
Das Honigbienen-Projekt von Union Investment

Imke – denn alles Gute 
kommt von oben



1 kg Honig pro Jahr 
konsumiert jeder Deutsche 

statistisch gesehen.

Weltmeister

Der Gebäudesektor ist in Deutschland für gut 30 Prozent der CO₂-
Emissionen verantwortlich. Die Immobilienbranche trägt somit eine 
besondere Verantwortung und kann mit ihrem Handeln positiven 
Einfluss nehmen. Dabei können auch kleinere Aktivitäten einen 
Unterschied machen. So zum Beispiel unser Projekt Imke.

Union Investment und Stadtbienen e.V.

Imke ist ein gemeinsames Projekt von Union Investment und  
Stadtbienen e.V. Unser Ziel ist es, die Population der Bienen  
hierzulande zu stärken. In 2020 haben wir deshalb damit  
begonnen, die ersten Bienenvölker in sogenannten  
Bienenboxen an geeigneten Plätzen auf den Dächern  
unserer Immobilien anzusiedeln. 

Imke und die Imker

Die Ansiedlung sowie die laufende Betreuung wird 
von professionellen Imkern des gemeinnützigen  
Vereins Stadtbienen e.V. übernommen. Diese haben im 
Vorfeld die Standorte auf ihre Eignung überprüft und 
schauen auch in Zukunft regelmäßig nach unseren  
Honigbienen. Zu ihren Aufgaben gehören unter  
anderem die Überwachung der Gesundheit und  
Entwicklung, die Behandlung von Krankheiten und  
Vorbereitungen für das Überwintern der Bienen.

Die ökologische Bienenhaltung und das Wohlergehen 
der Bienen stehen bei „Imke“ im Vordergrund.  
Unsere Imker ernten nur überschüssigen Honig, 
mit dem wir unseren Mitarbeitern, Partnern oder  
Kunden eine Freude machen.

Nachhaltigkeit, die fliegen kann.

Leistungssportler
Bis zu 11.400-mal  

pro Minute schlagen  
die Flügel einer  
Biene im Flug.

Seit 1952 ist die Anzahl  
der Bienenvölker in  

Deutschland um fast  
70 Prozent gesunken. 
Von 2 ,5 Mio. auf  

aktuell ca. 800.000.

Forscher haben  
herausgefunden,  
dass sich Bienen  
Gesichter merken  

können und so ihre(n)  
ImkerIn erkennen.

Wow! 

-70 Prozent !



Bis zu 80 Prozent unserer Nutz- und Wildpflanzen sind auf die  
Bestäubungsleistung der Bienen angewiesen. Ohne die fleißigen 
Sammler würde deshalb nicht nur Honig auf unserem Speiseplan 
fehlen. Äpfel, Pfirsiche, Gurken, aber auch Baumwolle und vieles 
mehr wären auf einmal knapp, da sie in hohem Maße von der  
Bestäubung durch Bienen abhängig sind.

Abgesehen von der Bedeutung der Bienen für den Menschen,  
sehen wir aber auch eine grundsätzliche Verantwortung, die  
Artenvielfalt und damit auch die Bienen auf unserem Planeten  
zu erhalten. Denn die Probleme sind menschengemacht.  
Landwirtschaftliche Monokulturen, Pestizidbelastung und die  
Verbreitung der eingeschleppten Varroamilbe setzen den  
Beständen der Bienen zu. Imke leistet hier einen kleinen,  
aber wichtigen Beitrag, sie hierzulande zu stabilisieren.

Friedliebend, fleißig und unentbehrlich. Ein paar weitere Fakten über die Honigbiene.
Bienen sind viel mehr als fliegende Honiglieferanten.

4.000 Obst- und  
Gemüsesorten

in Europa sind von  
der Bestäubung durch  

Bienen abhängig. Friedliche Sammelleidenschaft

Honigbienen sind sanftmütige und fleißige Sammlerinnen.  
Sie ernähren sich rein vegetarisch von Pollen und Nektar.  
Da es Bienen immer in Richtung Licht zieht, haben sie kein 
Interesse daran, in Räume zu fliegen.

