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von anorganischen düngemitteln bis hin zu giftigen Pestiziden – die moderne 
landwirtschaft setzt auf verschiedene chemisch-synthetische stoffe, um insekten- 
und Pilzschädlinge in schach zu halten und unkraut zu bekämpfen. eine studie 
aus england hat dewn einsatz von Agrochemikalien innerhalb einer einzigen 
 vegetationsperiode beeindruckend zusammengetragen (goulson1). Angefangen 
von gebeiztem saatgut, das mit insektiziden und Fungiziden behandelt wurde, 
bis hin zur Behandlung mit Pestiziden und synthetischen düngemitteln im laufe 
der vege tation, so wurde der Winterraps in einer saison 20 Mal behandelt;  
der Winter weizen immerhin 18 Mal. das hat Folgen für wichtige Bestäuber wie 
die Biene. einige dieser Pestizide mögen zwar zu zeiten ausgebracht worden 
sein, als die Biene nicht geflogen ist. Andere wiederum können gebündelt in  
einem ganzen cocktail an Pestiziden die Biene direkt kontaminiert haben.

es gibt eine vielzahl an stressoren, denen sowohl die wilden als auch die domes-
tizierten Bestäuber ausgesetzt sind. die europäische Behörde für lebensmittel-
sicherheit2 hat hierzu auf europäischer ebene erhebliche Wissenslücken festge-
stellt. darunter fallen auch die Pestizidcocktails. der eu-Bericht macht deutlich, 
wie wichtig es ist, eine koordinierte Bienen-Forschung mit einheitlichen Methoden 
zu entwickeln, um das gefahrenpotenzial verschiedener klassen von chemikalien 
zu erfassen. grundsätzlich wird auf politischer ebene und auch in den Medien der 
Auswirkung von Pestiziden auf Bienen und andere Bestäuberinsekten zu neh mend 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Beim Bienensterben spielt eine vielzahl an Faktoren eine rolle. das hatte 
 greenpeace bereits 2013 im report „Bye Bye Biene? das Bienensterben und  
die risiken für die landwirtschaft in europa“3 gezeigt.  ein großteil der studien, 
die der greenpeace-report berücksichtigt, untersucht die honigbiene, Apis 
melli fera, und ihre wichtigsten parasitären, bakteriellen und viralen erkrankungen 
sowie die Auswirkungen der Praktiken der industriellen landwirtschaft.

1)  goulson d (2014). (Blog) does anyone remember rachel carson? More on pesticides and bees ... university of sussex.
 http://splash.sussex.ac.uk/blog/for/dg229/2014/01/15/does-anyone-remember-rachel-carsonmore-on-pesticides-and-bees
2)  eFsA (2014). scientific report of eFsA: towards an integrated environmental risk assessment of multiple stressors on bees: review of research  
 projects in europe, knowledge gaps and recommendations. Publ. european Food safety Authority, eFsA Journal 12 (3): 102pp.  
3)  greenpeace-report „Bye Bye Biene“. www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20130408-bye-bye-biene-report_0.pdf

Einführung
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gegenstand der greenpeace-studie „the Bees’ Burden“ ist die Pestizidbelastung 
von sogenanntem Bienenbrot im sogenannten „Bienenbrot“ aus der Wabe und  
in den „Pollenhöschen“ der Biene  Als Bienenbrot wird Blütenpollen bezeichnet, 
den die Bienen in der Wabe einlagern, mit speichel vermischen und so haltbar 
machen. Pollenhöschen entstehen, wenn Bienen den gesammelten Pollen auf 
die Außenseite ihres hinteren Beinpaares schieben, wo sich die Pollenkörner  
höschenförmig anhäufen. diese können vor dem Bienenstock mit einer Pollenfalle 
eingesammelt werden. die studie untersucht 25 Proben von Bienenbrot aus  
insgesamt sieben  euro pä ischen ländern sowie 107 Pollenproben aus zwölf  
europäischen ländern. die Proben stammen aus der saison 2013 (März bis 
september). die untersuchung führte ein akkreditiertes und zertifiziertes labor 
im Auftrag von greenpeace durch.

