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erst 1994 auf den Markt gekommen. An-
schließend machten auch Imker in Nordame-
rika Neonicotinoide für ungewöhnlich hohe 
Verluste von Bienenvölkern verantwortlich. 
Ich sah keinen Grund, weshalb nur Honigbie-
nen betroffen sein sollten – sie werden ledig-
lich besser überwacht als Wildbienen. Daher 
wollte ich wissen, ob Neonicotinoide auch 
Hummeln beeinträchtigen. 

2011 führte meine Forschungsgruppe ein 
erstes Experiment durch. Es war sehr einfach: 
Wir versetzten das Futter von Hummelvöl-
kern zwei Wochen lang mit Neonicotinoiden 
in einer Konzentration, die auch in Nektar 
und Pollen von behandeltem Raps gefun-
den wurde. Andere Völker erhielten die dop-
pelte Menge, während die Kontrollvölker 
keine Pestizide ins Futter bekamen. Die be-

Die letzten 25 Jahre habe ich damit ver-
bracht, wilde Hummelvölker zu erfor-
schen. Dabei bestand eines meiner Ziele 

darin, herauszufinden, wie man sie am bes-
ten schützen kann. Viele Hummelarten in Eu-
ropa sind bereits seit den 1940er-Jahren und 
vielleicht noch länger im Rückgang begriffen. 
Einige sind in Europa inzwischen gar ausge-
storben. Alle Kollegen in meinem Fachgebiet 
stimmen darin überein, dass der Verlust von 
blütenreichem Lebensraum infolge der In-
dustrialisierung der Landwirtschaft der Fak-
tor ist, der die Hummelzahlen am stärksten 
abnehmen lässt. So erstrecken sich heutzuta-
ge ausgedehnte eintönige Felder ohne eine 
einzelne Blüte über die Landschaften. Zusätz-
lich haben wir den Hummeln das Leben 
durch die Einschleppung fremder Parasiten 

und Krankheitserreger erschwert. Dazu ge-
hört beispielsweise Nosema ceranae aus Asien. 
Diesen Erreger findet man heutzutage in Eu-
ropa nicht nur in vielen Honigbienenvölkern, 
sondern auch in Nestern von Hummeln. Bis 
vor Kurzem habe ich allerdings einem weite-
ren möglichen Faktor kaum Beachtung ge-
schenkt, der zum Niedergang der Hummeln 
beitragen könnte: Pestizide. Irgendwann 
wurde es für einen Wissenschaftler, der sich 
für den Schutz von Wildbienen interessiert, 
jedoch unmöglich, die kontroverse Debatte 
über Neonicotinoide weiter auszublenden.

Den ersten Alarm lösten französische Imker 
1996 aus. Sie berichteten, ihre Völker würden 
neben Feldern mit Sonnenblumen eingehen, 
die mit Neonicotinoiden behandelt wurden. 
Diese neue Generation von Insektiziden war 

Schaden Neonicotinoide
       den Bienen?

Das Saatgut bestimmter Kulturen, wie Son-
nenblumen oder Raps, darf zurzeit nicht mehr 

mit den Neonicotinoiden Imdacloprid, Thia-
methoxam und Clothianidin gebeizt werden.

 Foto: Sabine Rübensaat

Angesichts der ausstehenden Entscheidung über das EU-Moratorium für drei Neonicotinoide ist 
die Diskussion um diese Wirkstoffe neu entfl ammt. Der britische Hummelforscher Prof. Dr. Dave Goulson 
gibt hier eine kurze Einführung in die Neonicotinoide und deren Auswirkungen auf Bienen.

Die Umweltorganisation Greenpeace hat-
te die britischen Wissenschaftler Thomas 
Wood und Prof. Dr. Dave Goulson von der 
Universität in Sussex damit beauftragt, alle 
wissenschaftlichen Ergebnisse auszuwer-
ten, die seit 2013 über die Nebeneffekte von 
Neonicotinoiden auf die Umwelt veröffent-
licht wurden. Der Bericht wurde im Januar 

