
Emsiges Treiben: Die Bienen bestäuben, die Imker geben acht, dass sie das überhaupt noch können. Ein zunehmend schwieriges Unterfangen, 
nicht nur hier in Spanien.

Grüne Wüsten
Klimawandel, Pestizide, EU-Verordnungen: Die Landschapen 
in Eurova äerfndern sich, üTr äiele biere ist das le.ens-
.edrohlichR Eine Beise mit Miene kelissa durch Eurovas ko-
noFulturenR
Von Léa Marchal, Alicia Prager, Laura Villadiego (Text) und Antolín Avezuela (Bilder), 24.03.2022

kelissa sieht nichts als WelderR Welder, auü denen Geizen, Aerste oder kais 
wachsenR Dazwischen ein Bavs-HcFer in leuchtend gel.er MlTteR yier und 
da, wo ein Weld an das nfchste grenzt, stehen ein vaar MfumeR 

Huü den ersten MlicF: LandidölleR Erst auü den zweiten MlicF erFennt, wer 
weiss, wonach er sucht: zerstNrte OaturR

Es ist eine Landschap, wie sie an äielen Srten in Eurova zu Inden istR Das 
Pro.lem: –ie hat Faum Platz üTr VielüaltR Geizen, Aerste und kais .lThen 
nicht und ge.en daher auch Feinen OeFtar an .estfu.ende CnseFten a.R 
Und der leuchtend gel.e Bavs wird meist starF mit PZanzenschutzmitteln 
.ear.eitet Ö er lieüert Mienen wie kelissa, yummeln oder –chmetterlingen 
also nicht nur OeFtar, sondern hfuIg auch einen chemischen ÄocFtailR
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Das ist Aip üTr kelissa und andere CnseFtenR Und trfgt dazu .ei, dass 
eine äon zehn Hrten .estfu.ender CnseFten heute in Eurova äom Hus-
ster.en .edroht istR Mei einem Drittel schrumvp der MestandR Der Ein-
satz äon PZanzenschutzmitteln ist a.er nur einer äon äielen ArTnden üTr 
den CnseFtenschwundR Der Gelt.iodiäersitftsrat nennt in seinem Mericht 
zur weltweiten Hrtenäielüalt auch die äerfnderte Landnutzung, den Klima-
wandel, inäasiäe Hrten und neue KranFheitserregerR 

4ur Wrage, welcher WaFtor wie starF ins Aewicht üfllt, gi.t es .islang Faum 
DatenR H.er es gi.t HnhaltsvunFteR Eine Meruüsgruvve Fann .esonders äiel 
dazu sagen: CmFerinnenR

Cn ganz Eurova erle.en sie tfglich, was es .edeutet, wenn sich Le.ens-
rfume äerfndernR Da.ei geht es um äiel mehr als um das yonig.rot oder 
die bierlie.e: Es geht um den Erhalt der 0FosöstemeR Und damit um unsere 
Le.ensgrundlagenR 

Denn ohne Mestfu.er-CnseFten gf.e es weniger PZanzen Ö und als Wol-
ge daäon weniger –amen und WrTchteR WTr äiele Le.ewesen wTrden dann 
die Ernfhrungsgrundlagen weg.rechen Ö und der Landwirtschap die Ern-
teR Eine –tudie der Uniäersitft yohenheim zeigt, dass 9vüel und Kirschen 
zwischen 58 und J8 Prozent äon Mestfu.ung a.hfngen, KTr.isse sogar zu 
J2 ProzentR

Cnsgesamt sind ?8 Prozent aller PZanzenarten auü eine Wremd.estfu.ung 
angewiesen, daäon werden wiederum ?8 Prozent äon äerschiedensten Cn-
seFten .estfu.tR Gissenschapler schftzen, dass rund einer äon drei Missen 
unserer Oahrung äon der Mestfu.ung a.hfngtR Damit leisten Mestfu.er wie 
yonig- und Gild.ienen, yummeln, –chmetterlinge und weitere CnseFten 
eurovaweit im (ahr einen geschftzten Girtschaps.eitrag äon rund )) kil-
liarden Euro und sind unersetz.ar üTr den Erhalt äieler Le.ensrfumeR 

Um .esser zu äerstehen, warum Mienen äerschwinden, machen wir uns auü 
die Beise: nach Deutschland, WranFreich und –vanien Ö aus diesen Lfndern 
Fommt rund die yflpe der Le.ensmittel, die die –chweiz aus der EU im-
vortiertR Vieles daäon gf.e es ohne Mestfu.ung nicht Ö was FNnnen wir äon 
CmFerinnen T.er den Hrtenschwund lernen3

Und so .egleiten wir eine Miene Ö nennen wir sie kelissa 1der Oame Fommt 
aus dem Ariechischen und .edeutet Mienej Ö auü ihrem Wlug T.er Eurovas 
WelderR 

Welches Git isr ealub?rB
kelissa schlTvp in einem MienenstocF in Deutschland, in einem Aarten der 
Wreien Uniäersitft MerlinR yier lernt sie eine Landschap Fennen, die üTr sie 
ziemlich ideal ist: Cn ihrem x-Kilometer-Wlugradius stehen äiele .lThende 
–trfucher und Mfume Ö als kelissa im WrThsommer die ersten kale aus-
Ziegt, .lTht gerade die Bo.inieR 

