
Die Tübinger Wissenschaftler Peter Rosenkranz, Paul Westrich und Oliver Betz beschäftigen sich inten-
siv mit dem Insektensterben – nicht erst seit das Thema in die Medien gefunden hat. Ihre Botschaft: Die 
Honigbienen sind nicht gefährdet, so lange es Imker gibt. Die Wildbienen leiden wirklich und die Insek-
tenwelt als Ganzes auch. Dabei gibt es sehr einfache Schritte, um Abhilfe zu schaffen.

Es begann mit dem Bienenster-
ben. Dabei ging es seit den frühen 

Nuller- Jahren um das drohende Ende 
der Honigbienen. Es gab mit CCD, 
einen rätselhaften Begriff, der für colony  
collaps disorder stand und nichts erklärte. 
Es war von neuen Bienenviren die Rede. 
Ein Albert Einstein zugeschriebenes Zitat 
machte die Runde: Erst stirbt die Biene, 
dann der Mensch.
Doch Peter Rosenkranz verlor schon 
ganz früh die Lust, „immer wieder das 
Totenglöckchen für die Bienen zu läu-
ten“. Dabei war der Tübinger Biologe 
gesuchter Gesprächspartner aller Medien. 
Er ist Chef der baden-württembergi-
schen Landesanstalt für Bienenkunde in 
Stuttgart-Hohenheim und international 
renommierter Varroa-Forscher. Varroa, 
so heißt die Milbe, die an Honigbienen 
parasitiert und – das wiederholte Rosen-
kranz wieder und wieder – Hauptursache 

des Sterbens ganzer Honigbienenvölker 
ist. Ihr Artname lautet nicht umsonst 
Varroa destructor, die Zerstörerin.

Ein langes Forschen  

gegen die Zerstörerin

Der 63-Jährige hat sein Forscherleben 
drangegeben, um ein Mittel gegen den 
aus Ostasien eingeschleppten Parasiten 
zu finden, der sich seit den 1980er-Jahren 
in Windeseile in Mitteleuropa verbreitete. 
Die Karriere von Rosenkranz war schon 
früh festgelegt. Seine Honigbienen-Völ-
ker waren zufällig die ersten in Tübingen, 
die den Parasiten hatten. Die Forschung 
suchte nach den Milben. Rosenkranz 
konnte liefern.
Im vergangenen Jahr machte er Furore, 
weil es ganz so aussah, als ob jetzt endlich 
ein Wundermittel gefunden wäre gegen 
das einen guten Millimeter große Spin-
nentier. Die Hohenheimer Arbeitsgruppe 

fand zusammen mit Münchener Part-
nern in Lithiumchlorid eine sehr einfache 
Substanz, die sehr durchschlagend gegen 
die Bienen-Zerstörerin wirkt.

Das Wundermittel ist zu einfach

Das hörte sich an, wie ein Wundermit-
tel gegen die Bienenkrankheit. „Wenn ich 
heute Vorträge in Imkervereinen halte, 
sage ich aber immer wieder: Alle, die wir 
hier sitzen, werden es nicht erleben, dass 
wir ein einfaches durchschlagendes Mit-
tel gegen die Varroa in die Hand bekom-
men.“ Denn es gibt ein hartes betriebs-
wirtschaftliches Problem: Die Zulassung 
von Lithium-Chlorid als Tierarzneimittel 
kostet mindestens zwei, drei Millionen 
Euro.
Millionen, die für einen Industriepartner 
extrem schwierig zu refinanzieren sind. 
Die Substanz ist ein einfacher Stoff. Gibt 
es eine geprüfte, zugelassene Formulie-
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rung, kann das die Imkerschaft wohl 
leicht selbst nachkochen. Es würde kaum 
jemand ein relativ teures Medikament 
kaufen.
Rosenkranz treibt die Forschung an dem 
Mittel weiter, soweit die Möglichkeiten 
eines anwendungsorientierten Grund-
lagenforschers reichen. Er begleitet auch 
ein erfolgversprechendes Kooperati-
onsprojekt, um eine varroa-feste Biene 
zu züchten. Bis dahin sei es zwar noch 
ein weiter Weg, aber die Botschaft von 
Rosenkranz ist: So lang sich Imker um 
die Honigbiene kümmern, wird diese Art 
sicher nicht aussterben.

