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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, Klimakrise 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

möglichen Auswirkungen auf Ökologie und Landwirtschaft sehr 
genau (S. 10). Gerade bei Projekten wie dem Monitoring von Pestiziden 
geht es um die Wahrung des europäischen Vorsorgeprinzips. Es 
geht um den Schutz unserer Gemeingüter: gesunde Böden, frische 
Luft und sauberes Wasser. Wir müssen das große Ganze im Blick 
behalten, denn erst die vielen komplexen Interaktionen zwischen 
den Arten und Ökosystemen wie Wiesen, Seen und Wäldern  
sorgen für die Stabilität unseres gesamten Lebensraums (S. 8). 
In unseren Bildungsprojekten motivieren wir Menschen, sich 
selbst zu ermächtigen und eigenverantwortlich für den Wandel 
einzutreten. Ohne Bürger*innen, die sich qualifizieren, einander 
stärken und eindringlich Gespräche mit Politiker*innen und an-
deren Entscheidungsträger*innen suchen, verbrennt die Trägheit 
des Systems unseren Planeten. Nur eine lebendige Demokratie 
kann den Schutz unserer Lebensgrundlagen gewährleisten.  
Der am Gemeinwohl orientierte Wandel ist die Antwort auf die 
Krisen unserer Zeit – vom Klima über Biodiversität bis hin zur 
Energie. Aber auch für die Aurelia Stiftung steht eine Energie-
wende an. Um mit dem Potenzial der Bienen und unserem Er-
fahrungsschatz für die gesamtgesellschaftliche Transformation 
stärker wirken zu können, sind wir auf weitere Stifter*innen, 
Großspender*innen und institutionelle Förderung angewiesen. 
Für die vielen Spenden aus privaten Haushalten sind wir in der 
gegenwärtigen Zeit ganz besonders dankbar. Mit wessen Bei-
stand dürfen wir uns den Anforderungen der Zukunft stellen? 
Wir lauschen auf Ihre Antworten!

Das Jahr neigt sich dem Ende, draußen in der Natur wird es stiller 
und auch das Summen der Bienen wird leiser. Was wollen sie 
uns sagen? Sind wir trotz der erschütternden globalen Krisen, 
Machtkämpfe und Kriege noch in der Lage, uns von der Schön-
heit und Vielfalt der Natur berühren zu lassen? Mehr denn je gilt 
es, selbst still zu werden und zu lauschen. Wir bei der Aurelia 
Stiftung lassen uns von den Bienen inspirieren und finden mit 
ihnen die Kraft, Zuversicht und Perspektive, zu wirken. 
In den sieben Jahren seit der Gründung sind wir mit unserem 
Stiftungsmotto „Es lebe die Biene“ ein wesentlicher Bestandteil 
des großen Netzwerks für die ökologische Transformation ge-
worden. Wir erleben derzeit einen exponentiellen gesellschaft-
lichen Aufwachprozess und sind in Aufbruchsstimmung: „Wir 
sind ins Gelingen verliebt“ (Ernst Bloch).
Im Jahr 2022 hat die Aurelia Stiftung große Erfolge für den 
Bienenschutz verbucht – viel mehr, als wir in dieser Sonder-
ausgabe des Aurelia-Magazins unterbringen können. Es ist so 
dünn, weil Florian Amrhein, bislang hervorragender Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit, uns aus persönlichen Gründen leider 
verlassen musste. Das Wichtigste ist dennoch im Magazin: 
Mit einem wegweisenden Urteil konnten unsere Anwält*innen 
der Kanzlei GGSC Schadensersatz für unzulässige Glyphosat-
Rückstände im Honig durchsetzen und somit einen juristischen 
Präzedenzfall für alle Imker*innen schaffen (S. 4). 
Mit unserem bundesweiten Monitoring zu Neonicotinoiden 
im Honig haben wir zudem gezeigt, dass sich die Einhaltung 
von Pestizidregulationen verbessert hat (S. 7), auch wenn nach 
wie vor verbotene Insektengifte im Umlauf sind und unsere  
Aufmerksamkeit daher keinesfalls nachlassen darf. Besonders 
dem komplexen Thema der neuen Gentechnik stellt sich die Au-
relia Stiftung zusammen mit ihren Partner*innen und verfolgt die  
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m Frühjahr 2019 blühte am 
Bienenstand der Seusings groß-
flächig Löwenzahn, in dem die 
Bienen reichlich Nektar und Pollen 

fanden. Bei einer Völkerkontrolle stell-
ten sie jedoch fest, dass die gesamte 
Vegetation auf dem Acker plötzlich ab-
zusterben begann. Das Bild war typisch 
für eine Behandlung mit Glyphosat, was 
sich durch die Untersuchung des Honigs 
auf Rückstände des Pestizideinsatzes be-
stätigte. Die Grenzwerte wurden massiv 

