
Bienen schützen  
Artenvielfalt fördern 

Bayerns Artenvielfalt fördern 

Veränderungen in der Landnutzung und die zu-
nehmende Intensivierung rauben den Bienen 
und Insekten Nahrung und Lebensraum, Agrar-
gifte schwächen ihre Gesundheit. Das müssen 
wir ändern. 

Um den Artenschwund zu stoppen und unsere 
bayerische Landschaft wieder vielfältiger zu ge-
stalten, müssen wir schnell umdenken und jetzt 
handeln. 

Wir GRÜNE kämpfen weiter auf allen Ebenen für 
ein generelles Verbot von Neonicotinoiden, 
Glyphosat und anderen Giften, denn sie treffen 
immer auch unsere Nützlinge. Weniger ist ein-
deutig mehr.

Wir GRÜNE wollen, dass es in Bayern wieder 
lauter summt. Wir fördern bunte Äcker, Wiesen 
und bunte Gärten. Wir schaffen neue Lebensräu-
me für unsere Bienen, Wildbienen und Insekten, 
davon profitieren alle Lebewesen.

Ohne Bestäubung keine Ernte

Ohne Insekten gäbe es keine Bestäubung der  
Blüten, ohne Bestäubung keine Ernte. Wenn wir 
weiterhin gesund und gut essen wollen, müssen wir 
diejenigen schützen und fördern, die eine nicht zu 
ersetzende Leistung für uns erbringen. 

Mensch und Honigbiene leben seit Jahrtausen-
den in enger Verbindung. Die Honigbiene ist eines  
unserer wichtigesten Nutztiere und auch die einzige 
Bienenart, die uns Honig (und Propolis) ernten lässt.

Hören wir von „Bienen“, denken wir in erster Linie 
an unsere Honigbiene, kaum an Hummeln oder gar 
die „Gehörnte Mauerbiene“. Allein 514 Bienenarten 
leben aber noch in Bayern. Sie sind allesamt Be-
stäubungsspezialisten, die meisten sind uns unbe-
kannt, aber sie sind alle „systemrelevant“.

Wir GRÜNE wollen alle Wildbienen und Insekten 
fördern, weil wir wissen, dass deren Bedeutung für 
die Bestäubungsleistung bislang unterschätzt wird. 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Oberbayern
T. von Sarnowski (V.i.S.d.P.)
Sendlinger Str. 47, 80331 München
vorstand@gruene-oberbayern.de

BAYERN IST BUNT 
BAYERN SUMMT 

Wir tun was für Bienen & Wildbienen
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5 Wege, wie du Bienen helfen kannst

  Bunter Balkon – Bunter Garten
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten den eigenen 
Balkon oder Garten zum Paradies für Bienen & Co 
zu machen. Bienen mögen es einfach und bunt: 
Ideal sind heimische und regionale Arten, weil 
unsere Insekten darauf spezialisiert sind.

  Bayern braucht mehr Bio
Nachhaltig erzeugte, regionale Bioprodukte kau-
fen, denn wir stärken diejenigen Betriebe, denen 
Artenvielfalt und die Natur am Herzen liegen.

  Genetische Vielfalt erhalten
„Alte“ Obst- und Gemüsesorten erhalten die gene-
tische Vielfalt. Wir achten darauf beim Pflanzen 
und beim täglichen Einkauf im Dorfladen oder auf 
dem Wochenmarkt.

   Weniger ist manchmal mehr
Weniger oft mähen, weniger intensiv aufräumen 
– das täte den Bienen in unseren Gärten und 
„Grün“-Anlagen gut. Ein Beitrag für die Arten-
vielfalt, der nebenbei auch noch Zeit und Kosten 
spart.

    Klimaschützen – bewusst leben!
Der rasche Klimawandel gefährdet das über 
viele Millionen Jahre entwickelte System des 
Zusammen spiels zwischen Blütenpflanzen und 
Insekten. Die Bestäubungsleistung ist gefährdet!

Grüne Politik für Bienen

• Gute Lebensmittel aus verantwortungs voller, 
nachhaltiger Landwirtschaft

• Wir wollen eine bäuerliche, regionale Landwirt-
schaft, denn nur sie kann die Grundlage für eine 
nachhaltige Landnutzung sein

• Langfristig eine Landwirtschaft, die ohne  
Pestizide auskommt

• Als Zwischenziel wollen wir bis 2030 den  
Pestizideinsatz in Bayern halbieren

• Landwirt*innen, die auf Pestizide verzichten, 
unterstützen wir finanziell

• Alternativen Pflanzenschutz werden wir durch 
Forschung und Beratung nach vorne bringen 

• Gifte wie Glyphosat und die bienentötenden  
Neonicotinoide müssen schnellstmöglich  
verboten werden

Bunte Gärten und Kommunen

Unsere Kommunen sollen bienenfreundlich wer-
den und in unseren Gärten soll es summen. Wir 
GRÜNE fördern Initiativen, Projekte, Wettbewerbe 
und Kommunen, die das Ziel haben neue Lebens-
räume für Insekten zu schaffen.

Dazu sollen die Imkereifachberatung des Bezirks 
neben der Honigbiene auf Wildbienen ausgeweitet 
und auch Baumärkte und Gärtnereien eingebunden 
werden.

Bienen schützen - Artenvielfalt fördern