Das Biene-Maja-Image  

und das große Sterben

Vielleicht hat die ständige Sorge um 
die Honigbiene trotzdem etwas Gutes 
bewirkt. Honigbienen haben das rund-
weg positive Biene-Maja-Image, das 
sonst das Krabbelzeug aus der Insekten-
welt kaum mobilisieren kann. Dass nun 
alle Welt vom Insektensterben spricht, es 

Volksentscheide darüber gibt und sogar 
eine nationale Bienenstrategie, mag daran 
liegen, dass die Sorge um die Honigbie-
nen den Boden bereitet hat.
Paul Westrich jedenfalls wundert sich mit 
seinen 71 Jahren etwas über den Zeitgeist. 
Der freiberufliche Biologe, der auch in 
Tübingen studiert hat und nun in Wank-
heim auf den Härten lebt, ist einer der 
bekanntesten Bienen-Spezialisten Mit-
teleuropas. Er hat den Überblick über 
die mehr als 500 Bienenarten, die allein 
Deutschland beherbergt. Sein gut 800 
Seiten starkes Lebenswerk „Die Wildbie-
nen Deutschlands“ erschien 2018 und ist 
sehr gefragt.
Während die öffentliche Aufmerksamkeit 
lange Zeit lediglich dem Haustier Honig-
biene galt, verfolgt Westrich das Schicksal 
der wilden Verwandtschaft. Die ist für 
Laien schier unübersehbar formenreich 
und umfasst weit mehr als die Handvoll 

Peter Rosenkranz, Leiter der baden-württembergischen Landesanstalt  
für Bienenkunde, an seinem Forschungsgegenstand: einem Honigbienenvolk. 

Oft reicht ein klug angelegter schmaler 
Streifen zwischen Straße und Gleisen wie 
am früheren Tübinger Güterbahnhof, um 
Wildbienen eine Überlebensgrundlage zu 
garantieren. Der Wildbienen-Experte Paul 
Westrich traf hier bei einem Besuch Ende 
Juni mehrere seltene Mauer-, Woll- und 
Pelzbienen an, die durch das genau ausge-
wählte Blütenangebot angelockt wurden.
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Arten, die sich in den populären Wild-
bienenhotels einlogieren – und die laut 
Westrich ohnehin meist untauglich sind. 
Jede exemplarische Aufzählung bleibt 
Stückwerk: da gibt es Bienen, die tapezie-
ren ihre Brutkammern mit Klatschmohn-
blüten aus, andere brüten in verlassenen 
Schneckenhäusern, andere bauen für die 
Nachkommenschaft Zellen aus Baum-
harz mit trickreicher Klimatisierung und, 
und, und.
Bei den allermeisten Arten fällt nieman-
dem auf, wenn sie verschwinden. „Jeder, 
der sich mit einer speziellen Tiergruppe 
beschäftigt, hat auf deren Rückgang auf-
merksam gemacht“, sagt Westrich. Vor 30 
Jahren schon hatte er mit seiner Bestands-
aufnahme der Wildbienen Baden-Würt-
tembergs deren alarmierenden Schwund 
dokumentiert.

Wildbienen leben mit hohem Risiko

Wildbienen reagieren schnell auf ver-
schlechterte Lebensbedingungen, weil 
sie oft hohe Ansprüche an die Umwelt 
haben. Um die Brut mit dem lebensnot-
wendigen Pollen zu versorgen, sind sie oft 
auf ganz bestimmte Pflanzenarten ange-