überschritten. Auch an anderen Bienen-
standorten war dies der Fall. Insgesamt 
mussten Sebastian und Camille Seusing 
vier Tonnen Honig entsorgen und den 
Imkereibetrieb aufgeben. Erschütternd! 
Das stellte auch die Richterin in ihrem 
Urteil fest: „Dass infolge der hier fest-
gestellten 150-fachen Überschreitung 
des höchstzulässigen Rückstandsge-
halts aus vermarktbaren Erzeugnissen 
kostenpflichtig zu entsorgender Abfall 
entstand, kann nicht als unwesentlich  

bewertet werden und war vom Kläger  
nicht hinzunehmen.“  Thomas Radetzki  
hat das Verfahren mit dem Anwalt der 
Imkerei Seusing, Dr. Georg Buchholz, 
Revue passieren lassen und über dessen 
Stellenwert gesprochen. 

In den letzten drei Jahren hat die Aurelia Stiftung das Gerichtsverfahren der Imkerei  
Seusing in Brandenburg begleitet. Nun ist daraus ein juristischer Präzedenzfall geworden. 

Im Juni hat das Landgericht Frankfurt /Oder der Imkerei Schadensersatz für die  
Verunreinigung von Honig durch Glyphosat zugesprochen.
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Herr Buchholz, nachdem sich die Seusings an die Aurelia Stiftung 

gewendet hatten, haben wir Sie darum gebeten, den Fall zu be-

gleiten. Was hat Sie daran gereizt? 

Das Thema naturnahe Landwirtschaft liegt mir sehr am Her-
zen, da ich selbst aus einer kleinen bäuerlichen Landwirt-
schaft im Schwarzwald komme. Aus Sicht der Biene sieht man, 
wie alles miteinander zusammenhängt und Giftstoffe in der 
Natur auch unbeabsichtigt auf unseren Tellern landen, etwa 
im Falle des Honigs. Das wird häufig vergessen, vor allem von 
Landwirtschaftsbetrieben, die in erster Linie an ihre eigene 
Ernte denken. Dieser Fall war gut, um das zu verdeutlichen. 

Wir waren zu Beginn lange mit der Beweissicherung beschäftigt 
und es war nicht absehbar, wie sich das Verfahren entwickeln 
würde. Hätten Sie gedacht, dass uns der Fall drei Jahre lang be-
schäftigen wird? 

Dass Prozesse mehrere Jahre dauern, ist nicht unüblich. Ich 
hätte allerdings nicht erwartet, dass wir drei Jahre für eine 
Instanz brauchen und es bei einer Instanz bleibt. Es wäre 
durchaus möglich gewesen, dass die Gegenseite in Berufung 
geht. Bei solchen Verfahren entscheiden aber nicht nur die 
Parteien alleine, sondern – wie in diesem Fall aufseiten der 
Landwirtschaftsgesellschaft – auch eine Versicherung. Diese 
hat sich aufgrund des Urteils offenbar dazu entschlossen, 
nicht in Berufung zu gehen.

Das spricht für die Klarheit und Kraft des Urteils. Der Prozess hat 
einige Wendungen genommen, zum Beispiel den Richterwechsel. 
So etwas erlebt man nicht oft mitten im Verfahren, oder?

Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Besonders interessant 
war, wie unterschiedlich die Auffassungen von Richter*innen 
zu demselben Sachverhalt sein können. Der erste Richter 
hat sich stark darauf fokussiert, wer was wann wusste und 
wer wen informieren musste – ob der Imker den Inhaber des 
Landwirtschaftsbetriebs über die Bienenstände am Rande 
seines Feldes hätte informieren müssen oder ob dieser davon 
wusste oder hätte wissen müssen. Was der Betriebsinhaber 
und seine Mitarbeiter*innen tatsächlich wussten, ließ sich im 
Rahmen der Beweisaufnahme nicht eindeutig klären. 

Zu diesem Zeitpunkt stellte sich eine gewisse Frustration ein. Für 
die Aurelia Stiftung war klar, dass wir an diesem entscheidenden 
Punkt weitermachen mussten. Glücklicherweise hat die zweite 
Richterin die Sache dann ganz anders beurteilt. 

Ja, das war ein entscheidender Meilenstein im Verfahren. 
Für die neue, offenbar erfahrenere Richterin war klar, dass 
da ein Schaden eingetreten ist und dieser Schaden durch 
die Landwirtschaft verursacht worden ist. Damit musste  
gerechnet werden, weshalb diejenigen haften, die den Schaden 
verursacht haben. Die neue Richterin hat sehr souverän 
darge legt, dass es nicht darauf ankommt, ob der Inhaber des 
Landwirtschaftsbetriebs von den Bienenständen wusste. Er 
hätte es wissen müssen, weil er den Zustand eines Feldes, 
auf dem er Pestizide ausbringen will, kennen muss. Dem-
entsprechend hätte er auch die unmittelbar neben dem 

Feld stehenden Bienenstände wahrnehmen müssen, denn 
diese waren, wie wir von Anfang an argumentiert haben, von  
Weitem sichtbar. 

