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Einleitung in die Textsammlung 

Die folgende Arbeit entstand im Rahmen der TU-Projektwerkstatt „BienenWerkSTADT“ (der 

Technischen Universität Berlin) im Wintersemester 2019/2020. Dort beschäftigten sich rund 

20 Studierende mit einer Bandbreite von Themen, die Fragen von einer nachhaltigen 

Stadtimkerei bis hin zu urbanem Wildbienenschutz abdecken. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf 

dem Wildbienenschutz vor dem Hintergrund des generellen Insektenschwunds. Dabei ist die 

Arbeit als eine Textsammlung zu verstehen, in der sich die Verfasser auf verschieden Art und 

Weise mit dem Diskurs „Insektensterben“ bzw. „Bestäuberrückgang“ beschäftigen. 

Im ersten Teil werden zunächst die Ursachen für den generellen Insektenschwund ergründet 

sowie die beteiligten Akteure vorgestellt. Die Ausführungen zeigen deutlich auf, dass vor allem 

unsere landwirtschaftliche Praxis sowie ein stetig hoher Flächenverbrauch große strukturelle 

Probleme für die Habitate von Insekten und Wildbienen zur Folge haben können. Sowohl 

durch ein gesteigertes gesellschaftliches Bewusstsein für das Wohl von Insekten und vor allem 

Bienen, als auch immer lauter werdenden Stimmen aus der Wissenschaft, ist der Druck auf 

politische Entscheidungsträger_innen dabei in der Vergangenheit stark gestiegen. 

Bei den weiteren zwei Beiträgen handelt es sich um sogenannte Life Letters. Die Idee stammt 

von der Künstlerin Alexa Helbig [1]. Durch kunstvolle Drucke von Wildbienen sollen Menschen 

dazu ermuntert werden, sich für den Wildbienenschutz bzw. generell Klima- und 

Umweltschutz stark zu machen, indem sie ihre Sorgen und Forderungen in Briefform 

Politiker_innen mitteilen. Der erste Brief beschränkt sich dabei auf den urbanen 

Wildbienenschutz und stellt Anregungen für das Berliner Stadtgebiet vor. Adressiert wird die 

Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher, mit dem Ziel andere Fachplanungen, bzw. 

Politiker_innen für das Thema Wildbienenschutz zu sensibilisieren. 

Der zweite Brief richtet sich an Julia Klöckner, die Bundesministerin für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In dem Brief geht es um die stark gefährdete 

Wildbienenart Andrena agilissima. Der Inhalt dieses Briefes ist nicht nur auf ein Stadtgebiet 

beschränkt, sondern soll für die gesamte Bundesrepublik Deutschland gelten. Mit Hilfe dieses 

Briefes soll die Bundesministerin angeregt werden, mehr für den Wildbienenschutz zu tun. 
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Quellen 

[1] Helbig (2019): Life Letters. Zuletzt aufgerufen am: 11.02.2020. URL: https://www.alexahelbig.com/ 
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Insektensterben: Eine Übersicht der Ursachen und der entsprechenden, 
beteiligten Akteure 

Von Lasse Stolz 

In den vergangenen Jahren haben das sogenannte Bienensterben bzw. Insektensterben stark 

an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gewonnen. Dazu haben bspw. die Dokumentation 

wie „More than Honey“ [1] oder auch die vielzitierte „Krefelder Studie“ [2] beigetragen. Das 

Wohl von Insekten, aber vor allem das der Bienen scheint vieler Menschen hierzulande 

wichtiger geworden zu sein und ist auch medial stärker vertreten. Die Anschaffung von 

Insektenhotels sowie bienenfreundlicher Pflanzen für den Garten oder Balkon erfreuen sich 

immer größerer Beliebtheit und können als Ausdruck des Einzelnen interpretiert werden, 

etwas für den Schutz von Insekten zu tun. Diese vermehrte Aufmerksamkeit und das damit 

verbundenes gesellschaftliches Engagement haben zudem dazu geführt, dass der Druck auf 

die Politik von Seiten der Wissenschaft, Naturschutzverbänden und Initiativen aus der 

Bevölkerung, erhöht wurde, sodass bspw. 2019 ein Aktionsprogramm des Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gegen das Insektensterben [3] im 

Bundeskabinett beschlossen wurde. Zuvor wurde in Bayern im Februar desselben Jahres, 

unter großer Beeilung und Zustimmung, das Volksbegehren „Artenvielfalt & Naturschönheit 

in Bayern“, erfolgreich Durchgeführt. Dabei wurde unter dem Motto „Rettet die Bienen“ für 

das Volksbegehren geworben [4]. 

Im Allgemeinen Sprachgebrauch wird, wenn von Bienen gesprochen wird, oftmals die hier 

weit verbreitete Westliche Honigbiene (Apis mellifera) gemeint. Sie ist eine von neun Arten 

der Gattung der Honigbienen (apis) innerhalb der Familie der Echten Bienen (Apidae) mit ca. 

6000 bekannten Arten. Die Überfamilie Apoidea fasst, unter Ausschluss der Honigbienen, die 

sogenannten Wildbienen zusammen. Von weltweit ca. 30.000 bekannten Arten kommen 

ungefähr 550 Arten in Deutschland vor [5]. Die Westliche Honigbiene ist also nur eine von 

30.000 bekannten Bienenarten. Das Bienensterben bezeichnet demnach nicht das Sterben der 

Westlichen Honigbienen (bspw. durch den Befall von Varroamilben), sondern den Rückgang 

der Biodiversität (genetische Vielfalt innerhalb von Arten, Verlust von Populationen und 

Verlust von Arten) der Wildbienen [6]. Dieser Verlust an Biodiversität steht dabei exemplarisch 

für den Biodiversitätsverlust aller Insekten, die rund 60% aller beschriebenen Tierarten 
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ausmachen [7,8]. Der seit Jahrzehnten bekannte Rückgang an Biodiversität innerhalb des 

Tierreichs [9] war und ist vor allem ein Verlust von Insekten. Aus diesem Grund wird im 

Folgenden nur an wenigen Stellen speziell auf die Ursachen und mögliche Handlungen in 

Bezug auf das Wildbienensterben, sondern auf das Insektensterben eingegangen. Die 

entsprechenden Aussagen treffen jedoch ausdrücklich auch für Wildbienen zu. Der Verlust an 

Biodiversität (im Allgemeinen) wird als das größte Problem innerhalb der „Planetaren 

Belastbarkeitsgrenzen“ [10] beschrieben (vergleiche Abb. 1). Die Stickstoffproblematik, die 

ebenfalls als großes Problem aus der Grafik hervorgeht, wird im folgenden Kapitel ebenfalls 

aufgegriffen werden, da es sich auch negativ auf Rückgang der Artenvielfalt bei Insekten 

auswirkt. 