Zusammenfassung
deutschland: 
dirk  zimmerman, 
landwirtschaftsexperte 
von greenpeace und 
imker dr. simon Bach 
am Bienenstock
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• in 72 von 107 Pollenproben (67,3%) wurden rückstände von mindestens  
 einem von 53 Pestiziden (22 insektizide/Akarizide, 29 Fungizide und  
 2 herbizide) gefunden.

• in 17 von 25 Proben Bienenbrot (68%) wurden mindestens eins von  
 17 Pestiziden (9 insektizide/Akarizide und 8 Fungizide) gefunden.

die ergebnisse zeigen die weit verbreitete Anwendung der insektizide chlorpyrifos 
(18 Proben) und thiacloprid (14 Proben) sowie des Fungizides Boscalid  
(14 Proben). diese wurden am häufigsten als rückstände in Pollen nachgewiesen.  
eine vielzahl von Pestiziden, in der Mehrheit Fungizide, wurde im Bienenbrot  
gefunden. das Maximum wies eine Probe aus italien auf: sie enthielt 17 ver-
schiedene rückständen, darunter 3 insektizide/Akarizide und 14 Fungizide.  
dieses resultat bestätigt weitgehend die ergebnisse anderer studien von  
gesammeltem Pollen und anderen Bienenprodukten, in denen ebenfalls häufig  
eine vielzahl an Pestiziden aufgefunden wurde.

Das Ergebnis
nahaufnahme einer 
Biene mit Pollenhöschen

© Fred dott /
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Land

 

probe-
nahme- 

periode im  
Jahr 2013

Anzahl der 
proben  

[72 Proben  
mit 

rückständen]

Relevante pestizide, (verbotene neonicotinoide und 
andere häufig auftretende pestizide*)

(Anzahl der gefundenen Proben)  
[konzentrationsbereich in µg/kg]

österreich Mai 3 clothianidin (1) [4.7], thiacloprid (1) [24], tebuconazol (1) [30]

Frankreich April – sept. 12 Boscalid (2) [48-269], Folpet (1) [11], tebuconazol (1) [159], 
thiophanatemethyl (1) [24]

deutschland Mai – Juni 15 thiacloprid (8) [10-250], Amitraz (inkl. Metaboliten) (1) [11], 
Azoxystrobin (2) [30-69], Boscalid (5) [12-144], cyprodinil 
(2) [454-590], Fenhexamid (1) [2550], spiroxamine (1) [10], 
thiophanatmethyl (1) [17], trifloxystrobin (2) [26-1104]

griechenland Juni – Juli 10 Amitraz (2) [20-33], chlorpyrifos-ethyl (1) [360]

ungarn Mai – Juli 7 thiacloprid (3) [22-33], Amitraz (inkl. Metaboliten) (4) [13-46], 
Boscalid (2) [18-57], chlorpyrifos-ethyl (1) [123], Fenhexamid 
(1) [13], Folpet (1) [97]

italien Mai – Juli 12 imidacloprid (2) [1.7-11], chlorpyrifos-ethyl (3) [10-562], 
Boscalid (3) [13-43], cyprodinil (2) [22-146], dimethomorph 
(11) [20-2045], Fenhexamid (6) [11-43], Folpet (6) [10-1316], 
iprovalicarb (7) [11-320], Metalaxyl/Metalaxyl-M (6) [12-
454], spiroxamine (7) [12-83], tebuconazol (3) [22-296], 
thiophanatemethyl (1) [29], trifloxystrobin (7) [22-220]

luxemburg Mai – Juni 5 keine Pestizide nachgewiesen

Polen Mai – Juni 7 thiacloprid (1) [147], chlorpyrifos-ethyl (6) [10-119], 
Azoxystrobin (3) [17-22], tebuconazol (1) [16],  
thiophanatemethyl (2) [10-68]

rumänien Juni – August 10 Azoxystrobin (1) [18], Fenhexamid (1) [13], Folpet (1) [51], 
thiophanatemethyl (2) [27-93]

spanien Juli – August 14 imidacloprid (4) [7.6-148.5], chlorpyrifos-ethyl (5) [11-705]

schweden Juli 2 clothianidin (1) [1.8], Boscalid (2) [147-1081]

schweiz April – sept. 10 thiacloprid (1) [31], cyprodinil (2) [91-10169],  
thiophanatemethyl (1) [21]

*Rückstände in sechs oder mehr Proben aus den insgesamt 107 Pollenproben

Tabelle 1:  
Pestizide, die in sechs oder mehr Pollenproben gefunden wurden 
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Tabelle 2:  
Pestizide in Bienenbrotproben 
 
die meisten dieser Proben stammen von Bienenbrot aus der saison 2012 und wurden über die Winterperiode 12/13 
genommen, mit Ausnahme einiger Proben aus österreich und deutschland aus der saison 2013. 