Heißt das, wir hätten ein Problem gehabt, wenn die Bienen nicht 
sichtbar gewesen wären?

Wir haben von Anfang an vor der Frage gestanden, ob wir 
nur in Bezug auf den Schaden bei den direkt am blühenden 
Löwenzahnfeld stehenden Bienenstöcken klagen. Dabei ging 
es „nur“ um einige hundert Kilo Honig. Oder ob auch der  
gesamte, weitaus umfangreichere Schaden eingeklagt wird, 
den das Ehepaar Seusing an entfernteren Bienenständen  
erlitten hat. Hätten wir den gesamten Schaden eingeklagt,  
hätten wir für jeden Bienenstand nachweisen müssen, welcher 
Landwirtschaftsbetrieb auf welchen Feldern im Flugradius 
der Bienen welches Pestizid wann eingesetzt hat und wann 
was geblüht hat. So kam es zu dem Entschluss, uns zunächst 
auf den einfachen Fall zu beschränken. 

Ist bei dem Verfahren aus Ihrer Sicht noch etwas offengeblieben?

Während des Verfahrens hatten wir extra die Zahl der Bienen-
völker in Brandenburg sowie die Bienendichte bei einem Flug-
radius von drei Kilometern ermittelt, um so zu verdeutlichen, 
dass man in der Landwirtschaft immer davon ausgehen muss, 
dass Bienen Felder anfliegen, auf denen für sie interessante 
Trachtpflanzen wachsen. Diese Argumentation hat die Rich-
terin nicht in ihr Urteil aufgenommen und dementsprechend 
nicht entschieden, wie es gewesen wäre, wenn die Bienen 
beispielsweise auf der anderen Seite des Waldes gestanden 
hätten. Wie ihr Urteil gelautet hätte, wenn die Bienen nicht 
sichtbar gewesen wären, ist offengeblieben. Dennoch hat 
sie klargestellt: Wer ein großes Feld bewirtschaftet und über 
einen Pestizideinsatz entscheidet, muss die Umgebung kennen 
und Bienenstöcke identifizieren können. Die Ausrede, die 
Mitarbeiter*innen des Betriebs hätten die Kästen für Abfälle 
am Wegesrand gehalten, hat die Richterin zu Recht nicht 
gelten lassen.

Was muss sich Ihrer Meinung nach auf legislativer Ebene noch 
verändern?

Der Gesetzgeber und die Behörden, die Pflanzenschutzmittel 
zulassen, müssen dafür sorgen, dass insgesamt möglichst  
wenige dieser Gifte eingesetzt werden. Außerdem muss klarer 
geregelt und kommuniziert werden, dass Pestizide nicht auf 
blühende Bienentrachten aufgebracht werden dürfen, da  
es sonst zu Grenzwertüberschreitungen kommen kann. 
Die Zulassungsbehörden sollten die Pestizidhersteller ver-
pflichten, dies auf die Verpackungen zu schreiben. Eine 
weitere Problematik liegt beim Nachweis: Häufig können 
Imker*innen gar nicht erkennen, ob und wann ein Schaden 
vorliegt. Sie brauchen einen Anhaltspunkt, um ihren Honig 
überhaupt prüfen zu lassen. Zudem ist es häufig schwierig, 
den Verursacher festzustellen. Landwirtschaftsbetriebe müssen 
nach geltendem Recht zwar aufzeichnen, wann sie welches 
Mittel wo einsetzen. Hilfreich wäre jedoch ein öffentliches 
Register, in dem diese Informationen direkt zugänglich wären.  →

Anwältin der Bienen

Schadensersatz  
für Imker

AUTOR

Thomas Radetzki
Vorstand
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Das wäre eine Erleichterung, wenn es zu solchen Schadensfällen 
kommt und unklar ist, wer wo welches Pestizid eingesetzt hat. 

Welche Signalwirkung geht von dem Urteil Ihrer Meinung nach 
aus und was raten Sie Imker*innen?

Zum einen bedeutet das Urteil für Landwirtschaftsbetriebe: 
Passt auf! Wenn ihr Pestizide einsetzt, dann sind das Stof-
fe, die Schäden anrichten, vor allem bei Bienen und Honig. 
Zum anderen haben wir gesehen, dass es einen Anspruch 
auf Schadensersatz gibt, weil wir diesen gerichtlich durch-
gesetzt haben. Der Aufwand und damit auch die Kosten für 
dieses Verfahren waren sehr hoch. Von diesem Musterprozess 
können jetzt aber andere profitieren. Wenn es für Imker*innen 
also Anhaltspunkte gibt, dass massiv Pestizide eingesetzt wur-
den, dann sollten sie ihren Honig entweder selbst überprüfen 
lassen oder eine Laboranalyse des Veterinäramts veranlassen. 
Sofern dann eine Grenzwertüberschreitung festgestellt wird, 
kann von dem Landwirtschaftsbetrieb, der das Pestizid auf-
gebracht hat, Schadensersatz eingefordert werden. Auf 
Grundlage des Urteils, das die Seusings mithilfe der Aurelia 
Stiftung erstritten haben, stehen die Chancen gut, dass die 
Versicherung des Landwirtschaftsbetriebs den Schaden auch 
ohne aufwändigen Gerichtsprozess ersetzt.

