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Spannungsfeld Biene — Mensch
Ein Versuch, unseren derzeitigen Umgang mit Honigbienen zu überdenken

Die Welt ist für unsere Honigbienen nicht in Ordnung. Das. wissen nicht nur Imker und Imkerinnen.
Dr. Wolfgang Ritter macht sich Gedanken über Ansätze im Umgang mit dem Bien, um dessen
Lebensbedingungen zu verbessern, und führt damit zum Folgebeitrag von Prof. Thomas Seeley hin.

ie Gesundheit der Bienen wird
D- wie auch bei anderen Tieren -

von vielen Faktoren beeinflusst.
So ist die Umwelt für Insekten problema-
tisch geworden. Nicht nur, dass geeignete
Nistplätze fehlen, auch das Nahrungsau-
gebot hat sich reduziert Ebenso nimmt
die Nahrungsvielfalt {Biodiversität) wegen
der in der Landwirtschaft bevorzugten
Monokulturen stetig ab. Gleichzeitig er-
höht sich damit der Einsatz von Pestizi-
den; denn alles ist auf maximale Erträge
ausgerichtet. Zudem werden durch den
globalen Handel und Verkehr häufig neue
Parasiten und Krankheitserreger einge-
schleppt. Nicht angepasste Parasit-Wirt-
Beziehungen wie bei der Varroose können
unbehandelt zum Tod der Bienen führen.
All diese Zusammenhänge sind bekannt
und werden in der Öffentlichkeit nicht
nur bei Honigbienen diskutiert.

Gibt es bei den Honigbienen
eine Massentierhaltung?

Erst viel später begann man, sich mit. dem
Einfluss der Betriebsweise aufdie Bienen-
gesundheit kritisch auseinanderzuset-
zen. Die Öffentlichkeit nahm erst durch
den Film „More than honey“ wahr, dass
es bei Bienen ähnliche Probleme wie bei
anderen landwirtschaftlich genutzten
Tieren gibt. So hat die industrielle Bie-
nenhaltung zum Beispiel in den USA eine
Stufe erreicht, die einer Massentierhal-
tung gleichkommt. Die Haltung ist dort
so extrem, dass schon kleinste Störungen
zur Katastrophe führen. Nur durch mas-
siven Einsatz von Medikamenten kann
man die Bienen zur Bestäubung und Ho-
niggewinnung nutzen. Trotzdem sterben
in den USA jedesJahr bis zu 50 Prozent
der Bienenvölker. Da könnte man sich zu-
rücklehnen und mit „Wir arbeiten anders“
beruhigen. Sicher kann man — von Aus-
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nahmen wie extremer Völkermassierung
abgesehen — diese Art der Imkerei kaum
mit unserer vergleichen. Aber auch bei
uns ist alles mehr oder weniger auf ei-
nen hohen Honigertrag, also auf große
Leistung ausgerichtet. Daneben wird auf
Schwarmträgheit - wegen des geringeren
Arbeitsaufwands — und Sanftmut — we-
gen der besseren Akzeptanz in enger Be—
siedlung und der leichteren Bearbeitung
- besonderer Wert gelegt. Erst in neuerer
Zeit gehört auch die Widerstandsfähigkeit
gegen Krankheiten zu den Zuchtzielen.

Werden wir dem Bien mit
unserer Betriebsweise gerecht?

Auch bei uns kommt es — wenn auch nur
periodisch - zu hohen Verlusten. 1E.i'iele

Imkerinnen und Imker machen sich da-
her Gedanken, ob unsere Art der Bienen-
haltung dem Bien wirklich gerecht wird
und dessen Gesundheit fördert.

Der Demeter-Anbauverband hat schon
vor vielenJahrzehnten im Bereich der Tier-
haltung den Begriff „wesensgemäß“ ge-
prägt. Auch für Honigbienen hat er einige
Grundsätze festgelegt, wie unveränderter
Brutraum, Naturwabenbau oder Verzicht
auf synthetische Wirkstoffe. Mit diesen
allein auf der Anthroposophie beruhen-
den Ansätzen kann sich jedoch nicht je-
der anfreunden.