Bericht fasst neue 
Daten zusammen

vorgestellt. Den Autoren zufolge bestätigen 
die neuen Daten das 2013 geschilderte Risi-
ko für Bienen durch blühende Kulturpflan-
zen, deren Saatgut gebeizt wurde. Zudem 
stelle der Staub durch Abrieb von gebeiz-
tem Saatgut trotz veränderter Techniken 
weiterhin eine Gefahr dar. Das Risiko, dass 
Bienen über Guttationstropfen mit den Gif-
ten in Kontakt kommen, sei hingegen wei-
terhin als gering einzuschätzen. Laut dem 
Bericht zeigen dagegen neue Forschungser-
gebnisse, dass Bienen den Neonicotinoiden 

beim Besuch von Wildpflanzen in der Nähe 
behandelter Felder viel stärker ausgesetzt 
sind als bisher gedacht. Weitere Untersu-
chungen wiesen zudem ein größeres Risi-
ko für Wildbienen durch subletale Effekte 
nach. Darüber hinaus führen die Autoren 
Studien an, die die Effekte von Neonicoti-
noiden auf andere Tiere – von Schmetter-
lingen über Fische bis hin zu Vögeln – be-
schreiben. Nach ihrer Ansicht sei es somit 
gerechtfertigt, das Moratorium aufrechtzu-
erhalten oder gar auszuweiten. Spie
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handelten Kolonien entwickelten sich sehr 
schlecht. Selbst die Nester, die die geringere, 
realistische Dosis erhalten hatten, produzier-
ten 85 % weniger Königinnen als die Kon-
trollnester. 

Seitdem wir diese Ergebnisse veröffentlicht 
haben, bin ich in eine hitzige und bittere De-
batte verwickelt. Die agrochemische Indus-
trie verdient jedes Jahr etliche Millionen Euro 
durch den Verkauf dieser Substanzen – und 
sie ist sehr darauf aus, dies auch weiterhin 
zu tun. 

Was sind Neonicotinoide?

Neonicotinoide sind Nervengifte, synthe-
tische Verwandte des Nikotins. Sie werden 
im großen Umfang im Acker- und Gartenbau 
angewandt. Zudem befinden sie sich in tier-
ärztlichen Medikamenten, etwa in Flohmit-
teln für Katzen und Hunde. In Europa sind 
fünf chemische Varianten auf dem Markt: 
Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidin, 
Thiacloprid und Acetamiprid. Die ersten drei 
werden vor allem für gebeiztes Saatgut einge-
setzt; Beizungen stellen den größten Anwen-
dungsbereich der Neonicotinoide in Euro-
pa dar. Thiacloprid und Acetamiprid werden 
hingegen in der Regel versprüht.

Das Saatgut vieler landwirtschaftlicher 
Kulturen ist bereits mit Neonicotinoiden ge-
beizt, wenn die Landwirte es kaufen. Wird 
die Saat ausgebracht, lösen sich die Chemi-
kalien im Wasser des Bodens und sollen über 
die Wurzeln von den Pflanzen aufgenommen 
werden. Da sie systemisch wirken, breiten sie 
sich in der gesamten Pflanze aus und gelan-
gen so auch in den Pollen und den Nektar, 
wenn die Pflanze blüht. Allerdings werden 
nur rund fünf Prozent des Wirkstoffs von den 
Pflanzen aufgenommen. Der Großteil gelangt 
ins Grundwasser oder bleibt im Boden, wo 
die Substanzen viele Jahre überdauern. Bei-
spielsweise lässt sich Imidacloprid auch drei 
Jahre nach dessen letztem Einsatz noch im 
Ackerboden nachweisen. Sogar die Daten 
der produzierenden Firma Bayer zeigen klar, 
dass sich Imidacloprid im Boden anreichert. 
Die Neonicotinoide werden zudem aus dem 
Ackerboden ausgewaschen und inzwischen 
regelmäßig in Flüssen und stehenden Ge-
wässern auf der ganzen Welt nachgewiesen. 
Auch der Pollen und Nektar von Wildblumen, 
die in der Nähe behandelter Kulturen wach-
sen, sind für gewöhnlich mit den Wirkstoffen 
belastet. Für die meisten Länder gibt es keine 
Angaben zu den jährlich ausgebrachten Men-
gen an Neonicotinoiden, doch in Großbri-
tannien sind es in der Landwirtschaft zurzeit 
etwa 110 t pro Jahr.