Sebastian und Camille Seusing mit ihrem Anwalt Georg Buchholz nach der Urteilsverkündung vor dem Landgericht Frankfurt/Oder.
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Folgeuntersuchung: Neonicotinoide im Honig

uch in diesem Jahr hat 
die Aurelia Stiftung Raps-
honige aus ganz Deutsch-
land auf Belastungen mit 

Neonicotinoiden untersucht. Dadurch 
wollten wir vor allem herausfinden, ob 
sich das verbotene Thiacloprid nach 
wie vor im Rapshonig nachweisen lässt. 
Um die Vergleichbarkeit zu garantieren, 
wurden alle Proben vom gleichen Labor 
mit einer Nachweisgrenze von 5 μg/kg 
durchgeführt. Die Stichprobengröße lag 
bei 152 Proben in 2021 und 153 Proben 
in 2022.

Keine Grenzwertüberschreitungen mehr

Im Jahr 2022 war der Anteil an Proben 
mit Neonicotinoid-Rückständen mit 9,8 
Prozent etwas geringer als im Vorjahr. 
In 2021 waren noch 11,2 Prozent der 
Proben belastet. Erfreulich ist auch, dass 
es bei den diesjährigen Untersuchungen 
im Gegensatz zum letzten Jahr keine 
Grenzwertüberschreitungen gab. Alle in 
diesem Jahr untersuchten Honige sind 
somit verkehrsfähig.
Die vergleichsweise niedrigen Konzen-
trationen von Acetamiprid im Honig 
legen nahe, dass sich die meisten Land-

wirt*innen an die Auflage des Bundes-
amts für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) halten, wonach das 
Spritzen von Acetamiprid nur noch vor 
dem Öffnen der Blüte erfolgen darf. Zu 
dieser Auflage haben auch die Forde-
rungen der Aurelia Stiftung an das BVL 
und die EU-Kommission beigetragen, die 
europäischen Bienenschutzvorgaben in 
Deutschland zu beachten und umzu-
setzen. Bedenklich ist allerdings die ge-
stiegene Absatzmenge von 38,98 Tonnen 
Acetamiprid im Jahr 2021 (BVL 2022). 
Bisher ist nicht geklärt, wo, wann und in 
welchen Kulturen das Pflanzenschutz-
mittel ausgebracht wurde.

Thiacloprid noch immer im Umlauf

Problematisch ist, dass in einigen Proben 
auch in diesem Jahr das verbotene Thia-
cloprid nachgewiesen wurde. Trotz eines 
EU-weiten Verbots seit August 2020 ist 
dieses auch für Menschen gefährliche 
Neonicotinoid weiterhin im Umlauf. Hier 
besteht dringender Handlungsbedarf 
bei den zuständigen Pflanzenschutz-
behörden, um die Einhaltung dieses 
Verbots sicherzustellen. Schon geringe 
Mengen dieses in der Landwirtschaft 

eingesetzten Neonicotinoids führt nach-
weislich zu schwerwiegenden Gesund-
heitsschäden bei bestäubenden Insek-
ten wie Bienen und beeinträchtigt die 
Fortpflanzung, das Immunsystem sowie 
die Flug- und Navigationsfähigkeit von 
Insekten. 
Die Daten aus 2021 haben uns dazu  
bewegt, einen nicht öffentlichen, ausführ-
lichen fachlichen Diskurs mit dem BVL 
zu führen. Dabei geht es unter anderem 
um die vollständige, differenzierte und  
öffentlich zugängliche Dokumentation von 
Neonicotinoid-Rückständen sowie das 
grundsätzliche Verbot von Spritzungen 
in blühende Pflanzenbestände. Auch bei 
kleinsten Mengen stellen Neonicotinoide 
eine erhebliche Gefahr für Honigernten, 
blütenbesuchende Insekten und somit für 
die Biodiversität als Ganzes dar.

Mehr Infos zum Projekt unter 
www.aurelia-stiftung.de/rapshonig 

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt unsere Folgeuntersuchung einen leichten Rückgang der  
Neonicotinoid-Rückstände und der Nutzung von Acetamiprid. Das EU-weit verbotene  

Insektengift Thiacloprid ist jedoch weiter im Umlauf.

