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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Schutz der Insekten in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2791 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Sachsen startete 2015 die Initiative „Puppenstube gesucht - Blühende Wiesen für 
Sachsens Schmetterlinge“, bei der über 300 Wiesen angemeldet wurden, die 
schmetterlingsgerecht bewirtschaftet werden.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie  
 
1. Wie will Sachsen-Anhalt den Schutz der Insekten verbessern? 
 

Das MULE unterstützt Projekte im Rahmen von Förderprogrammen. Die Konzep-
tionen der aktuellen Förderprogramme haben insbesondere die Verbesserung 
der Strukturen in der Landschaft auch im Sinne des Insektenschutzes im Fokus, 
z. B. die Artensofortförderung und die GAK. 
Des Weiteren wird derzeit die Biodiversitätsstrategie des Landes überarbeitet, 
dem Insektenschutz wird dabei verstärkt Beachtung geschenkt werden. 
 

2. Welche Initiativen gibt es in Sachsen-Anhalt zum Schutz der Insekten und 
mit welchen Erfolgen? 
 
Die konkrete Umsetzung von Maßnahmen zum Insektenschutz erfolgt auf örtli-
cher Ebene. Dort gibt es eine Reihe von Projekten im Rahmen der Landbewirt-
schaftung, auf kommunaler Ebene und von Verbänden, Vereinen oder Stiftungen.  
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Die Vereinten Nationen haben Ende 2017 den Weltbienentag ausgerufen, der 
seit 2018 weltweit jährlich am 20. Mai begangen wird. Aus Anlass des Weltbie-
nentages wird seit 2018 im Frühjahr bundesweit durch den Deutschen Imkerbund 
und auch in Sachsen-Anhalt durch Imker und Imkervereine medial über deren 
Arbeit berichtet und auf die Situation der Insekten aufmerksam gemacht. 
 
Auf Anregung des MULE wurde am 18. Mai 2018 im Pflanzgarten der 
Franckeschen Stiftungen in Halle ein Bienenprojekttag mit Kindern durchgeführt. 
An der gemeinsamen Veranstaltung der Franckeschen Stiftungen mit dem Imker-
verband Sachsen Anhalt nahm Herr Staatssekretär Dr. Weber teil. Die erfolgrei-
che Veranstaltung wurde 2019 am selben Standort als Ganztagesveranstaltung 
mit Kindergarten- und Schulkindern aller Altersklassen mit dem Imkerverband 
Sachsen-Anhalt e. V. zu den Themen der Bienen und Wildbienen durchgeführt. 
Auch in den Folgejahren wird der Imkerverband ST die jährlich von Frau Jäger im 
Pflanzgarten der Franckeschen Stiftungen in Halle organisierte Veranstaltung 
begleiten. 
 
2018 und 2019 wurden im Rahmen einer Mitmachaktion des MULE ca. 300 In-
sektenwiesenpakete an Schulen, Horte, Kindergärten und öffentliche Einrichtun-
gen versandt. Damit wurde beispielhaft auf jeweils 10 Quadratmetern Lebens-
raum und Nahrung für Insekten geschaffen. Ein Aktionsschild weist die jeweilige 
Fläche als Insektenwiese aus. Durch diese Aktionen werden die Teilnehmenden 
und die breite Öffentlichkeit für die Themen der Insekten sensibilisiert und ange-
regt, insektenfreundlich zu handeln. Die Aktion wurde 2019 so stark nachgefragt, 
dass entschieden wurde, sie im Jahr 2020 fortzusetzen.  
 
Im Jahr 2018 nahmen ca. 70 Kinder in Schulen und Kindereinrichtungen an einer 
Mitmachaktion des MULE teil und malten Insektenbilder. Mit Bildern der Malakti-
on wird derzeit ein Kalender erstellt, der den an der Insektenwiesenaktion Teil-
nehmenden wertvolle Hinweise zum Anlegen und Pflegen der Insektenwiese ge-
ben kann. Die Fachinformationen der Kalender-Texte mit Hinweisen zum Anle-
gen und zur Pflege der Insektenwiese sind bereits im Internet als „Jahresplan In-
sektenwiese“ verfügbar und können von der oben genannten Internetseite abge-
rufen werden. 
 
Am dritten Samstag im August wird jährlich, erstmals am 18. August 2018 durch 
den Imker Enrico Kretschmar in der Tourist-Information Schierke eine Veranstal-
tung „Tag der Biene“ durchgeführt. 
 
