „Kassenschlager“ der Agrarchemie
geht, hat der Bayer-Konzern Einspruch
bei der höchsten Instanz, dem Euro
päischen Gerichtshof (EuGH), eingelegt.
Sollte Bayer sich vor dem EuGH durchsetzen, ist damit zu rechnen, dass alle
bisherigen Anwendungsbeschränkungen
für Neonicotinoide hinfällig werden. Eine
grundsätzlich strengere Regulierung von
Pestizidwirkstoffen wäre nach einem
solchen höchstrichterlichen Urteil in
weite Ferne gerückt.
Die jetzigen Signale lassen hoffen,
dass es nicht so kommt. Die mündliche
Dezember   2020

Thomas Radetzki (Mitte), Dr. Achim Willand (links) und Dr. Benjamin Tschida (rechts) nach den
mündlichen Verhandlungen vor dem EuGH am 3. Juni 2020.

Verhandlung vor dem EuGH fand im Juni
2020 wieder unter Beteiligung unserer
Anwälte Dr.  Achim Willand und Dr.  Benjamin Tschida statt. Die Generalanwältin
des EuGHs bestätigte in ihrem Schlussplädoyer weitgehend unsere Position.
Es sei die Verantwortung der Hersteller,
wissenschaftlich begründete Zweifel an
der Unschädlichkeit ihrer Produkte zeitnah auszuräumen. Diesen Nachweis habe
Bayer nicht erbracht. Sie betonte auch die
grundlegende Bedeutung des Verfahrens
für die zukünftige Ausgestaltung der Zulassungsprüfung für Pestizide. Das finale
Urteil lag zum Redaktionsschluss noch
nicht vor, wird aber noch vor Jahresende
erwartet.

AUTOR

Thomas Radetzki

Gründer und Vorstand

Jetzt helfen!
Werden Sie mit uns
Anwältin der Bienen!
Der mehr als sieben Jahre
andauernde Gerichtsprozess hat
bei uns Anwaltskosten in Höhe
von 376.000 Euro verursacht.

Davon fehlen noch
117.000 Euro.
Helfen Sie uns mit Spenden, um diese
Kosten zu decken! Gemeinsam können
wir erreichen, wozu die Politik bisher
keinen Mut hat:
Konsequente Maßstäbe für den
Schutz von Bienen und Artenvielfalt
auf europäischen Äckern zu setzen.

In einem anderen Rechtsstreit hat der Europäische Gerichtshof unsere Forderung abgewiesen, die Zulassung von Glyphosat überprüfen zu lassen. Die EU-Kommission hatte
die Genehmigung für das hochumstrittene
Totalherbizid Glyphosat entgegen aller
öffentlichen Kritik mehrfach verlängert und
zuletzt noch einmal bis Ende 2022 erneuert.
Dabei hätte die Zulassung angesichts des
nicht abschließend geklärten Krebsverdachts
von Glyphosat sowie seiner schädlichen
Auswirkungen auf die Biodiversität und die
Gesundheit von Bienen eigentlich auslaufen
müssen. Die Aurelia Stiftung hatte im Jahr
2017 gemeinsam mit ihrem Bündnispartner
Mellifera e.V. eine Überprüfung dieser aus
unserer Sicht rechtswidrigen Zulassungsverlängerung gefordert.
Der EuGH hat nun aber entschieden:
Umweltverbände können nach geltendem
Unionsrecht Genehmigungen für Pestizidwirkstoffe grundsätzlich nicht von den
Unionsgerichten überprüfen lassen. Ihr
Klagerecht beschränkt sich nach Auffassung
des Gerichts auf „Verwaltungsakte“. Die
Verlängerung der Glyphosat-Zulassung sei
hingegen eine gesetzesähnliche Handlung
gewesen. Das Gericht bezieht sich dabei
auf eine EU-Verordnung, die im Widerspruch zu der völkerrechtlich bindenden
Aarhus-Konvention steht. Sie garantiert ein
umfassendes Überprüfungs- und Klagerecht
von Umweltverbänden bei umweltrelevanten
Entscheidungen der EU-Kommission.
Nur wenn die Umweltverbände fragwürdige Pestizidzulassungen überprüfen
lassen können, sind sie auch in der Lage,
ein notwendiges Gegengewicht zu den Entscheidungen der Kommission zu bilden. Diese
sind bisher überwiegend von der Kooperation
zwischen Herstellern und den Behörden geprägt. Unser Gerichtsverfahren hat diesen
Konflikt juristisch auf den Punkt gebracht. Die
Aurelia Stiftung fordert jetzt eine Anpassung
des Unionsrechts, damit die Umweltverbände ihre Aufgabe auch in dem für Bienen
und Umwelt kritischen Bereich der PestizidZulassungen erfüllen können.

(Spendeninfos finden Sie auf Seite 16)

Mehr Infos: www.aurelia-stiftung.de
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Bienengesundheit & Artenvielfalt

werden so ebenfalls sichtbar und geben
Aufschluss darüber, wann und wo die
Schadstoffe womöglich ausgebracht
wurden. Das dürfte in Zukunft nicht nur
Imker*innen enorm dabei helfen, die
Gesundheit ihrer Bienen im Auge zu behalten. Die Umweltspäher sollen auch
neue wissenschaftliche Erkenntnisse
über Pestizidbelastungen in der Umwelt
liefern, die nicht nur nachweislich den
Bienen schaden, sondern als ein Treiber
des Insekten- und Artensterbens gelten.