wiesen. Im Extremfall ist es nur eine Art. 
Wildbienen brauchen vielfach besonde-
res Baumaterial für ihre Nester, mal sind 
es die Blütenblätter des Klatschmohns, 
es können auch Pflanzenhaare sein oder 
aus Rosenblättern ausgeschnittene Stü-
cke. Dann brauchen sie noch einen Nist-
platz, der sich sehr oft im Boden findet. 
Die einen wollen verdichteten Lehm, 
andere lockeren Sand. „Ihre Spezialisie-
rung bedeutet nicht automatisch eine 
Gefährdung“, sagt Westrich. „Aber diese 
biologischen Grundlagen zeigen, dass ihr 
Gefährdungsrisiko hoch ist.“
Eine extreme Spezialisierung zeigt etwa 
die Zaunrüben-Sandbiene, Andrena flo-
rea. Die ist, wie der Name nahe legt, ganz 
auf die Zaunrübe angewiesen, eine ein-
heimische Rankenpflanze aus der Kürbis-
familie. Ihre Brut versorgt Andrena florea 
ausschließlich mit Zaunrüben-Pollen.
Nachdem dieses Jahr wieder eine pol-
len-spendende Zaunrübe vor dem Park-
haus König in Tübingen achtlos herun-
tergerissen wurde, startete Westrich im 
Schwäbischen Tagblatt einen Aufruf, nach 
Zaunrüben zu schauen. Die Leserschaft 
reagierte ganz erstaunlich. Nach zwei 
Wochen kannte Westrich rund 100 Zaun-
rübenstandorte in und um Tübingen.

In Tübingen findet diese Biene  

genug Rüben

Immer wieder bekam er die Rückmel-
dung von Gartenbesitzern, dass sie die 
Pflanze bislang achtlos weggerissen hat-
ten, weil ihre Bedeutung nicht bekannt 
war – und Westrich bekam das Verspre-
chen, die Ranken in Zukunft in Ruhe zu 
lassen. Ohne diese Hilfe der Zeitungsle-
senden hätte der Wildbienenforscher die 
Daten nicht in so kurzer Zeit sammeln 
können. Seine vorläufige Bilanz stimmt 
ihn hoffnungsfroh: „Diese Andrena ist in 
der Stadt häufig.“
Paul Westrich kann auch viele andere 
Geschichten erzählen, etwa über die 
Grauschuppige Sandbiene auf den Här-
ten rund um seinen Wohnort. Sie ist ganz 
von dem Pollen der Wiesen-Glocken-
blume abhängig. Durch intensive Bewirt-
schaftung sind die Glockenblumen aber 
aus den Wiesen ringsum verschwunden 
und deshalb auch dieses Bienchen.
Diese Art von stillem Sterben vollzieht 
sich schon lange. Fachleute wie Westrich 
haben das registriert, quantifiziert und 
publiziert. Öffentliche Erregung gibt es 
aber erst nach einer Studie des Entomo-
logischen Vereins Krefeld im Jahr 2017. 
Der Tenor war: innerhalb von knapp 30 

Jahren sind drei Viertel der schieren Bio-
masse an Insekten verschwunden. Das 
hat dann doch aufgerüttelt. Das Insek-
tensterben ist in der Öffentlichkeit ange-
kommen.
„Damit hatte ich nicht gerechnet, dass 
das so aufgenommen wird“, sagt Oliver 
Betz, Insektenkundler und ökologisch 
orientierter Evolutionsbiologe an der 
Uni Tübingen. Eigentlich, so meint der 
55-Jährige, hätte es schon lange auffallen 
müssen, zumindest den Älteren, die sich 
noch an von Schmetterlingen beflatterte 
Wiesen der Kindheit erinnern.