 

Abbildung 1: Bewertung des aktuellen Status der planetaren Belastbarkeitsgrenzen. Grüner Korridor: Menschen agieren im 
sicheren Handlungsraum, Gelber Korridor: Sicherer Handlungsraum verlassen - erhöhtes Risiko gravierender Folgen, Roter 
Korridor: Sicherer Handlungsraum verlassen - hohes Risiko gravierender Folgen. [10] 

Ziel dieses Textes ist es nicht Beweise für das Insektensterben aufzuzeigen oder dessen 

Ausmaß und Folgen zu beziffern (siehe Literatur [2,5-7,11,12]). Vielmehr soll (i) ein Überblick 

über die wissenschaftlich diskutierten Ursachen und (ii) die relevanten Akteure, die in diesem 

Zusammenhang erscheinen, gegeben werden. Abschließend und in Hinsicht auf die jeweiligen 
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Akteure werden verschiedene Handlungsempfehlungen zum Schutz der Biodiversität 

vorgestellt. 

Ursachen 

Obwohl in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen teils verschiedene Ursachen für 

das Insektensterben genannt werden und deren Einfluss auf einzelne Lebensräume nicht 

pauschal zu bewerten ist [6], sind sich die Wissenschaftler_innen darüber einig, welche 

Faktoren hautsächlich für den Rückgang der Biodiversität von Insekten verantwortlich 

sind [2,11-13]: 

• Habitatverlust 

• Habitatfragmentierung 

• Abnahme der Habitatqualität 

Andere Autor_innen benennen auch den Einsatz von Windkraftanlagen, Handystrahlung, 

Verkehr sowie Lichtverschmutzung als mögliche Ursachen [14-16]. In Bezug auf den 

Einflussfaktor Klimawandel wurden für den deutschen Raum keine konsistenten und 

Aussagekräftigen Daten in Bezug auf die Abundanzen von Insektenarten gefunden. Dies soll 

jedoch nicht bedeuten, dass der Klimawandel eine elementare Bedrohung unserer 

Ökosysteme darstellt, wie in vielzähligen Publikationen nahegelegt. 

Der absolute Verlust an Habitaten und die damit ebenfalls verbundene Habitatfragmentierung 

sind vor allem durch (i) den großen Flächenverbrauch von Verkehrs- und Siedlungsfläche, (ii) 

den starken Holzeinschlag in wirtschaftlich genutzten Wäldern (Forste) sowie (iii) durch den 

Verlust von kleinstrukturierten Agrarlandschaften zu begründen und hat den Verlust an Fläche 

des Um- und Ödlands zur folge [17]. Die absolute Landwirtschaftliche Nutzfläche ist dabei, 

unter steigender Produktivität, leicht rückläufig [18]. Es werden also immer mehr 

landwirtschaftliche Güter von immer weniger Bäuerinnen und Bauern auf immer weniger 

Fläche produziert. Die Rolle einer extensiver landwirtschaftlicher Nutzung wird durch einen 

Bericht der Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege deutlich, der besagt, 

dass die charakteristischen (historischen) Kulturlandschaften Mitteleuropas (Wiesen, Weiden, 

Äckern, Brachen, Hecken, Heiden, Trockenrasen, Teichen, Sümpfen und Mooren) durch 

menschliche Nutzungen im Zuge extensiver landwirtschaftlicher Bewirtschaftung entstanden 
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sind. Dadurch sind diese (historischen) Agrarlandschaften wichtige Lebensräume für viele 

wildlebende Tier- und Pflanzenarten [19]. Der tägliche Flächenverbrauch in Deutschland 

beträgt momentan 58 Hektar [20]. Die ursprünglichen Ziele (Nachhaltigkeitsstrategie 2002; 

seit 2016 revidiert und angepasst) der Bundesregierung diesen bis zum Jahr 2020 auf 30 

Hektar zu verringern sind gescheitert. 

 

Abbildung 2 (links): Relative Veränderung der Landnutzung von 1935 im Vergleich zu 2015 [17]; Abbildung 3 (rechts): Anzahl 
beobachteter Pflanzenarten auf stickstoffarmen (<30 kg Stickstoff) und stickstoffreichen (>200 kg Stickstoff) Agrarflächen [21] 

Die Qualität der Habitate wird vor allem durch einen (i) anhaltenden Stickstoffüberschuss der 

Landwirtschaft sowie (ii) dem steigenden Einsatz hochwirksamer, zum Teil persistenter, 

Insektizide und Neonicotinoide [22] beeinträchtigt. Die Eutrophierung (Nährstoffzunahme: 

hier speziell Stickstoffverbindungen) von Landschaften wirkt sich bspw. direkt auf die 

Pflanzenvielfalt auf Agrar- und Kulturflächen aus. Vieler dieser Wildpflanzen dienen Insekten 

als lebensnotwendige Futterpflanzen [21]. Gleichzeitig verunreinigt der Stickstoffeintrag in die 

Landschaft das Grundwasser (durch Nitrateintrag) und kann Böden und Gewässer versauern, 

welches sich wiederum negativ auf die Biodiversität auswirken kann [23]. Insektizide sollen 

gezielt spezielle Arten von Insekten („Schädlinge“) abtöten und wirken demnach direkt auf 

diese ein. Neue Insektizide, vor allem Neonicotinoide weißen eine starke Potenz sowie 

Persistenz auf (Halbwertszeiten im Boden von ca. 6 Monaten) und können durch ihre gute 

Löslichkeit in Pflanzengewebe adsorbieren [22]. Neonicotinoide wirken dabei keinesfalls nur 

auf einzelne „Schädlinge“, sondern zeigen bereits geringen Konzentrationen negative 

Auswirkungen auf eine Vielzahl von Wirbellosen (bspw. Insekten) und Wirbeltieren [24,25]. 

Somit kann der Einsatz von Neonicotinoide ganze Ökosysteme in ihrer Funktionsweise 

bedrohen [26]. Die Krefelder Studie, deren Versuchsflächen sich ausschließlich in 
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Schutzgebieten befanden, jedoch von Agrarflächen umgeben waren, verdeutlicht dabei den 

wahrscheinlichen Einfluss naheliegender Eintragsquellen von Insektiziden auf das Umland [2]. 

