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Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo sollen wir denn 
hingehen, wenn wir ihn zerstören.  

 
Dalai Lama, Interview mit Franz Alt, 2004 

 

Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern ist aktiv mit im  
Bienenschutz-Boot 

 
 

Liebe Mitgliedsvereine und aktive TierschützerInnen, 
 
das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ im Februar war weit erfolgreicher, als gedacht und 
es wurden weit mehr, als die benötigten 1 Million Stimmen erreicht. 
Die Bayerische Staatsregierung hat zu einem „Runden Tisch“ geladen, der betroffenen 
Bauern, den Bauernverband, sowie die Initiatoren und Naturschutzverbände anhören wird. 
Es steht außer Zweifel dass hier ein Schritt in die richtige Richtung zu mehr Biodiversität  und 
Vielfalt erfolgen muss und wird. 
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Auch im Sinne des aktiven Tierschutzes müssen uns wild lebende Tiere, von den 
Allerkleinsten bis zu den Großen am Herzen liegen. Tierschutz bedeutet nicht nur da 
einzugreifen, zu beschützen und zu retten, wo das Kind bereits ins Wasser gefallen ist, 
sondern auch dort, wo stilles, unbemerktes Leid schleichend voranschreitet – vor unser aller 
Haustüren. 

 
Wir sind der Überzeugung, dass ein Volksentscheid alleine ebenso wenig ausreicht, wie ein 
neues Gesetz und durchaus sinnvolle Verbote von Biogiften in der „Natur“. Wir alle können 
und sollten unser Arbeitsfeld auch dahingehend nutzen, dass wir Beispiel sind, kleine, aber 
wichtige Maßnahmen vorleben: 
 
Fast jedes Gelände eines Tierheimes, jeder Grünstreifen zwischen Straßen und noch so 
kleine Gartenareale eignen sich dazu, der Artenvielfalt Hilfe und Heim zu geben.  
Die Präsidiumsmitglieder des Landesverbands werden einen ersten Schritt machen und 
Bienen- und Schmetterlingsweisen anlegen, Rasen in Blumenwiesen verwandeln in ihren 
Tierheimen und Auffangstationen. Wir werden Hundeausläufe einsäen und aufwachsen 
lassen, Weiden und Freigehege, Hecken und Wege begrünen und mit Blumensamen 
bestücken – und Guerrillagardening betreiben. 
Bienenhotels sollen aufgestellt und mit Jugendlichen und Senioren gemeinsam gebaut und 
verteilt werden. – Seid Ihr dabei? 
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Lasst uns gemeinsam nicht nur ganz aktiv etwas für die Artenvielfalt und die Insekten tun, 
sondern Vorbild sein für unsere Mitglieder und Besucher und lasst uns hier gemeinsam mit 
guter Pressearbeit ein buntes und summendes Zeichen setzen. 
 

 
 
Benjeshecken können bestehende Strukturen ergänzen oder ggf. ersetzen und bieten 
Lebenstraum für viele Arten: Schützen wir Insekten, so helfen wir auch Amphibien und 
Reptilien, und so schaffen wir zeitgleich Lebensräume für viele andere Arten, wie den 
Neuntöter, Igel, Siebenschläfer  oder das Rebhuhn 
 
 
 
 
 



 

Auffangstation für Reptilien, München e.V. | Kaulbachstraße 37 | 80539 München 
Tel: 089 – 2180 5030 | Fax: 089 – 2180 16570 | info@reptilienauffangstation.de 
 
Spendenkonto | IBAN: DE83 7019 0000 0000 9881 54 | BIC : GENODEF 1M01 
Vorsitzender : Dr. Markus Baur | www.reptilienauffangstation.de 
 
Steuernummer: 143 210 81003 | Als gemeinnützig anerkannt        Seite 4 von 4 

Einige Tipps zur Steigerung der Biodiversität: 
 
Blühwiesen können mithilfe sogenannter „Bienenweide“ Saatgutmischungen ohne großen 
Aufwand erzielt werden. Es gibt hier auch Mischungen, die primär heimische Arten 
beinhalten. Auch die Höhe der Pflanzen kann teilweise ausgewählt werden, also eher niedrig 
und krautig oder etwa kniehoch. Mäht man diese Wiesen erst im späten Sommer und lässt 
die Pflanzen aussamen, kann man einige Jahre eine bunte Bienenweide. Diese Mischungen 
können auch auf Streuobstwiesen ausgebracht werden. 
 
Auf kargen, kiesigen oder sandigen Flächen können auch kleine Mager-Biotope angelegt 
werden, auf denen heimische Arten, wie der Natternkopf, Nachtkerze, Ziest, Fingerhut, 
Mohn und Wegwarte ausgesät oder gepflanzt werden können. Bringt man auf solchen 
Flächen noch große Steine, vereinzelte Grasstauden, Wurzelholz etc ein und hält das Ganze 
offen und sonnig, können vile Insekten zusätzlich hier eine neue Heimat finden. 
 
Zu den Bienenhotels und Hummelkästen sei gesagt, dass viele nur bedingt tauglich sind, dies 
trifft leider vor allem für die in Gartencentern, Baumärkten oder Internetportalen 
angebotenen zu. Weit besser ist es, sich auf einschlägigen Seiten des NABU, BUND oder 
speziellen Bienenseiten zu informieren und diese Nisthilfen selbst zu bauen bzw. zu basteln. 
Hier kann auch Jugendarbeit in den Vereinen und Tierheimen nicht nur viel Spaß machen, 
sondern sehr gute Ergebnisse bringen. Die sinnvollen und notwendigen Röhren, 
Bienenbretter etc. können über einschlägige Bienenschutzseiten bezogen werden. 
 
Aber denken wir bitte alle daran, die Biene ist nur der Fahnenträger für das Ziel, Biodiversität 
zu unterstützen: 
Schützen wir Bienen durch Blühwiesen, tun wir dasselbe für Schmetterlinge und all jene Tier- 
und Pflanzenarten, die dadurch eingebunden werden. Die schönste Blühwiese jedoch nutzt 
nur wenig, wenn wir Garten, Feld, Wald und Wiese so aufgeräumt sind, wie unbewohnte 
Hotelzimmer oder so dicht bepackt, wie die Auslagen im Supermarkt. 
Tiere und heimische Pflanzen benötigen einerseits geeignete Untergründe und die Tiere 
brauchen dringend Strukturen, also etwas Unordnung und Wildheit. Also, habt Mut zu 
Laubhaufen, liegen gelassenem Wiesenschnitt, verwilderten Ecken im Garten und lasst auch 
über den Winter einige Stängel stehen und achtet darauf, dass der Boden vom Sonnenlicht 
erreicht werden kann. 
In diesem Sinne VIEL FREUDE UND ERFOLG: Lasst es brummen!  


