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Weltweit 
gibt es rund 

30.000  
Bienenarten

Eine 
Wildbiene 

bestäubt bis zu 
5.000 Blüten 

am Tag

In Deutschland 
wurden rund 

560 Arten gezählt 
(die Zahl schwankt 

geringfügig, da Experten 
verschiedene Unter

arten anders 
bewerten)

Nur eine 
einzige Art, 

nämlich „Apis 
mellifera“, unsere 
Honigbiene, liefert 

Honig und 
Wachs

Mehr als 50 
Prozent der 

deutschen Wildbie
nenarten stehen auf 
der Roten Liste der 

gefährdeten 
Arten

26 Prozent sind 
als „extrem selten“ 
eingestuft, sieben 
Prozent gelten als 
„verschwunden“,  

also  
ausgestorben.

Ohne Wild
bienen wäre die 

erforderliche 
Bestäubungsleistung 

bei unseren Nutz,  
Zier und Feld
pflanzen nicht 

gegeben

Wildbienen sind 
früh im Jahr und 

auch bei Kälte schon 
aktiv oder auch später 
bei bedecktem Himmel 

und damit effektiver 
als unsere 

Honigbienen

Unverzichtbare 
Bestäuber

Fakten 
zusammengefasst:

Artenerhalt der Wildbienen  
rückt in den Fokus der Öffentlichkeit

Wenn wir 
von Bienen 

sprechen, mei
nen wir im Allge

meinen unsere Honig
biene. Dabei verkennen 

wir, dass diese nur eine Art 
innerhalb einer enormen Viel

zahl an Bienenarten ist. Weltweit 
gibt es rund 30000 Bienenarten, rund 

560 davon in Deutschland. Herausstel
lungsmerkmale der Honigbiene sind, dass sie 

Staaten bildet, die mehrere Jahre Bestand ha
ben und dass sie vom Mensch kultiviert wurde, weil 

sie unter anderem Honig und Bienenwachs liefert. Das 
machen unsere sogenannten Wildbienen nicht. Den
noch sind genau diese wilden Arten für einen funktio

nierenden Naturhaushalt un verzichtbar. Wildbienen 
sind schon früh im Jahr aktiv. Auch bei niedrigen 
 Temperaturen besuchen sie schon den Krokus. Sie sind 
auch bei bedecktem Himmel unterwegs und deshalb 
wesentlich aktiver und effektiver als unsere Honig
biene. 
Die enorme Vielfalt der Wildbienen können wir erst be
greifen, wenn wir uns die Mühe machen, zu beobach
ten, welche Insekten die Blüten in unserem Garten be
suchen. Wir werden dort Vielfalt entdecken, die aber 
nur einen kleinen Bruchteil der Arten darstellt. Dabei 
ist es gar nicht so einfach eine Wildbiene zu erkennen. 
Die Arten weichen stark untereinander ab und zwar in 
den Farben, der Größe, der Behaarung, den Unter
schieden zwischen Männchen und Weibchen und es 
gibt zahlreiche andere Insekten, die das Aussehen von 
Bienen imitieren. 

Wildbienen erkennt man zum einen an den längeren 
Fühlern, die  etwa bei Fliegen kürzer sind. Deutlicher 
wird es an den Flügeln:  Bienen haben vier Hautflügel 
andere Nachahmer nur zwei.  
Aber auch im Verhalten sind Wildbienen zu erkennen. 
Die Weibchen, die sich alleine um die Brutpflege küm
mern, sind geschäftig von Blüte zu Blüte unterwegs, 
um genügen Pollen zu sammeln. Dass sie nicht nur für 
den Eigenbedarf sammeln, sondern ein Vielfaches für 
die Brut, macht sie als Bestäuberinnen besonders ef
fektiv. Die Männchen, die sich zwar auch von Pollen 
und Nektar ernähren, sind weniger aktiv und  haben 
immer die gleichen Flugrouten und Plätze um sich zu 
sonnen oder um zu rasten. Wenn also täglich eine Wild
biene am Terrassentisch vorbeikommt, ist die Wahr
scheinlichkeit groß, dass es sich immer um das gleiche 
Bienenmännchen handelt.

