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 Indem wir sie schützen und ihre Lebensräume bewahren, leisten wir  

einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten.
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  Inspiration Biene,  
denn es geht ums Ganze!

Inspiriert durch die Biene

Bienen, Hummeln und andere blüten-

bestäubende Insekten sind unersetzlich 

für unsere Ernährung sowie für die Viel-

falt und Schönheit der Natur. Nur eine 

bienenfreundliche, pestizidfreie Land-

wirtschaft wird den globalen Heraus-

forderungen von Hunger, Klima und 

Bodenfruchtbarkeit gerecht.

Unsere Ziele — unsere Vision

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. 

Die Aufgaben der Aurelia Stiftung

Deshalb arbeiten wir bei der Aurelia 

Stiftung daran, die Gesellschaft für die 

Ursachen und Gefahren des weltweiten 

Bienen- und Artensterbens zu sen si-

bilisieren, die Forschung und Allgemein-

bildung über Bienen zu stärken und mög-

lichst viele Menschen zu persönlichem 

Engagement zu motivieren.

 www.aurelia-stiftung.de

Bienengesundheit &  
Artenvielfalt

Förderung und Erforschung  

der Bienengesundheit,  

biologischen Vielfalt und  

Bienenhaltung

Bienenfreundliche 
Stadt & Land(wirt)schaft

Initiativen und 

Forschung für gesunde  

Bienen in der Stadt und  

auf dem Land

Anwältin der  
Bienen

Juristische Bündnisarbeit 

 zum Schutz der Bienen vor 

schädlichen Pestiziden und 

Gentechnik

Inspiration 
Biene

Projekte mit Bienen als  

Inspirationsquelle für Kunst, 

Kultur und ganzheitliche 

Bildung

Lernen Sie unser Team kennen.
aurelia-stiftung.de/ueber-uns

Brücken des 
Dialogs

Klimastreiks auf der einen Seite, Treckerdemos auf der anderen: 
Umweltschutz und Landwirtschaft schienen in den letzten Jahr-
zehnten unversöhnlich polarisiert. Mit der Zukunftskommission 
Landwirtschaft ist nun eine wichtige Brücke des Dialogs zwi-
schen den beiden Lagern entstanden (siehe Seite 4). Erstmalig 
haben die Vertreter*innen der Umweltorganisationen und der 
Agrarverbände gemeinsame Leitlinien für einen umfassenden 
Transformationsprozess des Agrar- und Ernährungssystems ent-
wickelt. Jetzt ist die Politik gefordert, die Bereitschaft aller Seiten 
aufzugreifen. 

Der Druck auf die politischen Verantwortlichen ist dabei so hoch 
wie nie. 1.161.255 Menschen haben die von Aurelia mitinitiierte 
Europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten!“ unter-
schrieben und damit einen Wandel der EU-Agrarpolitik gefordert 
(Seite 8). In der EU hat die Haltung der deutschen Politik ein be-
sonderes Gewicht. Deshalb ruft das Wir-haben-es-satt-Bündnis 
diesmal mit dem Appell „Neustart Agrarpolitik jetzt!“ zur bundes-
weiten Agrar-Demo am 22. Januar in Berlin auf (Seite 14).  

Jegliche Produktion, Dienstleistung oder kulturelles Leben sind an 
gesunde, natürliche Lebensräume gebunden. Sie bleiben uns nur 
erhalten, wenn Verarmung und Einseitigkeit überwunden werden. 
Das gilt nicht nur in Bezug auf unsere Natur. Unser Gemeinwesen 
ist durch prekäre Lebensverhältnisse, Bildungsmangel und Polari-
sierung gefährdet. Sie beschädigen die menschliche Würde. Die 
Schönheit der Natur wie die unserer Mitmenschen sehen wir nur, 
wenn wir innehalten. Bei Aurelia heißt das „Inspiration Biene“. Sei 
es, indem wir uns selbst in die Natur begeben, um die Vielfalt der 
Wildbienen zu erleben (Seite 10), oder mit einem Schultheater-
stück Kinder dazu animieren, die Natur zu entdecken (Seite 26). 

Dankbarkeit und gegenseitiges Verständnis sind die organischen 
Dünger für die Transformation unseres Gemeinwesens. Lassen 
Sie uns mit unserer Aurelia Stiftung auch im Jahr 2022 einen 
summenden und, wenn nötig, stechenden Beitrag dazu leisten.  
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„Es ist ganz 
viel möglich!“

Die Zukunftskommission Landwirtschaft wurde von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel einberufen, um Lösungswege für eine nachhaltige  

Transformation der Landwirtschaft aufzuzeigen. Aurelia-Vorstand 
Thomas Radetzki und Kai Niebert, Präsident des Deutschen  

Naturschutzrings, werfen gemeinsam einen Blick auf die Ergebnisse  
und Empfehlungen der Kommission

err Niebert, Sie waren Mit-
glied der Zukunftskommission 
Landwirtschaft (ZKL), die 
im Sommer ihren Abschluss-

bericht vorgelegt hat. Sind Sie zufrieden 
mit dem Ergebnis?

Kai Niebert: Die Zukunftskommission 
ist zu einem Zeitpunkt einberufen 
worden, wo viele Landwirt*innen 
massiv unzufrieden waren und mit 
Trecker-Demos ganze Städte lahm-
legten, weil sie gegen die aus ihrer 
Sicht überbordenden Umweltauf-
lagen demonstrieren wollten. Wenn 
ich vor diesem Hintergrund den Dis-
kussionsprozess betrachte, finde ich 
das Ergebnis hoch überraschend. Es 
ist mehr Umweltschutz, mehr Klima-
schutz, mehr Artenschutz dabei 
herausgekommen, als wir vor der 
Kommission hatten. Insofern ja, ich 
bin zufrieden. 

Was war das Erfolgsrezept?

Niebert: Eines war sicherlich, dass wir 
nicht versucht haben, uns die gegen-
seitigen Positionen an den Kopf zu 
werfen, sondern gemeinsame Inte-
ressen zu suchen. Und die lauten 
konkret: Keine Erwärmung über 1,5 
Grad, das Artensterben stoppen 
und die Biodiversität wieder auf den 
Vormarsch bringen. Aber auch: Die 
Landwirt*innen brauchen ein aus-
kömmliches Einkommen; wir müssen 
das Höfesterben stoppen. Wenn man 
sich über diese grundlegenden Ziele 
einig ist, diskutiert es sich ganz anders.

Thomas Radetzki: Es ist tatsächlich 
ein Quantensprung in der politischen 
Debatte, wenn jetzt auch die großen 
Agrarverbände die Feststellung mit-
tragen, dass die landwirtschaftliche 
Produktion mitverantwortlich für 
die gravierenden Umweltprobleme 
ist. Wie in dem Bericht ja heraus-
gearbeitet wurde, liegen allein die 
Umweltschäden durch die heutige 
Agrarproduktion bei rund 90 Mil-
liarden Euro im Jahr. Es ist wirklich 
bemerkenswert, dass der Bauernver-
band diese Problemanalyse mit unter-
schreibt und damit anerkennt: Wir ste-
cken in einer Sackgasse und brauchen 
eine umfassende Transformation des 
gesamten Agrarsektors. 

Niebert: Wir haben natürlich auch auf 
die Frage geschaut: Was muss passie-
ren, damit wir aus dieser Sackgasse 
wieder herauskommen? Mehr Umwelt-
schutz kostet. Es kostet etwas, wenn 
wir Moore wieder vernässen, die Zahl 
der Tierbestände herunterfahren, we-
niger Pestizide im Ackerbau einsetzen 
und dadurch Einkommenseinbußen bei 
Landwirt*innen entstehen. Wir kom-
men grob auf sieben bis elf Milliarden 
Euro, die eine komplette Reform des 
Landwirtschaftssektors kosten würde. 
Wenn ich diese Summe allerdings den 
90 bis 140 Milliarden Euro an Umwelt-
schäden entgegenstelle, die das jetzige 
Agrarsystem jährlich verursacht, dann 
wird deutlich: Jede Reform kommt uns 
deutlich billiger als das, was bisher an 
Schäden entstanden ist und weiter 
entsteht.

Welche Empfehlungen zum Schutz der Bio-
diversität waren Ihnen im Abschlussbericht 
besonders wichtig? 

Niebert: Wenn wir sehen und ernst 
nehmen, dass die Krise der Biodiversi-
tät – das Artensterben – in Deutschland 
heute schon wesentlich größer als die 
Klimakrise ist, dann kann es nicht mehr 
nur um ein Stoppen gehen, sondern es 
muss ein Wiederaufbau der Biodiversi-
tät stattfinden. Deswegen haben wir 
sehr viel Wert darauf gelegt, dass zehn 

Prozent der Agrarflächen entweder aus 
der Bewirtschaftung herausgenommen 
oder extensiv bewirtschaftet werden 
sollen.  

Radetzki: Wobei Biodiversität nicht 
bloß auf den Ausgleichsflächen, son-
dern auch auf dem Acker selbst statt-
finden muss. Die Fehlentwicklung ist ja 
die: Aus den bewirtschafteten Flächen 
wird alles extrahiert, was technisch 
möglich ist. Das Problem wird nicht 
dadurch gelöst, dass ich am Rand von 
riesigen Monokulturen ein paar Meter 
Blühstreifen pflanze. Wir brauchen 
vielmehr eine Landwirtschaft, die die 
Landschaft als Ganzes im Blick hat und 
Vielfalt selbst lebt und befördert.

Jede Reform 
kommt uns 

deutlich billiger  
als das, was  

bisher an Schäden 
entstanden ist.

H

Thomas Radetzki (links) und Kai Niebert (rechts) diskutieren in der Aurelia Stiftung über die Gründe 
für den Erfolg der Zukunftskommission.

Bienenfreundliche Land(wirt)schaft
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Die Reformierung der Europäischen Agrar-
förderpolitik (GAP) wird von der Kommis-
sion als zentrale Stellschraube identifiziert, 
um den Übergang zu einem nachhaltigen 
Ernährungssystem zu ermöglichen. Welche 
Rolle muss Deutschland dabei spielen?

Radetzki: Die Kommission empfiehlt 
ja sehr konkret, das bisherige System 
flächengebundener Direktzahlungen 
innerhalb der nächsten zwei Förder-
perioden zu beenden und künftig 
nur noch ökologische und gemein-
wohlorientierte Leistungen der 
Landwirt*innen zu subventionieren. 
Aus unserer Sicht ist das ein sehr be-
grüßenswerter Vorschlag. Die noch 
amtierende Bundesagrarministerin 
Julia Klöckner hat sich aber leider dafür 
eingesetzt, dass die Flächenprämien 
auch in den nächsten sieben Jahren 
weitergezahlt werden. Die Chance, 
die GAP zügig und entschlossen zu 
reformieren, wurde dadurch verpasst.  

Niebert: Insofern wird es eine zentrale 
Aufgabe für die künftige Bundes-
regierung sein, auf einen schnelleren 

Umbau der GAP hinzuwirken. Wenn 
ich mir auch die anderen Aussagen in 
unserem Bericht anschaue, ist völlig 
klar, dass wir sofort implementierbare 
und wirksame Biodiversitäts- und 
Klimaschutzmaßnahmen in der Land-
wirtschaft brauchen. Das kann nur 
klappen, wenn sofort damit angefangen 
wird, die bisherigen EU-Fördermittel 
schrittweise umzuwidmen und zugleich 
deutlich aufzustocken.  

Der Insektenschutz kommt nach Ansicht 
der Aurelia Stiftung im Kommissions-
bericht deutlich zu kurz. Über die be-
sondere Schutzbedürftigkeit von Bienen 
und Bestäubern wird in dem 160-seitigen 
Bericht kein Wort verloren. Warum?

Niebert: Ja, das ist tatsächlich eine 
Schwachstelle dieses Berichts. Die 
Kommission war sich einig, dass die 
europäischen Ziele aus der Farm-to-
Fork Strategie und damit eine Re-
duktion der Pestizidmengen um 50 
Prozent bis 2030 umgesetzt werden 
sollen. Aber wie – dafür war die Zeit 
einfach zu kurz. Hätte man der Kom-
mission noch ein halbes Jahr länger Zeit  

gegeben, hätten wir dazu vielleicht 
auch Antworten gefunden.

Radetzki: Die Imkerverbände sind in die 
Kommission nicht eingeladen worden, 
obwohl Imkerei doch ein integraler Teil 
der Landwirtschaft ist. Die Interessen 
der Imkerschaft und genauso die Be-
lange der Bienen und Insekten sind 
dadurch am Ende nicht ausreichend 
berücksichtigt worden. Das muss man 
leider so feststellen. Immerhin macht 
der Bericht deutlich: Der Pestizidein-
satz muss heruntergefahren werden. 
50 Prozent weniger bis 2030 ist das 
Mindeste, was man fordern kann. 
Mit unserer Europäischen Bürger-
initiative „Bienen und Bauern retten“ 
[Anm. siehe Seite 8] gehen wir weiter 
und fordern einen schrittweisen Aus-
stieg aus synthetischen Pestiziden bis 
2035. Allein in Deutschland haben 
rund 450.000 Bürger*innen diese 
Forderung unterschrieben. Das sollte 
doch ein gewichtiges Argument in den 
Koalitionsverhandlungen sein. 

