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Bienen sind sehr wichtig für unser Ökosystem, doch gibt es von ihnen immer weniger.
Laut Naturschutzbund (NABU) gibt es in Europa zehn Prozent weniger Bienen als noch vor

ein paar Jahren. Was ist der Grund für das Bienensterben 
und was kann man dagegen tun?

 
 

Ralf Blauscheck ist Leiter der biologischen Station in Hagen und sagt, dass bei uns in NRW
vor allem Wildbienen stark bedroht sind. Das größte Problem ist, dass die Bienen immer
weniger Lebensraum haben. „Dadurch, dass viele Gärten leider nicht mehr so vielfältig
sind, wie es für die Insekten nötig wäre“, sagt Ralf Blauscheck. Zum Beispiel gibt es in

Schottergärten kaum Pflanzen für die Bienen. 
 

Jede*r von uns kann sich für den Erhalt der Bienen einsetzen. Zum Beispiel, indem wir im
Garten oder auf dem Balkon Nahrungspflanzen für sie anbieten. Ralf Blauscheck sagt:

„Wenn jeder nur ein paar Quadratzentimeter mit Wildblumen bestückt, würde man auf die
Fläche von Hagen oder ganz Deutschland schon große Flächen herrichten können.“ 

 
Aber was mögen die Insekten eigentlich? Hummeln und Bienen mögen beispielsweise die
sogenannte wilde Karde und können daraus gut Nektar sammeln. Krokus ist eine wichtige

Pflanze im Frühjahr. 
 
 



 
Außerdem können wir Bienen und andere Insekten auch

unterstützen, indem wir ein Insektenhotel bauen. Das
besteht aus unterschiedlichen Nistmaterialien, wie

beispielsweise vorgebohrten Holzklötzen oder Stängeln
von Pflanzen. Wichtig ist laut Ralf Blauscheck, dass man

für den Bau des Insektenhotels bestimmte Hölzer nimmt,
etwa Eiche oder Buche, kleine Löcher bohrt und einen

sonnigen Platz sucht. 
 

Aber nicht nur die Wildbienen bei uns sind bedroht,
sondern auch andere Insekten wie Libellen,

Schmetterlinge und Heuschrecken. Die Raupen der
Schmetterlinge lieben Brennnesseln, doch viele Leute

reißen diese bei der Gartenarbeit raus. 
 

Deshalb der Tipp: Wenn wir unser Unkraut im Garten
einfach mal ein bisschen wachsen lassen und viele

Blumen in unsere Balkonkästen pflanzen, ist das sehr
hilfreich für Bienen und viele andere Insekten. So können

wir alle zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. 
 
 