Der Streit um Neonicotinoide lief bereits 
seit einigen Jahren, als diese Pestizide durch 
das Bienensterben im Rheingraben 2008 
schließlich so gut wie jedem deutschen 
Imker ein Begriff wurden. Die in der Fol-
ge ruhende Zulassung von Clothianidin in 
Deutschland wurde schon kurz nach dem 
Vorfall wieder aktiviert. Lediglich die Saat-
gutbehandlung von Mais mit Neonicoti-
noiden wurde in Deutschland 2009 verbo-
ten. 2012 erschienen jedoch die Ergebnisse 
zweier Studien in der Fachzeitschrift Science, 
die auf eine Gefahr durch Neonicotinoide 
für Bienen hinwiesen. Die französischen 
Forschungsergebnisse ließen vermuten, 
dass Honigbienen, die mit Thiamethoxam 
in Kontakt gekommen waren, nicht mehr 
in ihren Stock zurückfanden. Die britische 
Untersuchung, an der auch Prof. Dr. Dave 
Goulson beteiligt war, zeigte, dass sich 
Hummelvölker im Labor nach der Verab-
reichung von Imidacloprid nicht mehr rich-
tig entwickelten. Diese und weitere Studi-
en führten dazu, dass die EU-Kommission 
die Europäische Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (EFSA) beauftragte, das Risiko für 
Bienen durch die drei Neonicotinoide Clo-
thianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam 
einzuschätzen. Die EFSA empfahl schließ-
lich ein Moratorium für den Einsatz dieser 
Pestizide für bestimmte Kulturpflanzen – 
nicht zuletzt aufgrund fehlender Daten. 

Diese Empfehlung setzte die Europäische 
Kommission mit der Durchführungsver-
ordnung Nr. 485/2013 um. Seit Dezember 

2013 sind somit Blattbehandlungen eben-
so verboten wie die Verwendung und das 
Inverkehrbringen von entsprechend gebeiz-
tem Saatgut bestimmter Feldkulturen. Im 
Juli 2015 verbot Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt zudem per Eilver-
ordnung den Handel und die Aussaat mit 
entsprechend gebeiztem Saatgut von Win-
tergetreide. Ursprünglich sollte die EFSA 
Ende Januar 2017 eine neue Einschätzung 
zur Gefährdung der Bienen durch die drei 
Neonicotinoide abgeben. Diese Einschät-
zung wird die Zukunft des Moratoriums 
maßgeblich beeinflussen. Auf Nachfrage 
wurde dem dbj jedoch mitgeteilt, dass sich 
die Behörde erst im Herbst dieses Jahres 
äußern wird.

Die Herstellerfirmen Bayer, Syngenta und 
BASF haben in der Zwischenzeit beim Eu-
ropäischen Gericht in Luxemburg die Auf-
hebung des Moratoriums beantragt. Der 
erste Verhandlungstag fand Mitte Februar 
statt. Dem Verfahren durften der Deutsche 
Berufs- und Erwerbsimkerbund, der Öster-
reichische Erwerbsimkerbund und der Ös-
terreichische Imkerbund als Streithelfer für 
die Kommission beitreten. Den Herstellern 
stehen ihrerseits sechs Agrarverbände zur 
Seite. Das Gericht muss darüber entschei-
den, ob die Kommission bei auftretenden 
Risiken für Gesundheit oder Umwelt nach-
träglich EU-Genehmigungen einschränken 
darf. Auch die Frage, wer die Beweislast bei 
der Prüfung von Risiken trägt, soll beant-
wortet werden.  Spie

   Das Moratorium – mehr als eine Atempause?
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fach, aber die überwältigende Mehrheit der 
Ergebnisse zeigt, dass Neonicotinoide Bienen 
bereits in solchen Konzentrationen schaden, 
wie sie auf den Anbaufeldern vorkommen. 

Wie lassen sich die Laborergebnisse 
auf Völker im Feld übertragen?

Werden Hummelnester realistischen Kon-
zentrationen von Imidacloprid, Thiametho-
xam oder Clothianidin oder einem Feld mit 
einer entsprechend behandelten Kultur aus-
gesetzt, entwickeln sich die Völker nur sehr 
langsam und produzieren weniger Königin-
nen. Eine neue Untersuchung meiner Ar-
beitsgruppe lässt vermuten, dass das Ver-
sprühen von Thiacloprid ähnliche Effekte hat.