Cm Aarten ha.en Worscher Ü5 MienenstNcFe auügestellt Ö yolzFisten mit 
einem HluminiumdecFel, wie sie gewNhnlich üTr die Mienenhaltung äer-
wendet werdenR Einige «edoch üallen auü: Ka.el üThren in die Kisten hineinR 
–ie sind beil eines E»veriments, mit dem die Uni-Worscherinnen äerstehen 
wollen, wie die umliegende Oatur aus –icht äon CnseFten aussiehtR Aenauer: 
welche Pestizide die Mienen dort Inden und wie diese auü sie wirFenR Dazu 
werden die äon den Mienen ausgehenden eleFtrischen Welder gemessen, so-
dass sich die Mewegungen im –tocF äerüolgen lassenR kit diesen Mewegun-
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gen Fommunizieren die Mienen untereinander Ö die kessungen sind eine 
Hrt q.ersetzungsäersuchR

Das E»veriment soll helüen, eine GissenslTcFe zu stovüenR Denn derzeit ist 
Faum etwas darT.er .eFannt, wie der ÄocFtail aus PZanzenschutzmitteln, 
der auü eurovfischen Weldern äerteilt wird, auü CnseFten wirFtR Deshal. 
wird im 4ulassungsvrozess neuer –u.stanzen nur untersucht, wie äiele Mie-
nen sie tNten Ö andere –chfden auü CnseFten werden nicht .eachtetR 

Doch die Pestizide äerFTrzen auch die Le.enszeit der CnseFten und stNren 
ihre KommuniFation und SrientierungR 7Die Wolgen äon Pestiziden sind 
äielüfltigR Cch ha.e den EindrucF gewonnen, dass die MehNrden die äielen 
E6eFte nicht gut genug FennenY, sagt der renommierte Oeuro.iologe Ban-
dolü kenzel, der das Worschungsvro«eFt im Uniäersitftsgarten .etreutR Und 
so liege der WoFus e.en auü den bNtungsratenR 

Einerseits üehle das Gissen Ö und andererseits ha.e die Cndustrie ein Cnter-
esse daran, ihre ProduFte loszuwerden, sagt der ?Ü-(fhrige, wfhrend er mit 
ein vaar Ka.eln hantiertR –ein Cnteresse üTr die –tNrung der Mienen durch 
Pestizide hat der Oeuro.iologe äor etwa Ü2 (ahren entdecFt, nachdem er 
T.er 28 (ahre lang die WunFtionsweise des Mienengehirns studiert hatteR 
Doch die kessung äon Pestizid.elastungen ist schwierig: Viele WaFtoren 
wirFen auü die EntwicFlung und die KommuniFation eines MienenäolFesR 
Etwa das Getter, das Wutter und der ÄharaFter der KNniginR kit seiner Wor-
schung will kenzel dazu .eitragen, den 4ulassungsvrozess üTr Pestizide zu 
äer.essern und auü eine wissenschapliche Masis zu stellenR

«Das ist doch absurd»: Neurobiologe Randolf Menzel wundert sich, dass die Bienen hier an der Universität mitten in Berlin 
weniger Schadstoffen ausgesetzt sind als auf dem Land.
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Bienenkönigin mit blauer Krone: Sie dient zur Altersbestimmung der Chefin über den Arbeiterinnenstaat.

Dassel.e 4iel hat auch «ene MehNrde, die ganz o.en üTr die 4ulassung zu-
stfndig ist: die Eurovfische MehNrde üTr Le.ensmittelsicherheit 1EüsajR –ie 
T.erar.eitet gerade ihre 7Mee AuidanceY, eine Leitlinie üTr den Mienen-
schutz im 4ulassungsvrozess äon PZanzenschutzmittelnR Gas dort derzeit 
vassiert, hat üTr kelissa und ihre Hrtgenossinnen Konse;uenzenR

Denn die EU-kitgliedsstaaten streiten sich darT.er, wie die Aeüahr äon 
PZanzenschutzmitteln üTr Mienen gemessen werden sollR Da.ei geht es äor 
allem um die Wrage, wie äiele Mienen nach dem KontaFt mit einer –u.stanz 
ster.en dTrüen, damit diese als un.edenFlich giltR Die Eüsa hflt eine –ter.e-
rate äon ’ Prozent üTr noch äertret.arR Einer kehrheit der kitgliedsstaaten 
ist das zu wenig: –ie stimmten auü Emvüehlung der EU-Kommission üTr Ü8-
 ProzentR Die Eüsa will dies .eim Wertigstellen ihrer Leitlinie 7in Metracht 
ziehenYR 

Die x ProzentvunFte Flingen äielleicht un.edeutendR Doch ha.en sie gros-
se HuswirFungen darauü, wie starF ein kittel a.seits der bNtungsrate wir-
Fen darüR 7Husserdem ist die –ter.erate anderer CnseFten mitunter sehr 
äiel hNherY, sagt Oeuro.iologe kenzelR 7Die Miene ist äergleichsweise ro-
.ust, yummeln, Gild.ienen oder –chmetterlinge ster.en schnellerR Die 
äerschwinden einüach, ohne dass es «emand merFtRY

4usftzlich zum regulfren 4ulassungsvrozess ha.en die kitgliedsstaaten 
die kNglichFeit, üTr .is zu Ü)8 bage Ootüallzulassungen üTr an sich äer.o-
tene –u.stanzen zu erteilen, 7wenn eine Aeüahr .esteht, die nicht mit an-
deren kassnahmen Fontrolliert werden FannYR –o steht es in der entsvre-
chenden EU-BichtlinieR Cn der –chweiz gelten sehr fhnliche Begeln Ö diese 
werden weitgehend mit dem EU-Becht harmonisiertR

