
Vorstellung und Nutzen unserer Tätigkeit 

 

Wir vermitteln Blüten- und 

Bienenpatenschaften 

für Landwirte und Imker. 
 

 

Für die freiwillige Umnutzung ihrer bisher konventionell landwirtschaftlich genutzten Flächen und den 

Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmittel und nitrathaltigem Dünger bieten wir den 

Landwirten eine Entschädigung in Höhe von jährlich 2.000,--  € pro Hektar (10.000 m²). Diese wird 

nach Ablauf des Anbaujahres zum 01. Oktober ausbezahlt. Die Landwirte müssen nur auf unserer 

Homepage www.bienen-pate-bayern.de ihr Interesse bekunden und die Blühfläche auf eigene 

Kosten im Frühjahr (wenn keine Frostgefahr mehr besteht und die Fläche befahren werden kann) 

anlegen und uns dies bestätigen. Ein Vertrag kommt allerdings erst zu Stande, wenn genügend 

Blühpaten gefunden wurden.  

 

Optimal geeignet sind hierbei Gewässerschutzstreifen oder kleine, unwirtschaftliche  Flächen. Bei der 

Vergabe der Verträge werden Grundstücke in den nach der Düngeverordnung sogenannten „roten 

Gebieten“ und bisher konventionell genutzte Flächen bevorzugt, da dadurch der Nutzen für die 

Natur am höchsten ist. Ansonsten werden die Verträge nach dem Eingang der 

Interessensbekundung vergeben. Schnell sein, kann sich also lohnen. 

 

Jeder dem ein generationsgerechter Umgang mit unserer Natur am Herzen liegt, hat durch die 

Übernahme einer Patenschaft die Möglichkeit, sich aktiv und auf freiwilliger Basis für die 

Verbesserung unserer Lebensräume einzusetzen. Eine Patenschaft kann ab einem Betrag von 28,-- € 

pro Jahr übernommen werden, was einem täglichen Beitrag von weniger als 8 Cent entspricht. 

Hierfür bekommt jeder Pate für jedes Jahr eine Patenschaftsurkunde. Wir werden dem Paten 

außerdem den Standort „seiner“ Blühfläche mitteilen, sodass dieser die Möglichkeit hat, sich diese 

vor Ort anzuschauen. Wem dieser Aufwand zu groß ist, kann „seine“ Blühfläche auch auf unserer 

Homepage verfolgen. Hier werden wir monatlich ein aktuelles Bild der Blühfläche veröffentlichen. Auf 

Wunsch veröffentlichen wir auch den Namen des Blühpaten auf unserer Homepage. 

 

Die neu geschaffenen Lebensräume für die heimische Pflanzen- und Tierwelt wollen wir dieser 

unmittelbar zur Verfügung stellen. Deshalb bieten wir Imkern kostenlos an, ihre Bienen auf den neu 

angelegten Flächen anzusiedeln. Nachdem wir davon überzeugt sind, dass es sich bei den neu 

geschaffenen Blühflächen überwiegend um kleine und somit unwirtschaftliche Flächen handelt, 

werden diese für mehrere Jahre oder sogar auf Dauer angelegt, sodass die Bienen nicht ständig 

umziehen müssten. 

 

Den Imkern bieten wir darüber hinaus die Möglichkeit, für ihre Bienenvölker eine Patenschaft 

anzubieten. Pro Jahr erhalten die Imker je Bienenvolk hierfür eine Entschädigung in Höhe von 50,-- €, 

wenn eine Patenschaft erfolgreich vermittelt wurde. Die Paten erhalten neben der 

Patenschaftsurkunde und einem namentlichen Vermerk am Bienenstock auch ein Glas Honig vom 

„eigenen“ Bienenvolk. Auch hier veröffentlichen wir auf Wunsch den Namen des Paten auf unserer 

Homepage. 

 

Beide Patenschaften können auch gerne an Freunde, Verwandte, Bekannte, Mitarbeiter, 

Geschäftspartner etc., gerne auch mit persönlichem Gruß, verschenkt werden.  

http://www.bienen-pate-bayern.de/


Aus unserer Sicht ist klar, dass sich aufgrund des erfolgreichen Volksbegehrens „Artenvielfalt und 

Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen“ in Bayern künftig etwas ändern wird. Nach den 

derzeitigen Überlegungen werden wohl die Gesetze verschärft und die Landwirte erhalten im 

Gegenzug zusätzliche Ausgleichszahlungen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat bereits 

angekündigt, dass dies Mehrkosten für die Bürger mit sich bringen wird. Ob diese Lösung zu einer 

Zufriedenheit aller Beteiligten führt, darf bezweifelt werden, da dies wieder einmal auf staatlichen 

Druck durch zusätzliche Gesetze und immense Kosten geschieht. 

 

Wir sehen unser Konzept als revolutionär für die zukünftige Landwirtschaft an. Landwirte sorgen 

freiwillig dafür, dass die Landwirtschaft in Zukunft ökologischer wird. Zudem wäre die Umnutzung für 

Teile ihrer Flächen mit der angebotenen Entschädigung für die Landwirte auch wirtschaftlich. 

 

Den Bürgern müssten keine höheren Steuern auferlegt werden, damit die zusätzliche 

Verwaltungsarbeit und Subventionen finanziert werden können, da sie mit der freiwilligen 

Übernahme einer Patenschaft sowieso dafür sorgen, dass die Landwirte Teile ihrer bisher konventionell 

genutzten Flächen dauerhaft in Blühflächen umwandeln. 

 

Da auf diesen Flächen keine Pflanzenschutzmittel und nitrathaltigen Dünger aufgebracht werden 

dürfen, erhalten sie mit ihrer Patenschaft nicht nur die Artenvielfalt sondern verbessern auch die 

Grundwasserqualität. Darüber hinaus wird auch noch CO2 eingespart, da auf den neu geschaffenen 

Blühflächen deutlich weniger Arbeitsschritte nötig sind. 

 

Laut dem Statistischen Landesamt wurden in Bayern 2016 rund 2 Mio. Hektar landwirtschaftliche 

Fläche als Ackerland genutzt. 

 

Bayernweit gab es 2017 insgesamt 6.447.000 Haushalte, die zur Finanzierung der neuen Gesetze 

zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Würde jeder Haushalt freiwillig etwas weniger als 8 Cent am 

Tag investieren und eine Blütenpatenschaft übernehmen, dann könnten 32.235 Hektar bisher 

konventionell genutzte landwirtschaftliche Fläche dauerhaft in Blühflächen umgewandelt werden. 

Dies würde einem Anteil von rund 1,57 Prozent der 2016 landwirtschaftlich genutzten Flächen 

entsprechen.  

 

Wir alle haben miteinander, Hand in Hand, die Möglichkeit, freiwillig und ohne neue Gesetze, 

Vorschriften und Subventionen unsere Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Dies würde 

jeden Haushalt im Durchschnitt 8 Cent pro Tag kosten. 

 

Worauf warten wir noch? Lassen sie uns gemeinsam unsere Zukunft verbessern … für ein blühendes 

Bayern! 
 

Bienen-Pate-Bayern 

Wolferkofen 15b | 94363 Oberschneiding 

E-Mail:  info@bienen-pate-bayern.de  

www.bienen-pate-bayern.de  

http://www.bienen-pate-bayern.de/

