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Bienenwahrheiten
Insektenabwehr zwischen den Interessen  

der Imker und denen der Landwirte.   

Rainer Maché | Dierk Jensen

W
enn es um die Biene geht, darf das Albert Einstein 

fälschlicherweise zugeschriebene Zitat nicht fehlen: 

„Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur 

noch vier Jahre zu leben.“ Das ist genauso wenig zutreffend wie 

die Binsenwahrheiten über die Eselsohren von König Midas. Die 

Kommunikation der Bienen ist gut erforscht, weniger jedoch die 

zentrale Ursache ihrer gesundheitlichen Probleme. Tatsächlich 

setzt sich das Bild vom Bienensterben aus einer Vielzahl von 

Facetten zusammen. 

Eine Facette stellen die Insektizide dar, deren fehlerhafte 

Anwendung mit zum vorläufigen EU-Verbot dreier Neonico-

tinoide beigetragen hat. „Der Anteil am Umsatz unserer nicht 

mehr zugelassenen Beizmittel liegt bei etwa einem Prozent“, sagt 

Richard Breum von Bayer Crop Science. Trotzdem bedauert der 

Unternehmenssprecher das Moratorium, weil die jetzt verbote-

nen Wirkstoffe ein „günstiges Umweltprofil aufweisen und bei 

richtiger Anwendung unbedenklich sind.“ 

ORIENTIERUNGSSCHWIERIGKEITEN
Für Dr. Christoph Otten vom Dienstleistungszentrum Ländlicher 

Raum Westerwald-Osteifel steht außer Frage, dass die immer 

häufiger auftretenden Gesundheitsprobleme nicht allein durch 

falsche oder unachtsame Handhabe von Pflanzenschutzmitteln 

zu erklären sind. Für den Bienenexperten gibt es nach wie vor 

keine klare Antworten auf wichtige Fragen: Wieso nimmt die 

Vitalität vieler Bienenvölker ab? Woher rühren die Orientierungs-

schwierigkeiten der Bienen? Dennoch blickt Otten optimistisch 

in die Zukunft. „Wir spüren, dass das Interesse an der Bienen-
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haltung zunimmt. Die Zahl der Bienenvölker steigt seit Langem 

wieder an, und es gibt viele junge, quereinsteigende Imker, die 

engagiert ans Werk gehen.“

Horst Nette ist kein Neueinsteiger. Er produziert seit 40 Jahren 

Honig, seit 1993 im Hauptberuf. Eine Nachfolgerin hat der 

67-jährige Imker schon: Seine Tochter Heidi Butenschön wird 

den Betrieb im schleswig-holsteinischen  Wankendorf überneh-

men. Rund 200 Bienenvölker betreuen Vater und Tochter; bis zu 

15 Tonnen Honig produzieren sie jährlich. „Wir fahren durch die 

ganze Republik, um unsere Sortenhonige zu erzeugen“, erzählt 

Nette. Er ist allerdings skeptisch, was die Zukunft der Imkerei 

betrifft. „Es gibt zu wenige Völker, außerdem ist der Mais weiter 

auf dem Vormarsch, und mit dem Verbot der Neonicotonoide, das 

von vielen Imkern ausdrücklich befürwortet wurde, werden die 

Spritzungen im Raps während der Blüh phase wieder zuneh-

men“, befürchtet Nette. „Das finden die Kunden nicht gut, die 

sagen, dass sie keinen Rapshonig mehr essen  wollen.“ 

GRUNDRAUSCHEN DER SPRITZMITTEL
Als Obmann für Spritzschäden bzw. Bienenvergiftungen, nimmt 

er die Rolle des Vermittlers ein. Kein leichtes Unterfangen. Wenn-

gleich er die hohen Bienenverluste der letzten Jahre bei Weitem 

nicht allein den Insektiziden ankreidet, kritisiert er allerdings die 

nicht fachgerechte Mischung von Insektiziden und Fungiziden, 

die für Bienen tödlich sein können. „Ein einziges Molekül der 

Wirkstoffe reicht, um den Nervenknoten bei der Biene zu 

 blockieren“, verweist er auf die extreme Toxizität. Er spricht ange-

sichts der in den Pollen nachweisbaren Rückstände von einem 

„Grundrauschen der Spritzmittel“. „Die Wissenschaft soll diese 

Rückstände und deren Wirkungen besser erforschen“, sagt  Nette 

und fügt zudem hinzu, dass Bienenhaltung eine höhere Wert-

schätzung verdiene. 

Diese Wertschätzung ist auch bei Dr. Jürgen Langewald zu spü-

ren. An der BASF-Forschungsstation in Limburgerhof erforscht 

er neue Insektizid-Wirkstoffe, ist aber gleichzeitig Hobby-Imker. 

„In den vergangenen fünf Jahren habe ich gerade eine Kolonie 

verloren.“ Klar, dass er die 50 auf dem Forschungsgelände auf-

gestellten Zargen intensiv beobachtet und die diskutierten 

 Probleme nicht auf die leichte Schulter nimmt. „Fünf Mitarbeiter 

beschäftigen sich ausschließlich mit der Biene“, betont Dr. Andre-

as Ufer, Leiter der Ökotoxikologie an der BASF-Forschungs-
station. Auf dem Weg zu neuen Produkten wird immer detail-
lierter auch das Verhalten gegenüber bestäubenden Insekten 

»  In einem naturnahen Obstgarten 
könnte ich die Honigbienen weglassen, 
ohne die Bestäubungsleistung be-
trächtlich zu verringern.«  Prof. Dr. Peter Leins
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1   Um keinen Hunger zu leiden, benötigen Bienen auch 

außerhalb der Rapsblüte ein reichhaltiges Nektar-

angebot.

