
 

 

 
 

 

Pressemitteilung: Volksbegehren Artenvielfalt 
 

Kinofilm rund ums Volksbegehren: „Ein Himmel voller 

Bienen“ – morgen Weltbienentag  
 Trägerkreis unterstützt das Münchner Filmteam bei der 

Produktion eines Kinofilmes  

 
Hilpoltstein/München, 19.05.2021 – Noch im Mai sollen die Dreharbeiten zum 

Kinofilm „Rettet die Bienen“ starten. Das Filmprojekt wird vom Trägerkreis 

umfassend mit Interviews, Bildmaterial und Hintergrundinfos zum Volksbegehren 

Artenvielfalt unterstützt. Ab dem morgigen Weltbienentag wird auch die 

Öffentlichkeitsarbeit dazu intensiviert. 

 

In ihrem Dokumentarfilm "Ein Himmel voller Bienen" trifft sich Produzentin und 

Regisseurin Vanessa Weber von Schmoller mit den Initiatoren des Volksbegehrens. Zwei 

Jahre danach möchte sie in ihrem Kinofilm die Stimmen der Menschen zu Wort kommen 

lassen, die sich monatelang mit ganzem Einsatz für das Volksbegehren stark gemacht 

haben und es schafften, in Bayern mit einem neuen Artenschutzgesetz Geschichte zu 

schreiben. In dem Film spricht sie mit Agnes Becker (ÖDP), Dr. Norbert Schäffer (LBV), 

Ludwig Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen) und Claus Obermeier (Louisoder Stiftung) 

über die Hürden, die sie während dieser Zeit gemeinsam bewältigt haben und die 

positive, internationale Resonanz auf "Rettet die Bienen". Der Film beleuchtet die 

unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben, um uns „bereits im ganz Kleinen für die 

Wildbienen und andere Insektenarten einzusetzen, um den dramatischen Schwund zu 

stoppen“, so die Produzentin. Der Film soll im Jahr 2022 in diversen Formaten 

erscheinen. Bereits ab Juni ist die Veröffentlichung umfangreichen making-off-Materials 

geplant. 

 

Agnes Becker, Beauftragte des Volksbegehrens und stellvertretende ÖDP-

Landesvorsitzende: „Die Biene ist der Sympathieträger, der Menschen für den Artenschutz 

begeistert und über 1,7 Millionen für das Volksbegehren unterschreiben ließ. Fakt ist, dass 

überall da, wo Honigbienen gute Lebensbedingungen haben, es auch der wildlebenden 

Insektenverwandtschaft gut geht und das Ökosystem in Takt ist. Ich freue mich, dass die Biene 

jetzt ins Kino kommt und wir Teil davon sein können.“ 

 

Dr. Norbert Schäffer, LBV-Vorsitzender: „Das überaus erfolgreiche Volksbegehren 

Artenvielfalt „Rettet die Bienen!“  hat die Grundlage geschaffen, um den Rückgang der Bienen, 



Insekten und Biologischen Vielfalt insgesamt aufzuhalten. Der LBV freut sich, dass dieses 

historische Ereignis nun in einem Film dokumentiert wird“. 

 

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen 

Landtag: „Die Rettung der Bienen liegt leider immer noch in weiter Ferne. Denn zwischen 

Ankündigung und Handeln liegen bei der Söder-Regierung oft Welten. Sie hat den Ernst der 

Lage noch immer nicht erkannt. Gerade darum ist der Film „Ein Himmel voller Bienen“ über 

das Volksbegehren Artenvielfalt so wichtig – um nochmal konkret auf die bedrohte Lage der 

Wildbienen und anderer Arten aufmerksam zu machen. Wir alle dürfen nicht lockerlassen 

beim Schutz unserer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Nur so können wir die Vielfalt unserer 

Welt für unsere Kinder und Enkelkinder erhalten.“ 

 

Claus Obermeier, Vorstand der Gregor Louisoder Umweltstiftung: „Wir waren gerne 

bereit, „Ein Himmel voller Bienen“ umfassend zu unterstützen und möchten so Inhalte und 

spirit des Volksbegehrens in einem modernen, für die Umweltbildung optimalen Format 

kommunizieren. Wir werden die Produktion des Filmes umfassend begleiten und freuen uns 

schon auf das making-off-Material dazu, es wird umgehend veröffentlicht und lässt die 

UnterstützerInnen des Volksbegehrens sozusagen teilhaben am Prozess der Filmproduktion.“ 

__________________________________________________________________________________________ 
Ansprechpartnerin Presse „Münchner G`schichten / Ein Himmel voller Bienen“: Yvonne Kühl, 

yvonne@muenchnergeschichten.com , +49 (0) 1522 3920126 .  
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