Arundsftzlich sei die Wle»i.ilitft der Begulierungen wichtig, sagt kenzelR 
yartnfcFige –chfdlinge mTssten .eFfmvp werdenR 7Das Pro.lem ist, dass 
niemand wirFlich Fontrolliert, wie –u.stanzen mit Ootüallzulassung ein-
gesetzt werden und o. das wirFlich notwendig istR Cch .eo.achte, dass die 

REPUBLIK 4 / 15

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/pesticides-and-bees-guidance-review
https://www.politico.eu/article/eu-battle-over-bees-pesticides-heads-for-another-brick-wall/
https://www.bee-life.eu/post/bees-still-at-risk-as-eu-member-states-deem-significant-losses-acceptable
https://www.bee-life.eu/post/bees-still-at-risk-as-eu-member-states-deem-significant-losses-acceptable
https://www.bee-life.eu/post/bees-still-at-risk-as-eu-member-states-deem-significant-losses-acceptable
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3302
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-03/pesticides_aas_guidance_wd_emergency_authorisations_article53_post-210301.pdf


kittel unnNtig äiel eingesetzt werdenRY Dies ha.e üatale Wolgen üTr die Um-
weltR Die –u.stanzen seien nicht ohne Arund äer.oten Ö es .rauche .essere 
Kontrollen und ausüThrliche –chulungen üTr alle, die sie austragenR

äesrnb?ea bDrea oagyeDeiDpbss
Cn den letzten konaten sei eine 7LawineY äon Ootüallzulassungen erteilt 
worden, sagt kenzel .esorgtR Da.ei .eschfpigt ihn äor allem eine Aruvve 
äon CnseFtiziden, die üTr Mienen .esonders geüfhrlich ist, weil sie direFt auü 
ihr Oeräensöstem wirFt: OeonicotinoideR Huch üTr kenschen FNnnen sie 
geüfhrlich sein: –tudien deuten darauü hin, dass Oeonicotinoide das BisiFo 
äon KranFheiten wie ParFinson und Hlzheimer erhNhenR

4u der Aruvve zfhlen unter anderem die –to6e Älothianidin, Cmidaclovrid 
und bhiametho»amR –ie äerursachten in der Vergangenheit .ereits massiäe 
Mienenster.en, )8Üx wurden sie äer.otenR Cmmer wieder wird ihr Einsatz 
a.er doch erlau.t, etwa um Karto6eln und 4ucFerrT.en zu schTtzenR )8)Ü 
wurden in der EU )É Ootüallzulassungen üTr einen der drei –to6e erteiltR

Windet unsere Miene kelissa eine solche –u.stanz, dann wird ihre Srien-
tierung gestNrtR Chr Wlug äerfndert sich, manchmal Indet sie den yeimweg 
nicht mehrR Das ist so, wie wenn kenschen zu äiele Drogen nehmen Ö eine 
Mienen-q.erdosis, ;uasiR kenzel hielt regelmfssig Vortrfge zu der GirFung 
äon Oeonicotinoiden auü MienenR 7Da.ei wurde mir erst richtig .ewusst, 
wie gross der DrucF äon PharmaIrmen ist, die ihre PZanzenschutzmittel 
äertrei.en wollenY, sagt erR Cmmer wieder seien Cndustrieäertreter im Pu-
.liFum gesessen und hftten seine Hussagen inürage gestellt Ö op ganz am 
–chluss, wenn Feine 4eit mehr war, um entsvrechend zu antwortenR

Da.ei wolle er PZanzenschutzmittel nicht generell äerteuüeln: –ie seien 
äielerorts wichtig, um die OahrungsmittelvroduFtion auürechtzuerhaltenR 
Geitreichende Ver.ote FNnnten .edeuten, dass man die Landwirtschap 
teilweise herunterüahren mTsste, und der Klimawandel mache die –ache 
noch schwierigerR Denn mit hNheren bemveraturen äermehren sich auch 
neue –chfdlinge und KranFheiten Ö eine Hntwort darauü sind op PestizideR 
Ein beuüelsFreis: (e mehr glo.ale Erwfrmung, desto mehr Aip FNnnte nNtig 
sein, damit wir gleich äiel aus den MNden holen FNnnenR Einüach weiterzu-
machen wie .isher, ist a.er auch Feine LNsung Ö auü ausgelaugten MNden 
wfchst weniger, und «e weniger Mestfu.erinseFten wie kelissa unterwegs 
sind, desto nfher rTcFt der Kollavs äon 0FosöstemenR

Der 0Fonom éäes kadre äom Landwirtschaps-bhinFtanF Warm Eurove 
drTcFt es so aus: 7Landwirte sitzen zwischen den –tThlenR Einerseits mTs-
sen sie immer mehr vroduzieren, um genug zu äerFauüenR Hndererseits sol-
len sie nachhaltiger an.auen und weniger Pestizide einsetzenRY 

