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PW Bienen WerkSTADT – Vortrag und Interview von/mit Christian 
Schmid-Egger  

Anwesende Christian Schmid-Egger, Wildbienenexperte 

Susan Shafi Noor Mohammadi und Alvina Lehman, Leiterinnen 
der Projektwerkstatt 

Teilnehmer*innen der Projektwerkstatt 

Datum, Uhrzeit, Ort 21.01.2020, 10.15 – 11.45 Uhr, Seminarraum des tudo Space 

Welche neuen Aspekte wurden 
vorgestellt? 

• In Deutschland leben über 600 Wildbienenarten, etwa die 
Hälfte davon stehen auf der Roten Liste. Die Rote Liste gibt 
Auskunft darüber, ob eine Art gefährdet ist. Sie sind damit 
ein Instrument für Naturschutz und Landschaftsplanung. 
Schmid-Egger schreibt momentan an einer Roten Liste über 
Wildbienen für Hamburg mit. Die 40 Hummelarten, die es in 
Deutschland gibt, weisen die stärksten Einbußen auf. Die 
Alpenhummel zum Beispiel, die in den Alpen leben, werden 
durch die höheren Temperaturen von Hummeln, die sonst 
niedriger leben, vertrieben. Da sie nicht weiter nach oben 
ausweichen können, sind sie vom Aussterben bedroht. Die 
höheren Durchschnittstemperaturen führen des weiteren 
zu einer Einwanderung von Wildbienen aus Südeuropa nach 
Deutschland. Dieser Prozess wird sich laut Schmid-Egger in 
Zukunft sogar beschleunigen. Zudem verschieben sich die 
Schlupfzeiten der Wildbienen und die Blühzeit der Pflanzen. 
Dies führt zu schwächeren Bienen. Nach Schmid-Egger sieht 
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man, dass der Klimawandel einen Einfluss auf die 
Physiologie der Wildbiene hat, dieser ist aber noch nicht 
systematisch erforscht, weswegen keine validierten 
Aussagen getroffen werden können. 
 

• Schmid-Egger nimmt an, dass der Einsatz von Pestiziden in 
der Agrarwirtschaft nicht der Hauptgrund für den Rückgang 
der Wildbienen auf Nutzflächen ist, sondern die 
Monokulturen und das Abmähen des Wildwuchses um die 
Felder. Ca. 51 % der Fläche Deutschlands sind Agrarflächen, 
wenn nur 1% davon zum Artenschutz bereitgestellt würden, 
wäre das mehr Lebensraum, als die Großstädte, in denen 
vornehmlich Wildbienenschutz betrieben wird, bieten 
könnten. Nach Schmid-Egger ist der Wildbienenschutz in 
der Stadt eher kosmetisch und medial betrieben. Seiner 
Meinung nach ist es effektiver, die Begrünung an 
Landstraßen oder um die Felder wild wachsen zu lassen. 
Dennoch sollten auch in der Stadt die Grünflächen 
bienenfreundlich behandelt werden, so zum Beispiel durch 
zwei Mahden im Jahr; eine nach der Hauptblüte und eine 
nach der Vegetationsperiode im September. 

 
• Der wachsenden Zahl an Hobbyimkern in der Stadt, die 

teilweise nicht offiziell registriert sind, steht Schmid-Egger 
kritisch gegenüber. Für ihn trägt die Hobbyimkerei nichts 
zum Artenschutz der Wildbienen bei. Er ist für eine 
Deckelung der Honigbienenvölker in der Stadt. Die Gefahr 
sieht er insbesondere in der Konkurrenz um 
Nahrungsquellen zwischen Wild- und Honigbienen. 
Honigbienen fliegen weiter und sammeln effektiver. 
Insbesondere sind davon oligolektische Wildbienenarten 
gefährdet, die Bienen, die sich auf eine Futterpflanze 
spezialisiert haben. Die Kryokonservierung, wie es das 
Landesinstitut für Bienen mit Honigbienen betreibt, hält 
Schmid-Egger nicht geeignet, um Wildbienenarten zu 
erhalten. Man hat dann die Spermien der Insekten, aber im 
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Zweifel keinen Lebensraum mehr, dass sie fortbestehen 
können. 