Weniger Neonics  
im Rapshonig

A
Agrarreferentin Sarah Thullner bereitet die eingesandten Honig-Proben für die Laboruntersuchung vor.
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Sarah Thullner
Agrarreferentin

Anwältin der Bienen

Der Pestizideinsatz hat zu einer enormen Be-
lastung geführt, nicht nur im Honig, sondern 
auch emotional für die Imkerfamilie. Er hatte 
dramatische wirtschaftliche Folgen. Um die 
Verfahrenskosten decken zu können, bitten 
wir herzlich um Spenden!  

(keine Spendenbescheinigung möglich)

Kontoinhaber: Rechtsanwalt Bernhard Ludwig
IBAN: DE75 4306 0967 7031 5737 00
BIC: GENO DE M1 GLS
Stichwort: „Rechtshilfe Glyphosat im Honig“

Jetzt spenden

Treuhandkonto des Bündnisses  
zum Schutz der Bienen:

QR-Code für Fotoüberweisung 
aus Ihrer Banking-App

Spenden für das Bündnis zum Schutz der Bienen

2022 war für die Bienen ein heraus-

forderndes Jahr. Einerseits lieben sie die 

Wärme, andererseits hat der heiße Som-

mer dazu geführt, dass wir auf unseren 

Wanderungen oft nur ein spärliches An-

gebot an Blüten vorfanden. 

Mit unserem kostenlosen Programm 

haben wir vielen Menschen die Wild-

bienenwelt nähergebracht. Neben den 

zehn Exkursionen gab es in zwei Webina-

ren interessante Informationen zur 

Lebensweise und Bestimmung dieser 

faszinierenden Insekten sowie unseren 

beliebten Workshop zum Bau von Wild-

bienen-Nisthilfen. 

Auch im nächsten Jahr möchten wir für 

Sie wieder ein spannendes Programm 

zusammenstellen. Wir freuen uns sehr, 

wenn Sie uns mit einer 

Spende dabei helfen und 

bedanken uns herzlich für Ihre 

Unterstützung.

 Autor: Christian Lichtenau

Spendenkonto der Aurelia Stiftung
IBAN: DE52 4306 0967 0778 8996 00

Spendenzweck: Wildbienen-Erlebnisse

Wildbienen-Erlebnisse auch 2023
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ie Begriffe „Artensterben“ 
und „Artenvielfalt“ sind in 
aller Munde. Die wenigsten 
wissen allerdings, was eine 

Art überhaupt ist. Die Steinhummel 
(Bombus lapidarius) und die Distelhummel 
(Bombus soroeensis) sehen sich zwar zum 
Verwechseln ähnlich, es handelt sich 
aber um zwei verschiedene Arten. Denn 
gemäß dem biologischen Artkonzept ge-
hören nur solche Tiere und Pflanzen zu 
einer Art, die auch gemeinsame Nach-
kommen zeugen können, welche sich 
ebenfalls wieder vermehren. Bei der 
Stein- und Distelhummel ist dies nicht 
der Fall. 

Aller guten Dinge sind drei

Häufig wird die Vielfalt der Arten mit der 
biologischen Vielfalt gleichgesetzt. Doch 
das ist falsch. 

Die große Hülle und Fülle einer gesunden 
Natur ergibt sich vielmehr aus dem  
Zusammenspiel der Vielfalt auf drei 
verschiedenen Ebenen: innerhalb einer 
Art (genetische Vielfalt), zwischen den 
Arten (Artenvielfalt) und zwischen den 
Ökosystemen (Vielfalt der Ökosysteme). 
Erst alle drei zusammen ergeben die bio-
logische Vielfalt – kurz Biodiversität.
Stammen alle Steinhummeln auf einer 
Wiese von den gleichen Eltern ab, ist 
deren genetische Vielfalt sehr gering. 
Das Problem: Je geringer die genetische 
Vielfalt, desto anfälliger sind die Stein-
hummeln gegenüber Stressfaktoren 
von außen. Da sie sich so ähnlich sind, 
reagieren sie auch alle gleich gut oder 
eben gleich schlecht auf Stressfaktoren 
wie extreme Kälte oder Hitze. 

Auf der Wiese gibt es neben den Hum-
meln auch Pflanzen wie den Löwenzahn, 
die Wegwarte oder das Gänseblümchen. 
Im Boden wimmelt es von Asseln, Amei-
sen und Regenwürmern. Auch Vögel 
wie die Amsel, das Rotkehlchen oder 
der Zaunkönig nutzen die Wiese als  
Zuhause. Je mehr verschiedene Arten sich 
in einer Wiese, einem Wald oder einem 
See tummeln, desto größer ist die Arten-
vielfalt. Zwischen all diesen Arten und 
ihrem Lebensraum bestehen wiederum 
die unterschiedlichsten Verbindungen, 
die schließlich die diversen Ökosysteme 
wie Moore, Hecken oder Wälder ergeben. 
Je mehr Varianten es von diesen Öko-
systemen gibt, desto größer ist auch die 
biologische Vielfalt.   