Niebert: Die europäische Bürger-
initiative, die ihr initiiert habt, hat 
eine enorme politische Kraft. Solche 
Initiativen oder auch die Volksent-
scheide, die jetzt in unterschiedlichen 
Bundesländern stattgefunden haben, 
verändern etwas im Bewusstsein der 
Politikschaffenden. Sie ermöglichen 
erst so etwas wie die Farm-to-Fork-
Strategie der EU-Kommission, wo dann 
auch ambitionierte Pestizidreduktions-
strategien auftauchen.  

Martin Kaiser, Vorstand von Greenpeace 
Deutschland, trat im März 2021 aus der 
Kommission aus. Seine Begründung lautete: 
Die Kommission diene vordergründig dazu, 
„die Ankündigungs- und Verzögerungspolitik 
von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöck-
ner zu kaschieren“. Was sagen Sie zu diesem 
Vorwurf?

Niebert: Frau Klöckner hat erst ver-
geblich versucht, diese Kommission 
zu verhindern, dann zu ignorieren und 
als die Kommission schließlich erfolg-
reich war, soll plötzlich alles ihre Idee 
gewesen sein. Dabei muss man ganz 
klar feststellen, dass diese Kommission 
Frau Klöckner vorgesetzt wurde, weil 
sie als Agrarministerin versagt hat. 
Die Kommission hat das geleistet, was 
diese Ministerin und ihr Stab vier Jahre 
lang versäumt haben, nämlich aufzu-
zeigen, wie Landwirtschaft ökologisch, 
sozial und ökonomisch zukunftsfähig 
funktionieren kann. Unser Abschluss-
bericht macht deutlich: Es ist ganz viel 
möglich – Frau Klöckner wollte nur 
nicht.  

Radetzki: Und er zeigt auf, dass der einzige 
Weg ein Dialogprozess in gegenseitigem 
Respekt ist, der sich ehrlich den existen-
ziellen Herausforderungen der Gegen-
wart stellt. Die Polarisierung zwischen 

Umweltschutz und Landwirtschaft war 
zuletzt auch deshalb sehr aufgeheizt, weil 
sie instrumentalisiert wurde. Ein äußerst 
aktiver Treiber dieser Polarisierung ist 
die Industrie, deren Geschäftsfeld eine 
kapitalintensive und von der Chemie 
abhängige, intensive Landwirtschaft ist. 
Rechnen Sie mit einem Gesinnungs-
wandel der Industrie? Ich glaube nicht, 
dass es ohne regulative Maßnahmen 
gehen wird.

Niebert: Das ist ein wichtiger Punkt: Ein 
Chemiekonzern hat natürlich ein Interesse 
daran, seine Produkte auch weiter mög-
lichst gewinnbringend zu verkaufen. Ich 
möchte weder die BASF noch Bayer zum 
Erzfeind der Umweltbewegung erklären, 
tatsächlich findet auch hier ein Austausch 
statt. Aber ich kann einfach sehen, dass 
viele Produkte, mit denen da im Moment 
Profit gemacht wird, nicht dem Erhalt der 
biologischen Vielfalt dienen, sondern das 
Gegenteil bewirken. In solchen Fällen 
muss die Politik ihre Verantwortung wahr-
nehmen und im Sinne des Gemeinwohls 
intervenieren. 

Wie werden Sie sicherstellen, dass die 
Empfehlungen der ZKL politisch umgesetzt 
werden?

Niebert: Indem ich das mache, was ich 
als Präsident des DNR immer mache: 
Reden, reden, reden. Das habe ich 
während der Kommission getan und 
das gilt auch danach. Im Ernst: Wir 
haben ganz bewusst zu Beginn der 
Sondierungsverhandlungen im Okto-
ber eine gemeinsame Pressekonferenz 
mit dem Deutschen Bauernverband 
gemacht mit der simplen Botschaft 
„ZKL umsetzen“. Ich hatte zudem ein 
Gespräch mit Frau Merkel. Die will 
ihrem Nachfolger den Wert dieses 
Prozesses nahebringen. Grundsätz-
lich habe ich keinen Zweifel daran, 
dass der von der ZKL beschriebene 
Transformationsprozess stattfinden 
wird, er ist alternativlos und gar nicht 
aufzuhalten. Die Frage ist nur, wie 
strukturiert er stattfinden wird. Ich 
persönlich wünsche mir, dass er ge-
ordnet und kohärent stattfindet. Das 
Ergebnis der ZKL markiert dabei den 
Anfang und ist ein wichtiger Baustein, 
aber nicht der alleinige.

Interview: Florian AmrheinKai Niebert betont, auf die neue Bundesregierung würden große agrarpolitische Herausforderungen warten.

Die Themen Bienenschutz und Pestizidausstieg 
kommen laut Thomas Radetzki im ZKL-Bericht 
zu kurz.

Beide sind sich einig: Die ökologische Agrarwende 
ist alternativlos und langfristig nicht aufzuhalten.

Zur Person:  
Prof. Dr. Kai Niebert 

Kai Niebert ist seit 2015 Präsident des Deut-
schen Naturschutzrings (DNR) – des Dach-
verbands deutscher Umweltorganisationen. 
Er forscht und lehrt zudem als Professor für 
Didaktik der Naturwissenschaften und der 
Nachhaltigkeit an der Universität Zürich mit 
den Schwerpunkten Klimawandel und pla-
netare Belastungsgrenzen. Im Sommer 2020 
wurde er als Vertreter der Umweltverbände 
in die Zukunftskommission Landwirtschaft 
berufen. 

Die ZKL war ein Gremium, das nach den 
Bauerndemonstrationen im Herbst 2019 von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel initiiert und 
am 8. Juli 2020 per Kabinettsbeschluss durch 
die Bundesregierung eingesetzt wurde. Ziel 
der Kommission war es, Empfehlungen und 
Vorschläge für die Bundesregierung zu er-
arbeiten, um eine ökologisch, ökonomisch 
und sozial nachhaltige und tragfähige Land-
wirtschaft auch in Zukunft zu ermöglichen. 
Der 160-seitige Abschlussbericht der ZKL vom 
6. Juli 2021 enthält zahlreiche Empfehlungen, 
unter anderem auch zwölf Leitlinien für einen 
umfassenden Transformationsprozess des 
Agrar- und Ernährungssystems.

Die Zukunftskommission 
Landwirtschaft

Bienenfreundliche Land(wirt)schaft
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ie Europäische Bürger-
initiative (EBI) „Bienen und 
Bauern retten“ ist nach zwei 
Jahren intensiver Arbeit am 

Ziel. Die Initiative hat europaweit mehr 
als eine Million Unterschriften gesammelt 
und damit das von der EU-Kommission 
vorgegebene Quorum erreicht. Rund 
450.000 Unterschriften kommen allein 
aus Deutschland. Darüber hinaus wurde 
in neun weiteren EU-Mitgliedsstaaten die 
erforderliche nationale Mindestanzahl an 
Unterschriften erreicht: In Belgien, Öster-
reich, Frankreich, Spanien, den Nieder-
landen, Dänemark, Ungarn, Lettland und 
Rumänien. Erforderlich für den Erfolg 
der EBI wäre das Erreichen der Mindest-
anzahl in sieben Ländern gewesen. Als 
Mitinitiatorin und Trägerkreis-Mitglied 
der EBI bedankt sich die Aurelia Stiftung 
vielmals bei allen, die an diesem groß-
artigen Ergebnis mitgewirkt haben! 
Im nächsten Schritt werden die nationalen 

Behörden alle gesammelten Unter-
schriften überprüfen. Bleibt es bei mehr 
als einer Million gültiger Unterschriften, 
werden Vertreter*innen der Bürger-
initiative zu Gesprächen ins EU-Parla-
ment nach Brüssel geladen. Danach muss 
die EU-Kommission entscheiden, wie sie 
auf die Forderungen der Bürgerinitiative 
eingeht. Diese lauten: Ein schrittweiser 
Ausstieg aus synthetischen Pestiziden 
bis 2035, Maßnahmen zur Erholung der 
Artenvielfalt und mehr Unterstützung 
der Bäuerinnen und Bauern beim Um-
stieg auf eine pestizidfreie, ökologische 
Landwirtschaft.

Appell an die neue Bundesregierung

Aus dem eindrucksvollen Votum der 
deutschen Bürger*innen für „Bienen 
und Bauern retten“ ergibt sich auch ein 
Arbeitsauftrag für die neue Bundes-
regierung. „Wir erwarten jetzt ein 
Bekenntnis zum Pestizidausstieg im 

Koalitionsvertrag!“ erklärt Johann Lütke 
Schwienhorst, Agrarreferent der Aurelia 
Stiftung und Mitglied im Organisations-
komitee der Bürgerinitiative. 
Die deutschen Trägerorganisationen 
der Bürgerinitiative haben sich deshalb 
Anfang November an die Mitglieder der 
Verhandlungsteams von SPD, Grünen 
und FDP gewandt. Mit einer bildstarken 
Protestaktion vor dem Bundestag appel-
lierten sie an die drinnen verhandelnden 
Politiker*innen, die Forderungen der EBI 
in den Koalitionsvertrag aufzunehmen. 
Um die Dringlichkeit ihres Anliegens zu 
verdeutlichen, ließen die Organisationen 
eine riesige tote Biene vor dem Bundes-
tag schweben. 

Das bei dieser Aktion     überreichte 
Forderungspapier können Sie unter  
www.aurelia-stiftung.de/ebi-forderungen 
nachlesen. Abonnieren Sie unseren News-
letter, um über alle weiteren Entwicklungen 
der Bürgerinitiative auf dem Laufenden zu 
bleiben.

Eine Million EU- 
Bürger*innen stimmen für 

eine Agrarwende!
Die EU-Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“ hat erfolgreich 1,16 Millionen  

Unterschriften gesammelt und macht Druck auf die deutschen Koalitionsverhandlungen

D

AUTORIN

Mara Jaberg
Prakt. Öffentlichkeitsarbeit

er globale Klimastreik im 
September 2021 wird Ursula 
Senftleben und uns von der 
Aurelia Stiftung wohl noch 

lange in Erinnerung bleiben. Der EU-
Bürgerinitiative „Bienen und Bauern 
retten“ blieben zu diesem Zeitpunkt 
nur noch wenige Tage, um die erforder-
lichen Unterschriften zu sammeln. In 
ganz Europa zogen Engagierte deshalb 
noch einmal mit Klemmbrettern und 
Infokarten bewaffnet los, um auf den 
Klimademos die letzten noch fehlenden 
Unterschriften zu sammeln. 
So auch Ursula Senftleben, die mit 
einem Bienenkostüm aus ihrer Heimat-

stadt Bad Belzig nach Berlin anreiste. 
In den Monaten zuvor hatte sie bereits 
Unterschriftenlisten angefordert und 
ihre Nachbarn, Freunde und Familie 
dazu motiviert, bei der Initiative zu 
unterschreiben. Im Naturparkzentrum 
Hoher Fläming in der Nähe von Bad 
Belzig fand von Ende September bis 
Anfang November eine Wildbienen-
ausstellung statt, bei der sie ebenfalls 
Unterschriftenlisten auslegte und im 
Bienenkostüm für die Initiative warb.
„Ich wollte etwas dazu beitragen, das 
Artensterben aufzuhalten“, sagt Ursula 
Senftleben, wenn man sie fragt, warum 
sie sich für die Bürgerinitiative engagiert 

hat. Insbesondere die Tatsache, dass 
auch die Bäuer*innen miteinbezogen 
werden, hat sie überzeugt: „Ich bin in-
zwischen der Ansicht: Menschenrechte 
und Naturschutz sind nicht voneinander 
zu trennen.“
Durch ihren beruflichen Hintergrund 
als Friedhofsgärtnerin war sie immer 
viel in Kontakt mit Insekten und liebt 
es, diese zu beobachten. Als Mutter 
von vier Kindern verspürt sie zugleich 
eine Verantwortung dafür, ihnen eine 
lebenswerte Zukunft zu hinterlassen: 
„Ich wünsche mir, dass auch die Kin-
der von morgen noch Hummeln und 
Schmetterlinge zu sehen bekommen.“ 
Generell ist sie der Meinung, dass 
Naturschutz bislang in der Bildung von 
Kindern zu kurz komme. 
Ihr aufblasbares Bienenkostüm kam 
jedenfalls auf der Klimademo besonders 
bei jüngeren Bienenfans super an. Sie 
berichtet begeistert davon, wie viele 
hilfsbereite und engagierte Kinder ihr 
spontan beim Verteilen von Infomaterial 
geholfen hätten. Auch die Herzlichkeit, 
mit der sie von den Mitarbeiter*innen 
der Aurelia Stiftung aufgenommen 
worden sei, habe sie tief berührt, sagt 
Ursula Senftleben. Ihre wertvollste  
Erkenntnis, die sie von ihrem Enga-
gement für die Bürgerinitiative mit-
genommen hat, ist: „Wenn wir was 
schaffen wollen, dann müssen wir uns 
zusammentun, denn zusammen sind wir 
stärker.“ 
Wir von der Aurelia Stiftung sagen: 
Danke für dein Engagement, liebe Ursel!