Ein –vagatR

Derzeit ist in der EU der kittelweg ProgrammR –tudien sollen .esonders 
schfdliche –u.stanzen identiIzieren, um diese dann zu äer.ietenR H.er 
hfuIg erschweren GissenslTcFen diese Entscheidungen und dienen als 
Einüallstor üTr CnteressenäertretungenR Mald allerdings FNnnte ein neues, 
am.itioniertes 4iel gestecFt werden: Der Einsatz äon Pestiziden in der 
Landwirtschap soll in der EU .is )8x8 hal.iert werdenR Das zeigt ein ge-
leaFter Beüormentwurü der Pestizidrichtlinie, den die EU-Kommission am 
)xR kfrz äorstellen wollteá diesen bermin äerscho. sie a.er auü un.estimm-
te 4eitR
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–tattdessen schlug sie am kittwoch etwas anderes äor: ein äorT.ergehen-
des KrisenvaFet üTr die Landwirtschap in BeaFtion auü den russischen 
Hngri6sFrieg gegen die UFraineR Der Krieg werde zu einem starFen Preisan-
stieg und zur Knavvheit .ei landwirtschaplichen ProduFten üThren, erFlfrt 
die KommissionR –ie entschied deshal., dass landwirtschapliche Metrie-
.e äorT.ergehend auü sfmtlichen Wlfchen an.auen dTrüen, ohne EU-–u.-
äentionen zu äerlieren Ö auch auü Mrachland, einem wichtigen BTcFzugsort 
üTr CnseFtenR kit der neuen Begelung sollen mehr OutzvZanzen vroduziert 
werden FNnnen, so die MegrTndungR

Die KritiF der Umweltschutzäer.fnde üolgte umgehend: Die Verschie.ung 
wichtiger Aesetzesinitiatiäen äerschfrüe das BisiFo FTnpiger Ernfhrungs-
FrisenR 7Hngesichts des UFraine-Krieges und der Verwerüungen auü den 
HgrarmfrFten mTssen wir «etzt erst recht unsere ProduFtionsgrundlagen 
nachhaltig sichernY, schrei.en äerschiedene OASs in einer gemeinsamen 
kitteilungR –ie üordern, stattdessen weniger Wlfchen üTr bierüutter- oder 
HgroFrapsto6e zu nutzenR Darin liege der weitaus grNssere ye.el üTr die 
Ernfhrungssicherheit als in der Outzung neuer WlfchenR

Gfhrend MehNrden und Gissenschaplerinnen also weiterüorschen, wfre 
ein erster –chritt, die äorhandenen KomvromisslNsungen heute schon tat-
sfchlich durchzusetzenR Etwa den Einsatz äon Pestiziden zu minimieren, 
wfhrend äiele Mlumen auü einem Weld .lThenR Damit .lie.e kelissa .ereits 
äieles ersvartR

kenzel nicFt in Bichtung eines MienenstocFsR Es sei doch a.surd, sagt 
er: yier, mitten in der deutschen yauvtstadt, seien die Mienen weniger 
–chadsto6en ausgesetzt als in so mancher HgrarlandschapR kelissa sam-
melt zwar äiel OeFtar, im Aegensatz zu ihren Hrtgenossinnen auü dem Land 
Indet sie da.ei a.er Faum Pestizide, die ihr die –inne äerne.elnR 

GlmHhgsur iö ÄgDiy
Gelche Konse;uenzen Pestizide üTr Mienen ha.en FNnnen, mussten Äa-
mille und –e.astian –eusing erle.enR Mis äor zwei (ahren .etreute das 
Mio-CmFer-Paar rund )88 MienenäNlFer nordNstlich äon MerlinR x8 daäon 
standen im Gald, nahe einem WeldR H. kitte Hvril .lThte dort LNwenzahn, 
ein Westmahl üTr die MienenR Doch das West wfhrte nicht lange: 7Oach einer 
warmen Goche, in der die Mienen äiel unterwegs waren, Famen wir äor.ei 
und sahen, dass der ganze LNwenzahn totgesvritzt worden warY, erinnert 
sich –e.astian –eusingR Gfre kelissa an diesem WrThlingstag T.er das Weld 
geZogen, wfre sie entweder gestor.en Ö oder schwer .eeintrfchtigt in ihr 
MienenäolF zurTcFgeZogen, wo sie das Pestizid im yonig äerteilt hftteR

Hls die –eusings den yonig ernteten, nahmen sie deshal. in .Nser Vorah-
nung acht Pro.en Ö alle zeigten eine äiel zu hohe Melastung mit Alövho-
satR Ein kittel, das laut der Geltgesundheitsorganisation 7wahrscheinlich 
Fre.serregendY istR 4ugelassen sind 8,82 killigramm vro Kilo, die Pro.en 
äon –eusings yonig enthielten Ü,5 .is ’,É killigrammR Das .edeutete: äier 
bonnen yonig üTr den –ondermTllR Und den Buin üTr die WamilieR
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Auf ausgelaugten und hochgezüchteten Äckern wie hier in Brandenburg bei Berlin finden die Bienen zunehmend weniger 
Nektar …

… weshalb sie mit Sirup gefüttert werden müssen.