Land 
 
 
 
 

probe-
nahme- 

periode im  
Jahr 2013

Anzahl der 
proben  

[17 Proben  
mit 

rückständen]

pestizide
(Anzahl der gefundenen Proben)  
[konzentrationsbereich in µg/kg]
 

österreich Mai, 
september

5 tau-Fluvalinate (1) [76], deet (1) [17]

Frankreich März 3 Amitraz (1) [503], dimethomorph (1) [37], Pentachloroanisol* 
(1) [10], Folpet (1) [92], tau-Fluvalinate (1) [93]

deutschland März – Juni 3 Fludioxonil (1) [17], cyprodinil (1) [18], Fenhexamid (1) [13]

ungarn April 3 tau-Fluvalinate (1) [98], coumaphos (1) [148], carbendazim (1) 
[14], tebuconazol (1) [27]

Polen März – April 3 Fludioxonil (1) [129], cyprodinil (1) [64], Amitraz (1) [137], 
Boscalid (1) [12], chlorpyrifos-ethyl (1) [13]

spanien März – April 3 chlorpyrifos-ethyl (1) [99], tau-Fluvalinate (3) [11-13], 
coumaphos (2) [204-12073], carbendazim (1) [153], 
Pirimicarb (1) [16], Buprofezin (1) [10], Propargit (1) [26], 
Acrinathrin (1) [22]

schweiz April 5 Amitraz (4) [31-177]

*Abbauprodukt von Pentachlorphenol oder Pentachlornitrobenzol
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DISkUSSION

Bienen und andere Bestäuber sind zweifellos vielen Belastungen in der moder-
nen landwirtschaftlichen umgebung ausgesetzt. dazu gehören der verlust von 
lebensraum und biologischer vielfalt, sowie sich ausbreitende krankheiten  
und Parasiten sowie wechselnde klimatische Bedingungen. hierzu kommt noch 
die gefahr durch Pestizidrückstände in Pollen, nektar und guttationswasser1. 

im hinblick auf die geografische Abdeckung und die Probenanzahl ist die  
greenpeace-studie eine der umfassendsten untersuchungen von durch Bienen 
gesammeltem Pollen überhaupt. die Probenahme stellt dennoch nur eine  
„Momentaufnahme“ in einem limitierten zeitfenster in den zwölf europäischen 
ländern dar. es ist daher nicht möglich, diese ergebnisse zu nutzen, um daran 
den allgemeinen zustand in den einzelnen ländern, in Bezug auf die Pestizid-
belastung, festzumachen. Auch ein vergleich der länder eignet sich nicht, da  
die Proben an verschiedenen orten mit unterschiedlicher landwirtschaftlicher  
nutzungsform und in unterschiedlichen vegetationsphasen gesammelt wurden.  

die daten liefern, zusammen mit vielen der studien, die in der englischen lang-
fassung „the Bees’ Burden“ zitiert werden, weitere Beweise dafür, dass die  
Bienen einem breiten spektrum an Pestiziden bei der nahrungssuche ausgesetzt 
werden und dass sie diese als kontamination zurück in den Bienenstock trans-
portieren. es ist wahrscheinlich, dass bei bestimmten chemikalien die exposition 
im laufe der saison variiert, da unterschiedliche kulturen  nacheinander reifen 
und zu anderen zeitpunkten chemisch behandelt werden. 

zusammenfassend bestätigen die ergebnisse aus dieser erhebung damit die 
resultate anderer studien im hinblick auf die kontaminierung von Pollen und 
Bienenbrot mit einer vielzahl von Pestizidrückständen. Bei einigen der identifizier-
ten Pestizide wurde in anderen studien gezeigt, dass sie synergistisch wirken, 
aber auch einzeln oder in kombination die Anfälligkeit der Bienen für krankheiten 
und Parasiten erhöhen. die greenpeace-studie zeigt sehr deutlich  
 