Akteure 

In Bezug auf die vorgestellten Ursachen für das Insektensterben können Akteure 

(Interessengruppen) und Institutionen identifiziert werden, die einen Einfluss ab die aktuelle 

Entwicklung nehmen, bzw. nehmen können. 

Sowohl der Verlust an Habitaten als auch die Habitatfragmentierung sind die Folge des 

steigenden Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrsflächen innerhalb Deutschlands. 

Hierbei steht die Bundesregierung mit der 2017 beschlossenen „Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie“ [28] sowie weitere politische Institutionen wie bspw. das 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung im Zentrum der Debatte. Ziele den 

Flächenverbrauch zu senken konnten in der Vergangenheit nicht eingehalten werden (siehe 

oben). Das Statistische Bundesamt prognostiziert, dass ab ca. 2030 ein kontinuierlicher 

Bevölkerungsrückgang innerhalb der Bundesrepublik zu erwarten ist [29]. Schon heute ist die 

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland sehr heterogen verteilt. Mit zunehmender 

Urbanisierung steigt die Zahl deren, die in Städten leben, überproportional an. Deswegen 

kommt Städten wie Berlin, Hamburg oder München eine besondere Verantwortung zu, trotz 

steigender Einwohnerzahlen so wenig neue Fläche in Anspruch zu nehmen wie möglich. 

Bestehenden Grünflächen sollten auf keinen Fall versiegelt werden. Durch neue Impulse in 

der Raumaufteilung und im Grünflächenmanagement können auch in Städten neue Habitate 

für Insekten geschaffen werden (siehe unten). Neben multicodierten Siedlungs- und 

Verkehrsflächen sollten (lokale) Flächennutzungs- und Bebauungspläne die Konnektivität von 

bestehenden und zukünftigen Grünflächen stark berücksichtigen. 

Das Volksbegehren „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“ zeigt einerseits, wie Teile der 

Bevölkerungen und Umweltverbände als politische Akteure in Aktion treten können, 

andererseits verdeutlichen die implementierten gesetzlichen Veränderungen inwieweit eine 

veränderte landwirtschaftliche Praxis zur Schaffung neuer sowie naturnäherer Habitate 

beitragen kann [4,30]. In Bayern positionierte sich der Deutsche Bauernverband öffentlich 

gegen den Gesetzentwurf. Das Gesetzt sieht eine Erhöhung des Ökolandbaus von mindestens 
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30% bis zum Jahr 2030 vor. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL) beschreibt, 

dass eine komplette Umstellung auf extensiveren, ökologisch Landbau in Deutschland bis 

2050 realisierbar wäre, ohne dabei (trotz geringerer Produktion) mehr Lebensmittel 

importieren zu müssen [30]. Zentrale Bedingungen dabei sind ein um 50% reduzierter 

Fleischkonsum sowie die Halbierung von Lebensmittelabfällen. Auch der Bund Ökologische 

Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) bringt sich in die Debatte um landwirtschaftliche Praxen ein 

und fordert eine Neugestaltung der EU-Agrarsubventionen. So wird bspw. gefordert, dass es 

mehr finanzielle Anreize für Bäuer_innen geben soll nachhaltig und ökologisch zu 

wirtschaften. Neben den produzierten Gütern, sollen auch ökologische Dienstleistungen 

(bspw. positive Effekte aus Klima und Artenvielfalt) berücksichtigt werden [30]. 

Die Erzeugung von Fleisch hat durch die benötigten Futtermittel nicht nur einen hohen 

Flächenverbrauch (10 Mio. Hektar von insgesamt 16,7 Mio. Hektar in Deutschland dienen dem 

Anbau von Futtermitteln [31]), sondern belastet die Umwelt in besonderem Maße mit 

Stickstoff (Düngung, Gülle). Durch den Einsatz von Pestiziden und Insektiziden sowie durch 

eine starke mechanische Beanspruchung der Böden sowie weiterer Praxen stellen 

„konventionelle“, großstrukturierte und gewinnorientierte Landwirtschaftsbetreibe (inklusive 

Tierbetrieben) einen Haupteinflussfaktor für den Verlust an qualitativen Habitaten innerhalb 

und außerhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen dar [6,32]. 

Handlungsempfehlungen 

Die erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema Insekten- und Wildbienensterben und damit 

verbundener Druck durch Nichtregierungsorganisationen und (politische) Proteste von 

Bürger_innen haben dazu geführt, dass sich ab 2018 auch Länder und Bund mit dem Thema 

auseinandersetzten. Die in Bayern implementierten Gesetzesänderungen in Folge des 

Volksbegehrens „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“ sehen dabei im Gegensatz zum 

Aktionsprogramm Insektensterben der Bundesregierung konkrete und verbindliche 

Veränderungen vor, die vor allem auch den Landwirtschaftssektor betreffen [4]. Das 

Aktionsprogramm Insektensterben sichert zwar eine jährliche Investitionssumme von 100 

Mio. € zu, konzentriert sich inhaltlich jedoch auf die Förderung des Naturschutzes [3]. 

Nachfolgend sind die wichtigsten Forderungen aufgelistet um dem Insekten- und 

Wildbienensterben wirksam entgegenzuwirken. Konkrete Maßnahmen die sich auf einzelne 
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Arten sowie spezifische Lebensräume und geographische Gegebenheiten beziehen, können 

den zwei nachfolgenden Texten in diesem Dokument entnommen werden. 

Fast alle Maßnahmen sind an politische Akteure des Bundes, der Länder und der Kommunen 

gerichtet, da ein Großteil der wirksamen Maßnahmen struktureller Natur sind und nur durch 

gesetzliche Rahmenbedingungen wirkungsvoll implementiert werden können. 

• Maßnahmen zur Regulierung der landwirtschaftlichen Praxis: 

a. Drastische Reduzierung von Pestiziden und Insektiziden: mit einem 

vollständigen Verbot für Neonicotinoide und Totalherbizide wie Glyphosat 

[2,9,22,26]. 

b. Extensivierung der Landwirtschaft: der Anteil an ökologische Landwirtschaft 

sollte so schnell wie möglich auf 20% erhöht werden. Die EU-Agarsubventionen 

müssen dahingehend verändert werden, dass sie ökologische Leistungen 

berücksichtigen. Gleichzeit muss der Anteil von Brach- und ökologischen 

Vorrangflächen erhöht werden. Der Umbruch von Dauergrünland ist zu 

verbieten [4,9,30]. 

c. Reduzierung der Tierbestände sowie die Einhaltung einer bedarfsgerechten 

Düngung im Sinn der novellierten Düngemittelverordnung [9,23,30]. 