Landwirtschaftsbetriebe erzielen ihre Erlöse aus der Flächenbewirtschaftung und 
folgen bei ihren Entscheidungen zur Gestaltung der Fruchtfolge der Nachfrage 
durch den Markt. Die Forderungen nach Anbau von Blühpflanzen haben zwi-
schenzeitlich einige Landwirtschaftsbetriebe aufgegriffen und bieten deren Anbau 
im Rahmen befristeter Verträge an. So kann man in mehreren Regionen Sach-
sen-Anhalts für ca. 50 EUR 100 qm Blühflächen für einen Zeitraum von 2 Jahren 
kaufen.  
 
Die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau gibt ihre Kenntnisse und Er-
fahrungen bei der Bewirtschaftung von Blühflächen durch Wissenstransfer (öf-
fentliche Veranstaltungen, Faltblätter) an Flächenbewirtschafter auch außerhalb 
der Landwirtschaft weiter.  
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Im Rahmen eines Pilotprojektes zwischen der Landesanstalt für Landwirtschaft 
und Gartenbau, der Hochschule Anhalt und der Landesstraßenbaubehörde wur-
de entlang der Bundesstraße 71 ein mehrjähriger Blühstreifen angelegt. Mit dem 
Vorhaben sollen Erkenntnisse der Hochschule Anhalt und der Landesanstalt für 
Landwirtschaft und Gartenbau aus Untersuchungen zur Bewirtschaftung von 
Blühstreifen und Säumen aus dem Bereich der Landwirtschaft auf geeignete Flä-
chen der Straßenbauverwaltung übertragen werden, um somit zusätzliche linien-
hafte Landschaftselemente langfristig zu schaffen, zu erhalten, zu optimieren o-
der wiederherzustellen.  
 

3. Welche Gründe gibt es für den Verlust der Artenvielfalt in Sachsen-Anhalt 
bei Insekten? 
 
Die Gründe sind sehr vielfältig und komplex. Grundsätzlich geht jedoch der Ver-
lust der Artenvielfalt in Sachsen-Anhalt mit der Verschlechterung und dem Verlust 
von natürlichen Lebensräumen an sich, als auch mit dem Verlust an natürlichen 
Strukturen und Verbindungselementen zwischen den Lebensräumen in der Kul-
turlandschaft einher. Damit sind die Lebensgemeinschaften nicht mehr in der La-
ge, einen entsprechenden Austausch zwischen ihren Lebensräumen aufrechtzu-
erhalten und den Rückgang von Arten auszugleichen. 
 

4. Wie stark ist die Zahl der Insekten in Sachsen-Anhalt zurückgegangen? 
 
In den Roten Listen des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2004 sind von 
den in Sachsen-Anhalt vorkommenden 8351 Insektenarten 2172 in den Katego-
rien 0 (ausgestorben) bis 3 (gefährdet) aufgeführt. Derzeit werden die Roten Lis-
ten vom Landesamt für Umweltschutz aktualisiert, daher können dazu momentan 
keine konkreten Zahlen genannt werden. 
 

5. Welche Folgen hat der Rückgang von Insekten auf das Ökosystem in Sach-
sen-Anhalt? 
 
In Sachsen-Anhalt gibt es eine Vielzahl verschiedener Ökosysteme, wie z. B. 
Gewässer, Wälder, Moore oder Offenlandlebensräume. Insekten spielen in allen 
Ökosystemen eine wesentliche Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung des öko-
logischen Gefüges. Sei es als Blütenbestäuber, in der Nahrungskette oder im bio-
logischen Abbau von organischen Stoffen, denn Insekten stellen die artenreichste 
Gruppe aller Lebewesen dar. Darüber hinaus durchlaufen viele Insektenarten in 
ihrem Lebenszyklus unterschiedliche Stadien, mit unterschiedlichen Lebenswei-
sen.  
 

6. Wie viele insektenfreundlich bewirtschaftete Flächen gibt es derzeit in 
Sachsen-Anhalt? 
 
Das Land fördert über verschiedene Programme die Verbesserung der Vielfalt in 
den Agrarräumen. Ökologische Vorrangflächen, als eine Voraussetzung für die 
Gewährung der Direktzahlungen, umfassen mit Stand Antrag 2018 ca. 10% des 



 
 

4

Ackerlandes (ungewichtete Flächen)1. Das sind ca. 100.000 ha (ungewichtete 
Flächen). Davon werden auf ca. 61.100 ha Zwischenfrüchte angebaut; ca. 24.200 
ha sind Brachen, ca. 8.500 ha Leguminosen ohne Pflanzenschutzmitteleinsatz 
und ca. 1.570 ha Brachen für die Bienennutzung. 