Auch Solitärbienen vermehren sich in der 
Nähe von behandelten Kulturen schlecht. So 
wies eine Untersuchung in Schweden weni-
ger Wildbienen an den entsprechenden Blü-
ten nach. Mauerbienen der Gattung Osmia 
schafften es nicht, sich in der Nähe dieser 
Kulturen anzusiedeln. Dagegen scheinen die 
zuvor beschriebenen Effekte auf Einzeltiere 
nicht zu signifikanten Schäden in Honig-
bienenvölkern zu führen, wenn diese in der 
Nähe von behandelten Feldern stehen – zu-
mindest nicht im selben Jahr. Ich möchte je-
doch darauf hinweisen, dass fast alle bislang 
durchgeführten Feldexperimente mit Honig-
bienen entweder von der Agrochemie selbst 
durchgeführt oder von ihr bezahlt wurden. 
Daher sollte man diese Ergebnisse eventuell 
mit Vorsicht genießen. Aber auch wenn wir 
diese Studien berücksichtigen, schließt dies 
nicht aus, dass die Völker unter langfristigen 
Schäden leiden, etwa einer kürzeren Lebens-
dauer und einer geringeren Fruchtbarkeit 
der Königin. Honigbienenvölker scheinen 
dabei nicht von einem solch dramatischen 
und unmittelbaren Effekt betroffen zu sein 
wie Hummelvölker und Solitärbienen. Viel-
leicht puffert die Größe ihrer Kolonien die 
Auswirkungen der Neonicotinoide zumindest 
kurzfristig ab. 

Alles in allem haben Dutzende Studien 
im Labor und im Feld eine überzeugende 
Beweislage ergeben, dass Neonicotinoide 
Hummelvölker schädigen. Es gibt nur wenige 
Studien zu Solitärbienen, aber die schon ge-
nannte schwedische Studie wies einen star-
ken Einfluss auf Wildbienen nach. Bislang 
konnte nicht zweifelsfrei bewiesen werden, 
dass Honigbienenvölker aufgrund von Neo-
nicotinoiden sterben. Allerdings erscheint 
es sehr wahrscheinlich, dass Neonicotinoide 
in der Nahrung, die einzelne Honigbienen 
verwirrt und desorientiert machen, Völkern 
nicht dabei helfen, mit anderen Problemen 

Welchen Konzentrationen sind    
Bienen ausgesetzt?

Überprüfen wir den Gehalt von Neonicotinoi-
den im Pollen und Nektar von Ackerpflanzen 
oder von Wildblumen im Anbaugebiet, mes-
sen wir meist Konzentrationen in Höhe von 
1–15 ng/g, gelegentlich bis zu 100 ng/g. Stel-
len wir Honigbienenvölker in eine behandel-
te Kultur, enthalten der gesammelte Nektar 
und Pollen normalerweise unterschiedliche 
Neonicotinoide und eine Reihe weiterer Pes-
tizide, vor allem Pilzbekämpfungsmittel. Die 
Konzentrationen in den Vorräten liegen eben-
falls bei 1–10 ng/kg, manchmal bei 50 ng/g 
und mehr. Als wir beispielsweise Pollen von 
heimkehrenden Sammlerinnen im Juni im 
Südwesten Großbritanniens untersuchten, 
enthielten 43 % dieser Proben nachweisbare 
Mengen an Thiamethoxam, vier Prozent an 
Clothianidin, 15 % an Imidacloprid und 20 % 
an Thiacloprid. Der durchschnittliche Gehalt 
aller Neonicotinoide betrug drei Nanogramm 
pro Gramm, der höchste Wert lag bei 26 ng/g.

Was verursachen diese
Konzentrationen bei Bienen?

Neonicotinoide greifen als Nervengifte das 
Gehirn der Insekten an, lähmen sie und füh-
ren schließlich zum Tod. Die akute Giftigkeit 
wird unter anderem über die sogen annte 
LD50 berechnet. Sie gibt die Konzentration 
an, bei der die Hälfte der Versuchstiere nach 
einer Behandlung stirbt. Die LD50 der meis-
ten Neonicotinoide liegt für Honigbienen bei 
rund vier Nanogramm. Geringere Dosen ver-
ursachen eine Reihe sogenannter subletaler 
Effekte – sie töten die Tiere nicht, beeinträch-
tigen diese aber mehr oder weniger stark. 
Wenn wir Honigbienen und Hummeln im La-
bor oder in Flugkäfigen Futter mit einer Kon-
zentration an Neonicotinoiden verabreichen, 
wie man sie im Feld findet, beobachten wir 
verringerte Lebensdauer, gestörtes Lern- und 
Orientierungsverhalten, reduzierte Eilegerate 
der Königin und eine geringere Fruchtbarkeit 
der Drohnen. Am wichtigsten ist vielleicht, 
dass bereits eine Konzentration von einem 
Nanogramm pro Gramm Clothianidin die Im-
munantwort von Honigbienen tief greifend 
beeinträchtigt, wodurch sich das Flügeldefor-
mationsvirus schneller vermehren kann.