2   Auf den von Professor Erbar geleiteten Exkursionen 

erfahren die Biologie-Studenten viel über die unter-

schiedlichen Bestäubungs arten in der Natur.

3   In der Natur gibt es neben der Honigbiene noch viele 

andere Bestäuber.

4   Um Bienenschäden zu vermeiden, sollten Sprit-

zungen in der Rapsblüte auf jeden Fall vermieden 

werden.

 5   Unter natürlichen Bedingungen mit einer hohen 

 Artenvielfalt besteht kein Mangel an Bestäubern.
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untersucht. Eine immer wichtigere Rolle kommt der Entwicklung 
neuer Formulierungen zu. Die BASF entwickelt Beizmittel, deren 
mechanischer Abrieb bei der Saat deutlich reduziert wird. 
„Was zählt ist die Exposition, und die gilt es zu vermeiden“, 
so Dr. Ufer.

VERNÜNFTIGER RAPSANBAU NICHT MEHR MÖGLICH?
Die Raps anbauenden Landwirte, die von der Beschränkung der 
besagten Wirkstoffe betroffen sind, sehen sie sich gezwungen, 
während der Vegetation mehr Insektizide einzusetzen – ohne 
genau zu wissen, ob die überhaupt wirken, aber obendrein 
 Bienen gefährden können. „Das ist ein Dilemma“, meint Dr. 
Werner von der Ohe. Der Leiter des Instituts für Bienenkunde in 
Celle hält einen „vernünftigen Rapsanbau“ unter den derzeitigen 
Bedingungen „für nicht mehr möglich“. Aus seiner Sicht greife 
das Moratorium zu kurz. Für den Institutsleiter ist vielmehr die 
entscheidende Frage, „welches Restrisiko ist für die Bienen 
akzeptabel, um den Rapsanbau aufrecht zu erhalten?“. Derweil 
befürchtet Heinz Degenhardt vom Saatguthersteller Pioneer/
DuPont einen deutlichen Rückgang im Rapsanbau. „Nach 
unseren Umfragen geht der Anbau um etwa 16 Prozent zurück“, 
so Degenhardt. 

Für die Kulturpflanzen ist und bleibt die Honigbiene der welt-
weit wichtigste Bestäuber. In der freien Natur existieren hunder-
te verschiedene Wege der Bestäubung; selbst Schädlinge, wie der 
Rapsglanzkäfer, die Schmeißfliege oder die Thripse zählen dazu. 
Wespen und Tanzfliegen sind wesentlich effizientere Bestäuber 
als die Honigbiene. Professor Peter Leins, einer der weltweit füh-
renden Experten zu diesem Thema, sieht in der Förderung der 
Artenvielfalt auf den Äckern und an deren Rändern einen 
Lösungsansatz, um den Stress von den Bienen zu nehmen. „Was 
man den Bienen angesichts eines riesigen blühenden Rapsfeldes 
antut, wird verschwiegen. In einem naturnahen Obstgarten 

könnte ich die Honigbienen weglassen, ohne dass sich die 
Bestäubungsleistung beträchtlich verringern würde.“

KLEINERE BIENEN IM VORTEIL
Der Sammelstress, gepaart mit der Konzentration auf die Brut-
pflege, kann dazu führen, dass die Bienen die Hygiene vernach-
lässigen. Das war nicht immer so. Die ursprünglichen Honigbie-
nen waren deutlich kleiner als die heutigen Zuchtbienen, und sie 
kamen mit kürzeren Brutzeiten aus. Durch die Einführung künst-
licher Mittelwände mit größeren Wabenzellen hat die Vitalität der 
Bienen offensichtlich gelitten, so dass sie kaum in der Lage 
waren, die aus Asien eingeschleppte Varroa-Milbe aus den 
 Stöcken zu beseitigen. 

Den Imkern Dee und Ad Lusby aus dem US-Bundesstaat 
 Arizona ist es zu verdanken, dass wieder verstärkt kleinere 
 Bienen gezüchtet werden, die nicht nur mit der Varroa, sondern 
auch mit den anderen Schaderregern besser fertig werden. Die 
kleinen Bienen leben länger; sie praktizieren eine bessere Arbeits-
teilung und benötigen weniger Energie für die Thermoregulation. 
Selbst die Erträge in der Sommertracht sind nicht schlechter als 
bei den größeren Bienen.

Gefragt nach den Ursachen des Bienensterbens stehen sowohl 
bei den Imkern als bei den Untersuchungslaboratorien die 
 Schaderreger Varroa, Faulbrut und Nosema ganz oben, zeigt eine 
Übersicht der EU-Kommission. Dann folgen allgemeine Pro-
bleme, seien es Hunger, schwache Königinnen oder Miss-
management. Den Schluss bildet die Pestizidbelastung.

Der neue Ansatz zur Züchtung kleinerer Bienen markiert sicher-
lich nicht den Königsweg, doch zusammen mit den anderen 
 Maßnahmen, sei es die Entwicklung besserer Beizen oder die 
 Förderung der Biodiversität auf den Eh-Da-Flächen, besteht die 
 Hoffnung, dass das Bienensterben bald der Vergangenheit ange-
hört. 
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1  Hinweisschild auf der BASF-Forschungsstation.

2   Auf der BASF-Forschungsstation sind 50 Bienenvölker im Einsatz, 

deren Wohlbefinden sorgfältig überwacht wird.

3   Als Hobbyimker hat Dr. Langewald, Forscher in der Insektizident-

wicklung bei der BASF, viel Verständnis für die Sorgen der Imker.
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