 
• Insgesamt sind viele Umweltprobleme nach Schmid-Egger 

schon seit den 80ern bekannt und schon damals hat sich 
nach anfänglichem Aktivismus nichts verändert. Alle 
Aussagen Schmid-Eggers durchzieht ein realistischer 
Pessimus bezüglich der momentanen Umweltpolitik. Da 
scheint es doch bemerkenswert, dass er sich für 
Artenschutz einsetzt, obwohl er das Gefühl vermittelt, dass 
die Bemühungen nichts bringen werden. 

Welche Argumente brachte die 
Expert*in für den 
Wildbienenschutz?  

• Für Schmid-Egger ist Natur Kulturgut und mit Kunst zu 
vergleichen, die auch geschützt und gefördert wird. Er sieht 
es als Pflicht, die Artenvielfalt von Tier- und Pflanzenreich 
zu erhalten, zu der Wildbienen einen wichtigen Beitrag 
leisten. Ebenso sind Wildbienen wichtige Nutztiere, die 
durch die Bestäubung von Pflanzen Ernteerträge erhöhen 
können. Er nannte als ein subjektives Beispiel, den Ertrag an 
Pfirsichen an einem Baum seiner Lebensgefährtin nach 
Aufstellen eines Insektenhotels. 
 

• Die Entnahme von Wildbienen aus der Umwelt zu ihrer 
Bestimmung ist nach Schmid-Egger unerheblich. 

Wie können diese kritisiert 
werden? 

• Schmid-Egger hat Aussagen getätigt, die er nicht 
wissenschaftlich belegt hat, zum Beispiel dass der Einfluss 
von CO2-Emissionen am Klimawandel nicht bestätigt ist 
oder dass Pestizide keinen Einfluss auf das Insektensterben 
haben. Es ist demnach schwer gewesen zwischen seinem 
fachlichen Wissen und seinen subjektiven Beobachtungen 
und Schlussfolgerungen zu differenzieren. 
 

• Des weiteren entstand auch eine Widersprüchlichkeit 
zwischen seinen Aussagen und seiner Arbeit. So leistet er 
als Projektleiter des Bestäuberprojekts in Berlin einen Teil 
zum Artenschutz in der Großstadt und auch weitere seiner 
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Projekte widmen sich vornehmlich den Wildbienen in der 
Stadt, dennoch ist für ihn der Wildbienenschutz in der Stadt 
nur kosmetisch und kann nicht nachhaltig zum Überleben 
der Wildbienen führen. 

Welche Probleme tauchen in 
dem Gespräch auf und wie 
könnten diese gelöst werden?  

• Die Politik steht sich oft selbst im Weg: Einerseits wird Geld 
in die Förderung von Artenschutzprojekten gesteckt, 
andererseits in Bauvorhaben, die dem Wildbienenschutz 
durch Versiegelung und Bebauung von Brachen und 
Naturflächen entgegenwirken.  
ð Eine Lösung wäre eine in sich greifende Naturschutz- 

und Stadtentwicklungspolitik, denn eine reiche 
Artenvielfalt trägt zu einer lebenswerten Stadt bei. 
 

• Des Öfteren vertragen sich der Ordnungsgedanke der 
Stadt/Nachbarn/o.ä. nicht mit Ecken für Wildbienen, wo die 
Natur mehr oder weniger sich selbst überlassen ist. 
ð Schilder, die erklären, dass die Grünfläche zum 

Wildbienenschutz beitragen, können die Wahrnehmung 
positiv beeinflussen. 
 

• Wildbienen sollten aufgrund ihrer Wichtigkeit für das 
Ökosystem mehr im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung 
stehen. Schmid-Egger betreibt dahingehend 
Öffentlichkeitsarbeit, z.B. den Wildbienenstammtisch. Er 
hebt ebenso hervor, dass jeder etwas für den Artenschutz 
beitragen kann, z.B. mit Beeten mit regionalen Wildblumen 
oder durch das Aufstellen von Insektenhotels. 

Lässt sich eine Forschungsfrage 
ableiten? 

• Wie kann Naturschutz- und Stadtentwicklungspolitik positiv 
miteinander kooperieren und in welchen Bereichen 
profitieren sie davon? 

• Inwiefern kann Wildbienenschutz bei Bauvorhaben in der 
Stadt berücksichtigt werden? 

• Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um eine 
naturfördernde und existenzsichernde Agrarwirtschaft zu 
betreiben? 
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Quellengrundlage 

https://www.wildbiene.org (letzter Zugriff: 03.02.2020 17:00 Uhr) 