Bienen als
Umweltspäher
Professor Randolf Menzel forscht seit fünf Jahrzehnten über Bienen. Er hat entscheidend
dazu beigetragen, ihre Kommunikation besser zu verstehen und wie diese durch Pestizide
gestört wird. Sein aktuelles Forschungsprojekt macht die Bienen zu Verbündeten, um den
schädlichen Umwelteinflüssen der Agrargifte näher auf die Spur zu kommen

Aurelia-Vorstand Thomas Radetzki ist
glücklich darüber, dass Professor Menzel
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats
der Stiftung ist. Sie haben sich auf einer
Lobbyveranstaltung der Agrarchemie
kennengelernt. Die Empörung über die
einseitig und manipulativ aufbereiteten
Inhalte veranlasste sie, gemeinsam das
erste internationale wissenschaftliche
Symposium für Neonicotinoide im Jahr
2013 zu organisieren. Dabei wurde
die neue „Lauschtechnik“ erstmals den

Experten aus Politik, Wissenschaft,
Naturschutz- und Imkerverbänden sowie
der Pflanzenschutzmittelindustrie vorgestellt. Einer der Umweltspäher steht
heute im Bienengarten der Stiftung in
Berlin-Charlottenburg.

AUTOR

Florian Amrhein

Öffentlichkeitsarbeit

Interview

„Wenn die Bienen tanzen,
können wir sie belauschen“
Im Gespräch mit Thomas Radetzki erklärt Professor Menzel die faszinierende Methodik
hinter seinem Projekt und warum jeder Imkerverein einen Umweltspäher haben sollte
fragt
Thomas Radetzki

Prof. Randolf Menzel
antwortet

Thomas Radetzki: Wie sind Sie auf die Idee des Umweltspähers
Foto: Volker Janke

gestoßen?

P
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seinem Team ein Frühwarnsystem entwickeln, das mithilfe von Bienenvölkern
schädliche Effekte von Ackergiften in der
Umwelt dokumentiert und meldet.
Wie Professor Menzel mit seiner bisherigen Forschungsarbeit zeigen konnte, reagieren Bienen hochsensibel auf
Pestizid-Einflüsse. Insbesondere die
sogenannten Neonicotinoide – die in
der Landwirtschaft am häufigsten eingesetzten Insektizide – schädigen das
Nervensystem der Bienen und können
zu schwerwiegenden Verhaltensstörungen führen. Die Wirkung dieser
Gifte beschreibt Professor Menzel in
seinen Vorträgen als eine Art „InsektenAlzheimer“. Die Bienen werden plötzlich

obachtung gemacht, nämlich, dass die Bienen elektrostatisch
geladen sind, wenn Sie von ihren Flügen in den Stock zurückkommen. Die Ladungen entstehen beim Fliegen durch Reibung

Professor Randolf Menzel mit einem seiner Versuchsvölker. Er hält selbst neun Bienenvölker in seinem Garten.

estizide sind mittlerweile überall. Nicht nur in unserem Essen,
auch im Wasser und in der Luft
sind sie nachweisbar. Über den
Wind gelangen sie von den Äckern in
unsere Dörfer und Städte bis in die hintersten Winkel von Naturschutzgebieten
(siehe Seite 18). Bisher gibt es aber kein
wissenschaftliches Messverfahren, mit
dem solche Umweltbelastungen zeitnah
zur ursächlichen Pestizidanwendung an
einem bestimmten Ort dokumentiert werden können. Hier setzt das Forschungsprojekt „Umweltspäher“ von Professor
Randolf Menzel an. Der renommierte
Neurobiologe und Bienenforscher von
der Freien Universität Berlin möchte mit

Randolf Menzel: Im Jahr 2005 haben wir eine aufregende Be-

orientierungslos, verlieren wichtige Gedächtnisfähigkeiten und stellen sogar
ihren Schwänzeltanz ein, der bei der
Kommunikation im Bienenvolk eine sehr
zentrale Rolle spielt.
Hinter dem „Umweltspäher“ verbirgt sich
eine Apparatur mit hochmoderner Messtechnik, die vom Prinzip her in jedes beliebige Beutensystem eingebaut werden
kann. Die damit modifizierten Bienenstöcke werden zu Messstationen und machen es möglich, die Tanzkommunikation
der Bienen erstmals „live“ aufzuzeichnen
und zu analysieren. Der Umweltspäher
„belauscht“ die Bienen quasi im Sozialverband. Durch Schadstoffe verursachte
Kommunikationsstörungen in den Völkern
Dezember   2020

an geladenen Luftteilchen und innerhalb des Bienenstocks
laden sich die Bienen selbst und auch gegenseitig auf, weil sie
in der Enge des Stocks ständig aneinander reiben und mit ihren
Flügeln vibrieren.
Was hat das alles mit der Kommunikation der Bienen zu tun?
Wenn ein geladener Körper sich bewegt, entsteht ein elektrostatisches Feld. Wie wir herausgefunden haben, können die
Bienen diese Felder wahrnehmen und nutzen sie für ihre
Tanzkommunikation. Zwar nutzen sie auch andere Signale
zur Kommunikation, aber die elektrostatischen Signale spielen
tatsächlich eine besonders wichtige Rolle bei der Kommunikation im Bienenstock. Wenn eine Biene tanzt, übertragen
sich ihre Signale so über eine gewisse Distanz von einer Biene
zur nächsten. Diese Signale können wir mit derselben Technik
messen, mit der wir auch vor Jahrzenten begonnen haben, die
Gehirnströme der Bienen zu messen.