Autorin: Mara Jaberg

D

„Zusammen sind 
wir stärker“

Unterstützerportrait

Ursula Senftleben hat uns beim Sammeln von Unterschriften für die Europäische  
Bürgerinitiative tatkräftig unterstützt. Durch ehrenamtliche Helfer*innen wie sie ist der 

Erfolg von „Bienen und Bauern retten“ erst möglich geworden

Ursula Senftleben (im Bienenkostüm) und das Aurelia-Team sammelten auf dem Klimastreik in Berlin 
gemeinsam Unterschriften.

Bienenfreundliche Land(wirt)schaft

Aurelia-Agrarreferentin Sarah Thullner (1. von links) war bei der Protestaktion vor dem Bundestag 
vorne mit dabei.
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Inspiration Biene

Auf Tuchfühlung  
mit den Hummeln

Im zweiten Jahr in Folge hat die Aurelia Stiftung zu einem bunten Veranstaltungsprogramm 
rund um die „Teddys der Lüfte“ – die Hummeln – eingeladen. Hier erfahren Sie, was wir in 

diesem Jahr alles erlebt haben und wie es mit unserem Wildbienen-Bildungsprojekt weitergeht

pätestens Ende Oktober geht 
die Saison für unsere heimi-
schen Hummeln zu Ende. Ver-
einzelt kann man noch eine 

begattete Jungkönigin beobachten, die 
einen sicheren Unterschlupf zum Über-
wintern sucht oder man trifft auf die 
letzten Hummelmännchen, die noch an 
den wenigen vorhandenen Blüten nach 
Nektar suchen. Mit den ersten Frösten 
verschwinden aber auch diese letzten 
Spätflieger von der Bildfläche.
Zeit für uns, das ausklingende Jahr 
Revue passieren zu lassen. Mit unserem 
Bildungs-Projekt „Hummel-Erlebnisse“ 
konnten wir erneut ein unterhaltsames 
wie lehrreiches Veranstaltungsprogramm 

auf die Beine stellen. Ziel des Projekts 
ist es, Artenwissen über Hummeln und 
Wildbienen zu vermitteln und Menschen 
für deren Bedürfnisse zu sensibilisieren. 
Dank der Förderung durch den Berliner 
Senat war es uns wieder möglich, alle 
Veranstaltungen kostenfrei anzubieten. 
Das Programm umfasste diesmal vier 
Webinare zur Ökologie von Hummeln, 
zwei Online-Workshops zum Bau von 
Hummelnisthilfen sowie fünf Gruppen-
Exkursionen zu Blühflächen in Berlin.
Bei den Webinaren und Online-Work-
shops sind wir mit Menschen von der 
Nordsee bis nach Zürich in Kontakt ge-
kommen. Das Alter der Teilnehmenden 
war ebenso weit gestreut und reichte 

von acht bis 75 Jahre. Gemeinsam wurden 
viele Fragen rund um die Lebensweise und 
Bestimmung von Hummeln besprochen 
und analysiert. Die Teilnehmenden hat-
ten diesmal auch die Möglichkeit, über 
eine Chat-Funktion direkt mit unseren 
Hummel-Expert*innen oder auch unter-
einander ins Gespräch zu kommen. Die be-
drohliche Situation vieler Wildbienenarten 
und die stark rückläufigen Bestandszahlen 
standen dabei häufig im Mittelpunkt der 
Diskussionen. 
Besonders freuten wir uns wieder auf die 
Exkursionen, die im Gegensatz zu den On-
line-Veranstaltungen draußen in der Natur 
stattfinden und einen persönlicheren 
Austausch mit den Teilnehmenden er-
möglichen. Die rund zweistündigen Natur-
spaziergänge fanden zwischen Juni und 
August, also zur besten Hummelzeit, statt. 
Zweimal besuchten wir die Naturschutz-
station Hahnenberg im westlichen Span-
dau. Dort konnten wir bei bestem Wetter 
sieben Hummelarten und viele andere 
Wildbienen aufspüren. Wir besuchten 
auch die Flächen des „Blühenden Cam-
pus“, einer Initiative der Freien Universität 

Berlin, und waren überrascht, welch große 
Vielfalt an Blühpflanzen und Insekten wir 
dort fanden. 
Ein Highlight war auch in diesem Jahr der 
Besuch des Botanischen Gartens Berlin 
mit seiner hohen Dichte verschiedenster 
Wildbienenarten. Diesmal haben wir 
uns mit 25 Teilnehmenden auf die ver-
schlungenen Wege des Gartens begeben 
und sind unter anderem auf ein paar be-
sonders imposante Exemplare der Gro-
ßen Blauen Holzbiene (Xylocopa violacea) 
gestoßen.
Es ist immer wieder eine Freude, mit Lupe 
und Fanggläschen ausgestattet auf Tuch-
fühlung mit den Wildbienen zu gehen 
und bei anderen Menschen Faszination 
für die Vielfalt und Lebensweisen dieser 
Tiere zu wecken. Wir werden uns für das 
nächste Jahr wieder um eine Förderung 
des Berliner Senats bemühen, um dieses 
erfolgreiche Projekt fortführen zu kön-
nen. Wenn das gelingt, werden wir unser 
Veranstaltungsprogramm in zwei wesent-
lichen Punkten anpassen. Der Fokus soll 
ab jetzt stärker auf dem Angebot von Ex-
kursionen liegen. Weiterhin planen wir, 

die Online-Seminare thematisch noch 
zu erweitern und auch auf andere Wild-
bienengattungen auszurichten. Freuen 
Sie sich also auf noch mehr spannende 
„Wildbienen-Erlebnisse“ im nächsten 
Jahr!

Eine Große Blaue Holzbiene (Xylocopa violacea), 
die wir im Botanischen Garten Berlin bewundern 
konnten.

Die Exkursionen wurden durch den Wildbienenexperten Frederik Rothe (2. v. r.) angeleitet.

Frederik Rothe zeigt den Teilnehmenden Nisteingänge von Wildbienen in einem Mauerwerk. Aurelia-Projektkoordinator Christian Lichtenau 
führt einen Fangkescher vor.

AUTOR

Christian Lichtenau
Projektkoordinator

S
Das Veranstaltungsprogramm 
2022 werden wir bald auf unserer 
Webseite veröffentlichen.  

Abonnieren Sie unseren News-
letter, um rechtzeitig informiert zu 
werden: www.aurelia-stiftung.de/
newsletter
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Schwerpunkt Gentechnik

Mehr Vielfalt statt  
mehr Gentechnik

Innerhalb von nicht einmal vier Wochen haben über 69.000 Bürger*innen an die  
EU-Kommission geschrieben. Sie wollen keine Gentechnik auf Äckern und Tellern

ie Europäische Kommission 
plant, das EU-Gentechnik-
recht zu lockern. Im ver-
gangenen April legte die EU-

Kommission einen Bericht vor, in dem sie 
deutlich macht, dass sie die EU-Gesetz-
gebung – im Sinne der Agrarindustrie –  
deregulieren will, um „Innovation im 
Agrar- und Lebensmittelsystem zu er-
möglichen“. Die EU-Bürger*innen hatten 
die Möglichkeit, sich im Rahmen eines 
öffentlichen Konsultationsprozesses 
zu diesen Plänen zu äußern. Ein  
umständlicher Registrierungsprozess  
auf der Webseite der Kommission  
machte es den Menschen aber nicht  
gerade einfach, sich zu beteiligen.

Damit die Bürger*innen unkompliziert 
ihre Meinung äußern konnten, instal-
lierten Umweltorganisationen aus ganz 
Europa, darunter die Aurelia Stiftung, 
ein praktisches Kontaktformular auf 
ihren Webseiten. Ein ähnliches Formu-
lar war bereits im September letzten 
Jahres erfolgreich vom Aktionsbündnis 
#Together4Forests bei einer EU-Kon-
sultation zum Schutz der Wälder ein-
gesetzt worden. Die Idee, Bürger*in-
nen so besser in den demokratischen 
Konsultationsprozess einzubinden, 
wurde damals von der EU-Kommission 
begrüßt. Wir sind daher zuversichtlich, 
dass sie die Einsprüche der Bürger*in-
nen zum Gentechnikrecht ernst nimmt.

Innerhalb von knapp vier Wochen 
wurden 69.331 Einsprüche über das 
Kontaktformular eingereicht. Zum 
Vergleich: Die durchschnittliche Teil-
nehmerzahl bei Konsultationen lag 
2017 und 2018 bei rund 2.000 Teil-
nehmer*innen. Lediglich rund 1.500 
Rückmeldungen wurden über die 
Webseite der EU-Kommission ein-
gesendet. Auch die Aurelia Stiftung hat 
ihren Widerspruch gegen die EU-Pläne 
direkt auf der Kommissions-Webseite 
eingereicht, da die Zeichenanzahl 
im Formular begrenzt war. Unsere  
ausführliche Stellungnahme kann unter  
www.aurelia-stiftung.de/eu-gvo nach-
gelesen werden.

Wissenschaftler*innen warnen: Risiken 
der Genschere nicht klein reden

Die rege Beteiligung am Konsultations-
prozess spiegelt die Sorge der Bür-
ger*innen wider, dass gentechnisch 
manipulierte Pflanzen künftig ohne 
Gentechnik-Risikoprüfung in großer 
Zahl in die Umwelt entlassen und ohne 
Kennzeichnung auf unseren Tellern 
landen könnten. Die Sorge, dass Agro-
Gentechnik ohne Risikoprüfung zu 
irreparablen Schäden am Ökosystem 
führen könnte, ist berechtigt. Erst vor 
kurzem haben Wissenschaftler*innen 
von Umweltbehörden aus Deutsch-
land, Italien, Österreich, Polen und der 
Schweiz dafür plädiert, Pflanzen aus 
neuer Gentechnik ausnahmslos einer 
Risikoprüfung zu unterziehen. Neue Ver-
fahren wie CRISPR-Cas würden das Erb-
gut insgesamt in viel größerem Umfang 
für Veränderungen verfügbar machen, als  
dies bei konventioneller Zucht möglich sei.

Der vehemente Einspruch der Bür-
ger*innen gegen eine Deregulierung 
der Gentechnikgesetze hat die Agro-
Gentechnik-Lobby nervös gemacht. In 
den sozialen Medien wurde die Aurelia 
Stiftung des »plumpen Lobbyismus« be-
zichtigt. Bürger*innen, die sich über das 
Kontaktformular an der Konsultation 
beteiligt hatten, wurden als „Demo-
kratie sabotierende Bots“ diffamiert. Die 
Falschbehauptung wurde verbreitet, die 
Grünen-Fraktion im Europaparlament 
habe versucht, die Konsultation zu ihren 
Gunsten zu manipulieren. Das industrie-
nahe Agrarpresseportal „TopAgrar“ griff 
diese Verschwörungstheorie auf und  
titelte: „Spam-Flut: Gentechnik-Gegner ver-
 stopfen EU-Umfrage mit Textbausteinen“.
Dabei ist das Gegenteil der Fall: Die 
Konsultation der EU-Kommission wurde 
zu keinem Zeitpunkt »verstopft« oder 
behindert. Sie wurde vielmehr durch die 
einfachere Beteiligungsmöglichkeit zu 
einem großen Erfolg für die demokratische 
Mitbestimmung der EU-Bürger*innen.

AUTOR

Bernd Rodekohr
Kampagnenleitung
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Wie geht es jetzt weiter?

Die EU-Kommission wird das Feedback 
der Bürger*innen nun auswerten und 
hat für 2022 die nächste öffentliche 
Konsultationsrunde geplant. Die Ab-
stimmung über ein neues Gentechnik-
gesetz im Europäischen Rat und EU-
Parlament ist für das zweite Quartal 2023 
geplant. So lange wird die Aurelia Stiftung 
weiter dafür kämpfen, dass Bienen und 
Umwelt frei von Gentechnik bleiben. Dies 
muss auch das Ziel der neuen Bundes-
regierung sein. Olaf Scholz und Annalena 
Baerbock haben sich auf unsere schrift-
lichen Anfragen hin bereits im Juni dafür 
ausgesprochen, Gentechnik auch künf-
tig streng  nach dem Vorsorgeprinzip zu  
regulieren. 
Am 22. Januar 2022 wird die Aurelia Stif-
tung auf der »Wir haben es satt!«-Demo 
in Berlin wieder einen gemeinsamen 
Block für Imker*innen und Bienen-
schützer*innen organisieren (siehe Seite 
14). Auch dort werden wir gemeinsam 
fordern: Bienen und Äcker bleiben gen-
technikfrei! 