Der Landwirt .estftigte, er ha.e ein yer.izid der Wirma Maöer äersvrTht, 
das xÉ8 Aramm Alövhosat vro Liter enthfltR 4war hatte das Mranden.ur-
ger Landesamt wiederholt an die Mauern avvelliert, Feine yer.izide einzu-
setzen, wenn im WrTh«ahr die Mlumen .lThenR Doch schrie. der Pharma-
Fonzern Maöer in der Ae.rauchsanleitung damals, dass das kittel genau 
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dann .esonders wirFsam seiR Cn der aFtuellen Hnleitung ist die Hnga.e zum 
MlThstadium äerschwundenR

Eine Untersuchung der deutschen Landesfmter Oiedersachsen und Mran-
den.urg zeigt, dass Alövhosat im yonig Feine –eltenheit ist: Mei x Prozent 
der Pro.en wurde deutlich zu äiel daäon nachgewiesenR WTr eine CmFerei 
Fann dies das Hus .edeutenR 

–o war es im Wall der –eusingsR –ie mussten ihre Mienen äerFauüen Ö und 
zogen äor Aericht, um einen –chadenersatz äon Ü8Á888 .is Ü2Á888 Euro ein-
zuFlagenR Und um die Wrage zu Flfren, wer die Verantwortung daüTr trfgt, 
dass Pestizide nicht in Le.ensmitteln landenR Derzeit liegt es .ei der Cm-
Ferei, vestizidüreien yonig zu äerFauüen und die entsvrechenden Pro.en 
durchzuüThrenR Die nicht .illig sind: Cn Deutschland Fostet eine Hnalöse 
rund Ü)8 Euro, «e nach kenge des yonigs sind mehrere Pro.en nNtigR Ae-
rade Fleine CmFerei.etrie.e äerzichten deshal. op auü bestsR 

kuss also die CmFerei ihre MienenstNcFe in sicherem H.stand zu HcFer-
Zfchen auüstellen3 Sder muss der Hgrar.etrie. auü Mienen BTcFsicht neh-
men3 Die Wamilie –eusing hoó auü ein Urteil mit –ignalwirFungR Der Wall 
mTsse üTr die gesamte CmFerei geFlfrt werden, sagen sieR Der Prozess lfup Ö 
und FNnnte zu einem kustervrozess werden, um kelissa und ihren yonig 
in 4uFunp .esser äor Pestiziden zu schTtzenR

Gaksseae ,cVeaf VleiDeae wielKulr
Von Deutschland Ziegt kelissa weiter nach WranFreich, in das Fleine Dorü 
Les Äom.es im Val de korteau, ein vaar Kilometer äon der –chweizer Aren-
ze entüerntR Geite Giesen, dazwischen äereinzelte bannen.fumeR Eine 
schmale –trasse windet sich durch die yTgellandschap zum Äomtoise-yoüR 
Das Aras ist a.sichtlich ungemfht, dazwischen stehen einzelne MienenFi-
stenR

yier hat sich die WranzNsin Hnne-çmilie –ordel äor zwei (ahren als CmFe-
rin niedergelassen, nachdem sie Üx (ahre lang in der Pharmaindustrie in 
der –chweiz gear.eitet hatteR kit ihren Ü)8 MienenäNlFern vroduziert die 
xJ-(fhrige yonig und Ael e roöaleR Vergangenes (ahr ga. die ProduFtion 
deutlich weniger her als in anderen (ahrenR 7Viele meiner VNlFer ha.en 
den yonig üTr sich sel.st eingelagert und Aewicht äerlorenR Genn sie sel.st 
üressen, dTrüen wir Feinen yonig nehmenY, sagt die CmFerin, wfhrend sie 
sich eine dicFe Geste T.erziehtR Der yimmel ist .edecFt und die Lup FThlR

Gie in äielen Begionen in Eurova liess der WrThling im äergangenen (ahr 
auch in Les Äom.es .esonders lange auü sich wartenR Hr.eiter.ienen wie 
kelissa hatten es schwer, Oahrung zu IndenR Die darau6olgende brocFen-
heit setzte ihnen weiter zuR Gie äiele andere CmFer in der Begion äerlor auch 
–ordel ein Viertel ihrer MienenstNcFeR 

7Cch glau.e, es gi.t Feinen Meruü, .ei dem solche Verluste aFzevtiert wer-
denY, sagt sieR 7–tellen –ie sich äor, im Ginter stehen Ü88 KThe im –tall und 
im WrTh«ahr sind )2 tot Ö was gf.e das üTr einen HuüschreiR H.er in der Cm-
Ferei Inden wir uns schon seit (ahren damit a.RY Aleichzeitig ge.e es Feine 
nennenswerte Inanzielle UnterstTtzungR
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«Das Problem liegt weniger in Brüssel, sondern auf regionaler Ebene. Aber mit neuen Vor-
schriften wird man eben nicht gewählt»: Anne-Émilie Sordel vor ihren Bienenhäusern, in denen 
das Gelée royale entsteht.

Das eigentliche Pro.lem sei a.er die HgrarüNrderung, sagt –ordelR Denn die 
meisten kittel, wie «ene der 7Aemeinsamen HgrarvolitiFY der EU, sind auü 
die VergrNsserung des Vieh.estands oder der Hn.auZfchen ausgerichtetR 
(e grNsser die Wlfchen sind, desto mehr Aeld gi.t es Ö landwirtschapli-
che Metrie.e in der EU .eFommen durchschnittlich )’8 Euro vro yeFtare 
im (ahrR Geil vro yeFtare .ezahlt wird, dehnen sich die 9cFer in üast al-
len eurovfischen Lfndern immer weiter ausR 4wischen )882 und )8ÜÉ äer-
schwanden rund ein Viertel der landwirtschaplichen Metrie.eR Vor allem 
Fleinteiligere .fuerliche –truFturen gehen äerlorenR