Von der Vielfalt  
verlassen

Die Bedrohung durch den Klimawandel ist den meisten Menschen inzwischen bewusst. 
Gleichzeitig fällt in der Öffentlichkeit auch der Begriff „Artensterben“ immer häufiger.  
Wissenschaftler*innen warnen davor, dass tausende Arten in den kommenden Jahren  

aussterben könnten – und mit ihnen die biologische Vielfalt. Doch was genau bedeutet das 
und warum ist das so alarmierend?

D

Warum sterben Arten aus?

Die gute Nachricht ist, dass das Aus-
sterben von Arten ein ganz natür-
liches Phänomen darstellt, welches 
seit Anbeginn des Lebens auf der Erde 
existiert. Die schlechte Nachricht: Die 
Geschwindigkeit des Artensterbens hat 
sich mit dem Wirken des Menschen in 
den letzten 400 Jahren um den Faktor 
1.000 erhöht. Allein in Deutschland 
sind nach Angaben des Bundesamts 
für Naturschutz elf Säugetierarten aus-
gestorben, darunter auch der imposante 
Auerochse, von dem unser Hausrind 
abstammt. In der Insektenwelt sind die 

Zahlen noch dramatischer: Mehr als 250 
Käfer- und 30 Großschmetterlingsarten 
sind unwiderruflich aus unserer Fauna 
verschwunden. 
Ob klein wie ein Käfer oder riesig wie 
ein Auerochse, die Gründe für das 
Artensterben sind häufig dieselben. Der 
Verlust an geeignetem Lebensraum steht 
dabei an erster Stelle. Wälder werden ab-
geholzt, Moore trockengelegt und Flüsse 
begradigt. Hinzu kommt die Einführung 
neuer Arten. 

Die in Deutschland seit 2015 vor-
kommende Asiatische Mörtelbiene (Me-

gachile sculpturalis) wurde beispielsweise 
dabei beobachtet, wie sie die Nester ein-
heimischer Wildbienen ausräumt. Auch 
die übermäßige Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen führt zum Artensterben. 
Vielfach nimmt der Mensch mehr, als er 
braucht, und schmeißt den Rest weg.  

Warum Gedanken machen?

Stirbt eine Art aus, hat das auch Aus-
wirkungen auf den Rest der biologischen 
Gemeinschaft. Besonders dramatisch 
sind die Auswirkungen, wenn es sich um 
eine sogenannte Schlüsselart handelt. 
Bestäubende Insekten wie die Wild-
bienen sind solche Schlüsselarten. Ohne 
sie würde ein Großteil der Blühpflanzen 
nicht bestäubt, die sich somit nicht mehr 
vermehren könnten. Gleichzeitig er-
weisen Ökosysteme uns Menschen große 
Dienste, indem sie uns das Leben auf 
dieser Erde überhaupt ermöglichen. Nah-
rung, frisches Wasser und saubere Luft 
– ohne biologische Vielfalt verschwinden 
auch diese für uns lebensnotwendigen 
Ressourcen. Ebenso steckt in vielen 
Pflanzen das Potenzial, Krankheiten zu 
lindern. Rund 25 Prozent der in Apo-
theken verkauften Medikamente basieren 
auf Wirkstoffen aus dem Pflanzenreich. 

Wir dürfen daher nicht abwarten und 
dabei zusehen, wie immer mehr Arten 
aus unserer Mitte verschwinden. Es ist 
unsere Aufgabe, natürliche Lebensräume 
zu schützen und die vielen Verbindungen 
zwischen den Arten und ihren Öko-
systemen zu stärken. Wie lebenswichtig 
diese waren, merken wir sonst vielleicht 
erst, wenn sie weg sind.

Wir dürfen nicht 
abwarten und 

dabei zusehen, wie 
immer mehr Arten 
aus unserer Mitte 

verschwinden.

Bienengesundheit & Artenvielfalt

AUTORIN

Dr. Madlen Ziege
Vorständin
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Nicht die Natur muss 
verändert werden … 

Immer mehr Bürger*innen wehren sich dagegen, mit Gentechnik  
in komplexe und kaum erforschte Prozesse des Ökosystems einzugreifen.  

Als Anwältin der Bienen verschafft die Aurelia Stiftung ihnen Gehör.