Auf www.biene-gentechnik.de finden Sie 
mehr Informationen zum Thema und kön-
nen unsere Petition „Schützt die Biene vor 
Gentechnik!“ unterschreiben.



    Winter   2021 / 2214 15

ber zwei Jahre hat sich der 
Pet i t ionsausschuss des 
Bundestags Zeit gelassen, 

um einen Beschluss zu der Pe-
tition „Pestizidkontrolle“ zu 
fassen. Im vergangenen Juni 
teilte der Ausschuss nun mit, 
dass er die Petition nicht an 
die Bundesregierung weiter-
leiten werde. Er begründet 
seine Entscheidung damit, 
dass dem Anliegen der Petition 
bereits „auf Bundesebene teil-
weise entsprochen“ worden sei. 
Alle Forderungen der Petition, die 
auf europäischer Ebene umgesetzt 
werden müssten, würden an das EU-
Parlament weitergeleitet, schreibt der 
Ausschuss.
Diese Antwort dürften die mehr als 72.000 
Unterzeichner*innen der Petition –  
viele davon Leser*innen dieses Maga-
zins – als äußerst enttäuschend empfin-
den. Thomas Radetzki und dem Aurelia 
Team geht es genauso. Obwohl wir eine 
der erfolgreichsten Online-Bundes-
tagspetitionen überhaupt eingereicht 
haben, ließen sich die politisch Ver-

antwortlichen über zwei Jahre lang Zeit 
für eine am Ende nichtssagende Antwort –  
während das Insektensterben unver-
mindert weitergeht.
Diese politische Tatenlosigkeit darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir 
mit unserem gemeinsamen Engagement 
viel bewegt haben! Im Zuge der Unter-
schriftenkampagne konnten wir tausende 

Mitbürger*innen und sicherlich auch 
einige Bundestagsabgeordnete für die 

von uns aufgezeigten Missstände bei 
den Pestizidzulassungen sensibi-

lisieren. Ohne den öffentlichen 
Druck, den unsere Petition im 
Verbund mit anderen Initiativen 
erzeugt hat, hätte die schwarz-
rote Bundesregierung wohl 
nicht einmal das „Insekten-

schutzgesetz“ verabschiedet. 
Dieses lange aufgeschobene 
Gesetzespaket ist zwar un-

zureichend, aber immerhin ein 
erster wichtiger Schritt. 

Auch auf EU-Ebene hat sich einiges 
bewegt. Die EU-Kommission hat in 

ihrer Farm-to-Fork-Strategie das Ziel 
vorgegeben, den europaweiten Pestizid-
einsatz bis 2030 zu halbieren. Mit dem 
Neonics-Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (siehe Seite 20) konnten wir im 
Mai dieses Jahres einen weiteren Meilen-
stein auf dem Weg zu einer funktionie-
renden Pestizidkontrolle feiern. Parallel 
zur Bundestagspetition haben wir die 
EU-Bürgerinitiative „Bienen und Bauern 
retten“ mit ins Leben gerufen und europa-
weit über eine Million Unterschriften 
gesammelt (Seite 8). Dieser großartige 
Erfolg gibt uns nun reichlich Rückenwind, 
um die Forderungen beider Initiativen ge-
bündelt nach Brüssel zu tragen. 

Bitte unterstützen Sie uns weiter auf 
diesem Weg, denn unsere Arbeit lebt von 
Spenden! Nur mit Ihrem Beistand können 
wir uns wirksam für eine strengere Pestizid-
kontrolle auf europäischer Ebene einsetzen.

AUTOR

Florian Amrhein
Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Der Petitionsausschuss des Bundestags hat gegen die von Aurelia-Vorstand Thomas  
Radetzki gestartete Petition zum Schutz der Bienen gestimmt. Aurelia setzt sich weiter beim 

EU-Parlament in Brüssel für eine Reform der Zulassungsverfahren für Pestizide ein

Pestizidkontrolle?  
Jetzt erst recht!

Ü

Thomas Radetzki (3. v. l.) mit Unterstützer*innen bei einer Protestaktion im Berliner Regierungsviertel.

Seit 2011 demonstriert das Wir-haben-es-satt-Bündnis jedes Jahr zum Auftakt der weltgrößten Agrarmesse "Grüne Woche" in Berlin. Die Aurelia Stiftung ist 
Mitglied des Trägerkreises und organisiert bei der Demo den Bienen- und Imkerblock.

Bienenfreundliche Land(wirt)schaft

erbandsübergreifend demon-
strieren wir gemeinsam im Imker-
block der „Wir haben es satt!“-

Demo. Die Landwirtschaft steckt mitten 
in der Krise. Die alte Bundesregierung hat 
tatenlos zugesehen – doch jetzt ist Schluss 
damit! Wir haben die agrarpolitischen 
Blockaden satt. Damit die neue Bundes-
regierung den Neustart anpackt, braucht es 
jetzt unseren Druck auf der Straße!

Bringt Smoker, Imkerei-Kleidung und 
am besten auch Imkerei-Fahrzeuge mit! 
Fahrzeuge bitte vorab anmelden unter:  
sarah.thullner@aurelia-stiftung.de 

Weitere Infos zum Treffpunkt, zur Demoroute 

und Corona-Updates verkünden wir recht-

zeitig vorab in unserem Newsletter und auf 

unserer Webseite: 

www.aurelia-stiftung.de/whes-imker

Lasst uns gemeinsam diese und weitere 
Forderungen auf die Straße tragen:

  Pestizidausstieg durchsetzen

  Gentechnik stoppen

  Bienen- und Artenvielfalt fördern

  Höfesterben beenden

V

Bienenfreundliche Land(wirt)schaft

Alle Imker*innen und  
Bienenfreund*innen  
auf die Straße!

Wir haben es satt!-Demo 2022
Datum: Samstag, 22.01.22
Uhrzeit: ab 12 Uhr
Treffpunkt: Brandenburger Tor
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Lebensraum Hecke

Hier ist was im 
Busch!

Hecken sind viel mehr als nur ein Sichtschutz für Haus und Garten. Sie sind  
ein wichtiger Lebensraum, in dem sich so manche tierische Überraschung versteckt.  

Vorausgesetzt, es handelt sich um Naturhecken aus einheimischen Sträuchern

ie kommen in unterschied-
lichsten Formen daher und 
sind ein Bestandteil in fast 
jedem Garten oder Stadtpark: 

Hecken. Dabei handelt es sich laut Be-
griffsdefinition um eine Ansammlung 
dicht gepflanzter Sträucher mit einem 
begleitenden Saum aus krautigen Pflan-
zen und Gräsern. Sie entstanden, als 
Menschen sesshaft wurden und damit 
begannen, Weide- und Ackerland mit 
einheimischen Büschen einzufrieden. 
Die dornigen Gewächse verhinderten 
nicht nur die Flucht des Viehs, sondern 
schützten es auch vor Angriffen durch 
Raubtiere. Diese Funktion spiegelt 
sich im Wort „Hecke“ selbst wider. Das 
Wort leitet sich vom althochdeutschen 
„hegga“ ab und bedeutet soviel wie „ein-
hegen“ oder „einzäunen“. 
Heimische Heckenpflanzen wie Ge-
wöhnliche Hainbuche, Eingriffeliger 
Weißdorn und Schwarzer Holunder 
wachsen schon seit Jahrhunderten an 
Weg- und Waldrändern. Viele dieser Ge-
wächse verbreiten sich durch Samenflug 
ganz allein auf nicht bewirtschafteten 
Flächen, auf Feldrainen oder im Schutz 

von Böschungen. Im Zuge der Flur-
bereinigung in den letzten Jahrzehnten 
mussten allerdings viele Hecken auf 
dem Land weichen, um Platz für grö-
ßere Ackerflächen zu schaffen. Früher 
wurde angenommen, dass Hecken den 
Ertrag auf den angrenzenden Feldern 
vermindern, weil sie den Saatpflanzen 
Wasser und Nährstoffe wegnehmen. 
Heute wissen wir es besser.

Kantine und Kinderstube für Wildbie-
nen und Co.

Je vielschichtiger, älter und „bunter“ eine 
Hecke ist, desto mehr Artenvielfalt tum-
melt sich in ihr. Eine große Vielfalt an 
Heckengehölzen garantiert einen über 
das ganze Jahr reich gedeckten Tisch für 
Wildtiere aller Art. Eiche, Haselnuss und 
Vogelbeere liefern Nüsse und Beeren für 
Vögel und kleine Säugetiere. Neuntöter, 
Zauneidechse, Erdkröte, Wiesel, Igel 
oder Spitzmaus jagen bis zu mehreren 
Metern außerhalb der Hecke nach In-
sekten, Schnecken und Würmern. Die 
Bewohner einer Hecke erfüllen dadurch 
eine effektive „Schädlingsbekämpfung“ 
für umliegende Felder und Gärten. 

Auch Bienen und andere bestäubende 
Insekten fühlen sich in Hecken pudel-
wohl. Vom Frühjahr bis zum Spätsommer 
finden sie hier ein reiches Angebot an 
Blütennektar und Pollen. In hecken-
reichen Landschaften funktioniert auch 
die Bestäubung von landwirtschaftlichen 
Nutzpflanzen besser und die Honig-
erträge fallen höher aus. 
Wo es genug Nahrung gibt, ist auch 
immer ein guter Platz, um den Nach-
wuchs großzuziehen. Hecken sind daher 
beliebte Kinderstuben verschiedenster 
Wildtiere. Im Schutz des dichten Ge-
strüpps der oberen Schichten brüten 
Rotkehlchen oder Heckenbraunellen. In 
abgebrochenen oder abgeschnittenen, 
markhaltigen Zweigen und Stängeln 
legen Wildbienen ihre Eier ab. Am 
Boden liegendes Totholz dient als 
Wiege für Käferlarven. Genauso 
nutzen viele Wildbienenarten 
das Totholz als Nist-
möglichkeit. 

S

Hecken tragen zum Klimaschutz bei

Wie das Thünen-Institut für Agrarklimaschutz 
in Braunschweig in einer neuen Studie  
bestätigt, entfalten Hecken insbesondere 
auf Ackerböden ihr besonderes Potential 
für den Klimaschutz. Laut den Wissen-
schaftler*innen kann eine auf Acker-
land neu angepflanzte Hecke von 720 
Metern Länge langfristig die gesamten 
Treibhausgasemissionen kompensieren, 
die ein Mensch in Deutschland durch-
schnittlich innerhalb von 10 Jahren 
erzeugt. 
Das dichte Geäst und Blattwerk von 
Hecken fördert die Bildung von Tau und 
verhindert eine schnelle Verdunstung von 
Regenwasser. Das fördert die Feuchtigkeit 
und Fruchtbarkeit der umliegenden Böden. 
Das herabfallende Laub der Heckensträucher 
bietet nicht nur Schutz für kleine Säugetiere 
wie den Igel. Es bringt zusätzlich Nährstoffe 
in den Boden ein und bindet Kohlenstoff in 
Form von Humus. Als Windfang schützen 
die Heckensträucher wiederum die obere 
Erdschicht vor Abtragung, beugen 
somit Bodenerosionen vor und 
haben eine kühlende Wirkung. 
Unterirdisch verankern die 
Wurzelstöcke der Hecken die 
Ränder von Äckern und binden  
besonders viel Kohlenstoff. Nicht  
zuletzt verbinden Hecken Biotope 
miteinander und sind wichtige 
Zwischenstationen für die 
Ausbreitung von
Tieren und 
Pflanzen. 
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Lebensraum Hecke
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Spenden, Schenken, Weitersagen

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. Als 

Taschenbuch oder gebundene Ausgabe 

(32,00 €) direkt bei uns erhältlich.

  * Taschenbuch-Preis zzgl. Versand

Aurelia Honig-Trio — 30,00 €*

Der Honig aus der Aurelia Stiftung 

schmeckt nicht nur hervorragend, son-

dern ist auch sehr gesund. Wir imkern aus 

Überzeugung nach Demeter-Richtlinien. 

Sie erhalten drei Gläser (je 250g) unserer 

neuen Sorte „Sommerblüte“.

   * zzgl. Versand

Sie möchten die Geschenke unter den Weih-
nachtsbaum legen? Dann bestellen Sie bitte 
spätestens bis zum 15. Dezember per E-Mail: 
bestellung@aurelia-stiftung.de. Für den Versand 
berechnen wir pauschal 3,50 €.

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

 *Sonderpreis zzgl. Versand

Wie lege ich eine naturnahe Hecke an?