• Maßnahmen des Naturschutzes, speziell zum Schutz von Insekten und Wildbienen 

a. Spezifische Habitatansprüche von Insekten müssen in Naturschutzgebieten 

verpflichtend berücksichtigt werden. Zusätzlich sollte der gezielte Ankauf von 

Naturschutzflächen erfolgen um den Anteil der unter Naturschutz stehenden 

Gesamtfläche zu erhöhen. Dazu ist eine Erhöhung des Etats für 

Naturschutzbehörden essentiell. Für gefährdete Wildbienen (Rote Liste) sollte 

ein strengerer Schutzstatus in der Bundesartenschutzverordnung eingeführt 

werden, damit diese bei Eingriffs‐ und Landschaftsplanungen obligatorisch 

berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollten Wildbienen in die Flora-Fauna-

Habitat‐Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) aufgenommen und 

in der EU geschützt werden [4,9,33]. 

• Maßnahmen der Raumplanung sowie des Grünflächenmanagements 
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a. Auf allen öffentlichen Grünflächen sollten insektenfreundliche Management 

Konzepte umgesetzt werden. Dabei sollte auch die Konnektivität von 

Grünflächen berücksichtig werden. Statt exotischen Pflanzern sollten 

konsequent heimische, im Idealfall nektarreiche, Arten gepflanzt werden. Das 

allgemeine Mähregime auf öffentlichen Grünflächen sollte auf ein extensives 

Wiesenmanagement mit maximal 2 Mahden pro Jahr umgestellt werden. Im 

Straßenbau sollten insektenfreundliche Straßenränder unter Verwendung 

autochthonen Saatguts angelegt werden. Straßenlaternen und andere 

Lichtquellen, bspw. in öffentlichen Grünanlagen, sollten Farbtemperaturen von 

maximal 3000 Kelvin nicht überschreiten [9,17] 

• Maßnahmen der Bildungs- und Forschungspolitik 

a. Der Beginn einer „Taxonomie‐Offensive“ zur Erforschung der Artenvielfalt von 

Insekten und speziell Wildbienen durch die Schaffung entsprechender stellen in 

Universitäten, Naturkundemuseen und anderen öffentlichen 

Forschungseinrichtungen. Für die notwendige Bewertung von zukünftigen 

Maßnahmen sollte ein flächendeckendes Insekten-Monitoring im Kompetenzbereich 

der Länder implementiert werden. Zusätzlich sollte an Schulen verstärkt ökologische 

Zusammenhänge und die Bedeutung von Biodiversität vermittelt werden [4, 9]. 

Lediglich einzelne Forderungen lassen sich nur schwer durch eine politische Regulierung 

bewirken und richten sich dabei direkt an die Verbraucher. Dazu gehört vor allem: 

• Die Bereitschaft, im Sinne einer nachhaltigen und ökologischen landwirtschaftlichen 

Praxis, im Schnitt 50% weniger tierische Lebensmittel zu konsumieren sowie die 

Halbierung der bisher anfallenden Lebensmittelabfälle [30]. 

• Die Implementierung insektenfreundlicher Management-Konzepte auch auf privaten 

und gewerblich genutzten Frei- und Grünflächen [9]. 

Fazit 

Die gewachsene Aufmerksamkeit für den starken Rückgang an Artenvielfalt der Insekten greift 

das bereits seit langem bekannte Problem des Rückgangs an Biodiversität auf. Neben den 

wirtschaftlich genutzten Honigbienen tragen jedoch Wildbienen einen größeren Beitrag zur 

Bestäubung von Pflanzen, darunter auch Kulturpflanzen, bei. Die Ökosystemdienstleistungen 
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von Insekten und damit verbundenen naturnahen und intakten Habitaten nehmen dabei eine 

Schlüsselrolle in der Resilienz unserer Lebensräume auf veränderte Umweltbedingungen in 

Folge des Klimawandels dar. Abseits der Bemühungen Einzelner degradieren strukturelle und 

etablierte Handlungsmuster der Land- und Forstwirtschaft sowie das Siedlungs- und 

Bauwesen die Habitate von Insekten fortlaufend. Angesichts des dokumentierten Ausmaßes 

des Rückgangs an Biodiversität müssen diese systematischen Handlungen durch eine starke 

politische Lenkungswirkung im Sinne einer nachhaltigen, ökologischen und auch sozialen 

Wirtschaftsweise reglementiert werden. Dabei stehen politische Akteure auf allen Ebenen 

(Bund, Länder, Kommunen) in der Verantwortung. Volksbegehren wie in Bayern 

(„Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“) zeigen dabei Eindrücklich welchen Druck die 

Bevölkerung (und jede_r Einzelne) dabei auf die Entscheidungsträger_innen auswirken kann 

und lassen auf erfolgreiche Nachahmung in anderen Bundesländern (Brandburg, 

Baden-Württemberg) hoffen [34,35]. 
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Life Letter an Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und 
Wohnen in Berlin: „Wohnungsbau für Andrena bimaculata und andere 
Wildbienen“ 

Von Johan Hermann 

Sehr geehrte Frau Katrin Lompscher, 

ich bin Student an der TU Berlin im Fach „Ökologie & Umweltplanung“ und Teilnehmer der 

Projektwerkstatt „BienenWerkStadt“ [1]. Dort befassen wir uns mit einer Bandbreite von 

Themen, die Fragen von einer nachhaltigen Stadtimkerei bis hin zu urbanem 

Wildbienenschutz abdecken. Der folgende Brief soll ein paar Ideen und Anregungen für den 

Schutz von Wildbienen in Berlin liefern. Denn auch Wildbienen brauchen Wohnraum und 

finden den u.a. im Boden, in Pflanzenstängeln oder durchaus auch in menschlicher 

Bausubstanz. Doch zu Beginn möchte ich die auf der beiliegenden blauen Tafel abgebildete 

Wohnungssuchende vorstellen: Andrena bimaculata, auch Zweifleck-Erdbiene genannt, 

gehört zu den Sandbienen. Der Bestand wird bundesweit als potenziell bedroht eingeschätzt 

[2]. Konkret in Berlin gilt sie gar als gefährdet [3]. Dennoch wurde sie im Sommer 2017 im 

Rahmen eines TU-Forschungsprojektes in Berlin gefunden; wenn auch nur ein einziges 

Individuum [4]. Bemerkenswert ist dabei der Fundort in der Heerstraße auf einem 

Grünstreifen des Scholzplatzes; umgeben von einer Tankstelle, einem Taxistand, etlichen 

Villen und eben einer Schnellstraße (Abb.: 4). 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4: Fundort A. bimaculata 2017 
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Vielleicht erscheint der Fundort zunächst etwas 

merkwürdig. Direkt an einer stark befahrenen Straße 

vermutet man kein gefährdetes Wildtier. Viele würden 

diese in einem Naturschutzgebiet fernab vom Stadtlärm 

erwarten. Doch dieser Nachweis macht deutlich, dass 

auch scheinbar sensible Wildtiere in urbanen Räumen 

vorkommen. Gleichzeitig wird der ländliche Raum durch 

intensive Agrarpraktiken auch immer unattraktiver [5]. 