Können Sie denn über die elektrostatischen Felder herausfinden,
was die Bienen sich beim Tanzen mitteilen?
Ja durchaus. Wenn eine Biene im Stock ihren Schwänzeltanz
macht, können wir diesen über die elektrostatischen Felder aufzeichnen und wie akustische Signale auslesen. Das funktioniert
auf der technischen Ebene ähnlich wie die Spracherkennung in
unseren Handys. Und da wir heute sehr genau wissen, wie die
Bienen im Schwänzeltanz Richtung und Entfernung anzeigen
und was diese Botschaft bedeutet, können wir sie über unsere
Messungen recht gut belauschen.
Welche Erkenntnisse haben Sie mit dem Umweltspäher bereits
sammeln können?
Wie wir durch unsere Messungen sehr gut zeigen konnten, verändert sich das Verhalten der Bienen unter dem Einfluss von
Pestiziden – insbesondere den Neonicotinoiden. Wir haben in
einer ganzen Reihe von Studien gezeigt, dass die Bienen diese
Stoffe in der Umwelt aufnehmen. Bereits Kleinstmengen von
wenigen Nanogramm führen dazu, dass die Bienen nur noch
schlecht navigieren können, sodass sie nicht mehr sicher nach
Hause finden. Auch ihr Tanz verändert sich oder wird ganz
aufgegeben. Zusätzlich zu den elektrostatischen Signalen
messen wir mit dem Umweltspäher auch andere Parameter
wie die Innentemperatur, das Gewicht des Bienenstocks und
9

Hummeln

Entdecke die Teddys der Lüfte!

Foto: Florian Amrhein

A

Die Messwabe verfügt über sechs Sensoren und wird über eine Autobatterie mit Strom versorgt.

den Verkehr am Flugloch. Auf diese Weise haben wir einen sehr
guten Überblick über den Zustand des Volkes und können nach
Indikatoren suchen, die eine Beeinträchtigung durch Schadstoffe anzeigen.
Was sagt uns diese Erkenntnis über die Verwendung der Pestizide
in der Fläche und deren Auswirkungen auf die Umwelt?
Die Bienen teilen uns über ihre Tanzaktivität die Regionen mit,
von wo sie Futter eintragen. Verändert sich das Muster kann
das eine unmittelbare Rückmeldung darüber liefern, ob und
wo Umweltgefährdungen vorliegen. Wenn sie den Tanz dann
abrupt für eine bestimmte Region einstellen, ist dies ein Zeichen, dass sie auch selbst gefährdet sind. Wir erhalten daher
Informationen sowohl über schädliche Bedingungen in der
Umwelt als auch über die Gefährdung der Bienen. Und zwar
nicht nur der Honigbienen, bei denen wir messen, sondern
auch der Hummeln und anderer Wildbienen. Sie sind durch
Pestizidbelastungen besonders bedroht. Ihre Bestände sind
in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen.
Wo stehen Sie aktuell mit dem Projekt?
Wir haben inzwischen fünf Jahre Erfahrung mit unserer Messtechnik in Zusammenarbeit mit mehr als 30 Imker*innen gesammelt. Aktuell produzieren wir die dritte Generation des
Umweltspähers. Sie wird die praktische Handhabung und
Auswertung der Messdaten entscheidend verbessern und das
Projekt insgesamt alltagstauglicher machen. Die schiere Masse
an Rohdaten, die wir jede Woche sammeln, sind für mein Team
und die beteiligten Imker*innen bisher schwer zu handhaben.
Es ist unmöglich, solche Datenmengen über eine gewöhnliche
Internetleitung oder das Mobilfunknetz zu verschicken. Die
neuen Umweltspäher werden mit Mikroprozessoren ausgestattet sein, die die Messdaten gleich vor Ort umwandeln
und eine erste Analyse durchführen. Das wird die Datenmenge
stark reduzieren, sodass die Imker*innen uns die Daten künftig
einfach über das Mobilfunknetz zusenden können. Außerdem
kann der Umweltspäher so mit einer einzigen Autobatterie
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locker einen ganzen Sommer laufen, was den Betreuungsaufwand noch einmal deutlich reduziert und für weniger Ausfälle
bei den Messungen führt.
Was sind für Sie die nächsten Schritte?
Neben der angesprochenen Hardware-Verbesserung ist die
Software ein zentraler Punkt. In Kooperationen mit Informatiker*innen verfolgen wir unterschiedliche Ansätze, um eine
besonders gut an die Signale der Bienen angepasste Form der
„Spracherkennung“ zu bekommen. Durch intelligente, lernfähige
Programme könnten wir unsere Signalauswertung noch deutlich
optimieren. Daran arbeitet aktuell einer unserer Doktoranden
und ein Mitarbeiter aus der Informatik-Gruppe von Professor
Rojas der Freien Universität Berlin. Mit ihnen möchte ich erreichen, dass unsere Programme in den kommenden Jahren
immer besser werden. Möglicherweise können wir dann sogar
dieselben Chips zur Spracherkennung verwenden, die bereits
in unseren Mobiltelefonen stecken. Aber das müssen wir noch
sehen.

ktuell bietet die Aurelia Stiftung eine
ganz besondere Veranstaltungsreihe
rund um die beliebtesten Wildbienen – die
Hummeln – an. Das vom Senat Berlin geförderte Projekt läuft bereits seit September mit großem Erfolg. Das bisherige Programm umfasste neben Web-Seminaren
zur Ökologie und Bestimmung von Hummeln auch zwei Exkursionen in Berlin. Alle
Veranstaltungen werden von ausgewählten
Hummel-Experten begleitet.
In diesem Rahmen haben sich am 10. und
16. Oktober 22 Teilnehmer*innen im Botanischen Garten Berlin zusammengefunden,
um bei einem herbstlichen Spaziergang
die letzten Hummeln des Jahres zu suchen. Tatsächlich gab es noch einige Spätfliegerinnen zu entdecken, darunter einige
besonders beeindruckende Königinnen

auf der Suche nach einem Winterquartier.
Für die durchweg positive Resonanz und
rege Beteiligung sagt das Team der Aurelia
Stiftung herzlich Danke!
Abgerundet wird die Veranstaltungsreihe
durch Online-Workshops im Dezember, bei
denen die Teilnehmenden lernen werden,
Hummel-Nisthilfen zu bauen. Der genaue
Termin wird auf der Webseite der Aurelia
Stiftung bekannt gegeben.
Das letzte Web-Seminar findet am Samstag, den 12. Dezember 2020, jeweils in
der Zeit von 10-12 Uhr und 14-16 Uhr,
über die Videokonferenzplattform Zoom
statt. Interessent*innen können sich für
eine Teilnahme unter Hummelerlebnis@
aurelia-stiftung.de anmelden. Weitere
Informationen zum Ablauf gibt es nach
erfolgter Anmeldung.