Natürliche Hecken lassen sich anhand ihrer 
Wuchshöhe in Nieder-, Hoch- und Baumhecken 
unterscheiden. In Niederhecken sind die Sträucher 
zwischen zwei und drei Meter hoch. Hochhecken 
haben in ihrem Zentrum bis zu fünf Meter hohe 
Büsche und sind von niedrigeren Sträuchern um-
geben. Baumhecken besitzen eine Kernzone, in der 
schattenliebende Bäume und Sträucher wie Hainbuche, 
Brombeere oder Haselnuss wachsen. Beidseitig schließen 
sich an diese Kernzone die Mantelzonen mit ihren niedrigen 
und höheren Sträuchern wie dem Weißdorn oder der Hundsrose an.  
Eingerahmt wird die Hecke 
durch eine Krautschicht – auch 
Saumzone genannt – in der 
lichtliebende, krautige Pflanzen 
gedeihen.

Möchten Sie selbst zur Artenvielfalt beitragen und eine Hecke anpflanzen? 
Dann haben wir hier ein paar hilfreiche Tipps für Sie zusammengetragen.

Die richtige Pflanzenwahl

Nutzen Sie unbedingt einheimische Arten. 
Insbesondere Bestäuber wie die Wildbienen 
haben sich an die in ihrem Lebensraum 
natürlich vorkommenden Pflanzen an-
gepasst und sind von ihnen abhängig. Sie 

haben bereits nicht-heimische Ziersträucher 
in Ihrem Garten? Integrieren Sie diese ein-
fach in die neue Hecke. Kombiniert mit 
einheimischen Sträuchern kann jede Hecke 
zu einem Band des summenden und brum-
menden Lebens werden.

Die richtige Jahreszeit

Ein guter Zeitpunkt zum Pflanzen einer 
Hecke ist der Herbst. Die Gehölze können 
schon jetzt ihre Wurzeln tief in der Erde 
verankern und sich auf die Blüte im Früh- 

ling vorbereiten. Um das Wurzelwachstum 
noch mehr anzuregen, ritzen Sie nach dem 
Austopfen die Wurzelballen der Pflanzen am 
besten leicht an.

Die richtige Standortwahl

Die meisten Heckensträucher lieben es 
sonnig und benötigen einen frisch-feuchten 
Boden. Es empfiehlt sich, zunächst einen 
Pflanzplan zu erstellen, der sich nach den 

Gegebenheiten Ihres Gartens richtet. Um 
Ihre Hecke bestmöglich an den jeweiligen 
Standort anzupassen, lassen Sie sich am 
besten in einer Gärtnerei beraten.

Die richtige Größe

Naturhecken brauchen in der Breite min-
destens 5 bis 8 Meter Platz. Da dies für die 
meisten Gärten unrealistisch ist, kann man 
auch Kompromisse eingehen und z.B. die 

Bäume weglassen, aber mindestens 25 qm 
sollten zur Verfügung stehen. Wichtig ist 
außerdem, dass mit ausreichend Abstand 
bepflanzt wird (mindestens zwei Meter 
zwischen den Sträuchern).

Richtig beschneiden und pflegen

Den größten Nutzen haben Hecken als 
Lebensraum, wenn wir sie nicht nach unseren 
Wünschen zurechtstutzen. Lassen wir den 

Sträuchern viele Freiheiten und geben ihnen 
nur alle paar Jahre einen kleinen Korrektur-
schnitt, danken sie es mit duftenden Blüten, 
die für Bestäuber unwiderstehlich sind. 

Anzeige

ei es Ägypten, Guatemala oder 
Zypern: Etwa 145 Staaten sind mit 
ihren Botschaften in unserer Haupt-

stadt vertreten. Allein dem Bienenstaat 
fehlt eine geeignete Repräsentanz. 
Die Bienen der Aurelia Stiftung träumen 
gemeinsam mit ihren wilden Schwestern 
von einer neuen Interessenvertretung in 
Berlin. Dazu gehört ein Garten, in dem sie 
mit ihren Botschafter*innen die Gäste und 
Partner begrüßen können.  
Vielleicht können Sie helfen, diesen Traum 
wahr zu machen? Kennen Sie ein Ge-
bäude, das geeignet sein könnte, sei es als 
Ganzes oder mit einer Teilfläche? Sind Sie 
vielleicht sogar selbst in der Lage, der Au-
relia Stiftung Büro- und Gartenflächen zu 
bienenfreundlichen Konditionen bereitzu-
stellen? Die Räumlichkeiten am bisherigen 
Standort sind zu klein und die Nutzung 
des Gartens ist zunehmend eingeschränkt. 

Die Eckdaten für die neue Berliner  
Bienen-Botschaft sind folgende:

         Büroflächen je nach Zuschnitt  
der Räume ca. 200 m².  
Gegebenenfalls zusätzliche  
Wohnflächen für Mitarbeiter*innen 
und Gäste 

   Platz für etwa zehn Bienenvölker 
auf angrenzenden Frei- bzw. 
Gartenflächen, Dach oder Terrasse. 
Flächenbedarf je nach Umständen 

   Soweit möglich 50-100 m²  
Lager- und Werkstattfläche  
(möglichst mit Sanitäranschlüssen)

   Bezugstermin: 1. Juli 2022  
wäre ideal

   Internet: Glasfaseranschluss oder 
mindestens DSL 200

   Lage: Berlin Mitte oder gute 
Erreichbarkeit vom Stadtzentrum. 
Bei einer Lage im Umland von 
Berlin ist eine gute Anbindung  
an öffentliche Verkehrsmittel 
erforderlich

Die Aurelia Stiftung sucht aktuell einen neuen Standort in Berlin. Können Sie weiterhelfen?

S

Die Berliner Bienen-Botschaft

Vorstand:  
Thomas Radetzki

E-Mail:  
thomas.radetzki@aurelia-stiftung.de
Mobil: 
0171 33 66 569

Können Sie 
helfen, diesen Traum 
wahr zu machen?

Kontakt

Die perfekten Geschenke für Honigliebhaber und Bücherwürmer!  
Mit jedem Kauf unterstützen Sie die Projekte der Aurelia Stiftung.

Oder im Paket für 45 Euro*
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Dr.  Madlen Ziege
Vorstand und Fachreferentin
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stoffe werden außerdem in zahlreichen 
Mitgliedsstaaten, darunter auch in 
Deutschland, durch sogenannte „Not-
fallzulassungen“ umgangen (siehe Seite 
22). Durch diese gesetzliche Hintertür 
kommen verbotene Gifte weiterhin auf 
den Acker und dadurch in den Nektar und 
Pollen – die Nahrung der Bienen. 
Es ist deshalb von entscheidender Be-
deutung, die vom EuGH neu gesetzten 
Maßstäbe und rechtlichen Mittel zum 
Schutz bestäubender Insekten auch zu 
nutzen. Insbesondere bei den zuständigen 
Behörden müssen die legislativen Hand-
lungsspielräume, die sich durch das Urteil 
ergeben haben, erst noch ausreichend 
wahrgenommen werden. Das Gleiche gilt 
für viele Umweltorganisationen. Deshalb 
will Aurelia eine Fachtagung mit ihren be-
währten Anwälten von der Kanzlei GGSC 
und anderen qualifizierten Referent*innen 
veranstalten, auf der über die neuen In-
strumente beim Insektenschutz informiert 
wird. Ziel ist es, den fachlichen Austausch 
und abgestimmte Maßnahmen zwischen 
Behörden und NGOs zu befördern. 

Juristische Schritte gegen Notfallzulas-
sungen prüfen

Bereits Anfang des Jahres hat sich die 
Aurelia Stiftung gemeinsam mit dem  
Deutschen Berufs- und Erwerbs-
imkerbund und dem Imkerverband 
Rheinland-Pfalz an das Bundesland-
wirtschaftsministerium (BMEL) und das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) gewandt. 
Beide Behörden wurden schriftlich dazu 
aufgefordert, alle bisherigen Notfall-
zulassungen für Neonicotinoide zurück-
zuziehen und keine weiteren mehr zu 
erteilen. Des Weiteren hat Aurelia ihre 
Anwälte damit beauftragt, zu prüfen, 
welche rechtlichen Mittel zur Verfügung 
stehen, um gegen die Notfallzulassungen 
vorzugehen (Seite 22).

Einhaltung von Anwendungsverboten  
sicherstellen

Im Fall eines anderen Neonicotinoids 
konnte die Aurelia Stiftung in diesem 
Jahr wichtige Fortschritte erzielen. Der 
Wirkstoff Acetamiprid kommt im Raps-
anbau zum Einsatz und war das letzte 
Neonicotinoid, das direkt in die Blüte ge-
spritzt werden durfte. Blütenspritzungen 
sind für Bienen und andere Blütenbestäu-
ber besonders gefährlich und können zu 

bedenklichen Rückständen im Honig 
führen. In den Briefen an das BMEL und 
BVL hat die Aurelia Stiftung deshalb auch 
gefordert, Blütenspritzungen grundsätz-
lich zu verbieten und Pestiziden mit dem 
Wirkstoff Acetamiprid keine Zulassung 
mehr zu erteilen. 
Kurz vor Beginn der Anbausaison 2021 
erließ das BVL dann tatsächlich ein An-
wendungsverbot für acetamipridhaltige 
Pestizide in blühenden Rapsbeständen. 
Ob diese neue Auflage von den Land-
wirt*innen eingehalten worden ist, will 
die Aurelia Stiftung genauer nachprüfen. 
Dafür wurden über den Sommer bundes-
weit Proben von Rapshonigen und Wachs 
gesammelt, die aktuell in einem zerti-
fizierten Labor auf Pestizidrückstände 
untersucht werden. Über die Ergebnisse 
werden Sie in der nächsten Ausgabe 
dieses Magazins lesen können.

Zulassung neuartiger Insektengifte 
stoppen 

Um die verbotenen Neonicotinoide zu  
ersetzen, drängen neue Insektizide auf  
den Markt, die nicht weniger problema-
tisch sind. Eines davon ist Sulfoxaflor, ein 
ebenfalls hochwirksames Gift mit dem-
selben Wirkmechanismus wie Neonicoti-
noide. Der Wirkstoff wurde 2015 in der 
EU genehmigt, obwohl im Zulassungs-
verfahren wichtige Unterlagen 
bezüglich der Risiken für Bestäuber 
und andere Nichtzielorganismen 
fehlten. Mittlerweile häufen 
sich die wissenschaftlichen 
Belege: Sulfoxaflor ist 
ebenfalls giftig für Bie-
nen und damit für den 
Freilandeinsatz in-
akzeptabel.

Aurelia hat deshalb zusammen mit 
weiteren Partnerorganisationen an die 
Bundesregierung geschrieben und sie auf-
gefordert, sich auf EU-Ebene für ein Frei-
landverbot dieses Wirkstoffs einzusetzen. 
Erfreulicherweise hat Bundesumwelt-
ministerin Svenja Schulze geantwortet 
und mitgeteilt, dass die Bundesregierung 
sich darauf verständigt habe, im Ständigen 
Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und 
Futtermittel der EU (SCoPAFF) für ein 
Freilandverbot von Sulfoxaflor zu stim-
men. Wie wir über Kontakte in Brüssel 
erfahren haben, wird der SCoPAFF voraus-
sichtlich im Januar 2022 über das Verbot 
abstimmen. 

Autor: Thomas Radetzki

m Mai dieses Jahres konnte die Au-
relia Stiftung ihren bisher größten 
Erfolg als „Anwältin der Bienen“ 
feiern. Nach einem acht Jahre 

andauernden Gerichtsstreit entschied 
der Europäische Gerichtshof (EuGH), 
dass das EU-Freilandverbot der drei 
Neonicotinoid-Wirkstoffe Clothianidin 
(Bayer), Imidacloprid (Bayer) und Thia-
methoxam (Syngenta) Bestand hat. Der 
EuGH bestätigt mit seinem Urteil, dass 
die Wirkstoffe aufgrund ihrer wissen-
schaftlich belegten Risiken für Bienen 

zurecht von der EU-Kommission verbo-
ten worden sind. Der Pestizidhersteller 
Bayer ist damit in allen Klagepunkten 
vom obersten EU-Gericht abgewiesen 
worden. 
Die Aurelia Stiftung hatte mit ihren Bünd-
nispartnern und Anwälten jahrelang auf 
dieses bedeutende Urteil zum Schutz der 
Bienen und Umwelt hingearbeitet. Aus 
dem Erfolg vor Gericht ergeben sich nun 
notwendige weitere Schritte, die Aurelia 
mit Ihrer Unterstützung entschlossen an-
gehen möchte.