Dabei stellt Andrena bimaculata (Abb.: 5) an ihre Umgebung eigentlich keine hohen 

Ansprüche. Wie der Gruppenname Sandbiene schon vermuten lässt, braucht A. bimaculata 

vor allem Sand; am besten vegetationsfrei. Dort baut sie ihre unterirdischen Nester; im 

Idealfall zweimal im Jahr: Die erste Generation von Ende März bis Anfang April, die zweite von 

Ende Juni bis Ende August. Ihre Brut versorgt sie mit kleinen Pollenpakten, die sie von den 

Blüten aus der unmittelbaren Umgebung zusammensammelt. Als polylektische Art ist sie 

dabei nicht wirklich anspruchsvoll. D.h. sie ist nicht auf eine einzige Pflanzenfamilie oder -art 

angewiesen. Sie kann als Blütengeneralist aus einem breiten Blütenspektrum schöpfen [6]. 

Ihre oligolektischen Verwandten haben es da um einiges schwieriger und ihre Existenz ist 

direkt an das Vorkommen einzelner Pflanzen geknüpft. 

Man kann also davon ausgehen, dass die Gefährdung von A. bimaculata nicht durch ein 

fehlendes Nahrungsangebot zu erklären ist, wie es bei vielen anderen oligolektischen 

Wildbienen innerhalb der Stadt der Fall sein könnte. Vielmehr scheinen geeignete 

Bodenflächen für den Nestbau die limitierende Ressource zu ein. Es fehlen also Freiflächen im 

urbanen Raum. Idealräume für A. bimaculata in der Stadt wären also Brachen oder allgemein 

unregelmäßig bewachsene Freiflächen. Aber natürlich unterliegenden solche Flächen in einer 

dynamisch wachsenden Stadt auch anderen Nutzungsansprüchen. Dringlich benötigt wird 

bezahlbarer Wohnraum und eine rein Naturschutz-orientierte Sicherung dieser Flächen wäre 

utopisch. Trotzdem will ich das Argument für das Sichern von Freiflächen hiermit nicht 

entkräften. Bereits bestehende Konzepte wie der Biotopverbund [7] auf Landschaftsebene 

helfen im Idealfall Arten wie A. bimaculata Habitate auch in Berlin zu finden. Deshalb wäre 

eine weitere Ausgestaltung des Biotopverbundes im Hinblick auf den Bestäuberschutz sicher 

eine notwendige Maßnahme. 

Abbildung 5: Nahaufnahme von 
Andrena bimaculata (Aiwok 2011) 
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Aber zurück zu dem konkreten Fundort. Das Beispiel am Scholzplatz macht Hoffnung bzw. 

zeigt, dass auch scheinbar triviale Räume wie Randstreifen von Straßen wertvolle 

Habitatflächen für sensible Wildbienen sein können. Umso mehr kommt es bei solchen 

Flächen dann auf sinnvolle Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an. Auch auf dieser 

Habitatebene gibt es bereits zahlreiche Ideen und Konzepte wie z.B. das „Handbuch gute 

Pflege“ [8], bisher jedoch nicht speziell angepasst an Bestäuber. Für Wildbienen positiv wäre 

sicherlich eine Verringerung der Mahdfrequenz damit krautige Ruderalpflanzen sich bis zur 

Blüten- und Samenreife entwickeln können und eine nachhaltige Nahrungsressource für 

Bienen darstellen. In einem bereits laufenden Projekt „Mehr Bienen für Berlin – Berlin blüht 

auf.“ [9] werden sogar Blühpflanzen aktiv auf die Flächen gesät. Solche Maßnahmen können 

sicher nur Einzelfälle bleiben. Im großen Maßstab reicht mit Sicherheit das Blühpotential der 

eh schon vorhandenen Spontanvegetation, die keinerlei Pflege Bedarf. Denn die vergangenen 

zwei trockenen Sommer (2018 & 2019) stellen die Pflege von Grünflächen schon vor genug 

Herausforderungen. Ein aktives Herstellen von offenen Bodenstellen für den Nestbau wird bei 

der zu erwartenden Trockenheit eventuell nicht extra nötig sein. Wie man sieht ist die 

Ausgestaltung der Flächenpflege sehr individuell und sehr Standort-abhängig. 

Sie fragen sich sicher warum ich speziell Ihnen schreibe und beispielweise nicht der Senatorin 

für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Auch meine Ideen sind ja nicht unbedingt neu. Denn 

seit kurzem existiert ja sogar die „Strategie zum Schutz und zur Förderung von Bienen und 

anderen Bestäubern in Berlin“ [10], die viele von mir vorgestellten Ideen weiter ausführt. Aber 

ich denke, dass Natur- und Umweltschutz nicht nur innerhalb einer Fachpolitik oder 

Fachplanung gelingen kann. In einem stark durchgeplanten urbanen Raum ergeben sich 

zwangsweise vielschichtige Nutzungsansprüche. Und ich glaube, dass die Berücksichtigung 

von Biodiversität – hier vertreten durch A. bimaculata – in der Stadtentwicklung gelingen 

kann, aber nur wenn andere Fachbereiche Natur- und Umweltbelange mitdenken. In einer 

fast gänzlich menschlich überprägten Welt, egal ob rural oder urban, macht die starre 

Trennung von Stadt und Land für den Umweltschutz sowieso nur bedingt Sinn. Es müssen 

neue Ideen entwickelt werden, wie das sich bedingende Zusammenleben von Lebewesen 

funktionieren kann. Spannende Ideen liefert z.B. die Broschüre „Animal aided Design“ [11] 

und auch ein Studienprojekt an der TU Berlin namens „Animal Spaces & Beastly Places“ [12] 
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setzt sich, inspiriert vom Titel eines gleichnamigen Buches [13], intensiv mit diesen Fragen 

auseinander. 

