
Ein Konzept, 
von dem alle profitieren



Wer bin ich?

Peter Soltau

• Aus Eicklingen bei Celle (Niedersachsen)

• Verheiratet, 2 Söhne

• Landwirt in 4. Generation

• Führe Familienbetrieb seit 1998

• Hauptsächlich: Spargel, Heidelbeeren, 
Ackerbau
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Wir Landwirte 

haben in den letzten Jahrzehnten unsere 
Arbeitsweisen und Abläufe immer mehr 
optimiert, um unsere Arbeit effizienter 
und wirtschaftlicher zu machen und somit 
am Markt bestehen zu können.

Dazu gehörten auch die Anschaffungen 
moderner Maschinentechnik, die z.B. auch 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und 
Dünger punktgenau und den Boden-
verhältnissen angepasst ausbringen können.
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Trotz dieser verbraucher- und 

umweltfreundlichen Fortschritte, hat der 

Großteil der Bevölkerung ein allgemein 

schlechtes Bild von der Landwirtschaft.

Der Ruf in den Medien nach nachhaltiger 

Landwirtschaft wird immer lauter, obwohl wir 

uns seit den letzten Jahren bereits auf einem 

guten Weg befinden.
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Warum gibt es das Projekt 
„Bienen Helfen!“?

• Lebensräume und Nahrungsquellen 
für Insekten schaffen

• Somit dem Insektensterben entgegenwirken

• Das allgemeine Image der Landwirte in der 
Öffentlichkeit stärken 

• Kritikern zeigen, dass auch uns Landwirten 
Naturschutz wichtig ist

• Zusätzliche ökologische Vorrangflächen im 
betriebswirtschaftlichen Sinn attraktiv zu 
bewirtschaften
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Derzeit werden im Ackerbau Umsätze 
von ca. 1.500 - 5.000 € je Hektar erzielt.

Ökologische Vorrangflächen erzielen durch 
EU-Förderung ca. 250 - 800 € je Hektar.

Warum also auf „Bienenweiden“ setzen?
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Ich bin als Landwirt gerne bereit, dem 

Wunsch der Bevölkerung nach einer 

insektenfreundlichen Bewirtschaftung 

meiner Flächen gerecht zu werden.

Allerdings steht die Nutzung dieser Flächen 

dann der betriebswirtschaftlichen 

Ausrichtung meines Betriebes entgegen:

Von einer Blumenwiese kann ich meine 

Mitarbeiter nicht bezahlen, meine Familie 

nicht ernähren und meine betrieblichen 

Fixkosten nicht decken.
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Das Konzept:

Landwirte bewirtschaften Teile ihrer Flächen im Sinn 

dieses Konzepts: insektenfreundliches Saatgut 

(Verdener Blühmischung) aussähen UND pflegen –

keinen Pflanzenschutz ausbringen

Kunden (Verbraucher, Verbände, Industrie, Vereine, …) 

unterstützen die Landwirte dabei, indem sie diese vom 

Landwirt erbrachte Dienstleistung auf den Flächen für 

mindestens 1 Jahr erwerben:

Zum Preis von:                     0,79 € / m²                        

bei mindestens 25 m² = 19,75 € / Jahr
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Der Kunde erhält damit …

• Genaue Daten, wo sich seine Blühweide 
befindet

• Regelmäßige Informationen, was gerade 
auf „seiner“ Fläche passiert

• Ein Zertifikat

• Wenn gewünscht: eine öffentliche 
Darstellung und Verlinkung /Referenz, 
sodass jeder sehen kann, dass er dieses 
tolle Projekt unterstützt und sich aktiv am 
Erhalt der Artenvielfalt beteiligt (Image-
Werbung)
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Der Kunde unterstützt …

…  den Landwirt bei der insektenfreundlichen 
Bewirtschaftung
seiner Flächen. 

Er übernimmt damit auch ein Stück 
Verantwortung … 

… und schafft einen Ausgleich zu den von der 
Bevölkerung versiegelten Flächen wie 
Wohngebiete, Autobahnen, Industrie- und 
Gewerbegebiete, großflächige Sportanlagen, 
Schottergärten, usw. …
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Landwirt

Warum solltest du mit einem Teil deiner 

Flächen bei diesem Projekt mitmachen?



20

Dieses Projekt…

✓ ist bundesweit angelegt

✓wirkt dem Insektensterben entgegen

✓verbessert das Image der Landwirte, 
welche zunehmend in die öffentliche 
Kritik geraten

✓bietet den Kritikern eine Möglichkeit an, 
den Landwirt bei der Umsetzung und 
Lösung zu unterstützen und echtes, 
nachweisbares Engagement zu zeigen 
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Dieses Projekt…

✓spricht als „Kunden“ jeden an: 
Verbraucher, Industrie, Vereine, 
Verbände,…

✓wirkt werbewirksam für den jeweiligen 
Hof / Landwirt und „Kunden“ (Tue Gutes 
und sprich darüber!)

✓ lässt Transparenz zu: Was passiert wann 
auf der Fläche?
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Dieses Projekt…

✓ ist eine attraktive Alternative zur 
konventionellen Landwirtschaft, 
Blühflächen werden in 
betriebswirtschaftlichen sinn unterhalten 
und bewirtschaftet

✓bringt mehr als 7.500 € Umsatz je Hektar

✓ ist mit relativ wenig Aufwand für den 
Landwirt realisierbar
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Dieses Projekt…

✓ ist auf Mittelfristigkeit – gern aber auf 
Langfristigkeit angelegt

✓ ist einfach in der Verwaltung und 
Administration: wir unterstützen z.B. mit 
Werbemaßnahmen, Zurverfügung-
stellung der Online-Plattform,…
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Somit profitieren
alle von diesem
Konzept!
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Weitere
Informationen
„Bienen Helfen!“
Bienenwelt GmbH
Höfnerwinkel 15
29358 Eicklingen

Ansprechpartner:
Peter Soltau (Geschäftsführer)

Kontakt:

05144 495 060
info@hof-soltau.de

www.bienen-helfen.de

mailto:info@hof-soltau.de
http://www.bienen-helfen.de/