Fachtagung soll neue Handlungsspiel-
räume aufzeigen

In dem Verfahren sind unter anderem 
gravierende Defizite der Risikoprüfung 
von Pestizid-Wirkstoffen bestätigt wor-
den. Trotz dieser Steilvorlage hatten die 
Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten 
seither nicht den Mut, die Risikoprüfung 
grundlegend zu reformieren. Das führt 
dazu, dass neonicotinoidhaltige Insekti-
zide oder solche mit ähnlicher Wirkung 
weiterhin eine Zulassung erhalten. Die 
EU-Verbote einzelner Pestizidwirk-

Das Neonicotinoid-Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Mai dieses Jahres war ein  
historischer Sieg für den Schutz der Bienen und Bestäuber. Doch was folgt daraus? Die Aurelia 

Stiftung plant weitere Schritte, um die Insektengifte endgültig vom Acker zu bekommen

I

Anwältin der Bienen

Neue Maßnahmen für den 
Bienenschutz

Pestizide schaden den Bienen besonders dort, wo sie direkt in die Blüte gespritzt werden.
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Werden Sie mit Aurelia 
Anwältin der Bienen!
Die Aurelia Stiftung wird sich weiter dafür einsetzen, dass sämtliche 
Neonicotinoide sowie auch neue Pestizidwirkstoffe, die Bienen gefähr-
den, keine Zulassung mehr in der EU erhalten. Inwieweit die Aurelia 
Stiftung die hier beschriebenen Vorhaben auch umsetzen kann, hängt 
allerdings von ihren finanziellen Ressourcen ab. 

Mit Ihrer Spende helfen Sie der Aurelia Stiftung, als Anwältin der 
Bienen wirksam zu bleiben und dafür zu sorgen, dass das wegwei-
sende Urteil des EuGHs auch wirklich umgesetzt wird. 
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as EU-weit verbotene Neo-
nicotinoid Thiamethoxam 
ist zurück auf deutschen 
Äckern. Eigentlich ist die-

ser Wirkstoff seit 2018 EU-weit im 
Freiland verboten, weil ihm eine sehr 
hohe Giftigkeit für Honigbienen und 
andere pollensammelnde Insekten 
nachgewiesen wurde. Der Europäische 
Gerichtshof hat das Verbot erst in die-
sem Jahr noch einmal bekräftigt und 
in seinem Urteil festgestellt, dass die 

EU-Kommission den Wirkstoff aufgrund 
seiner hohen Umweltrisiken zurecht aus 
dem Verkehr gezogen hat (Seite 20).
Mehrere EU-Staaten – darunter auch 
Deutschland – haben sich aber ent-
schieden, das Verbot zu umgehen. In 
der Anbausaison 2021 wurden in sieben 
deutschen Bundesländern sogenannte 
„Notfallzulassungen“ für das Saat-
beizmittel Cruiser 600 FS erteilt, das 
Thiamethoxam als Wirkstoff enthält. 
Cruiser 600 FS wird im Zuckerrüben-

anbau zur Bekämpfung der Grünen 
Pfirsichblattlaus angewandt. Es wird 
vor der Aussaat direkt auf das Saatgut 
aufgetragen (sog. Saatbeize). Auf diese 
Weise verteilt sich das Insektengift in 
der gesamten heranwachsenden Pflan-
ze und macht diese zum tödlichen Fraß 
für die Blattläuse. Thiamethoxam wirkt 
aber grundsätzlich bei allen Insekten 
und wird auch als schädlich für Was-
ser- und Bodenorganismen sowie für 
Vögel eingestuft. 

Staatliche Notfallzulassungen haben ermöglicht, dass ein EU-weit verbotenes Insektengift  
weiter im Zuckerrübenanbau angewendet werden durfte. Wie Imker*innen in Rheinland-

Pfalz und Bayern nachweisen konnten, breitet sich der für Bienen hochgefährliche  
Wirkstoff unkontrolliert in der Umwelt aus

Verbotenes  
Neonicotinoid zurück 

auf den Äckern 

D

Anwältin der Bienen

Starkregen schwemmte das Gift vom 
Acker

In der Notfall-Zulassungsverordnung für 
Cruiser 600 FS wird überraschenderweise 
trotzdem versichert: „Aufgrund der durch 
die Zulassung festgelegten Anwendungen 
des Mittels werden Bienen nicht ge-
fährdet.“ Eine dieser Anwendungsvor-
schriften besagt zum Beispiel, dass auf 
einem mit Cruiser 600 FS behandelten 
Zuckerrübenfeld im Folgejahr keine blü-
henden Kulturpflanzen oder Beikräuter 
wachsen dürfen. Der Grund: Rückstände 
und Abbauprodukte von Thiamethoxam 
verbleiben über lange Zeit im Boden und 
Wasser und können sich in Folgekulturen 
anreichern. 
Bereits bei Kontakt mit sehr geringen 
Mengen des Giftes sterben Bienen ent-
weder direkt, finden den Weg nicht mehr 
zurück oder erleiden schwerwiegende 
Gedächtnis- und Kommunikations-
störungen. Da die gebeizten Körner 
auch tödlich für Vögel sein können, 
darf das Saatgut nicht offen herum-
liegen. Stäube und Reste dürfen nicht 
in die Umgebung oder in das Abwasser 
gelangen. Begleitend dazu ist von den 
Bundesländern ein Monitoring zu mög-
lichen Einflüssen auf den Naturhaushalt 
und Bienen zu leisten.  
Wie die Starkregenereignisse in die-
sem Jahr jedoch gezeigt haben, ist 
es trotz aller Vorschriften unmöglich, 
einen wasserlöslichen Wirkstoff wie 
Thiamethoxam daran zu hindern, sich 
unkontrolliert in der Natur auszu-
breiten. Insbesondere in den Bundes-
ländern Bayern und Rheinland-Pfalz 
wurde nachweislich schwer belastete 

Im Jahr 2021 wurden deutschlandweit Notfallzulassungen für eine Fläche von 126.900 Hektar erteilt.

Rückstände und Abbauprodukte von Thiamethoxam verbleiben über lange Zeit im Boden und Wasser.
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Sarah Thullner
Agrarreferentin

Erde von den Äckern abgeschwemmt. 
Der Ökotoxikologe Prof. Dr. Matthias 
Liess vom Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung beschreibt im Ma-
gazin „Der Spiegel“ das Ausmaß der 
Umweltschäden: „Die Untersuchungen 
in Bayern zeigen, dass die Konzentra-
tion in den untersuchten Erdproben 
rund 50-mal höher ist als das, was 
noch als akzeptabel gilt.“ In Proben 
von Schwemmwasser wurden eben-
falls extrem hohe Konzentrationen des 
Giftes gefunden, die besonders für im 
Wasser heranwachsende Insekten wie 
Libellen und Köcherfliegen tödlich sind. 
Selbst in unbehandelten Pflanzen auf 
benachbarten Äckern wurde das Gift 
nachgewiesen. 

Vorschriften werden nicht eingehalten

Die Einhaltung der Anwendungsvor-
schriften sollte eigentlich von den zu-
ständigen Pflanzenschutzstellen kontrol-
liert werden. Am Ende waren es jedoch 
Imker*innen und Naturschützer*innen 
aus Bayern und Rheinland-Pfalz, die 
genauer hinschauten und die Miss-
stände aufdeckten. Sie haben Fotos von 
blühenden Sonnenblumen und Ackerbe-
gleitkräutern in Zuckerrübenfeldern ge-
macht und Proben in akkreditierte Labore 
eingeschickt. 
Auch stellt sich die Frage nach dem 
Notfall, der eine Notfallzulassung recht-
fertigen würde. Notfallzulassungen für 
nicht zugelassene Pestizide dürfen laut 
dem Bundesamt für Verbraucherschutz 
(BVL) nur dann erteilt werden, wenn eine 
„Gefahr“ für die Gesundheit der Kultur-
pflanzen nicht anders abzuwenden sei. 
Landwirt*innen, die Bio-Zuckerrüben 

anbauen, müssen bekanntlich auch ohne 
chemische Pestizide auskommen und die 
Ernte im letzten Jahr wurde als durch-
schnittlich eingestuft. Laut des Europäi-
schen Zuckerlobbyverbands sollen durch 
die Beizung von Zuckerrübensamen mit 
Thiamethoxam etwa zwölf Prozent Profit 
der Zuckerindustrie abgesichert werden. 
In diesem Jahr war der Befall mit Läusen 
aufgrund der Witterung nur sehr gering. 
Das ist unter anderem in einem Bericht 
des Pflanzenschutzdienstes Rheinland- 
Pfalz zu lesen. Inwieweit hier also von 
einem Notfall die Rede sein kann, ist 
höchst fraglich.  

Helfen Sie mit, weitere  
Notfallzulassungen zu verhindern!

Aurelia hat sich in einem mehrjährigen 
Gerichtsprozess erfolgreich dafür ein-
gesetzt, dass Thiamethoxam und andere 
Neonicotinoide im Freiland verboten 
bleiben (Seite 20). Im Zuge der Notfall-
zulassungen haben wir die zuständigen 
Behörden mehrfach schriftlich auf die Ge-
fahren durch Thiamethoxam hingewiesen 
und eine sofortige Rücknahme der Not-
fallzulassungen gefordert. Im November 
kündigte das BVL überraschend an, dass 
es für 2022 keine Notfallzulassung für 
Thiamethoxam mehr erteilen wird. Das 
ist ein großartiger Erfolg! Wir bedanken 
uns an dieser Stelle bei den engagierten 
Imker*innen und Naturschützer*innen aus 
Bayern und Rheinland-Pfalz für die gute 
Zusammenarbeit. Sie haben das ganze 
Ausmaß der Umweltschäden medienwirk-
sam aufgedeckt. Allerdings ist damit noch 
nicht gesichert, dass in den Folgejahren 
nicht doch wieder Notfallzulassungen 
für Thiamethoxam oder andere hoch-
problematische Wirkstoffe erteilt werden. 
Die Anwälte von Aurelia prüfen deshalb 
aktuell verschiedene juristische Optionen, 
um gegen künftige Notfallzulassungen, 
wenn nötig, per Gerichtsklage vorgehen 
zu können.

Damit Aurelia ihre Arbeit als Anwältin der 
Bienen fortsetzen kann, sind wir auf Ihre 
Spenden angewiesen. Ohne Ihre Unter-
stützung sind wir handlungsunfähig!
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Aurelia Intern

Aurelias neue Köpfe In guten Händen
Mit Dr. Madlen Ziege bekommt Aurelia eine neue Vorständin und Fachreferentin für  

Biodiversität. Leonard Mondovits ist seit Frühjahr 2020 Mitglied der Geschäftsleitung 

Rainer Kaufmann hat die Aurelia Stiftung 
fast drei Jahre lang ehrenamtlich als  
Vorstand begleitet und wesentliche Impulse 
gesetzt. Zum Jahresende muss er sein Amt 
aus beruflichen Gründen aufgeben. Seine 
Nachfolgerin wird Dr. Madlen Ziege 

Der Vorstand geht, die  
Freundschaft trägt weiter

udgetp lan ,  Kostenauf-
stellung, Jahresabschluss: 
Leonard Mondovits bereiten 
solche Begriffe keine Bauch-

schmerzen. Im Gegenteil. „Ich liebe Zah-
len und Exceltabellen – und die braucht 
es bei all unseren Projekten“, sagt Leonard 
und lacht. Seit März 2020 ist er Mitglied 
der Geschäftsleitung und widmet sich 
der wirtschaftlichen Ausrichtung und 
Entwicklung der Stiftung.
Nach dem Abitur studierte Leonard Be-
triebswirtschaft an der Alanus Hochschule 
bei Bonn mit Ausrichtung auf sozial und 
ökologisch nachhaltige Fragen. Ab 2017 
arbeitete er zunächst als Trainee, später 
als Filialleiter bei der Drogeriemarktkette 
DM. Bei Aurelia ist er, wie er selber sagt, 
beruflich „am richtigen Ort“ angekommen, 
an dem er seine wirtschaftlichen Kennt-
nisse für ökologisch und gesellschaftlich 
verantwortliche Ziele einsetzen kann. 
Vom ersten Tag an hatte Leonard große 
Aufgaben bei Aurelia zu bewältigen. Er 
hat daran mitgewirkt, die Stiftung sicher 

durch die Corona-Krise zu steuern. 
Daneben kümmerte er sich darum, die 
Buchhaltungsprozesse, das Projekt-
management genauso wie das Fund-
raising der Stiftung stetig weiterzuent-
wickeln. 

Expertin für Artenvielfalt und Multitalent

Madlen Ziege hat in Potsdam, Berlin und 
in Australien Biologie studiert. In ihrer 
Promotion an der Goethe-Universität 
in Frankfurt untersuchte sie die Lebens-
weise von Wildtieren in der Stadt. „Mich 
hat schon immer der Drang des »Ver-
stehen-Wollens« getrieben“, erzählt sie. 
Sie ist aber auch der Meinung: All das ge-
sammelte Wissen nützt nur etwas, wenn 
es an der richtigen Stelle eingesetzt wird. 
Wie Leonard hat auch sie das Gefühl, mit 
der Aurelia Stiftung diesen Ort gefunden 
zu haben.
Madlen ist ein echtes Multitalent und 
neben Ihrer Arbeit bei Aurelia auch als 
Buchautorin, Künstlerin und Podcasterin 
tätig. Ihr Sachbuch „Kein Schweigen im 

Walde“ (Piper Verlag 2020) wurde gerade 
erst ins Englische übersetzt. Für Aurelia 
stand sie bereits als Expertin in Fern-
sehbeiträgen vor der Kamera und hat 
ein wunderbares Erklärvideo über die 
Lebensweise und Bedeutung der Wild-
bienen gedreht.