Die E6eFte der EU-HgrarvolitiF sind so gross, weil mit ihr sehr äiel Aeld 
T.er Eurova äerteilt wird Ö «edes (ahr etwa 2? killiarden EuroR Umwelt-
auZagen FNnnten also durchaus etwas .ewirFen Ö .eisvielsweise die so-
genannten Areening-4ahlungen, die Landwirte .eFommen, wenn sie äer-
schiedene PZanzen an.auen oder DauergrTnland erhaltenR Cn der Umset-
zung ha.en sie ihr 4iel a.er weit äerüehlt, urteilt der Eurovfische Bech-
nungshoüR Er schftzt, dass Areening-kassnahmen nur auü 2 Prozent der 
landwirtschaplichen Wlfchen zu Ver.esserungen geüThrt ha.en Ö das 4iel 
der EU-Kommission waren ursvrTnglich ’x ProzentR Den yauvtgrund üTr 
diese Klup sieht der Bechnungshoü in den schwammigen Medingungen üTr 
die Huszahlung der kittelR 

Das decFt sich mit den Meo.achtungen der CmFerin –ordel: 7Cch sehe in 
meiner Umge.ung weiterhin grosse Wlfchen ohne yecFen dazwischenR Das 
ist nicht gut üTr die biere, üTr den Moden und auch nicht üTr die ErtrfgeRY

Wie yehr es eireaB
Geit entüernt äon den ruhigen Giesen des Val de korteau nimmt in MrTs-
sel die EU-HgrarüNrderung der nfchsten sie.en (ahre langsam Aestalt anR 
Oach langem Bingen einigte sich die EU im Dezem.er auü die Beüorm der 
Hgrarsu.äentionenR 

Doch Umweltäer.fnde und einige EU-Parlamentarier vrotestierten umge-
hendR Die Beüorm sei schlicht eine Wortsetzung des VorgfngervrogrammsR 
Kaum ein KritiFvunFt des Bechnungshoüs an den Areening-4ahlungen sei 
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ausgerfumt wordenR Cm Aegenteil: Die Verga.erichtlinien wurden weiter 
Ze»i.ilisiertR Laut KritiFerinnen N6net dies weitere –chluvZNcher üTr die 
WNrderung grosser Metrie.eR

Der Landwirtschaps-bhinFtanF Warm Eurove «edoch sieht in der Beüorm 
eine votenzielle Ver.esserungR –ie ha.e das 4eug dazu, die Landwirte .ei 
der schwierigen Umstellung auü umweltüreundlichere kethoden zu unter-
stTtzen, sagt 0Fonom éäes kadreR Die grosse Wle»i.ilitft .erge allerdings 
das BisiFo, dass einige –taaten sehr ro.uste Umweltstandards üTr die Land-
wirtschap setzen, wfhrend andere nur Areenwashing .etrei.enR

7Der Erüolg hfngt «etzt starF daäon a., was die einzelnen kitgliedsstaaten 
daraus machenR yier muss die EU-Kommission die nationalen Plfne streng 
.egutachtenY, so kadreR Es dTrüe Fein zusftzliches Aewicht auü die –chul-
tern der Landwirte gehieät werden, stattdessen .rauche es Cnäestitions-
zuschTsseR Vor allem auch, damit sich die Metrie.e an den Klimawandel an-
vassen FNnnenR

Derzeit stimmen die EU-kitgliedsstaaten mit der EU-Kommission ihre 
Plfne üTr die Aelder a., die in die Aemeinsame HgrarvolitiF Ziessen sollenR 
Cm Lauüe dieses (ahres werden dann die Inalen Plfne vrfsentiertR

Gas .edeutet das üTr kelissa3

Die wichtigste Wrage üTr sie ist wohl, wie äiele Wlfchen un.ear.eitet .lei.en 
mTssen und welche Hnreize es üTr das Hnlegen äon MlThstreiüen, yecFen 
und Maumgruvven gi.tR Cn der Hgrarreüorm mTssen diese Landschaps-
elemente in der Begel x .is 5 Prozent eines Metrie.s ausmachenR Areen-
veace, die Vogelschutz-Srganisation Mirdliüe und das Eurovfische Um-
welt.Tro, ein Dachäer.and äon T.er ÜÉ8 Umweltorganisationen, Fritisie-
ren, dies sei nicht genugR –ie üordern einen Hnteil äon mindestens Ü8 Pro-
zent, so wie es auch die EU-Miodiäersitftsstrategie äorsiehtR 

Huch die üranzNsische CmFerin Hnne-çmilie –ordel ist enttfuschtR Chr üehlt 
die Hm.ition .eim NFologischen Land.auR Cn WranFreich werden derzeit 
gut Ü8 Prozent .iologisch ange.autR H.er es .rauche weit mehr, um den 
Verüall der Hrtenäielüalt auüzuhalten, sagt –ordelR Die LNsung daüTr sieht sie 
weniger in MrTssel, sondern auü regionaler E.eneR yier mTsse mehr regu-
liert werden: 7H.er mit neuen Vorschripen wird man e.en nicht gewfhltRY 

oea liöuVaise ubs eicheD
Die dritte –tation auü Miene kelissas bour durch Eurova üThrt nach –vani-
en, in die Proäinz Valencia: zum GanderimFer Baüael Äerd R –o wie äiele 
vroüessionelle CmFer .ewegt der 2J-(fhrige seine insgesamt 2888 Mienen-
stNcFe regelmfssig durch das Land auü der –uche nach den vrfchtigsten 
MlumenR 

Mald wird er mit seinem beam T.er )88 MienenstNcFe auü einen Lastwa-
gen vacFen und mehr als 528 Kilometer Bichtung Oordwesten üahrenR Oach 

äila, wo sie die nfchsten zwei Gochen äer.ringen, um Merg.lumen-yonig 
einzuZiegenR
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«2021 starben in Spanien viele Bienenstöcke, weil es im vergangenen Jahr bis in den Dezember keinen Regen gab. Dann kam ein 
Schneesturm»: Wanderimker Rafael Cerdá bei der Ernte von Miel de Azahar, Orangenblütenhonig.