Dezember   2020

Auf den Exkursionen im Botanischen Garten
Berlin nahmen wir Hummeln unter die Lupe.

AUTOR

Christian Lichtenau

Projektverantwortlicher

Die perfekten Geschenke
für Weihnachten !
ro*

Oder im Paket für 45 Eu

Welchen praktischen Nutzen erwarten Sie sich künftig von den
Umweltspähern?
Bisher wissen wir nur sehr wenig über das Ausmaß und die
Folgen von Pestizidbelastungen in der Umwelt. Das liegt daran,
dass die dafür nötigen Laboranalysen sehr aufwendig sind,
viel Geld kosten und deshalb immer nur punktuell gemacht
werden können. Auch Imker*innen können es sich nicht leisten, ihren Honig ständig testen zu lassen. Wieviel wäre also
gewonnen, wenn wir künftig ein bundesweites Netzwerk
an Umweltspähern hätten. Man könnte dann viel gezielter
Proben sammeln und auswerten. Der Kostenaufwand für die
Analytik wäre um ein Vielfaches geringer. Es bräuchte in jedem
Imkerverein nur ein besonders engagiertes Mitglied, das den
Umweltspäher betreut und uns die Daten regelmäßig mit dem
Handy übermittelt. Dann könnten wir sehr schnell und zuverlässig zurückmelden: Schaut mal genauer hin und zieht Proben,
weil da etwas nicht stimmt.

Foto: Nele Salingré

Aurelia lädt zu einer einzigartigen Veranstaltungsreihe rund um Hummeln ein. Das letzte
Web-Seminar dieses Jahres findet am 12. Dezember statt. Jetzt schnell noch kostenlos anmelden!

Aurelia Honig-Trio — 30,00 €*
Der Honig der Aurelia Stiftung schmeckt
nicht nur hervorragend, sondern ist auch
sehr gesund. Wir imkern aus Überzeugung
nach Demeter-Richtlinien bei uns in
Berlin-Grunewald. Das Honigtrio enthält
je ein 250g Glas Frühjahrsblüte, Akazie und
Lindenblüte.
* zzgl. Versand

Inspiration Biene — 19,50 €*
„So fesselnd und lebendig wie in diesem
Buch wurde über das Bienenleben noch
nicht geschrieben“ schreibt Max Moor
über dieses faszinierende Sachbuch.
Weitere Informationen erhalten Sie auf
der letzten Seite dieses Magazins.

* zzgl. Versand

Inspiration Biene + Honig-Trio — 45,00 €*

*Sonderpreis zzgl. Versand

Sie möchten die Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen? Dann bestellen Sie bitte spätestens bis zum
15. Dezember per E-Mail: bestellung@aurelia-stiftung.de. Zu jedem bestellten Produkt erhalten Sie kostenlos
ein Exemplar unseres Aurelia-Magazins zum Verschenken. Für den Versand berechnen wir pauschal 3,50 €. Mit
jedem Kauf unterstützen Sie unmittelbar unsere Arbeit.
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Unterstützerportrait

Hier stellen wir Menschen in den Mittelpunkt, die die Aurelia Stiftung durch besonderes
Engagement und beherzte Eigeninitiative unterstützen. Dank ihres ehrenamtlichen
Einsatzes können wir umso stärker im Sinne unseres Mottos „Es lebe die Biene“ wirken.

Gefährliche Blüten
Aufgrund politischer Tatenlosigkeit verschärfen sich die
Risiken durch Pestizidspritzungen in blühende Pflanzen weiter

S

eit dem Frühjahr 2019 begleiten
wir die Imkerfamilie Seusing aus
Brandenburg, die ihren Betrieb
aufgrund eines horrenden Glyphosatschadens aufgeben musste (vgl. Berichte in vorigen Ausgaben). Mehrfach
demonstrierten wir vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) in Berlin
und wandten uns mit der Forderung an
Politik und Behörden, umgehend ein
Pestizidanwendungsverbot in blühenden
Pflanzenbeständen zu erlassen.
Glyphosat- oder neonicotinoidhaltige
Pestizide werden zum Teil ohne jede Einschränkungen in blühenden Pflanzen
angewendet. Einerseits ist das besorgniserregend für die Gesundheit der Bienen,
die dadurch nachweislich Schaden nehmen.
Andererseits ist die Verkehrsfähigkeit von
Bienenprodukten wie Honig und damit die
Existenz von Imkereien gefährdet – wie der
Fall Seusing beispielhaft zeigt.
Mutwilliges Wegsehen