Ohne Rasenmäher kommt die Vielfalt

Der Wissenschaftler, der nach wechsel-
voller Laufbahn nach Tübingen kam, 
beließ es nicht beim Registrieren und 
Publizieren. „Ich habe aus meinem Büro 
auf der Tübinger Morgenstelle geschaut 
und beobachtet, dass immer der Rasen-
mäher kam, wenn es draußen gerade 
wieder geblüht hat.“ Da müsste sich doch 
was machen lassen, habe er sich gesagt. 
Mit dem Botaniker Michael Koltzenburg 
zusammen und vielen engagierten Stu-
dierenden hob Betz dazu 2010 die Initi-
ative „Bunte Wiese“ aus der Taufe. Das 
Ziel: Erst die Grünflächen der Universität 
bunter machen und dann die der Stadt.
42 Modellwiesen sind es jetzt in Tübingen 
auf rund 15 Hektar. Die haben Betz völlig 
verblüfft. Mit dem Einfach-wachsen-las-
sen gingen erstaunliche Effekte einher, 
was Artenvielfalt und schiere Insekten-
menge angeht. Studierende haben Insek-
ten gezählt und für ihre Abschlussarbei-
ten darüber geschrieben, was passiert, 
wenn der Rasenmäher nicht alle vier 
Wochen kommt.
Die gleiche Fläche, nur noch zwei Mal im 
Jahr schonend gemäht und das Mähgut 
abtransportiert, und plötzlich waren da 
wieder mehr Arten. Viel mehr. Auf die-

Eine Zaunrüben-Sandbiene  
sammelt Necktar.
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sen Flächen fanden sich wieder seltene 
Rote-Liste-Arten und es gab schlicht 
mehr Insekten quer durch die ganze for-
menreiche Gruppe. Nicht nur schöne Fal-
ter oder rare Wildbienen, auch Heuschre-
cken, Wanzen, Zikaden.

Die Insekten kommen wieder

Auf ständig raspelkurz gemähtem Rasen 
fanden die Studierenden oft genau Null 
Krabbler bestimmter Arten. Durfte auf 
den genau gleichen Quadratmetern eine 
Wiese wachsen, fanden sich plötzlich 
wieder 100 oder noch mehr Individuen. 
Das ist für Betz der Punkt: dass es wieder 
Insekten in größerer Zahl gibt, nicht nur, 
dass seltene Arten wieder da sind. „Daran 
hängen die ganzen Nahrungsketten bis 
hoch zu den Schwalben am Himmel.“ 
Gras einfach mal stehen lassen, so die 
Erkenntnis der Bunten Wiese, ist erstaun-
lich effektiv.
Diese Idee haben auch andere Städte wie 
zuletzt Stuttgart aufgegriffen und die 
Zusammenarbeit mit der Stadt Tübin-
gen ist etabliert. Jetzt würde Betz gerne 
einen Schritt weiter gehen. „Wichtig ist, 
die Flächen zu vernetzen und mit dem 

Umland zu verbinden.“ Vielleicht ließe 
sich mit diesen Stadtbiotopen, verbun-
den durch klug bewirtschaftete Straßen-
ränder, Fluss- und Bachufer, ein Teil des 
Insektenverlustes auffangen.
Diese Strategie könnten alle Gartenbesit-
zer unterstützen, mahnt der Uni-Forscher. 
Eines seiner Beispiele aus unzähligen mit 
wissenschaftlichen Daten abgesicherten 
Erkenntnissen über Mähregime oder die 
Überwinterungsquartiere von Insekten in 
trockenen Pflanzenstängeln ist ein belieb-
ter Schmetterling wie das Tagpfauenauge. 
Die Falter brauchen auch im August noch 
Brennnesseln als Futter für ihre Raupen. 
Nur die Brennnessel-Stehenlasser helfen 
der Art, die Population für die Überwin-
terung aufzubauen.
Bei allem Optimismus und bei aller 
Begeisterung für die großen Chancen 
einer bunten Wiese bleibt Betz aber Rea-
list. Um das Insektensterben aufzuhal-
ten, braucht es auch eine andere Art von 
Landwirtschaft. Die nutzt die Hälfte der 
Fläche Deutschlands. „Die Problematik 
der intensiven Landwirtschaft wird sich 
allein mit bunten Stadtwiesen nicht lösen 
lassen.“ M

Wachsen lassen als Lösung gegen das Insektensterben: Evolutionsbiologe Oliver Betz 
konnte nachweisen, dass ein früherer Kurzrasen schnell wieder zu einem vielfältigen 
Biotop werden kann wie hier im Botanischen Garten der Universität. 
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