 
Zusätzlich werden durch Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen auf ca.  
 
 1.270 ha mehrjährige Blühflächen und -streifen, 
 171 ha einjährige Blühflächen und -streifen, 
 1.144 ha Schonstreifen und 
 95.000 ha Ökologischer Landbau gefördert. 
 
Im Antragsverfahren 2019 (Verpflichtungsbeginn 01.01.2020) konnten bereits 
Neuanträge für die Maßnahmen „Mehrjährige Blühstreifen“ und „Mehrjährige 
Blühflächen“ im Rahmen der MSL-Förderung „Integration naturbetonter Struktu-
relemente der Feldflur“ gestellt werden. 
 

7. Was können Kommunen in Sachsen-Anhalt aktiv für den Insektenschutz 
tun? 
 
Kommunen können öffentliches Grün durch geeignete Pflanzenauswahl, und gar-
tenbauliche Umgestaltung, insbesondere aber durch Umstellung des Grünflä-
chenmanagements zur extensiven Pflege insektenfreundlich gestalten. Einen 
großen Beitrag können zusätzlich die Reduzierung von Außenbeleuchtung und 
der Einsatz von insekten- und wildtierfreundlichen Leuchtmitteln sowie die bauli-
che Gestaltung von kommunalen Gebäuden mit z. B. Fassaden- und Dachbegrü-
nungen liefern. Des Weiteren können Kommunen auf der örtlichen Planungsebe-
ne naturschutzfachliche Belange stärker steuern und durchsetzen als auch 
Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen in kommunalem Eigentum entspre-
chend gestalten. 
 

8. Was können Privatleute in Sachsen-Anhalt aktiv für den Insektenschutz 
tun? 
 
Privatleute können auf ihren Wohn- als auch auf ihren Gewerbegrundstücken 
sowie in Haus- und Kleingärten durch eine naturnahe Freiflächengestaltung, ex-
tensive Pflege, den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und Pestizide, mit Fassa-
den- und Dachbegrünung und einer Reduzierung der Außenbeleuchtung, bzw. 
den Einsatz insektenfreundlicher Leuchtmittel viel für den Insektenschutz tun. 
Darüber hinaus können sich Konsumentscheidungen zugunsten biologisch er-
zeugter Produkte indirekt positiv auf die Insektenvielfalt in der Agrarlandschaft 
auswirken. 
 

9. Wie können zusätzliche Insektenlebensräume im Land und Lebensräume in 
Landwirtschaft und Gartenbau geschaffen werden? 
 
Die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt, überwiegend geprägt durch großflächige 
Landwirtschaft, stellt den Hauptlebensraum für Insekten im Land dar. Daher gilt 

                                            
1 Ökologischen Vorrangflächen werden je nach Typ (z. B. Zwischenfrucht, Brache etc.) mit unterschiedlichen Fak-
toren gewichtet. Die angegebene Hektarzahl ist hier nicht gewichtet und so angegeben, wie sie in Realität vor-
handen ist. 
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es, bereits vorhandene Insektenlebensräume zu erhalten und biodiversitätsför-
dernd zu entwickeln oder wiederherzustellen. Dem Erhalt und der Wiederherstel-
lung von Strukturelementen, wie Hecken und krautige Säume, und dem Bio-
topverbund sind dabei große Beachtung zu schenken. Der wesentliche Ansatz für 
den Insektenschutz ist jedoch eine biodiversitätsfördernde Ausrichtung der Flä-
chenbewirtschaftung. Gleichwohl dürfen landwirtschaftlich oder gartenbaulich un-
rentable Flächen nicht gänzlich aus der Nutzung fallen, denn bei z. B. Mähwiesen 
und extensivem Weideland, als auch bei Streuobstwiesen handelt es sich um 
sehr bedeutende Kulturbiotope des Offenlandes, für deren Erhalt und Fortbe-
stand eine regelmäßige Bewirtschaftung zwingend erforderlich ist. Das MULE 
bietet dafür zur Unterstützung der lokalen Akteure eine Reihe an Fördermöglich-
keiten an (siehe 1.). 

 
10. Welche Techniken kommen bisher zum Schutz der Insekten in der Land-

wirtschaft zum Einsatz? Welche neuen Möglichkeiten sind hier angedacht? 
 
Abdrift mindernde Technik zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie in-
tegrierter Pflanzenschutz. 

 
 
 