4) greenpeace-report „dripping Poison“ www.greenpeace.de/sites/ 
www.greenpeace.de/files/publications/20131213-greenpeace-report-dripping_poison.pdf	

Biene auf einer 
kosmee

© Axel kirchhof /
greenpeace 
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auf, wie wichtig es ist, die gefahren und die expositionspfade genau zu betrachten, 
denen sowohl eine einzelne Biene aber auch die ganze kolonie durch die Aus-
bringung von Pestiziden ausgesetzt ist. diese risiken wurden in der vergangen-
heit entweder ignoriert oder in bisherigen diskussionen über die gesundheit  
der Bienen und Bestäuberinsekten unterschätzt. 

die studienergebnisse und der Blick in die aktuelle wissenschaftliche literatur 
lassen den schluss zu: die derzeitige gesetzliche regulierung des Pestizidein-
satzes schützt die Bestäuberpopulationen nicht ausreichend. die eu hat weitaus 
mehr Möglichkeiten, durch komplette verbote bienengefährliche Pestizide zu 
verbieten. es ist zu wenig über umwelteigenschaften und die toxizität einzelner 
stoffe bekannt. die überwachung von Pestiziden, denen Bestäuber ausgesetzt 
sind, muss das größtmögliche spektrum von substanzen (und deren Metabolite) 
umfassen. diese müssen mit modernsten standardmethoden zu den besten  
erreichbaren nachweisgrenzen analysiert werden können. darüber hinaus muss 
in vollem umfang berücksichtigt werden, dass Bestäuber nicht nur einzelnen 
Pestiziden, sondern wahren Pestizidcocktails ausgesetzt sind und dass sich die 
Wirkung in einer solchen kombination verstärken kann. diese synergistischen 
Wechselwirkungen sind mit den derzeit verfügbaren Modellen schwierig vorher-
zusagen. Maßnahmen zum schutz der Bienen müssen also die ganze vielzahl an 
stressoren berücksichtigen, denen die Bienen und andere Bestäuber ausgesetzt 
sind. dementsprechend sollten auch strategien im sinne des vorsorgeprinzips 
entwickelt werden. diese müssen auf eine erhebliche reduzierung in der An-
wendung von Pestiziden abzielen. die ergebnisse der studie bestärken die  
not wendigkeit, die toxische gesamtbelastung der Bienen während ihres ganzen  
lebenszyklus schrittweise zu verringern und sich hin zu ökologischen Anbau-
methoden zu bewegen.
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Greenpeace fordert folgende maßnahmen, um das Bienensterben  
aufzuhalten und die Zukunft einer nachhaltigen, auf gesunde  
Bestäuber dringend angewiesenen Landwirtschaft, zu sichern:

1. um einen besseren schutz von wilden und domestizierten Bestäubern  
 zu garantieren, müssen die einschränkungen bei der saatgutbeize,  
 der Bodenbehandlung und der Blattapplikation ausgeweitet werden,  
 statt nur temporär zu gelten. das soll gelten für die systemischen  
 insektizide imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin sowie Fipronil.

2. der einsatz anderer bienenschädlicher insektizide muss strenger gesetzlich  
 reguliert werden. das betrifft auch chlorpyrifos und die synthetischen  
 Pyrethroide cypermethrin und deltamethrin.

3. die tatsache, dass Bestäuber sehr häufig Pestizidcocktails ausgesetzt  
 sind, muss in vollem umfang berücksichtigt werden, insbesondere die  
 Möglichkeit dass diese auch synergistisch wirken können. dementsprechend  
 sollten auch strategien entwickelt werden, die darauf abzielen, eine erhebliche  
 reduzierung des gesamten einsatzes von Pestiziden aller Art zu erreichen.

4. die finanziellen Mittel für Forschung und entwicklung von ökologischen  
 Anbaumethoden sollten stark erhöht werden, um die Abhängigkeit von  
 chemischer schädlingsbekämpfung zu beenden.

Greenpeace-Forderungen
Bienen schliessen 
eine Weiselzelle zur 
Aufzucht der koenigin.

© Fred dott /
greenpeace 
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