Gene Drives stoppen!
Ende Mai dieses Jahres überreichten 
„Save Our Seeds“, die Aurelia Stiftung 
und das Umweltinstitut München der 
Bundesumweltministerin Steffi Lemke 
knapp 300.000 Unterschriften der „Stop 
Gene Drive“-Kampagne. Diese fordert ein 
globales Moratorium für Freiland-Experi-
mente mit sogenannten Gene-Drive-
Organismen. Das Gentechnikverfahren, 
mit dem Krankheiten oder Schadinsekten 
bekämpft werden sollen, kann – gewollt 
oder ungewollt – ganze Arten aus-
löschen. Die Folgen für das Ökosystem 
sind unabsehbar. Eine neue Studie zeigt 
zudem, dass sich Gene Drives sogar über 
Artgrenzen hinweg ausbreiten können.
Gene Drives werden auch Thema 
bei der 15. Vertragsstaatenkonferenz 
(COP 15) der Vereinten Nationen zum 
Schutz der Artenvielfalt im Dezember 
sein. Steffi Lemke versprach, sich beim 
EU-Umweltministerrat im Oktober für 
eine gemeinsame EU-Position zu Gene 
Drives einzusetzen. Die Risikobewertung 
und das Vorsorgeprinzip der EU müssten 
berücksichtigt werden, so die Ministerin. 
Die Petition wurde auch in Polen, Spa-
nien und der Slowakei an die zuständigen 
Behörden übergeben.

Gentechnik in der Landwirtschaft

Gemeinsam mit „Europe Calling“ lud 
die Aurelia Stiftung am 7. Juli 2022  
Befürworter*innen und Gegner*innen 
einer Neuregelung des Gentechnikrechts 
zu einer kontroversen und lebendigen 
Debatte ein. Die Veranstaltung mit über 
1.000 Zuschauer*innen wurde von 
der Journalistin und Autorin Dr. Tanja 
Busse moderiert. Mit Dr. Klaus Berend,  

Direktor der Generaldirektion Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit der 
Europäischen Kommission (GD SANTE), 
nahm ein hochrangiger Vertreter der EU 
teil, der auch für das Gentechnikrecht 
zuständig ist. Die Aufzeichnung des  
Webinars ist online verfügbar unter:  
tinyurl.com/Aurelia-Webinar.

Nicht hinter unserem Rücken!

Wenn Pflanzen mit neuen Verfahren gen-
technisch verändert werden, müssen auch 
die möglichen Auswirkungen auf die Natur 
sorgfältig untersucht werden. Dafür spra-
chen sich 2019 laut dem Bundesumwelt-
ministerium 95 Prozent der deutschen 
Bürger*innen aus. Dennoch will die EU 
gentechnisch veränderte Lebensmittel 
ohne Risikoprüfung und Kennzeichnung 
auf Äcker und Teller schmuggeln. In 
einer Petition fordern bereits über 50 
NGOs und über 300.000 Menschen: 

„Nicht hinter unserem Rücken – kein 
Frei fahrtschein für neue Gentechnik in 
unser em Essen!“ Nächstes Ziel: 500.000 
Unterschriften! Bitte macht Freund*in-
nen und Bekannte auf diese Petition  
aufmerksam: www.biene-gentechnik.de

Ausführliche Informationen zum Schwer-

punkt Gentechnik unter:

www.aurelia-stiftung.de/GEN22

Aktuelles
Bienenwunder im Kindergarten
Den Zauber der Bienen schon den Kleinsten unter uns zu vermitteln, 
darum geht es im Projekt „Erlebnis Bienenwunder“ von „Bienen machen“ 
Schule, einer Initiative des Mellifera e. V.

Unser Verhältnis zur Natur wird ent-
scheidend von positiven Erfahrungen 
in der frühen Kindheit geprägt. In 
diesem Projekt sollen deshalb 250 
Kindergärten in ganz Deutschland mit 
einem Bienen-Erlebnis-Set ausgestattet 
werden sowie ein Beratungs-, Schu-
lungs- und Vernetzungsangebot zum 
Thema „summende und blühende Kita“ 
erhalten. 
Das Set umfasst die Themenbereiche 
Honigbiene, bestäubende Insekten und 
blühende Landschaft. Das spielerische 
Erleben und Einfühlen in die Bienen-
welt stehen dabei im Vordergrund. Um 
alle Sinne anzusprechen, beinhaltet das 
Set verschiedene Bienenprodukte, die  
befühlt, beschnuppert und probiert wer-
den können. Und die liebevoll gefilzten 
Fingerpuppen helfen unseren Kleinsten 
dabei, eine emotionale Beziehung zu den 
Bienen aufzubauen.  
Für 650 Euro kann Bienen machen Schule 
einen Kindergarten mit einem Bienen-
wunder-Erlebnis-Set ausstatten und ihn 
zum Bienenschutz beraten. 

Autor: Thomas Radetzki

Die Aurelia Stiftung fördert das Projekt  

und ruft zu weiteren Spenden direkt an 

Mellifera auf: 

Spendenkonto von Mellifera e. V. :

IBAN: DE58 4306 0967 0018 7100 07
BIC: GENO DE M1 GLS
V.-Zweck: Kita Erlebnis Bienenwunder

Das Projekt „Bienen machen Schule“ ermöglicht 
Kindern ein freudvolles Lernen mit und von den 
Bienen.