Die Beispiele zeigen, dass sich Naturschutz und Stadtentwicklung nicht zwangsläufig in 

Konflikten begegnen. Sogar neu bebaute Flächen können für bestimmte Tiere ein sinnvolles 

Habitat darstellen. Zwar funktioniert dieses Argument nicht bei unserem Beispiel A. 

bimaculata, die durch Versiegelung einfach ihre Nisthabitat verliert. Doch andere Wildbienen 

nisten in Löchern von Ziegeln, Schilf oder Lehm. Sicher sind dies nicht mehr die gängigen und 

Zeitgemäßen Baumaterialien, aber Baumodule aus besagten Materialen lassen sich mit 

Sicherheit modulartig in moderne Gebäude integrieren. Es existieren bereits zahlreiche Ideen 

und Maßnahmen, um beispielsweise Vögel- und Fledermaushabitate in Baustrukturen mit zu 

integrieren [14]. Ähnliche Ideen sind meiner Meinung nach leicht auf manche 

Wildbienenarten übertragbar. Und auch Gründächer [15] können ein Ort der Nahrungssuche 

oder ausgestattet mit dem richtigen Substrat gar Nisthabitat für A. bimaculata und andere 

Wildbienen darstellen. Um abschließend meine Ideen für eine zukünftige Bestäuber-

freundliche Stadtentwicklung noch einmal zusammenfassen unterscheide ich folgende 

Planungsebenen und Anregungen: 

a) Strategische Ebene 

1. Integration von Umweltbelangen in anderen Fachplanungen – Mitberücksichtigen 

von Habitatansprüchen anderer Organismen 

Bsp. Habitatentwicklung an Bausubstanz – Gründach, Vertikalbegrünung, etc.  

b) Landschaftsebene 

2. Erweiterung & Ausgestaltung des Biotopverbundes für diverse Bestäubergruppen 

3. Strikte Sicherung von urbanen Brachen- und Freiflächen 

c) Lokale Habitatebene 

4. Mahdfrequenz verringern 

5. Vegetationsfreie Flächen schaffen/dulden 

6. Blühpotential von Spontanvegetation nutzen 

7. Gebietseigene Blütenpflanzen einsäen 

8. Im Falle einer Bebauung/Versiegelung: Gründächer/Vertikalbegrünung & 

modulartiges Verwenden von Bienenfreundlichen Baumaterialien wie Lehm, Schilf 

& perforierte Ziegel 
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Zu allerletzt möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit für meine Anregungen 

genommen haben. Vielleicht finden ein paar spannende Gedanken meiner genannten Quellen 

(unten nochmals aufgelistet) den Weg in Ihre zukünftige Arbeit. 

Mit freundlichen Grüßen  
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Konzept zum Life Letter an Katrin Lompscher 

Einleitung & Hintergrund 

Dieser Brief entsteht im Rahmen der TU-Projektwerkstatt „BienenWerkSTADT“ im 

Wintersemester 2019/2020. Dort beschäftigen sich rund 20 Studierende mit einer Bandbreite 

von Themen, die Fragen von einer nachhaltigen Stadtimkerei bis hin zu urbanem 

Wildbienenschutz abdecken. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem urbanen Wildbienenschutz 

vor dem Hintergrund des generellen Insektenrückgangs. Bei dem Briefformat handelt es sich 

um einen sogenannte Life Letter. Die Idee stammt von der Künstlerin Alexa Helbig [16]. Durch 

kunstvolle Drucke von Wildbienen sollen Menschen dazu ermuntert werden, sich für den 

Wildbienenschutz bzw. generell Klima- und Umweltschutz stark zu machen, indem sie ihre 

Sorgen und Forderungen in Briefform PolitikerInnen mitteilen. Ich will diese Methode nutzen, 

um das in der Projektwerkstatt zusammen erarbeitete Wissen „nach außen zu tragen“. 

Ziel & Begründung der Adressatenwahl 

Dieser Life Letter soll auf den starken Rückgang von Insekten, speziell Bestäubern, 

aufmerksam machen. Am Beispiel einer Wildbiene – Andrena bimaculata – werde ich 

Anregungen und Ideen für einen urbanen Wildbienenschutz vorstellen. Als exemplarischen 

Ort wähle ich das Berliner Stadtgebiet, da ich mit den lokalen Naturschutzinstrumenten 

vertraut bin und auf lokale Daten zu Wildbienenvorkommen zurückgreifen kann. Ich 

beschränke mich bei meiner Argumentation auf das Berliner Stadtgebiet, da Städte als eine 

Art Rückzughabitat für Wildbienen gelten können [17, 18]. Denn die intensiven Agrarpraktiken 

im ländlichen Raum sorgen bei Wildbienen (u.a. wilden Bestäubern) für ernstzunehmende 

Habitat- und Nahrungsverluste [18, 19]. Mein Ziel ist es, andere Fachplanungen/-politiken für 

das Thema Wildbienenschutz (bzw. Biodiversitätsschutz) zu sensibilisieren, damit der Diskurs 

den oft nur noch reagierenden Naturschutz „verlassen“ kann. Als Adressatin wähle ich deshalb 

die Bausenatorin Frau Katrin Lompscher. Denn in einem dynamisch urbanen Kontext wie 

Berlin stellen sowohl Naturschutz als auch Siedlung und Verkehr Nutzungsansprüche an 

urbane Freiflächen. Im Rahmen des Briefes will ich diesen Konflikt aber nicht verhärten. Zwar 

plädiere ich für den Erhalt von Brachen, Frei- und Grünflächen, jedoch will ich ebenfalls 

Ansätze aufzeigen, wie im Falle einer Bebauung der Biodiversitätsschutz zu gewissen Teilen 

mitbeachtet werden kann. 
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Abgeleitete Ergebnisse/Vorschläge 

Im Rahmen meines Life Letters greife ich zahlreiche bestehende Ideen aus dem Berliner 

Naturschutz auf und plädiere für eine spezielle Anpassung für Insekten bzw. Bestäuber. Dabei 

unterscheide ich folgende Planungsebenen:  

d) Strategische Ebene 

9. Integration von Umweltbelangen in anderen Fachplanungen – Mitberücksichtigen 

von Habitatansprüchen anderer Organismen [11, 13, 14, 15] 

Bsp. Habitatentwicklung an Bausubstanz – Gründach, Vertikalbegrünung, etc.  

e) Landschaftsebene 

10. Erweiterung & Ausgestaltung des Biotopverbundes für diverse Bestäubergruppen 

[7] 

