
BIENEN 
WIR SCHWÄRMEN 

FÜR EUCH

KONTAKT
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Gaußstr. 5
19055 Schwerin

Tel: 0385 5574 988
E-Mail: post@gruene-mv.de
Web: www.gruene-mv.de

UNSER AKTIONSMONAT
VOR EURER HAUSTÜR  

Jeder Einzelne von uns kann den Bienen 
helfen. Wie? Darüber wollen wir während 
unseres Aktionsmonats mit euch ins Gespräch 
kommen. Daher touren wir, die GRÜNEN  
Mecklenburg-Vorpommern, im Mai 2018  
einmal quer durch das Land. 

Von Greifswald bis Wismar wollen wir für das 
Artensterben sensibilisieren und für Wege zu 
mehr biologischer Vielfalt werben. Wie steht 
es aktuell um unsere Bienen und die anderen 
Insekten? Was sind die Ursachen des  
drastischen Artensterbens in den vergangenen 
drei Jahrzehnten? Und wie kann man selbst 
dieser Entwicklung entgegenwirken? 

10 TIPPS FÜR EINEN  
SUMMENDEN GARTEN  

 c wilde Wiese statt „Golferrasen“ – oder 
zumindest eine wilde Ecke übrig lassen

  c möglichst wenig mähen – und wenn, 
dann morgens oder abends, wenn die Bienen 
nicht aktiv sind

  c natürliche Beeteinfassung: statt Zäunen 
oder Buchsbaum einfach mal Lavendel oder 
Thymian verwenden 

  c kleine Verstecke schaffen: Totholz, 
Büsche und Fugen bieten Nistmöglichkeiten

  c Blütezeit ist immer: beim Pflanzen darauf 
achten, dass in jeder Saison etwas blüht

  c natürliche Wildpflanzen statt gezüchteter 
Farbwunder – denn die bieten meist nur was 
fürs Auge und nichts für Insekten

  c einheimische Pflanzen bevorzugen 

  c Blumen als Lückenfüller im Gemüsebeet

  c kleine Trinkstellen schaffen

  c keine Pestizide verwenden
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1/4 unserer  
heimischen  
Bienen lebt  
in der Stadt

für 1 Pfund  
Honig fliegt eine 

Biene 3 mal  
um die Erde

   rund 80 % unserer heimischen Pflanzen  

müssen von Bienen bestäubt werden

wir Deutschen essen 
weltweit am meisten 

Honig: rund 1,2 kg 
pro Jahr isst im 

Schnitt jeder von uns 
 

der Deutsche Honig 
kann diesen Bedarf 
nur zu rund 30 %  
decken – der Rest 

wird importiert

Verbraucher können 
mithelfen, Bienen  

zu erhalten, indem 
sie z.B. Honig  

aus heimischer  
Produktion kaufen 

und blütenreiche 
Gärten anlegen

BIENEN BEDEUTEN VIELFALT

Die Zahl der Honig- und Wildbienen hat in den 
vergangenen 30 Jahren in Deutschland und 
der Welt dramatisch abgenommen. Unsere 
Imker beklagen regelmäßig hohe Verluste. 

Das Bienensterben hat vielfältige Gründe: 
�c schwindende Lebensräume und damit ein 
        mageres Futterangebot
  c Klimaerwärmung
  c Parasiten 
  c Einsatz giftiger Spritzmittel in der 
        Landwirtschaft

Etwa 80 Prozent aller Blütenpflanzen werden 
von der Biene bestäubt. Die meisten Obst- 
und Gemüsesorten sind Blütenpflanzen. Das 
heißt: Wenn es keine Bestäubungsinsekten 
mehr geben würde, würde ein Drittel unserer 
Lebensmittel wegfallen. Ohne Wild- und  
Honigbienen gäbe es kein Obst, kein Gemüse 
und keine Blumen.

Für den Erhalt der Bienen und ihrer wilden 
Verwandten ist es unumgänglich, dass die  
Lebens- und Nahrungsräume für Bienen  
erhalten bzw. wiederhergestellt werden.

WAS IST PASSIERT?

Die intensive Landwirtschaft wirkt sich auf 
vielfältige Weise negativ auf das Leben der 
Bienen aus. Randstreifen und blühende 
Pflanzen auf dem Acker wurden in den letzten 
Jahrzehnten immer stärker auf Kosten großer, 
eintöniger Felder zurückgedrängt. Die starke 
Düngung der Wiesen hat zudem zu einem 
Rückgang von Wildblumen geführt. 

Die Blüte von Raps oder Sonnenblumen dauert 
nur wenige Wochen. Die übrige Zeit ist das 
Pollen- und Nektarangebot oftmals nicht aus-
reichend, wodurch die Bienen es schwer haben,  
ihre tägliche Nahrung zusammenzutragen. 

Eine entscheidende Rolle spielt hierbei der 
Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. 
Durch den Kontakt mit Pestiziden aus der 
Gruppe der Neonicotinoide verlieren die  
Bienen an Orientierungs- und Kommu- 
nikationsfähigkeit und können somit weniger 
Blüten finden, anfliegen bzw. zum Ausgangsort 
zurückfinden. Das Totalherbizid Glyphosat 
vernichtet alle grünen Pflanzen auf dem Acker 
und raubt den Bienen und anderen Insekten 
die Nahrungsgrundlage. Rückstände von  
Pestiziden machen die Bienen anfällig für 
Krankheitserreger und die Varroamilbe.

WAS WOLLEN WIR?

Wir GRÜNE MV fordern, dass der Einsatz von 
Pestiziden in der Landwirtschaft stark ein-
geschränkt wird und besonders gefährliche 
Pestizide wie etwa Glyphosat und die  
Neonicotinoide gar nicht mehr eingesetzt 
werden. Andere Länder – z.B. Frankreich – 
gehen hierbei mit gutem Beispiel voran und 
steigen bereits aus der Nutzung dieser Mittel 

aus.

Zudem muss die Vielfalt der Lebensraum-
strukturen, Anbaukulturen und Wildpflanzen 
durch nachhaltigere Anbaumethoden 
gemehrt werden. Dazu gehört klar der ver-
stärkte Ausbau des Ökolandbaus. Denn fest 
steht: Ohne einen klaren Kurswechsel in der 
Landwirtschaft droht ein stummer Frühling. 

in Deutschland 
gibt es rund 560 

Bienenarten 
Bienen belegen 
nach Rind und 

Schwein Platz 3 
der wichtigsten 
Nutztiere des 

Menschen1 Biene kann  
ca. 4000 Blüten  

pro Tag bestäuben

die Hälfte der 
Wildbienenarten 

ist vom  
Aussterben  

bedroht