Schwerpunkt Gentechnik

AUTOR

Bernd Rodekohr
Kampagnenleitung

Kein Sex durch Fungizide 
Großes Interesse erregte in diesem 
Frühjahr eine Studie aus dem Team 
des Insektenforschers Samuel Boff im 
Journal of Applied Ecology, in der ein Zu-
sammenhang zwischen dem Einsatz 
von Pestiziden und der Fortpflanzung 
von Wildbienen nachgewiesen wird. 
Die Weibchen der Wildbienenart Osmia 

cornuta bewerten die Qualität ihrer 
männlichen Artgenossen durch deren 
Brustvibrationen sowie deren Geruch. 
Männchen, die zuvor mit einem Fungizid 
behandelt worden waren, vibrierten we-
niger mit ihrem Brustmuskel und wiesen 
zudem einen veränderten Körpergeruch 
auf. Sie wurden von den Weibchen nicht 
mehr als Partner in Betracht gezogen und 
waren bei der Paarung entsprechend we-
niger erfolgreich als die unbehandelten 
Männchen.
Boffs Studie zeigt, dass auch geringe 
Dosen von Fungiziden Auswirkungen 
auf die Fortpflanzung von Bienen haben 
können. Der Rückgang von Wildbienen-
beständen in Agrarlandschaften kann 
somit direkt mit dem Einsatz von Pestizi-
den in Verbindung gebracht werden. Die 
Forschungsarbeit von Dr. Boff wird durch 
die Aurelia Stiftung gefördert. 

Autorin: Dr. Madlen Ziege
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Sie möchten unser Aurelia-Magazin  

kostenlos abonnieren? Kein Problem! 

Schreiben Sie uns bitte oder rufen Sie  

uns an. Das Magazin erscheint zweimal 

im Jahr. (Kontaktinfo siehe oben)

Umstürzende Dominosteine als Protestaktion  
bei der Unterschriftenübergabe an Umwelt-
ministerin Steffi Lemke.
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Willkommen & Abschied
Wir bedanken uns herzlich bei unseren  
ehemaligen Kolleg*innen für ihr unermüdliches 
Engagement und ihre Expertise, mit der  
sie unsere Arbeit in den vergangenen Jahren  
bereichert haben. Agrarreferent Johann  
Lütke Schwienhorst hat sich seinen Lebenstraum 
erfüllt und einen Hof im schönen Münsterland  
übernommen. Florian Amrhein, bislang  
hervorragender Leiter der Öffentlichkeits - 
arbeit, musste uns aus persönlichen Gründen 
leider verlassen. Für ihn begrüßen wir Annika  
Natus neu im Team, die gemeinsam mit Referentin 
Julia Lieth die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
übernimmt. Auch Leonard Mondovitz, Mitglied 
der Geschäfts führung, und Sarah Thullner, die als  
Elternzeitvertretung bei Aurelia war, ziehen  
weiter. Dafür heißen wir unsere neue Verwaltungs-
leiterin Annabella Weber herzlich willkommen.  
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit  
und lauschen gleichzeitig, wer noch zu uns  
kommen möchte →→  www.aurelia-stiftung.de/jobs

KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ

SOCIAL MEDIA

instagram.com/aurelia_stiftung 
twitter.com/EsLebeDieBiene 
facebook.com/EsLebeDieBiene



SPENDENKONTO
Aurelia Stiftung: 

IBAN: DE52 4306 0967 0778 8996 00
Das Aurelia-Team bedankt sich bei Ihnen 
für jede Art von Unterstützung, mit der  
Sie uns helfen, für die Bienen zu wirken!

Magazin bestellen und auslegen!

Gerne schicken wir Ihnen auch eine größere Anzahl an 

Heften zu, um sie an Freund*innen, Bekannte und Familie 

zu verteilen. Sie helfen uns besonders, wenn Sie unsere 

Magazine und Spendenflyer in Ihrem örtlichen Bioladen, 

Gemeindezentrum oder im eigenen Geschäft auslegen.

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

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

So können Sie  
uns unterstützen:

 í Regelmäßige oder  
Einzel-Spenden

 í Spenden statt schenken –  
nicht nur zur Weihnachtszeit  

(Geburtstag, Jubiläum,  
Firmenfeier etc.)

 í Stifterin oder  
Stifter werden

Wir nutzen Ihre Spende
 í zur Förderung einer  

bienenfreundlichen Stadt  
und Land(wirt)schaft

 í für unseren Einsatz als  
Anwältin der Bienen

 í für Forschungsprojekte 

 í gegen die gentechnische  
Manipulation der Honigbiene

 í für Bildungsprojekte  
mit Bienen

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

*QR-Code für Ihre PayPal-App:  
paypal.me/AureliaStiftungGesch  

**QR-Code für Fotoüberweisung  
aus Ihrer Banking-AppPayPal* Banking-App**