Bienen in der Stadt

Deutschlands Innenstädte sind 
überdurchschnittlich grün.  
Bienen finden hier problemlos 
ausreichend Nahrung. Und das 
ganzjährig und abwechslungsreich, 
denn in der Stadt gibt es keine 
Monokulturen und so gut wie 
keine Pestizide. So gesehen geht 
es der Biene in der Stadt oft sogar 
besser als auf dem Land.

Honigernte

Bei dem ökologischen und nachhaltigen Konzept 
des Stadtbienen e.V. steht die Honigbiene und 
damit auch das Überwintern des Bienenvolkes auf 
eigenem Honig im Fokus. Daher wird im Herbst 
immer nur der Überschuss an Honig geerntet.

Bienen auf dem Dach

Bienenvölker decken einen  
Flugradius von bis zu 5 km ab. 
Dabei stellt die Höhe auf einem 
Dach keine Herausforderung 
dar. Wichtig ist allerdings, dass 
die Bienenbox an einem wind-
geschützten Platz steht.Gut 8.000 km legt  

eine Arbeiterbiene in  
einer Saison zurück.

Vielflieger



So hoch ist der 
volkswirtschaftliche  

Nutzen der Bestäubung 
allein in Deutschland. 

Weltweit sind es  
ca. 256 Milliarden Euro.

Rund 120.000 km  
legt ein Bienenvolk für 

1 kg Honig zurück.

Nachhaltigkeit als Bestandteil der Geschäftsstrategie

Mit „Manage to Green“ verankert Union Investment Nachhaltig-
keit und Klimaschutzziele in der Immobilien-Geschäftsstrategie. 
Und das innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette.  
Wichtige Bestandteile dieser Strategie sind:

  Das digitale Energiemonitoring, das bis 2025 für  
einen Großteil des Portfolios eingeführt werden soll.

  atmosphere – das eigens entwickelte Bewertungssystem  
zur Abbildung unserer Klimaziele und ESG-Kriterien auf  
Objekt- und Portfolioebene.

  Festschreibung von zu berücksichtigenden Grenzwerten  
im Ankauf, bei der Projektentwicklung und im Bestand.

  Die Weiterentwicklung von Stakeholderengagement  
und -education.

Schon lange kümmert sich ein Expertenteam bei Union Investment  
um die Umsetzung und Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeits-
strategie. Ob beim Ankauf oder im Management einer Immobilie,  
im Fokus steht immer auch, weiteres Potenzial für eine kontinuierliche 
Verbesserung der Nachhaltigkeits-Performance von Union Investment 
aufzuzeigen. Denn von einer nachhaltigen Ausrichtung profitieren  
am Ende alle. Die Gesellschaft, der wir uns als genossenschaftliche 
Institution besonders verpflichtet fühlen, unsere Mieter und auch 
unsere Investoren.

Der Klimaschutzplan für die Immobilienwirtschaft

Deutlich unter 2 Grad soll die Klimaerwärmung bleiben. So lautet  
das Ziel des Pariser Klimaabkommens, zu dem sich Deutschland und  
194 weitere Staaten verpflichtet haben. Und das bis zum Jahr 2050. 
Der daraus resultierende Klimaschutzplan der Bundesregierung  
gibt auch für die Immobilienwirtschaft ambitionierte CO₂- und 
Energieeinsparziele vor. Für 2050 ist unser erklärtes Ziel, dass unser 
Immobilienbestand klimaneutral ist.

Kontinuierliche Verbesserung, weil alle davon profitieren.

2 Milliarden €

um die Erde
3-mal



Noch Fragen?

Mehr Informationen über Imke und die Stadtbienen gibt es im Internet auf  
www.ui-link.de/imke

Oder Sie schreiben an imke@union-investment.de

Wir beantworten Ihnen gern weitere Fragen und freuen uns über Ihr Interesse.

Unser Imke-Partner: Stadtbienen e.V.

Als gemeinnütziger Verein agiert Stadtbienen e.V. mit Partnern und Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.  
Ziel ist es, aus den Erlösen der Unternehmensprojekte an Schulen und Kitas Umweltbildungsmaßnahmen zu finanzieren  
sowie Naturschutzinitiativen zu unterstützen. Die hohe Reichweite dieser Projekte schafft ein Bewusstsein für das Thema  
Honig- und Wildbienenschutz.

Weitere Infos unter stadtbienen.org