11. Strikte Sicherung von urbanen Brachen- und Freiflächen 

f) Lokale Habitatebene 

12. Mahdfrequenz verringern [8] 

13. Vegetationsfreie Flächen schaffen/dulden 

14. Blühpotential von Spontanvegetation nutzen 

15. Gebietseigene Blütenpflanzen einsäen [9] 

16. Im Falle einer Bebauung/Versiegelung: Gründächer/Vertikalbegrünung & 

modulartiges Verwenden von Bienenfreundlichen Baumaterialien wie Lehm, Schilf 

& perforierte Ziegel [11,15] 
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Life Letter an Julia Klöckner: Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Von Vassillis Papadakis 

 

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu 

leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, 

keine Menschen mehr. “ 

Albert Einstein 

Konzept zum Life Letter an Julia Klöckner 

Diese Worte sagte Albert Einstein schon 1949 und sind nach wie vor aktuell. Jedoch ist die 

heimische Honigbiene (lat. Apis mellifera mellifera) nicht damit gemeint. Es sind vor allem die 

Wildbienen, die langsam aber sicher aussterben. Die vielen verschiedenen Arten der 

Wildbienen gehören zu den wichtigsten Bestäubern in der Natur.  Eine dieser Arten ist die 

Andrena agilissima. Sie wird auch die "Die Blauschillernde Sandbiene" genannt. 

In der folgenden Ausarbeitung steht im Mittelpunkt ein Brief an die Bundesministerin für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Julia Klöckner. Dieser Brief soll auf die 

Problematik des "Bienensterbens" aufmerksam machen, insbesondere auf die oben genannte 

Bienenart Andrena agilissima. 

Diese Ausarbeitung entsteht im Rahmen der TU-Projektwerkstatt "BienenWerkSTADT". Im 

Laufe des Wintersemesters 19/20 haben 20 Studierende aus verschiedenen Studiengängen 

sich mit dem Thema "Biene" auseinandergesetzt und verschiedene Experten besucht um 

mehr über das Thema zu erfahren [1]. 

Der Brief ist Teil eines künstlerischen Projekts der Künstlerin Alexa Helbig [2]. Die Idee hinter 

diesen sogenannten "Life letters" ist, dass Menschen dazu ermuntert werden sich für den 

Klima- und Umweltschutz stark zu machen, insbesondere für den Wildbienenschutz. Dazu hat 

die Künstlerin kunstvolle Drucke erstellt. Diese sollen mit einem Brief an verschiedene 

Politiker_Innen geschickt werden um für eine Wildbienenschutzpolitik einzustehen. 
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In der folgenden Arbeit wird auf die Wahl der Ausarbeitungsart eingegangen und die Gründe 

zur Auswahl des Adressaten genannt. Des Weiteren wird der Brief Bestandteil der Arbeit sein. 

Am Ende wird noch einmal das Wesentliche aus dem Brief zusammengefasst und meine 

eigenen Gedanken zu dem Thema Wildbienenschutz. 

Art der Ausarbeitung 

Die Idee der "Life letters" hat mich sehr angesprochen, da man mit diesem Brief die 

Politiker_Innen gut erreichen kann. Insbesondere mit dem dazugehörigen künstlerischen 

Druck von der "Andrena agilissima". 

Am Anfang des Arbeitsprozesses musste entschieden werden, welche für eine Form der Brief 

bekommen soll. Am Ende wurde die Wahl getroffen den Brief aus der Sicht der Biene zu 

schreiben. Das heißt der Brief ist in "Ich-Form" geschrieben. Das soll in erster Linie die Biene 

in den Mittelpunkt stellen und zudem die Dringlichkeit hervorspiegeln, dass es jetzt an der Zeit 

ist zu handeln.  

Die Literaturrecherche war sehr ergiebig, da diese Biene im Jahre 2019 zur Wildbiene des 

Jahres gekürt wurde und somit viel über Sie zu lesen war.  

Adressatenwahl 

Im Verlauf der Ausarbeitung habe ich beschlossen den Brief an die Bundesministerin für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Julia Klöckner zu schreiben.  

Die Idee stammt daher, dass Frau Julia Klöckner in verschiedenen Interviews den 

Wildbienenschutz befürwortet, aber die aktuelle Lage in der Bundesrepublik Deutschland 

noch Entwicklungspotenzial hat.  

Mit diesem Brief soll sie noch einmal daran erinnert werden, dass der Wildbienenschutz eine 

hohe Priorität hat in Deutschland und dass in naher Zukunft noch viel gemacht werden muss, 

damit die wichtigsten Bestäuber nicht alle auf der roten Liste sind oder im schlimmsten Fall 

gar nicht mehr aufzufinden sind. 

Im Brief selbst wird die Biene Anregungen geben um Ihren Lebensraum zu schützen. Es 

werden eigene Anregungen eingebracht, aber auch Anregungen die von Experten getroffen 

wurden, um der Wildbiene zu helfen. 
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Da jeder Politiker und jede Politikerin auf einen schriftlich ausgearbeiteten Text antworten 

muss, werde Ich mich dazu bereit erklären diese Antwort der "BienenWerkStadt" zukommen 

zu lassen. 

Life Letter an Julia Klöckner 

Sehr geehrte Frau Klöckner, 

nun haben wir das Jahr 2020 erreicht und sind in ein neues Jahrzehnt eingetaucht. Es ist jetzt 

ein Jahr her, dass ich, die "Andrena agilissima" auch genannt: "Senf-Blauschillersandbiene", 

zur "Wildbiene des Jahres 2019" gekürt wurde von der Wildbienen-Kataster [3]. Was für eine 

Ehre. Einmal in meinem Leben im Mittelpunkt stehen. Dies ist leider viel zu selten geworden 

in den letzten Jahren.  

Sie haben einmal in einem Interview mit der "Welt" gesagt: "Wenn es der Biene schlecht geht, 

geht es uns allen schlecht.“ [4] Ich spreche heute zu Ihnen, als Andrena agilissima: “Uns geht 

es sehr schlecht!“ Dies gilt auch für andere meiner bienigen Artgenossen. 

Ich habe lange überlegt ob ich Ihnen schreibe und nun hat die Künstlerin Alexa Helbig eine 

Aktion gestartet, in der sie Wildbienen, die auf der roten Liste stehen kunstvoll als Druck an 

Menschen verteilt, die Briefe schreiben sollen an Politiker oder Politikerinnen um auf den 

Wildbienenschutz aufmerksam zu machen. Unter den Drucken habe ich auch mein Bild 

gefunden und schreibe Ihnen nun diesen dringenden Brief und bitte Sie uns zu helfen.  