Mit vollem Einsatz ins neue Jahr

Für das Jahr 2022 haben sich beide viel 
vorgenommen. „Um das Kernanliegen der 
Stiftung – den Bienen- und Bestäuber-
schutz – noch stärker in die Aufmerk-
samkeit von Politik und Öffentlichkeit 
zu bringen, müssen und wollen wir 
weiterwachsen“, sagt Leonard. Er will 
sich deshalb verstärkt dem Ausbau des 
Spender- und Kooperationsnetzwerks der 
Stiftung zuwenden. Madlen hat sich unter 
anderem das Ziel gesetzt, das Aurelia-
Themenfeld „Inspiration Biene“ auszu-
bauen und mit ihren Team-Kolleg*innen 
neue Bildungs- und Kulturprojekte zu 
entwickeln. 
 Autor: Florian Amrhein

eit Frühjahr 2019 durfte ich 
Aurelia als Vorstand an der 
Seite von Thomas Radetzki be-
gleiten. Diese Aufgabe habe ich 

ehrenamtlich, aus Überzeugung und mit 
Leidenschaft erbracht. Die Jahre bei unse-
rer Stiftung sind mir wichtig und es war 
mir eine Freude, mit Thomas und unserem 
wundervollen Team zusammenzuarbeiten. 
Die Stiftung hat sich seitdem bewunderns-
wert entwickelt, ist gewachsen und in-
zwischen an einem Punkt, an dem die 
immer vielfältigeren Vorstandsaufgaben 
auf ehrenamtlicher Basis nicht mehr er-
bracht werden können. Ich bin selbständig, 

habe eine Firma und bin hier 
leider zunehmend an Kapazi-
tätsgrenzen geraten. 
Insofern freue ich mich sehr, nun den 
Stab, verbunden mit großem Vertrauen, an 
meine wundervolle Nachfolgerin Madlen 
Ziege übergeben zu dürfen. Sie ist bereits 
seit Frühsommer fest bei uns im Team 
und wird Aurelia weiter mitgestalten. Ich 
werde auch in Zukunft Aurelia verbunden 
bleiben und sowohl mit meinem Rat, mei-
nem praktischen Engagement, als auch 
mit weiteren Spenden unterstützen. 
Die Fachkompetenz und Wirksamkeit 
von Aurelia in den Themenfeldern von 

Bienen, Bestäubern und Landwirtschaft 
ist herausragend. Sie wird heute dringen-
der denn je benötigt. Fast täglich kommen 
neue Aufgaben hinzu. Sie alle, die Aurelia 
mit ihren Spenden und Unterstützung 
unterschiedlichster Art begleitet haben, 
bitte bleiben Sie uns verbunden! 

Ich wünsche Aurelia Glück und alles Gute. 

Autor: Rainer Kaufmann

Mein Mit-
v o r s t a n d 

Rainer Kauf-
mann legt sein 

Amt nieder. Im letzten Jahr hat sich 
seine berufliche Situation so verändert, 
dass ich ihn als Partner in der Vorstands-
aufgabe nach drei Jahren leider ziehen 
lassen muss. Unsere Freundschaft und 
Verbundenheit in den Aufgaben hat 
jedoch Bestand und wird auch unsere 
weitere Zusammenarbeit tragen.

Rainer hat maßgeblich zur Teament-
wicklung und Konsolidierung der Pionier-
phase unserer Stiftung in turbulenten 
Zeiten beigetragen. Ehrenamtlich, absolut 
zuverlässig und für jeden im Team jeder-
zeit verfügbar. Er war den Kolleg*innen 
und besonders auch mir ein kreativer 
Sparring-Partner; ein kritischer Geist 
mit klarer Haltung zu den Aufgaben von 
Aurelia. Jederzeit war es uns möglich, im 
Dialog herauszuschälen, was Priorität hat 
und welche Schritte zu tun sind. 

Im Namen des ganzen Teams, des 
Stiftungsrates und auch ganz persönlich 
darf ich Dir, lieber Rainer, für die über-
aus intensive und fruchtbare Zusammen-
arbeit danken. Wir sind sehr glücklich, 
dass Du uns als Freund und tatkräftiger 
Wegbegleiter von Aurelia erhalten bleibst. 

Autor: Thomas Radetzki
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Von den Bienen lernen
Inspiration Biene

Die Aurelia Stiftung fördert aktuell ein mobiles Theaterstück für Kinder ab  
acht Jahren mit großem Spaß- und Lernfaktor. Im kommenden Jahr möchten wir  

mit Ihrer Hilfe weitere Schulaufführungen ermöglichen

S
Aufführung des interaktiven Theaterstücks in der Grundschule Heiligenhaus in Overath.

Chaosbiene Wayne sitzt auf der Schulter von 
Hauptfigur Aron.

Vielfalt der Pestizide oder 
Vielfalt der Bienen?

as Aurelia-Team hat dafür einen 
drei Meter breiten Schautisch 
entworfen und direkt vor dem 

Deutschen Bundestag aufgestellt. Auf 
dem Tisch ist eine Landschaft aus inten-
siv bewirtschafteten Äckern und Feldern 
abgebildet, in der insgesamt 68 kleine 
Glasröhren stecken. Jedes Glasröhrchen 
symbolisiert einen Pestizidwirkstoff. Die 
unterschiedliche Höhe der Röhren zeigt 
an, wie häufig die einzelnen Ackergifte im 
Bienenbrot, also der Nahrung der Bienen, 
nachgewiesen wurden. 
Die Installation basiert auf Daten aus dem 
Deutschen Bienen Monitoring (DEBIMO), 
das von der Universität Hohenheim 
durchgeführt wird. Demnach waren 96 
Prozent aller untersuchten Bienenbrot-
Proben mit Pestiziden verunreinigt. 
Durchschnittlich enthielt jede Probe 
6,5 verschiedene Wirkstoffe zugleich.  
Bienen stellen ihr Bienenbrot fast aus-
schließlich aus Blütenpollen her. Deshalb 
sind die Agrargifte von Bayer, Syngenta 
und Co. für die Bienen besonders dort 

eine große Gefahr, wo sie direkt in die 
Blüte gespritzt werden.
Wegen der Corona-Pandemie musste die 
Aktion leider weitgehend ohne Publikum 
stattfinden; sie wurde aber durch ein 
Filmteam begleitet. Aurelias Imkermeister 

Thomas Radetzki sprach in kurzen Vor-
trägen über die Probleme und den politi-
schen Handlungsbedarf bei der Zulassung 
von Pestiziden. Aurelias Agrarreferent 
Johann Lütke Schwienhorst skizzierte die 
kommenden Schritte, die jetzt für eine 
Agrarwende nötig sind. Jan Hellberg, Bio-
loge und bis Januar 2021 Projektleiter bei 
Aurelia, sprach über die akuten Gefahren 
für die 565 Wildbienenarten in Deutsch-
land. Außerdem konnten wir Gespräche 
mit mehreren Bundestagsabgeordneten 
aus verschiedenen Fachausschüssen und 
Parteien führen und kritisch nach ihren 
Positionen fragen. Vielen Dank an Kirsten 
Tackmann, Harald Ebner, Sylvia Kotting-
Uhl und Steffi Lemke, dass Sie unserer Ak-
tion beigewohnt und sich unseren Fragen 
gestellt haben.

Ein Kurzfilm über die Aktion ist demnächst 
auf dem YouTube-Kanal der Aurelia Stiftung 
zu sehen. 

Autor: Florian Amrhein

D

Aurelias Agrarreferent Johann Lütke Schwien-
horst im Interview.

Das Aurelia-Team präsentierte die Installation am 20. Mai 2021 direkt vor dem Reichstagsgebäude.

Die unterschiedlichen Höhen der Glasröhrchen 
zeigen, wie häufig die Pestizidwirkstoffe in der 
Nahrung der Bienen nachgewiesen wurden.

Weltbienentag

eit diesem Jahr kooperiert die 
Aurelia Stiftung mit dem „Thea-
ter for Future Köln“, das von 
dem Schauspieler und Theater-

pädagogen Holger M. Giebel geleitet wird. 
Die Stiftung hat das Theaterensemble 
sowohl fachlich als auch finanziell dabei 
unterstützt, ein partizipatives und musi-
kalisches Umwelt-Theaterstück zu produ-
zieren und erfolgreich vor Schulklassen in 
Köln und Umgebung aufzuführen. 
Das Theaterstück „Apfelkomplott“ soll 
zuallererst Spaß machen und dazu ani-
mieren, selbst die Natur zu entdecken. 
Daneben lernen die Kinder etwas über 
Bienen und den wichtigen Vorgang der 
Blütenbestäubung. Das Stück schafft 
außerdem ein Bewusstsein dafür, dass 
bestimmte Umweltgifte den Bienen, 
Menschen und Pflanzen schaden können. 

Ein Fall für kleine Umweltagenten

Die Geschichte handelt von Aron und 
Nora, zwei Freunden, die sich sehr für 
die Natur begeistern. Aron hat aus un-
erfindlichen Gründen Bauchweh. Er kann 
sich das nicht erklären, da er lediglich 
Apfelkompott von seinem Lieblings-
baum „Adam“ gegessen hat. Zusammen 
mit Nora beschließt er, der Sache auf 

den Grund zu gehen und den Apfelbaum 
Adam selbst zu fragen. Adam empfiehlt 
die Kinder wiederum an die Bienen wei-
ter, die jeden Tag seine Blüten besuchen.
Daraus entfaltet sich eine mitreißende 
Detektivgeschichte, bei der am Ende 
alle Schüler*innen zu kleinen Umwelt-
agenten werden und den Fall gemeinsam 
mit Aron und Nora lösen. Neben zwei 
Schauspieler*innen, die Aron und Nora 
verkörpern, treten auch mehrere Puppen-
figuren wie die „Chaosbiene Wayne“ und 
die Heilpflanze „Kamille Kowalsky“ in dem 

Stück auf. Sie werden von Holger Giebel 
virtuos zum Leben erweckt und begleiten 
Aron und Nora auf ihren Abenteuern.
Für eine qualifizierte Vor- und Nach-
bereitung des Theaterstücks im Rahmen 
des Schulunterrichts können Lehrer*in-
nen das kostenlose Begleitmaterial „Ohne 
Bienen keine Äpfel“ nutzen, das die Aurelia 
Stiftung in enger Kooperation mit der  
Initiative „Bienen machen Schule“ und der 
Verlagsagentur KlettMint entwickelt hat.

Autorin: Mara Jaberg

Stand 11/2021Projektlaufzeit: Seit Februar 2021

Spendenziel: 15.000 € . Davon fehlen 12.500 €

Dieses Projekt benötigt Ihre Unterstützung!

Die positive Resonanz der bisher beteiligten Schüler*innen und Lehrkräfte 
bestärkt uns darin, die Zusammenarbeit mit Holger Giebel und seinem Team 
fortzusetzen. Im kommenden Jahr ist eine Wiederaufnahme mit 20 bis 25 
Aufführungen in Nordrhein-Westfalen und Berlin geplant. Um das realisieren 
zu können, sind wir allerdings auf weitere Spenden angewiesen. Haben Sie 
Interesse daran, dass dieses tolle Theaterstück auch in der Schule Ihres Kindes 
aufgeführt wird? Dann nehmen Sie bitte direkt mit uns Kontakt auf!

Am diesjährigen Weltbienentag hat die Aurelia Stiftung mit einer  
Installation vor dem Bundestag auf die Vielfachbelastung der Bienen und  

Umwelt durch Pestizide aufmerksam gemacht
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Aurelia Bienengarten

Unsichtbare  
Wildbienen

ei den meisten solitären Wild-

bienenarten leben die Weibchen 

nach der Paarung nur wenige 

Wochen, um Pollen und Nektar für ihre 

Nachkommen in den Brutzellen einzu-

lagern. Je nach Art legen sie dafür Nes-

ter an den unterschiedlichsten Orten 

an. Dazu zählen Fraßgänge im Totholz, 

trockene, abgestorbene Pflanzenstängel, 

Löcher im Rasen und in sandigen Erd-

hügeln oder selbstgemörtelte Brut-

zellen an Steinen und Lehmwänden. 

Einige Arten überwintern auch gerne 

in Nisthilfen, die wir ihnen bereitstellen 

können. 