In beiden Fällen haben wir keine Antwort erhalten. Die Behörde genehmigt
stattdessen weiterhin Beipackzettel von
Glyphosat-Produkten mit der expliziten
Empfehlung zum Spritzen in die Blüte.
Das BMEL bezeichnet den Fall Seusing als
„bedauerlichen Einzelfall“ und streitet den
Handlungsbedarf ab. Ein Verbot von Glyphosat in blühenden Pflanzenbeständen
wäre unseren Gesprächen mit konventionellen Bauernvertreter*innen folgend ohne großen Widerstand durchsetzbar. Lediglich Landwirtschaftsministerin
Julia Klöckner und die Pestizidhersteller
verteidigen noch die Anwendungen.
Vorsicht vor Acetamiprid
Leider ist zu befürchten, dass sich die
Problematik für Bienen und Imkereien
weiter verschärfen wird. Insbesondere
im Rapshonig sind im kommenden Jahr
vermehrt Grenzwertüberschreitungen
durch das Neonicotinoid Acetamiprid zu

erwarten. Nachdem der zuvor
im Raps eingesetzte Wirkstoff
Thiacloprid aus humantoxikologischen
Gründen verboten wurde, ist Acetamiprid nun der Ausweichwirkstoff
gegen Schadinsekten. Insektizide mit
diesem Wirkstoff werden ebenfalls mit
der Empfehlung verkauft, sie zu Beginn
des Blühstadiums im Raps anzuwenden,
oftmals im „Blütenpack“ kombiniert mit
einem Fungizid (Mittel gegen Pilzbefall).
Wir lassen aber nicht locker: Die Missstände werden wir weiterhin öffentlich machen und auf politischer und behördlicher
Ebene in aller Deutlichkeit ansprechen.
Familie Seusing klagt derweil mit guten
Gründen auf Schadensersatz gegen die
Verursacher ihres Glyphosatschadens. Die
drohende Aussicht auf Schadensersatzzahlungen dürfte Spritzungen in die Blüte
noch unattraktiver machen. Das würde
nicht nur Honigbienen und Imkereien, sondern auch den Wildbienen wie Hummeln
und Co. sehr helfen.

AUTOR

Johann Lüdtke Schwienhorst

Agrarreferent

Sowohl in diesem als auch in einem
früheren Fall von 2016 haben wir das
zuständige Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
per Anwaltsschreiben auf die zwangsläufig
auftretenden Belastungen hingewiesen.
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Protestaktion: Imker Sebastian Seusing verschüttet Glyphosat-Honig auf den Treppen des BMEL

Bis zum Ende des Schuljahres verkauften sie doch noch alle
Tücher. Die „Aktionär*innen“ der Schülerfirma, die zu Schuljahresbeginn je zehn Euro investiert hatten, erklärten sich bereit,
sowohl das Startkapital als auch den erwirtschafteten Gewinn zu
spenden. Bei ihren Recherchen nach einer passenden gemeinnützigen Organisation stießen die Schüler*innen auf die Aurelia
Stiftung und fanden, dass ihr Geld dort gut angelegt sei. Insgesamt
kamen über 487 Euro an Spenden zusammen. Für diese tolle
Unterstützung möchten wir den Schüler*innen und ihrem Lehrer
Matthias Bogucki ein großes Dankeschön aussprechen! 

Sina Trum

Der nachhaltige Aspekt von „beecological“ war den Schüler*innen besonders wichtig.

Sammeln und Säen in Corona-Zeiten
Auch für uns sind in diesem Jahr fast alle Messen und
Veranstaltungen ausgefallen, auf denen wir normalerweise
mit Infoständen vertreten sind. Umso dankbarer sind wir, dass
so viele Menschen uns geholfen haben, das bereits gedruckte
Infomaterial doch noch zu verteilen und Unterschriften für
unsere Kampagnen zu sammeln.
Zum Beispiel Gudrun Helterhoff vom
Kreisimkerverein Münster e.V. (KIV). Sie
verantwortet als Vorsitzende das Bienenmuseum im Mühlenhof Münster (Nordrhein-Westfalen). Am „Tag der Imkerei“
im Juli baute sie für uns eigenhändig einen
Infostand im Bienenmuseum auf und sammelte
einen ganzen Tag lang Unterschriften für unsere Europäische
Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“ sowie die Petition
„Schützt die Biene vor Gentechnik“.
Mit einem ähnlich selbstlosen Einsatz haben uns auch die
Erzieherinnen Natascha Kettenberger, Helena Opperer und
Bianca Di Michele des Kindergartens Regenbogen im bayrischen
Bad Feilnbach unterstützt. Ohne ihre Hilfe wären wir auf einer
großen Menge Spendenflyer und bienenfreundlichem Saatgut

sitzengeblieben. In einer spontanen
Aktion bastelten die Erzieherinnen
mit Blumen und Bienen verzierte
Infokästen und stellten sie für uns
am Eingang des Kindergartens auf. Auf
diese Weise konnten sie fast alle Materialien
kontaktlos verteilen. Das wenige, übrig gebliebene Saatgut sorgte im Sommer für eine bunte Blumenpracht im Garten
des Kindergartens. Wir sagen ganz herzlich Danke an das Team
des Kindergartens Regenbogen, an Gudrun Helterhoff und alle
weiteren Unterstützer*innen, die uns in dieser schwierigen Zeit
tatkräftig beigestanden haben!
ST

Fotos: privat

Glyphosat im Honig

ie Schüler*innen des Georg-Büchner-Gymnasiums in Winnenden haben mit ihrer Schülerfirma „Beecological“ voll
den Zeitgeist getroffen. Im Rahmen eines Wirtschaftskurses zur
Berufsorientierung stellten sie nachhaltige Bienenwachstücher
aus Baumwollstoff, Bienenwachs und Baumharz her und wollten
diese eigentlich auf Messen und Veranstaltungen verkaufen. Weil
das aufgrund der Corona-Krise aber nicht möglich war, mussten die Schüler*innen kreativ werden. Sie starteten auf ihrer
Webseite eine Online-Werbekampagne mit selbst gedrehten
Videoclips. Mit Riesenerfolg: Die Nachfrage war bald so hoch,
dass sie mit den Bestellungen gar nicht mehr hinterherkamen.