Nicht jede Studie kommt zu denselben Er-
gebnissen. Das liegt wahrscheinlich an un-
terschiedlichen Methoden, den jeweils ver-
wendeten Neonicotinoiden, den eingesetzten 
Konzentrationen, der Gesundheit und dem 
Alter der Versuchstiere, der Bienenart und 
an vielen weiteren Faktoren. Es ist nicht ein-

Subletale Konzentrationen von Neonico-
tinoiden können die Kommunikation von 
Insekten stören. Das haben Forscher der 
Universität Regensburg bei der parasiti-
schen Wespe Nasonia vitripennis nach-
gewiesen. Der winzige Nützling legt seine 
Eier in den Larven verschiedener Flie-
genarten ab. Doch bevor es dazu kommt, 
müssen Männlein und Weiblein erst ein-
mal zueinanderfi nden. Dies gelingt ihnen 
mithilfe von Pheromonen. Die Wissen-
schaftler zeigten jedoch in Laborversu-
chen, dass Weibchen nach dem Kontakt 
mit geringen feldrealistischen Mengen an 
Imidacloprid nicht mehr auf die Düfte der 
männlichen Bewerber reagierten. Außer-
dem wurde das Werbungsverhalten der 
potenziellen Partner empfi ndlich gestört. 
Waren beide Geschlechter zuvor mit dem 
Pestizid in Kontakt gekommen, sank die 
Rate erfolgreicher Paarungen um 80 %. 
Nahmen verpaarte Weibchen das Gift 
auf, waren sie anschließend nicht mehr in 
der Lage, die für die Eiablage benötigten 
Wirte anhand des Geruches zu erkennen. 
„Nasonia dient hier nur als ein Model, 
weil wir deren Pheromonkommunikation 
so gut kennen“, erklärt Prof. Dr. Joachim 
Ruther, der die Studie leitete, „aber die 
Ergebnisse sind sicherlich für viele, wenn 
nicht für alle Parasitoide relevant.“ Die 
Studie wurde in der Fachzeitschrift Scien-
tifi c Reports veröffentlicht. Spie

Auch nützliche Parasitoide wie die win-
zige Wespe Nasonia vitripennis sind von 
Neonicotinoiden betroffen.
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fertig zu werden. Wenn eine Biene hungrig 
und krank ist, ist eine Belastung mit Giften 
das Letzte, was sie gebrauchen kann – be-
sonders wenn dieses Gift ihr Immunsystem 
beeinträchtigt. 

In den vergangenen Jahren hat sich die 
Besorgnis über die Folgen des Neonicoti-
noideinsatzes über die Honigbienen hinaus 
auch auf andere Bereiche ausgedehnt. Neue 
Studien aus aller Welt brachten die Gifte mit 
dem Rückgang von Schmetterlingen, Was-
serinsekten, insektenfressenden Vögeln und 
vielleicht sogar Fledermäusen in Zusam-
menhang. Dies wird natürlich von der agro-
chemischen Industrie bestritten – genauso 
wie die Tabakindustrie 50 Jahre lang behaup-
tet hat, dass Rauchen nicht schädlich für die 
menschliche Gesundheit sei.

Nun steht die Europäische Union am 
Scheideweg. Sie hat 2013 ein Moratorium 
für den Einsatz von Imidacloprid, Thiametho-
xam und Clothianidin in blühenden Kulturen 
ausgerufen. Damit folgte sie einer Empfeh-
lung der Europäischen Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA), die die Wirkstoffe 
als „nicht akzeptables Risiko für Bienen“ ein-
stufte. Dennoch hat das Moratorium wenig 
Einfluss auf den Gesamteinsatz der Neoni-
cotinoide in Europa. In Großbritannien wer-
den sogar größere Mengen Neonicotinoide 
verwendet als zuvor, wobei der Großteil im 
Getreide ausgebracht wird. Während des Mo-
ratoriums werden die Neonicotinoide neu 

bewertet, und die EFSA will später in diesem 
Jahr ihre Entscheidung mitteilen. 

Die vorgelegten Beweise, dass diese Wirk-
stoffe weitreichenden Schaden in der Natur 
anrichten, rechtfertigen meiner Meinung 
nach eine Ausweitung des Moratoriums auch 
auf andere Anbaupflanzen. Denn Böden, 
Gewässer und Wildblumen werden konta-
miniert – unabhängig davon, welche Kultur 
behandelt wird. Die Industrie versucht jedoch 
durch intensive Lobbyarbeit, das Moratorium 
vollständig zu kippen. Angesichts der aktuel-
len politischen Turbulenzen in Europa ist es 
schwierig, den Ausgang des Verfahrens vor-
herzusagen.