Wildbienen  
pausieren im  
Winter
In jeder Brutzelle wächst über zwei bis 
vier Wochen eine Larve heran, die sich 
in einen Kokon einspinnt. Nun pausieren 
die Nachkommen in ihrer Entwicklung 
und gehen in einen mehrere Monate 
währenden „Energiesparmodus“ über: die 
Diapause. Erst im nächsten Frühjahr oder 
Sommer, kurz bevor wir die jeweilige Art 
auch fliegen sehen, verpuppen sich die 

eingesponnenen Larven und vollziehen 
die Metamorphose zur vollentwickelten 
Biene. 
Allerdings zieht es nicht alle Bienen im 
Frühjahr hinaus zu den Blüten. Einige 
Wildbienen verharren mehrere Jahre in 
der Diapause. Sollten also nicht alle Röhr-
chen oder Löcher einer Nisthilfe im Früh-
jahr entdeckelt sein, dann öffnen Sie den 
Verschluss bitte nicht! Sie könnten damit 
einen Nachzügler stören, der ein Jahr län-
ger schlafen will. Neben den Langschläfern 
gibt es auch die Frühaufsteher unter den 
Wildbienen. Die Rostrote Mauerbiene 

(Osmia bicornis) ist so eine Art. Sie ver-
puppt sich schon vor dem Winter und ver-
bringt die kalte Jahreszeit vollentwickelt 
im Kokon. Bereits im März verlassen die 
Männchen der Rostroten Mauerbiene 
ihre Brutzellen und patrouillieren Blüten 
und Nesteingänge auf der Suche nach 
Weibchen.

Wilde Gärten sind 
begehrte Winter-
quartiere
Was für ordnungsliebende Gärtner*in-

nen als Schandfleck im Garten gelten 

mag, ist für viele Wildbienen ein tolles 

Immobilienangebot. Wie können Sie also 

die Artenvielfalt in Ihrem Garten erhalten, 

wenn es kalt wird? Ganz einfach - tun 

Sie nichts! Indem Sie nichts tun, entsteht 

ganz automatisch mehr Unordnung in 

Ihrem Garten. Verblühte Königskerzen, 

Brombeeren oder Stockrosen, Totholz 

und Laub sind ideal, um Bestäubern auch 

im Winter ein Zuhause zu bieten. Nicht 

nur die Wildbienen werden es Ihnen dan-

ken. Igel oder sogar Siebenschläfer freuen 

sich über eine ruhige Ecke im Garten, die 

ihnen als Winterquartier dienen kann.

Wollen Sie darüber hinaus für Ihre brum-

menden Untermieter aktiv werden, kön-

nen Sie eine Vielzahl an Frühblühern für 

die ersten warmen Monate anpflanzen. 

Zweiblättriger Blaustern (Scilla bifolia), 

Schneeheide (Erica carnea) und Gemeine 

Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) bie-

ten neben bekannten Frühblühern wie 

Schneeglöckchen, Winterlingen und Kro-

kussen eine erste Stärkung für hungrige 

Wildbienen nach dem Winter.

Hummeln haben 
eingebaute  
Standheizungen

Eine ganz andere Strategie zur Über-
brückung der kalten Jahreszeit verfolgen 
die Hummeln. Als staatenbildende Wild-
bienen organisieren sie sich in kleinen 
Völkern von bis zu 600 Individuen, von 
denen nur die begatteten Jungköniginnen 
den Winter überleben. Sie sind keine be-
gabten Gräber und überwintern daher 
gern in bereits vorhandenen Löchern 
im Boden – zum Beispiel in verlassenen 
Mäuselöchern. Aber auch Laubhaufen 
oder Maulwurfshügel können einer 
Hummelkönigin als attraktives Versteck 
dienen. 

Hummeln haben einen entscheidenden 
Vorteil gegenüber anderen Wildbienen, 
der es ihnen ermöglicht, im Frühjahr 
bereits bei eiskalten zwei Grad Celsius 
auf Nahrungssuche zu gehen: Sie können 
ihre Flugmuskulatur von den Flügeln ab-
koppeln und „im Leerlauf“ brummen. Auf 
diese Weise wärmen sie ihren Körper 
auch bei wenigen Plusgraden auf bis zu 
35 Grad auf. Diese eingebaute „Stand-
heizung“ ist der Grund, warum die Hum-
meln zu den ersten Frühjahrsboten unter 
den Wildbienen zählen, die wir bereits ab 
Februar beobachten können.
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Hanna Henkel
Freiwillige im Ökologischen Jahr
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Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Wir Menschen können uns über den 

Winter in unsere warmen Häuser zurückziehen. Wohin aber verschwinden die vielen Wild-

bienen und wie können wir diese unsichtbare Artenvielfalt bewahren?
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KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ

Das Aurelia-Team bedankt sich bei Ihnen für jede Art von  
Unterstützung, mit der Sie uns helfen, für die Bienen zu wirken!

 Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem Blauen Engel
ausgezeichnet.

Aktuelles
Glyphosat im Honig:  
Schadensersatzfrage  
weiter offen 
Im Glyphosat-Schadensfall der Brandenburger Imkerei Seusing gibt 
das Landgericht Frankfurt/Oder Hinweise auf seine vorläufige Bewer-
tung des Falles. Der Prozess wird am 29. November fortgeführt 

Der Brandenburger Imker Sebastian Seu-
sing muss weiter auf eine Klärung seines 
Schadensersatzanspruchs warten. Das 
Gericht wird am 29. November 2021 
zunächst weitere Zeugen anhören. Ein 
Urteilsspruch soll dann bis Anfang Dezem-
ber vorliegen. Eine erste Tendenz deutet 
sich aber bereits an: Das Gericht scheint 
davon auszugehen, dass der betroffene 
Imker Sebastian Seusing Schadensersatz 
verlangen kann, wenn der Landwirt-
schaftsbetrieb von den Bienenständen 
gewusst und den Imker nicht vorab über 
den Glyphosat-Einsatz informiert hat.  
Imker Seusing hatte seine Bienenvölker 
seit Mai 2018 an einem Waldrand im 
Landkreis Barnim aufgestellt. Im April 
2019 sammelten seine Bienen auf dem 
angrenzenden Feld Blütenpollen und 
Nektar von blühendem Löwenzahn. Der 

Landwirt besprühte den Löwenzahn mit 
Glyphosat, um das Feld für den Mais-
anbau vorzubereiten. Seusings Bienen 
sammelten daraufhin den mit Glyphosat 
belasteten Blütenpollen und Nektar, 
bevor der Löwenzahn nach zwei Tagen 
abstarb. 
Anschließende Laboranalysen des Honigs 
ergaben, dass die zulässigen Rückstands-
höchstmengen für Glyphosat bis zu 
152-fach überschritten wurden. Seusing 
konnte seinen Honig deshalb nicht mehr 
verkaufen und musste ihn obendrein auf 
eigene Kosten entsorgen. Aufgrund der 
wirtschaftlichen Schäden hat Seusing 
seinen Familienbetrieb mittlerweile auf-
gegeben und klagt nun mit Unterstützung 
der Aurelia Stiftung auf Schadensersatz. 

Autorin: Mara Jaberg

Aurelia hat eine neue 
Agrarreferentin

Unser Agrarreferent Johann Lütke 
Schwienhorst hat sich für ein Jahr in 
Elternzeit verabschiedet. Wir wünschen 
ihm und seiner Lebensgefährtin Vanessa 
als frischgebackene Eltern alles Gute und 
viele beglückende Momente mit ihrem 
kleinen Sohn, der im Oktober gesund und 
munter das Licht der Welt erblickt hat.

Gleichzeitig freuen wir uns, unsere neue 
Agrarreferentin Sarah Thullner als Eltern-
zeitvertretung begrüßen zu dürfen. Sarah 
hat mehrere Jahre auf ökologischen Höfen 
gearbeitet und anschließend an der Uni-
versität Witzenhausen Ökologische Agrar-
wissenschaften studiert. Sie ist mit Bienen 
aufgewachsen und betreut seit einigen 
Jahren eigene Völker. Bei einem Prakti-
kum in einer Erwerbsimkerei in Rumänien 
wurde Sarah auf das Thema Bienen und 
Pestizide aufmerksam und vertiefte sich 
im Rahmen ihres Studiums weiter in dieses 
Themenfeld. 
Für die Recherche ihrer Bachelorarbeit 
mit dem Titel „Bienen in der Arten-
schutzpolitik“ interviewte sie sechs zivil-
gesellschaftliche Akteur*innen, darunter 
auch Johann Lütke Schwienhorst. Dadurch 
kam sie das erste Mal in Kontakt mit der 
Aurelia Stiftung. Sarah engagiert sich als 
Bäuerin und Imkerin mit großer Leiden-
schaft auch politisch, um die Agrarwende 
und die großen ökologischen Heraus-
forderungen unserer Zeit zu bewältigen. 
Bei Aurelia bringt sie sich bereits seit 
September mit vollem Engagement ein. 

Autorin: Mara Jaberg

Fotowettbewerb „Bienenfoto des Monats“

Michaela Hilgner nutzt ihren naturnahen 
Garten besonders gern zum Entdecken 
und Fotografieren von Insekten. So ent-
stand auch das beeindruckende Foto, das 
die Vorderseite dieses Magazins schmückt. 
„Jeden Tag habe ich in die Blüten unserer 
Glockenblumen geschaut, um die Männ-
chen der Glockenblumen-Sägehornbiene 
zu fotografieren. An einem Abend Ende 
Juni entdeckte ich eine Blüte mit gleich drei  
Bienen und war sehr glücklich, dieses Foto 
machen zu können“, erzählt Hilgner. Mit die- 
ser Aufnahme ist sie die erste Gewinnerin 
des Fotowettbewerbs „Bienenfoto des 
Monats“, den Aurelia aktuell auf Instagram 
veranstaltet. Herzlichen Glückwunsch! 

Sie fotografieren auch gern Insekten? 
Schicken Sie uns Ihre liebsten Bienenfotos 
an insta@aurelia-stiftung.de. Die schönsten 
Einsendungen küren wir auf Instagram zum 
„Bienenfoto des Monats“. Für die Gewinner*- 
innen gibt es natürlich auch einen Preis.

Magazin bestellen und auslegen!

Gerne schicken wir Ihnen auch eine größere Anzahl an 

Heften zu, um sie an Freunde und Familie zu verteilen. 

Sie helfen uns besonders, wenn Sie unsere Magazine und 

Spendenflyer in Ihrem örtlichen Bioladen, Gemeinde-

zentrum oder im eigenen Geschäft auslegen.

Schreiben Sie uns bitte an magazin@aurelia-stiftung.de 
oder rufen Sie uns an!

UF6

Ein Fest für die Bienen?
Das klappt nur mit Ihnen! 
Mit Ihrer Weihnachtsspende leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag, damit die Aurelia 
Stiftung ihre Arbeit fortsetzen kann.

So können Sie  
uns unterstützen:

 í Regelmäßige oder  
einmalige Spenden

 í Spenden statt schenken – 
nicht nur zur Weihnachtszeit 
(siehe Rückseite)

 í Verschenken Sie unser  
Buch und unseren Honig  
(siehe Seite 19)

Wir nutzen Ihre 
Spende …

 í zur Förderung der 
Bienengesundheit und 
Artenvielfalt

 í für unseren Einsatz als 
Anwältin der Bienen

 í für Bildungs- und  
Forschungsprojekte  
mit Bienen
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Lassen Sie die  
Bienen mitfeiern!

Bestell-Informationen: 
Bestellen Sie die Aurelia Spendenbox  
per E-Mail: spenden@aurelia-stiftung.de  
oder rufen Sie unter +49 (0)30 577 00 39 60 an. 
Zusätzlich zu der hochwertigen Spendenbox aus Holz  
im Bienenstock-Design senden wir Ihnen passendes  
Infomaterial zu, mit dem Sie Ihre Gäste über die Arbeit  
der Aurelia Stiftung informieren können.

Bei Ihnen steht ein Geburtstag, eine Hochzeit, eine Firmen- oder Vereinsfeier an? 
Mit der Aurelia Spendenbox lassen Sie die Bienen an Ihrem besonderen Anlass teilhaben.

(Maße: Höhe 21 cm, Breite 15 cm, Tiefe 10,5 cm)

JETZT

KOSTENLOS

SPENDENBOX

BESTELLEN
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    Winter   2021 / 22

Sehr geehrte Förderinnen und Förderer,
Liebe Freundinnen und Freunde,

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.

Ihre Spende hilft nicht nur den Bienen – es geht um’s Ganze!
Herzlichen Dank, dass Sie unsere Arbeit ermöglichen.

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 Einzugsermächtigung erteilt wurde)

Betrag:          £   10€     £   20€     £   50 €     £   100 €     £                             Euro
Abbuchung:   £    einmalig   £   monatlich      £   vierteljährlich     £   halbjährlich     £   jährlich

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 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

IBAN  

Kreditinstitut                      BIC

Straße, Haus-Nr.                              PLZ, Wohnort

Ort, Datum   Unterschrift

Spenden für die Aurelia Stiftung können Sie steuerlich geltend machen. Gerne 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.

&

Scannen. Spenden. Fertig!
paypal.me/AureliaStiftungGesch

- A M

Thomas Radetzki
Vorstandsvorsitzender

Dr. Madlen Ziege
Vorstand