Foto: Matthias Bogucki

Foto: Fabian Melber

Mit Nachhaltigkeit und Bienen zum Erfolg
D
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Schwerpunkt Gentechnik

L

iest man in Publikationen der Gentechnik-Industrie,
fühlt man sich gelegentlich an den Schriftsteller George
Orwell erinnert. Sein Roman „1984“ und die darin verkündeten „Neusprech“-Parolen wie „Unwissenheit ist
Stärke!“ sind zu einem Synonym für beschönigende Wort- und
Sinnverdrehungen geworden. Nach „Neusprech“ klingt es auch,
wenn die Gentechnik-Industrie ihre Produkte anpreist.
So schreibt das Online-Fachportal „Transgen.de“ über ein in der
EU verbotenes, mit Hilfe der „Gen-Schere“ CRISPR/Cas9 hergestelltes Sojaöl: „Mit Genome Editing, aber ,ohne Gentechnik’“.
Das klingt sehr nach „Mit Gentechnik ist gentechnikfrei!“

„Stummer Frühling“
mit stummen
Genen

Unwissenheit ist Stärke! Gentechnik ist gentechnikfrei!
Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner nennt Gentechnik
ungern beim Namen. Meist ist bei ihr von „neuen Züchtungsmethoden“ die Rede. Dieses begriffliche Verwirrspiel ist durchaus
gewollt.
In der aktuellen repräsentativen „Naturbewusstseinsstudie
2019“ des Bundesamtes für Naturschutz sprechen sich nämlich
81 Prozent der Befragten für ein Verbot von gentechnisch veränderten Organismen in der Landwirtschaft aus. Das zeigt: Mit
Hilfe von Gentechnik hergestellte Lebensmittel, wie etwa Honig
von Bienen, die mit gentechnisch veränderten Bakterien zur
Varroa-Bekämpfung behandelt wurden, wären in Deutschland
weiterhin praktisch unverkäuflich. Dennoch laufen Experimente
mit dem Ziel der Freisetzung solcher „GV-Bakterien“. Würden
diese auf Wildbienen, Hummeln und andere Bienenvölker übertragen, könnten auch Imker*innen, die gentechnikfrei bleiben
wollen, ihre Völker nicht dagegen schützen.
Von Fröschen, Bienen und Sprays
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Schöne neue Pestizid-Welt für die Biene?
Die Frage ist, ob man den Versprechungen einer Industrie trauen
kann, die selbst zugibt: „Wir lernen diese neue Technologie
gerade erst richtig kennen“? Bräuchte es nicht gerade deshalb
eine besonders sorgfältige Risikoprüfung? Eine Prüfung, wie
sie das geltende Gentechnikrecht vorschreibt und wie sie die
Gentechnikindustrie am liebsten streichen würde? Viele Fragen
sind offen. Da Gen-Sequenzen nicht zufällig aufgebaut sind,
sondern funktional, findet man innerhalb von Proteinfamilien
oft hohe Übereinstimmungen, die potenziell zu einer Stilllegung
von Genen bei Nichtzielorganismen führen könnten. Noch gibt
es kaum unabhängige Studien zu RNA-Sprays.
Doch der wesentliche Punkt, weshalb diese neue Generation
von „Gentec-Pestiziden“ die Ökosysteme massiv schädigen
würde, ist die ihnen zugedachte Funktion. RNA-Sprays sollen zu
einer tragenden Säule der bienenschädlichen Intensivlandwirtschaft werden, die unsere Landschaften zu Industriegebieten
degradiert. Der Ökolandbau zeigt uns, dass wir diese neue Art der
Manipulation der Natur nicht brauchen. Gentechnik, auch in Form
von RNA-Sprays, schreibt die strukturellen Probleme der heutigen
Agrarindustrie fort und verstellt den Blick auf die vorhandenen
Lösungen, an denen die Agrarindustrie nichts verdient.
Das Beispiel der Bienen veranschaulicht: Nicht die Biene muss
verändert werden, unser Verhalten muss sich ändern. Wir brauchen ein stärkeres öffentliches Bewusstsein für die Gefahren
der „neuen Gentechnik“ und ein politisches Umsteuern, dass den
Schutz von Bienen und Biodiversität konsequent gewährleistet.
Jetzt informieren, weitersagen und unterschreiben auf
www.biene-gentechnik.de

AUTOR

Bernd Rodekohr

Kampagnenleitung

Fotos: Screenshot / Bernd Rodekohr

Mit sogenannten RNA-Sprays will die Gentechnik-Industrie lebenswichtige Gene bei „Schadinsekten“ stilllegen. Sie sagt, das sei keine
Gentechnik. Wo fängt Gentechnik an und warum müssen wir Bienen
und Umwelt vor dem Stilllegen der Gene schützen?