Zudem gibt es erhebliche Unsicherheiten 
bezüglich der Neonicotinoide Thiacloprid 
und Acetamiprid, die nicht vom Moratorium 
betroffen sind. Diese sind sehr viel schlech-
ter untersucht. Allgemein werden sie als eine 
geringere Gefahr für Bienen angesehen, da 
sie deutlich weniger giftig sind als die üb-
rigen Neonicotinoide. Allerdings werden sie 
in sehr viel größeren Mengen ausgebracht 
und dürfen sogar in oder neben blühende 
Kulturen gespritzt werden. Untersuchungen 
aus Deutschland lassen vermuten, dass Thia-
cloprid das Navigationsvermögen der Bienen 
stört. Unsere eigenen Studien in Großbritan-
nien zeigten zudem, dass sich Hummelvölker 
in der Nähe von entsprechend behandelten 
Himbeerkulturen nur schlecht entwickelten.

Die meisten Landwirte betreiben eine in-
dustrielle Landwirtschaft, die vom intensiven 
Pestizideinsatz abhängig ist. Die heutigen 
Methoden zur Nahrungsgewinnung fügen 
der Umwelt großen Schaden zu: Sie führen zu 
einem Verlust der Artenvielfalt, fördern den 
Klimawandel und zerstören den Boden. Das 
ist nicht nachhaltig. Und auch dies scheint 
klar: Sollten die Neonicotinoide morgen ver-
bannt werden, würden sie einfach durch an-
dere Wirkstoffe ersetzt werden. Unsere Kinder 
werden uns nicht dafür danken, wenn wir kei-
nen besseren Weg finden, um uns jetzt und in 
der Zukunft zu ernähren.

Übersetzung aus dem Englischen: 
Sebastian Spiewok

Die seltensten
Bienen der Welt
Das Buch Die seltensten Bienen der Welt 
gehört zu jenen Werken, bei denen man 
anfangs etwas skeptisch ist, dann aber 
schnell in seinen Bann gezogen wird. Ein 
Großteil der Seiten macht dem Unterti-
tel des Buches Ein Reisebericht alle Ehre. 
Goulson beschreibt ausführlich seine Ex-
peditionen in Großbritannien, Polen, Ar-
gentinien und Ecuador. Doch dabei lernt 
man auf unterhaltsame Weise nicht nur 
Details aus der Hummelforschung ken-
nen. Goulson teilt dem Leser fast neben-
bei viel Wissenswertes über Hummeln, 
ihre Lebensgewohnheiten und Proble-
me in der heutigen Welt mit. So erfährt 
man beispielsweise, dass ausgerechnet 
eingeschleppte europäische Hummeln 
in Argentinien der heimischen Bombus 
dahlbomii zu schaffen machen, der wahr-
scheinlich größten Hummelart der Welt. 
Vor allem lernt man aber auch etwas über 
insektenvernarrte Menschen vom Schlage 
Goulsons, die in der heutigen Welt zur Sel-
tenheit geworden sind. Somit ist das Buch 
auch ein Plädoyer dafür, die Kinder wieder 
vermehrt selbständig in der Natur spie-
len zu lassen, damit diese ihren Forscher-
drang entdecken und ausleben können. 
Wenn sich die kommenden Generationen 
weiter von der Natur entfremden, wird 
Goulson noch diverse Fortsetzungen von 
Die seltensten Bienen der Welt schrei ben 
müssen.  Spie

Die seltensten Bienen der Welt
Dave Goulson
Hanser Literaturverlag
302 Seiten
Preis: 22,00 Euro
ISBN: 978-3-446-25503-6
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Prof. Dr. Dave Goulson
lehrt an der Universität im südenglischen Sussex. 
Bevor er sich den Hummeln zuwandte, untersuchte er die 
Ökologie von Schmetterlingen. Seine Studien über den 
Einfl uss von Neonicotinoiden auf Hummeln hatten maß-
geblichen Einfl uss auf die Risikoeinschätzung durch die EFSA.
Das BBC Wildlife Magazin listete Goulson 2015 
auf Position 8 der 50 einfl ussreichsten Personen im 
Umweltschutz.

Bienen, wie diese Mooshummel, können 
auch an Wildblumen in Kontakt mit Neo-
nicotinoiden kommen.  Foto: Dave Goulson