7Cm kittelmeerraum sind die MlTtezeiten ziemlich FurzY, sagt Äerd R 7yier 
ist es anders als in einem Fontinentalen Klima, wo es den ganzen –om-
mer lang Mlumen gi.tRY Es ist sechs Uhr morgens, Äerd  .ereitet die –tNcFe 
gemeinsam mit üTnü kitar.eitern üTr die Beise äor, allesamt in gel.en 
Hr.eitsoäerallsR Das Fleine beam .eginnt, die Bahmen mit den geüTllten 
yonigwa.en aus den –tNcFen zu nehmen und die Mienen mit einer Hrt 
Cndustriege.lfse daraus zu äertrei.enR

Die Ga.en Fommen in eine Lagerhalle Ö ein a.getretener Moden, Wliesen 
an den GfndenR yier wird der yonig in eine Wilter- und –chleuderanlage 
geüTllt, am hinteren Ende Ziesst er goldgel. aus einem ketallrohr direFt 
in ein HluminiumüassR Cst es .is zum Band geüTllt, tragen die kfnner das 
Wass in die nfchste LagerhalleR Dort wird der yonig üTr den VerFauü in Alf-
ser geüTllt, wfhrend kelissas Hrtgenossinnen am anderen Ende des Landes 
.ereits üTr Oachschu. sorgenR

–o macht es die Wamilie Äerd  seit äielen AenerationenR Chren yauvtsitz 
hat sie in Höora, einer Kleinstadt in der Proäinz ValenciaR Die ausgedehn-
ten Bosmarinüelder rund um die –tadt waren stets ein Mienenvaradies und 
machten yonig zu einem beil der loFalen KulturR

Gie eng die CmFerei hier mit der Aeschichte der kenschen äer.unden ist, 
zeigt die yNhlenmalerei in der Aemeinde Micorv, etwa x2 Kilometer weit 
entüerntR Darauü ist eine Person zu sehen, die yonig sammelt, rundherum 
ein vaar MienenR 4wischen ?888 und ÜÜÁ888 (ahre ist die 4eichnung altR –ie 
ist eines der fltesten 4eugnisse üTr die Outztierhaltung äon MienenR

Hls Baüael Äerd s Vorüahren Ende des ÜJR (ahrhunderts in Höora anFamen, 
wurden die MienenstNcFe noch aus KorF hergestellt und auü Eseln trans-
vortiertR Cn den Gintermonaten .lie.en sie im bieZand, im WrThling .rach-
ten sie die Mienen einige Dutzend Kilometer weiter in die hNher gelegenen 
Ae.iete, wo sie den –ommer äer.rachtenR
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Hls sie die Mienen dann mit Lastwagen transvortieren Fonnten, legten sie 
immer weitere Distanzen zurTcFR 4wischen kitte Hvril und kitte kai, Furz 
nachdem die Srangen.fume in Valencia au Nren zu .lThen, .ringt die Wa-
milie die MienenstNcFe heute in die Mergregionen in 4entralsvanien und 
weiter .is in den Oordwesten des Landes, nach Le n und 4amoraR Cm –ev-
tem.er Fehren die MienenstNcFe dann zurTcF in den –Tden, wo sie den 
Ginter äer.ringenR 

Der Klimawandel ha.e alles äerfndert, sagt Äerd , die –tirn in BunzelnR 
7)8)Ü star.en in –vanien äiele MienenstNcFe, weil der letzte –ommer sehr 
trocFen war und es im yer.st .is in den Dezem.er Feinen Begen ga.R Und 
danach Fam ein –chneesturmRY

Er sel.er äerlor ein Viertel der MienenstNcFeR

kit der Unäorherseh.arFeit des Getters wird die Boutenvlanung des 
GanderimFers FomvlizierterR Letztes (ahr äerlegte Äerd  die MienenstNcFe 
Hnüang kai in die Merge 4entralsvaniens, als die ersten Gild.lumen .lT-
hen solltenR Doch nach wenigen bagen üegte eine Kaltüront T.er das Land, 
die Mienen mussten zurTcF in den –tocF ZTchtenR 7Gir ha.en äiel weniger 
yonig gesammelt als in den Vor«ahrenY, sagt Äerd R 4uäor hatte er .ereits 
die –aison der Srangen.fume äervasst, weil es mehr regnete als T.lich und 
die Mienen nur selten ausZiegen FonntenR

Die EntwicFlungen, die Äerd  heute schon erle.t, werden sich in den Fom-
menden (ahren äerschfrüen Ö die Medingungen in –vanien werden «enen in 
OordaüriFa immer fhnlicher, gemfss –tudien sinFt gerade im kittelmeer-
raum der Oiederschlag mit «edem Arad bemveraturanstieg um 5 ProzentR 