Fotos: photografiero / AdobeStock

Wer kennt nicht die Parabel vom Frosch, der in einen Topf mit
kaltem Wasser gesetzt wurde, das so langsam erhitzt wurde, dass
der Frosch die Gefahr des heißen Wassers nicht rechtzeitig bemerkte? Er blieb sitzen, bis es für den Absprung zu spät war und
er mit dem Wasser kochte.
Weil Verbraucher*innen Gentechnik nach wie vor zu Recht
ablehnen, versucht die Gentechniklobby sie gemäß dem
„Frosch-Trick“ behutsam mit niederschwelligen GentechnikAnwendungen für die „neue Gentechnik“ zu erwärmen. Sogenannte RNA-Sprays werden als harmlose, zielgenaue Pestizide
der Zukunft angepriesen, weil sie das Genom von Biene oder
Pflanze nicht verändern sollen. Sie sollen auf Feldern versprüht
werden oder Bienen wie Antibiotika ins Futter gemischt werden.
Schadinsekten, die mit RNA-Sprays behandelte Pflanzen fressen,
sterben, weil die RNA lebenswichtige Gene bei ihnen stilllegt

(„RNA Silencing“). Schon bald soll in den USA das erste RNASpray gegen den Kartoffelkäfer auf den Markt kommen. Und
Bayer arbeitet im Rahmen seiner Produktlinie „BioDirect“ an
einem RNA-Spray für Bienen zur Varroa-Bekämpfung.
Was spricht also gegen eine Technik, die laut Gentechniklobby
gar keine Gentechnik ist und die Schädlinge angeblich ohne
Nebenwirkungen eliminiert? Schlagzeilen wie „Wirkungsvolle
Pestizide ohne Schädigung von Bienen?“ wecken bereits große
Hoffnungen in der Imkerschaft.

Mit neuer Gentechnik kann viel tiefer ins Genom eingegriffen werden als bisher. Befürworter*innen spielen die Risiken gern herunter.
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Aktuelles
Sehr geehrte Förderinnen und Förderer,
Liebe Freundinnen und Freunde,

Bienenleitlinie am
Scheideweg

Illegaler Pestizidhandel

Die europäische Bienenleitlinie soll erneuert werden. Die dazu
jetzt auf dem Tisch liegenden Vorschläge stellen leider eine deutliche
Verschlechterung des Bienenschutzes dar
Für die Aurelia Stiftung steht fest, dass
keiner der Vorschläge ausreicht, um das
Risiko von Pestiziden für Bestäuber einzuschätzen. Beispielsweise werden subletale Effekte (nicht unmittelbar tödliche
Gesundheitsschäden bei Bienen) oder
auch synergistische Wirkungen mehrerer
Pestizidwirkstoffe (sogenannte „Cocktail-Effekte“) nicht berücksichtigt. Für
Solitärbienen mangelt es weiterhin an
verlässlichen Daten. Aus Sicht der Aurelia Stiftung wiederholen sich bei der
Neugestaltung der Bee Guidance Fehler
der Vergangenheit, die wir seit Jahren
anmahnen. Gemeinsam mit unseren
Partnern möchten wir erreichen, dass
die Leitlinie im Sinne eines wirksamen
Bienenschutzes vorangebracht wird.

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
Vorstandsvorsitzender

Rainer Kaufmann
Vorstand

AUTOR

Jan Hellberg

Leitung Projektmanagement

Unterstützen Sie unsere Arbeit – jeder Beitrag ist wichtig. Herzlichen Dank!
£ Ja, ich möchte die Aurelia Stiftung unterstützen
SEPA-Lastschrift (sofern nicht schon eine Einzugsermächtigung erteilt wurde)
Euro
Betrag:   	      £ 10€     £ 20€     £ 50 €     £ 100 €     £
Abbuchung:   £ einmalig   £ monatlich £ vierteljährlich     £ halbjährlich     £ jährlich
An die

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

Aurelia Stiftung
Bismarckallee 9
14193 Berlin

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Aurelia Stiftung von meinem Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name, Vorname des Kontoinhabers

Der neunminütige Bericht ist auf der
Webseite des MDR unter dem Suchbegriff
„Verbotenes Pflanzengift“ zu finden.

Trotz Corona gehen die Verhandlungen
zwischen der von uns mitorganisierten
Brandenburger Volksinitiative „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern!“ und
den Landnutzerverbänden sowie den
Landesregierungsfraktionen konstruktiv
voran. Wir sind zuversichtlich, dass noch
bis Ende des Jahres ein konsensfähiges
Ergebnis erzielt wird. An unserer Kernforderung eines Pestizidverbots in Naturschutzgebieten halten wir weiterhin fest.
Das Ziel unserer Volksinitiative ist eine
Wende hin zu einer naturverträglichen
Landwirtschaft, um die Artenvielfalt in
Brandenburg zu erhalten. Bereits im
Januar hatten wir die Initiative mit mehr
als 73.000 Unterschriften erfolgreich
eingereicht. Das sind dreimal mehr, als
für eine Volksinitiative nötig sind.

Sina Trum
Dezember   2020

Scannen. Spenden. Fertig!

paypal.me/AureliaStiftungGesch

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

Kreditinstitut

IBAN 		

Straße

PLZ

Ort

Ort 		

Datum

Unterschrift

BIC

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

- A D 2 0

IBAN
Datum
Euro
Verwendungszweck

Spende
Bei einer Spende von bis zu Euro 200,– im Jahr
ist dieser Beleg für das Finanzamt ausreichend.
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Unser Pestizidexperte Jan Hellberg
ist mit einem Fernsehteam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) illegalem
Pestizidhandel auf die Spur gekommen.
Angestoßen durch unsere investigativen
Recherchen mit dem Magazin „Stern“ im
letzten Jahr, haben die Reporter*innen
des MDR nun auch einen Markt in Polen
besucht und Testkäufe mit versteckter
Kamera gemacht. Jan Hellberg begleitete
sie dabei. Hochgiftige Pestizide waren frei
erhältlich, darunter auch zwei mittlerweile
wegen Gesundheitsgefahr verbotene
Insektizide. Das Fernsehteam konfron
tierte die Händler*innen und Käufer*innen
direkt vor Ort. In engem Kontakt zu
den deutschen Behörden hat der MDR
versucht, die Hintermänner ausfindig
zu machen. Die Aurelia Stiftung hat die
europäischen Stellen informiert.