Auf dem Druck sehen Sie ein Bild meiner Art. Wir haben ungefähr eine Körpergröße von 

13-15 mm und das bei Männchen und Weibchen.  

Sie dürfen uns nicht verwechseln mit der "Grauschwarze Düstersandbiene". Wir ähneln uns 

sehr, außer dass diese eine Art schwarzes Querband auf dem Bruststück trägt. Aber auch Sie 

ist eine grauweiße behaart und hat einen schwarzen Panzer. 

Wir sind hochspezialisierte Blütenbesucher, das heißt wir sammeln ausschließlich an 

Kreuzblütlern wie zum Beispiel Acker-Senf, Barbarakraut, Hederich, Raps oder Weiß-Senf. Wir 

sammeln in der Zeit von Anfang Mai bis Anfang Juli [3]. 
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Durch unsere Hochspezialisierung ist unser Lebensraum nahe bei Ackerbaugebieten. Am 

liebsten leben wir in einer Gruppe. Das ist gemütlich und wir haben alle einen gemeinsamen 

Nesteingang. 

Wir leben gerne im Boden. Besonders suchen wir Lebensräume die regengeschützt sind. Dazu 

gehören vor allem Steilwänden in Sand, Löss oder Lehm (Abb. 1). Da aber durch eine intensive 

Feldwirtschaft viele der Pflanzen die wir 

besuchen verschwunden sind und durch 

die Benutzung von Giftstoffen in der 

Landwirtschaft, ist unser Lebensraum 

stark bedroht oder vielerorts nicht mehr 

vorhanden. Wir stehen auf der roten Liste 

und sind deutschlandweit gefährdet. In 

Teilen von Deutschland sind wir sogar 

stark gefährdet. Dazu gehören Sachsen, 

Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. 

Der Süden Deutschlands hat es uns 

angetan, da wir sehr gerne im trockenen und 

warmen leben [5]. Wir lieben den Raps, haben aber kaum die Möglichkeit ihn zu bestäuben, 

da er oftmals nicht mehr blüht, wenn wir auf unsere Flugtouren gehen. Dadurch sind wir auf 

unsere speziellen Arten angewiesen, die aber aus genannten Gründen nicht mehr oft zu finden 

sind. 

Sie fragen sich sicher wie man nun uns helfen kann. Denn auch unsere Heimatplätze, wie die 

Lösswände und derer Gleichen finden wir nur noch selten in der Natur. Dies liegt daran, dass  

für Menschen Wohnraum geschaffen werden muss, oder neuer Ackerboden oder 

Wiesenflächen geschaffen werden [5]. 

In erster Linie sollten solche Steilwände erhalten bleiben. Sie können auch dafür sorgen, dass 

an Ackerplätzen solche Erdnester für uns errichtet werden. Es reicht uns auch aus, dass an den 

Rändern der Ackerplätze solche Steilwände oder Aufschüttungen errichtet werden, sodass wir 

unseren Lebensraum zurückerhalten [3]. 

  (Abb. 1: Lösswand in Haslach) 
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Abbildung 6: Andrena agilissima 

Eine noch weitaus wichtigere Sache ist unsere Nahrung. Es ist für uns sehr überlebenswichtig, 

dass die Pflanzen die wir besuchen wieder in der Natur zu finden sind. Dazu gehören 

Acker-Senf aber auch Barbarakraut, Hederich, Ölrettich oder Weiß-Senf. Diese sollten wieder 

mehrfach ausgesät werden. Vor allem an Orten wo unsere Nistplätze sind. Am allerbesten 

wäre die Aussaat im März, da wir dann in unserer Flugzeit, diese Blüten besuchen können. 

Eine weitere Idee zum Thema Aussaat wäre, dass es Kleingärten ermöglicht wird, ihren Garten 

wildbienenfreundlich zu gestalten und hierfür Saatgut umsonst angeboten wird. 

Liebe Frau Klöckner, ich hoffe ich konnte ein wenig Ihr Interesse für unsere Art wecken. Es ist 

uns Wildbienen sehr wichtig hier in Deutschland unseren Lebensraum zu behalten und nicht 

für immer von der Welt zu verschwinden und nur noch als "Wildbiene 2019" bekannt zu sein. 

Wir würden uns freuen Sie bei uns an den Steilwänden begrüßen zu dürfen. 

 

Hochachtungsvoll Ihre Wildbiene 
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Zusammenfassung und Veränderungen 

Der "Life Letter" ist aus der Ich-Perspektive geschrieben um den Leserinnen und Lesern den 

Inhalt näher zu bringen. Es wirkt persönlicher und soll vermitteln, dass es dem Erzähler wichtig 

ist, was er zu sagen hat. 

Der Brief ist so aufgebaut, dass die Andrena agilissima Frau Klöckner persönlich anspricht und 

etwas darüber, wie es zu diesem Brief gekommen ist. Danach stellt die Wildbiene sich vor und 

erzählt ein paar Grundlegende Informationen über Ihre Art. Dazu gehört zum Beispiel das 

Aussehen, die Nahrung usw. 

Wichtig für diesen Brief war es Gebiete zu nennen, an denen die Biene sehr stark gefährdet 

ist. Dies wird im nächsten Abschnitt geschrieben. 

Die darauffolgenden Vorschläge, wie man der Wildbiene helfen kann, sollen der 

Hauptaugenmerk für den Leser bzw. die Leserin sein. 

Zum Schluss wird dem Leser bzw. der Leserin noch einmal deutlich gemacht, dass es wichtig 

ist der Wildbiene zu helfen. 

Ich hoffe für mich, dass der Brief einige Ideen hervorbringt, die auch umsetzbar sind. 

Die Kleingärten in Deutschland können sicher sehr bienenfreundlich gestaltet werden. Es 

müssen auch nicht alle dies umsetzen, aber wenn es nur ein kleiner Prozentsatz macht, dann 

wäre der Wildbiene schon mehr geholfen. 

Auch die Ackerlandschaften könnten so gestalten werden, dass dort angepflanzt werden kann, 

aber auch Steilhänge oder Wände geschaffen werden um einen Lebensraum für diese 

Wildbienen zu schaffen. 

Für die Zukunft ist zu hoffen, dass mehr getan wird für die Wildbienen damit wir nicht so 

enden, wie Einstein es einst vorhergesagt hat. 
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