Im eigenen Garten
Als Nisthilfe stehen derzeit an erster Stelle sogenannte  In-
sektenhotels mit unterschiedlichem Interieur. Der Nutzen 
ist unbestreitbar, aber nur, wenn auch das Nahrungsan-
gebot in der Umgebung stimmt. In bebautem Gebiet wird 
das Hotel nur spärlich bewohnt sein, wenn blühende Nah-
rungspflanzen Mangelware sind. Aber dort, wo im Umfeld 
genügend blüht, werden sich zahlreiche Gäste einfindet. 
Wildbienen sind standorttreu, das heißt, wenn die letzte 
Generation gut gediehen ist, wird es auch der nächsten ge-
lingen. Wenn das Nahrungsangebot gut ist, kann sich auch 
in einem Insektenhotel eine ganze Population einer Wild-
bienenart auf längere Zeit ansiedeln. Experten sprechen 
deshalb nicht von einem Insektenhotel, denn wenn der Be-
wohner bleibt, eher von einem Insektenhaus. Für die Viel-
zahl der Arten, die Bruthöhlen in der Erde anlegen, kann 
man nicht bewirtschaftete, möglichst geschützte Bereiche 
mit Sand-Tonböden vorhalten oder sogar künstlich her-
richten. Auch dort können ganze Populationen heimisch 
werden.
Entsprechende Nahrung für Bienen boten über Jahrhun-
derte Kloster-, Natur- und Bauerngärten, die aber in den 
letzten Jahrzehnten nahezu verschwunden sind. In den 
letzten Jahren haben monotone Ziergärten mit Nadelge-
hölzen, Hänge mit einheitlichen Bodendeckern, wildkraut-
freie Rasenflächen und erst recht kunstvoll gestaltete 
Schotter- und Splitflächen natürlichen Lebensraum für 
Insekten verdrängt. In einem „Schottervorgarten“ braucht 
niemand ein Insektenhotel aufzustellen!
Empfohlen wird, parallel zum Nutzgarten, Beete und Flä-
chen für Kräuter- und Wildblumen anzulegen, die als Nah-
rungsquelle dienen und auch schön anzusehen sind. Also 
ein echter Naturgarten von dem Mensch und Tier etwas 
haben. Flächen sich selbst zu überlassen, quasi als „Wild-
garten“, nutzt nicht viel. Dort wird die Zahl der blühenden 
Pflanzen zurückgehen. Heißt: ein echter Naturgarten 
braucht auch Pflege. Aber auch auf der Terrasse oder dem 
Balkon kann man mit entsprechenden Pflanzen schon ein 
Nahrungsangebot schaffen.
Fazit: Ohne unsere Wildbienen werden zahlreiche 
Nutzpflanzen nicht bestäubt, darunter vor allem 
Obstbäume und Beerensträucher, aber auch 
viel Kräuter und sonstige Blüh- und Zier-
pflanzen nicht. Zählt man noch Futter-
pflanzen  für die Nutztierhaltung 
dazu, kann man getrost davon aus-
gehen, dass ein Verschwinden der 
Wildbienen unsere Ernährungs-
ketten sprengen wird. Alles 
hängt mit allem zusam-
men und wir können im 
eigenen Garten anfan-
gen Missstände zu be-
heben.  hr
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Die Brutpflege der Wildbiene

Die meisten Wildbienen leben solitär. Das Weibchen baut 
ein Nest und versorgt die Brut alleine. Einige wenige sozia-
le Arten bilden einen einjährigen Staat, dazu gehören auch 
die Hummeln. Dann gibt es noch einige parasitischen Ar-
ten, die ihre Eier in fremde Nester legen, die heißen auch 
„Kuckucksbienen“. Aber die Mehrheit der Wildbienen baut 
eine Bruthöhle, stattet diese mit ausreichen Pollen als Nah-
rung aus und legt ein Ei. Anschließend wird die Höhle ver-
schlossen und der nächste Bau beginnt. Gut 75 Prozent al-
ler Wildbienen nisten in der Erde. Das heißt, alle gebauten 
Nisthilfen und Insektenhotels dienen den restlichen 25 
Prozent.

Wildbiene und Mensch
Wildbienen greifen von sich aus niemanden an. Nur die 
Weibchen verfügen über einen Stachel, der zudem recht 
dünn und schwach ausgeprägt ist. Manche können nicht 
einmal die menschliche Haut durchdringen. Sie stechen 
eigentlich nur, wenn man auf sie tritt, sie versehentlich mit 
den Händen quetscht oder sie zwischen Kleidung und Haut 
geraten. Gegenüber den Staaten bildenden Insekten, ver-
teidigen sie in der Regel auch ihre Nester nicht. Deshalb 
sind Insektenhotels oder andere Nisthilfen geeignet, die 
summenden Bewohner aus nächster Nähe zu betrachten. 
Besonders für Kinder ist dies ein guter Ansatz, möglichst 
früh ein Naturverständnis zu entwickeln.

Wie kann der Mensch helfen?
Um den Bestand an Wildbienen zu erhalten, braucht es im 
Grunde nur zwei Dinge: Nistmöglichkeiten und Nahrung. 
Für beides kann der Mensch recht einfach sorgen.
Die „Aufgeräumtheit“ in der industriellen Land- und Forst-
wirtschaft ist das größte Problem. Zudem der Einsatz von 
Pestiziden und anderen chemischen Substanzen.. Jahr-
zehntelang haben wir den Naturschutz dem Ertrag unter-
geordnet. Das rächt sich jetzt. Auch wenn unsere Insekten-
welt noch mit erstaunlicher Vielfalt glänzt, gehen die Be-
stände extrem zurück. Dass vermehrt Arten aussterben, 
ist zu erwarten und sorgt mittlerweile auch zunehmend in 
der breiten Öffentlichkeit für Besorgnis.
Dabei kann jeder etwas tun. Die meisten unserer Wildbie-
nenarten leben nicht in der Nähe menschlicher Behausun-
gen. Das heißt, in der Land- und Forstwirtschaft muss man 
reagieren. Einfach Totholz, Reisig- oder Lesesteinhaufen 
mal liegen lassen. Acker-, Wald-, und Gehwegränder nicht 
mähen, auch Wiesen oder Brachgelände mit hoher Dichte 
an blühenden Kräutern und Wildblumen genau so über die 
Saison stehen lassen. Letzteres kann als landwirtschaft-
liche Ausgleichsmaßnahme sogar künstlich angelegt 
 werden.