Artenvielfalt in
Brandenburg

Foto: Florian Amrhein

Die geplante Novelle der sogenannten
„Bee Guidance“ (EU-Leitlinie zur Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln
bei Bienen) droht immer mehr zu einem
Stolperstein für den Bienenschutz zu werden. Nachdem das Europäische Parlament
die ursprüngliche Leitlinie von 2013 abgelehnt hat, liegen mittlerweile vier neue
Vorschläge der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit (Efsa) vor, in
denen mögliche Schutzziele beschrieben
sind. Die Europäische Kommission hat die
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten zuletzt um
eine Einschätzung der unterschiedlichen
Vorschläge gebeten.
Der Aurelia Stiftung ist durch Kontakte
in Brüssel bekannt, dass die Mitgliedsstaaten derzeit einen bestimmten Vorschlag favorisieren. Dieser basiert auf dem
Einsatz einer Simulationssoftware zur
Berechnung der Populationsdynamik von
Honigbienen- und Hummelvölkern, die
ausgerechnet von dem Pestizidhersteller
Syngenta teilfinanziert wurde.

die Arbeit zum Schutz der Bienen und für eine vielfältige, lebensfreundliche Land(wirt)schaft
braucht einen langen Atem. Viele Beispiele in diesem Heft zeigen, dass sich unser langfristiges
Engagement lohnt. Dafür brauchen wir weiterhin Ihre Unterstützung – jeder Euro zählt.
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Spenden und Schenken
für die Bienen!

Aktuelles
Ackergifte im Wind
Pestizide verbreiten sich unkontrolliert über die Luft. Hersteller und Kontrollbehörden spielen die Risiken herunter
An rund drei Viertel der untersuchten
Standorte wurden mindestens fünf und
in der Spitze bis zu 34 Pestizidwirkstoffe
gefunden. Besonders häufig wurde der
hochumstrittene Wirkstoff Glyphosat
nachgewiesen. Die Studienergebnisse
widerlegen damit die bisherige Behauptung des Herstellers Bayer und der
europäischen Zulassungsbehörde Efsa,
dass ein Ferntransport von Glyphosat
durch die Luft ausgeschlossen sei.
Pestizidhersteller und Behörden reden
das Problem und die damit verbundenen
Risiken nun klein. Sie betonen, die nach-

gewiesenen Pestizid-Konzentrationen
seien so gering, dass von ihnen keine
Gesundheitsgefahr ausgehe. Die ökologischen und gesundheitlichen Folgen
der permanenten Luftbelastung mit vielen
Pestizid-Wirkstoffen zugleich sind aber
bisher nicht erforscht. Die Initiator*innen
der Studie fordern ein Sofortverbot von
fünf besonders gefährlichen Pestiziden
und schließen sich den Forderungen
unserer Europäischen Bürgerinitiative
„Bienen und Bauern retten“ an (Seite 5).


Florian Amrhein

So können Sie
uns unterstützen:
í Regelmäßige oder
Einzel-Spenden

Wir nutzen Ihre Spende

í

Spenden statt schenken –
nicht nur zur Weihnachtszeit
(Geburtstag, Jubiläum,
Firmenfeier etc.)

í

Verschenken Sie die
Produkte der Aurelia
Stiftung (S. 11)

í zur Förderung einer
bienenfreundlichen Stadt
und Land(wirt)schaft
í für unseren Einsatz als
Anwältin der Bienen
í für Forschungsprojekte
í für Bildungsprojekte
mit Bienen

... und dieses Weihnachten
ein Fest für die Bienen wird!

í gegen die gentechnische
Manipulation der Honigbiene

Foto: Ingo Bartussek/stock.adobe.com

Selbst auf der Spitze des Brockens sind
sie zu finden: Pestizide. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie zu der
„Pestizidbelastung der Luft in Deutschland“, die das Forschungsinstitut TIEM im
Auftrag des „Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft“ und des Umweltinstituts München durchgeführt hat. Die
Studie führt Messdaten von insgesamt 163
Standorten zusammen, die mithilfe unterschiedlicher, standardisierter Methoden
erhoben wurden. Die Aurelia Stiftung
war mit einer eigenen Messstation an der
Datenerhebung beteiligt.

Legen Sie den Bienen Ihr Geschenk
unter den Baum, damit wir unseren
Einsatz fortsetzen können ...

Über den Staub und Wind werden Pestizide kilometerweit verfrachtet und belasten dort, wo sie niedergehen, die Tier- und Pflanzenwelt und nicht zuletzt
die Ernten von Bio-Erzeuger*innen.

Das Aurelia-Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten und
einen guten Jahreswechsel in ein gesundes neues Jahr.
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Inspiration
Biene

Das Sachbuch von Thomas Radetzki und Matthias
Eckoldt ist eine Ermutigung für alle, die aufbrechen wollen.
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Bienen.

Mit Illustrationen von

Jens Maria Weber

Eine Reise durch
Natur- und Geistes
wissenschaften
»So fesselnd und lebenig wie in
diesem Buch, wurde über das
Bienenleben noch nicht geschrieben.
Die rasante Fahrt durch den Stock
zeigt eindringlich, dass wir die
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Begleitendes Unterrichtsmaterial
Die Online-Materialien wurden vor dem
Hintergrund imkerlicher und pädagogischer
Praxis entwickelt und eignen sich für
verschiedene Klassenstufen und Fächer.
Download: mint-zirkel.de/biene-und-bildung

Sie möchten das Buch als Geschenk unter den Weihnachtsbaum
legen? Dann bestellen Sie bitte spätestens am 15. Dezember
per E-Mail: bestellung@aurelia-stiftung.de oder über das
Bestellformular unter aurelia-stiftung.de/bestellung.pdf
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