UrsvrTnglich hat sich Äerd s Wamilie aus rein wirtschaplichen ArTnden üTr 
die GanderimFerei entschieden Ö weil sie so mehr yonig sammeln und zu-
sftzlich Vertrfge mit Landwirtinnen a.schliessen Fann, die die Mestfu.ung 
der Mienen üTr ihre Ernte .enNtigenR yeute helüen die nomadischen Ae-
wohnheiten «edoch äor allem auch da.ei, sich an die Klimaerwfrmung an-
zuvassenR (e nach Oiederschlag und bemveratur werden die Mienen lfnger 
zu Bosmarinüeldern gestellt, zu 4itronenvlantagen oder Srangen.fumen, 
sagt Äerd R Das Flavvt äor allem dann, wenn man das Getter der Fommen-
den Gochen äorhersagen Ö und üalls nNtig ausweichen FannR
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Das Team von Rafael Cerdá muss die Bienenstöcke durch halb Spanien transportieren, damit sie in der jeweiligen Jahreszeit die 
besten Verhältnisse vorfinden.

Bereit für den Weg von den Orangenhainen an der Mittelmeerküste hinauf in die Bergregionen Zentralspaniens.

Und was .edeutet die KlimaFrise üTr unsere Miene kelissa und andere 
Mestfu.erinseFten3 7Das lfsst sich nur schwer äoraussagenY, sagt Wran ois 
Duchenne, der am üranzNsischen Äentre dÁçcologie et des –ciences de la 
Äonseräation zum bhema üorschtR Viel hfnge daäon a., wie sich die Vege-
tation äerfndereR Aleichzeitig werden auch immer mehr Hrten aus sTdli-
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cheren Lfndern in Bichtung Oorden wandernR 7Das Fann gut oder schlecht 
seinY, sagt DuchenneR 7Es ist schwer a.zusehen, wie sich diese Mewegungen 
auü die Miodiäersitft auswirFenR Gelche Hrten äerdrfngt werden, welche 
dazuFommenRY Gichtig sei auü «eden Wall, mehr .lThende PZanzen wach-
sen zu lassenR 7Das wTrde die Besilienz äon Mestfu.ern in der KlimaFrise 
stfrFenY, sagt erR

Derzeit geschieht eher das AegenteilR

Oicht nur, weil immer mehr MNden äersiegelt werden und die 9cFer im-
mer grNsser werden, sondern auch, weil die Welder op ürTher geerntet wer-
denR 7Die PZanzen mTssen «etzt mehr vroduzieren als ürTher und wachsen 
schnellerR Das äerFTrzt die MlTtezeit, und die Mienen ha.en weniger Oah-
rungY, sagt Äerd R Oe.en der ürTheren Ernte üThren auch die steigenden 
bemveraturen zu FTrzeren MlThzeitenR

Derzeit gi.t die GanderimFerei Äerd  die nNtige Wle»i.ilitft, um sich an 
die Verfnderungen anzuvassenR Cn der yochsaison im WrThling und WrTh-
sommer sind seine Lastwagen mehrere kale in der Goche unterwegs, um 
MienenstNcFe an neue Srte zu üahrenR –o wie in «ener Oacht, als der brucF 
äoller Mienen in Bichtung äila üfhrtR Die .eiden Wahrer wechseln sich a., 
Pausen machen sie FaumR Mlei.en sie zu lange stehen, erhitzen sich die 
–tNcFe schnell, und die Mienen ersticFenR Der Wahrtwind hingegen FThlt die 
MienenäNlFerR

Cm korgengrauen erreichen sie den neuen –tellvlatz: eine Farge Aras-
landschap in der yoche.ene, ein vaar MTsche hier und dortR Das ungeT.-
te Huge .licFt suchend umher, wo denn die Mienen Oahrung Inden sol-
lenR Doch die erüahrenen CmFer wissen: Cn wenigen bagen werden hier äiele 
Merg.lumen .lThenR

–chnell stTlven die kfnner sich ihre gel.en –chutzanzTge T.er und stel-
len die )88 –tNcFe ne.eneinander auüR kit routinierten yandgri6en .ewe-
gen sie sich entlang der Beihe, N6nen eine Klavve nach der anderenR Cnnert 
Hugen.licFen üTllt sich die Lup mit einer GolFeR

Der ursprüngliche Beitrag enthielt mehrere ungenaue Aussagen. Wir haben die folgenden 
Passagen präzisiert:

Zur Aussage, dass Äpfel und Kirschen zu 65 Prozent von Bestäubung abhängen: Hier handelt 
es sich bei der Prozentangabe um einen Median-Wert. Die Abhängigkeit liegt laut der Studie 
«Ecological Studies» zwischen 40 und 90 Prozent.

Zur Aussage, dass insgesamt 80 Prozent aller Pflanzenarten auf eine Fremdbestäubung 
angewiesen sind und davon wiederum 80 Prozent von Honigbienen bestäubt werden: Die 
Pflanzen werden auch, aber nicht nur durch Honigbienen bestäubt, sondern von verschieden-
sten Insekten, darunter auch Wildbienen.

Zur Aussage, dass die Bienen europaweit im Jahr einen geschätzten Wirtschaftsbeitrag von 
22 Milliarden Euro leisten: Hier haben wir ungenau zitiert. Der genannte Wirtschaftsbeitrag 
bezieht sich laut der EU-Kommission nicht nur auf die Bienen, sondern auf alle Bestäuber.
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