Nachdem einige wichtige Faktoren für
das Wohl der Tiere bzw. der Bienen wis-
senschaftlich untermauert wurden, ver-
wendete man Begriffe wie „artgerecht“
und „naturgemäß‘ auch bei Bienen. Damit

auf

Um Transport und Arbeitszeit zu sparen, stellt der australische lmker, der 4. 000 Völ-
ker bewirtschaftet sehr viele Bienenvölker an einem Platz ab — mindestens so viele,
wie auf seinen großen LKW passen. Foto: W Ritter
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soll unter anderem signalisiert werden,
dass man besonders bei teildomestizier-
ten Tieren wie den Honigbienen den An-
sprüchen in der Haltung nur gerecht wird,
wenn man sich an ihren natürlichen Le-
bensbedingungen orientiert. Jeder Begriff
hat seine Stärken und Schwächen. Eine
klare Abgrenzung ist nur bedingt mög-
lich. Doch wir wollen uns hier nicht mit
Begriffen in eine akademische Diskussion
verstricken, sondern uns mit Sachverhal-
ten auseinandersetzen.

Medikamente bringen
langfristig keinen Erfolg

Die meisten verlassen sich ganz aufMedi-
kamente, um die neu eingeschleppten Pa-
rasiten und Erreger zu bekämpfen. Doch
diese bringen nur kurz- höchstens mittel-
fristig eine Lösung. Denn Medikamente
führen häufig zu Besistenzen und werden
wirkungslos. Hier ist die Gefahr bei syn—
thetischen Wirkstoffen eindeutig größer
als bei natürlichen. Ebenso kommt es bei
der Behandlung mit Medikamenten im-
mer zu mehr oder weniger messbaren
Rückständen in Bienenprodukten, die
sich je nach Art der verwendeten Wirk-
stoffe in ihrer Höhe und Gefährlichkeit
unterscheiden.

Alle Medikamente haben zudem unter-
schiedlich starke Nebenwirkungen. Dies
wird im Humanbereich wahrgenommen,
bei Tierarzneimitteln aber oft übersehen.
So werden im Bienenvolk die Gegenspie-
ler von Krankheiten (Antagonisten), die
sogenannten guten Bakterien und Pilze,
durch die Behandlung meistens abgetötet.
Das Bienenvolk wird dadurch anfälliger
für Krankheiten, was besonders im Auf—
treten von Kalkbrut und manchen Virosen
sichtbar wird. Neuerdings versuchen ei-
nige, diesen Effekt mit „Stärkungsmitteln“
abzuschwächen. Besonders die effektiven
Mikroorganismen (EM) stehen hoch im
Kurs. Doch hier fehlt ein seriöser Nach-
weis der Wirkung, und am Ende macht
man eventuell mehr kaputt als heil. Nur
alternativ zu sein, reicht da als Argument
nicht aus. Das gilt auch für viele andere
Behandlungsmethoden, welche häufig
ungeprüft übernommen werden.

Kann man auf die Behandlung
verzichten?
Auf der anderen Seite gibt es genügend
auch wissenschaftlich belegte Beispiele

Wenn man den Schwarm vorweg-
nimmt, also nahe am Schwärmen
arbeitet, dann geht auch malr der eine
oder andere ab. Foto: Susanne Marx

dafür, dass besonders bei extensiver Hal-
tung Bienenvölker viele Jahre ohne Be-
kämpfung der Varroose überleben kön-
nen. Dies gilt nicht nur in Afrika und
Südamerika, sondern auch bei uns. Das
verleitet manche dazu, ihre Bienenvöl—
ker irgendwo hinzustellen, damit sie sich
selbst, unabhängig vom Einfluss des Men-
schen, entwickeln können.

Am Anfang einer solchen natürlichen
Selektion kommt es vermehrt zu Total-
ausfällen, denn zunächst muss sich zwi-
schen Bienen und neuen Parasiten ein
ausgeglichenes Parasit-Wirt-Verhältnis
entwickeln. Doch derartige Experimente
können nur dort gutgehen, wo sich eine
an die Umgebung und die Bedingungen
angepasste Bienenpopulation entwickeln
kann. Sobald der Mensch mit Behandlun—
gen oder z'üchterisch in diesen Genpool
eingreift, geht diese natürliche Anpassung
verloren.

1Von der Bienenzucht wisse-n wir, wie
schwer es ist, einen unkontrollierten Gen-
austausch zu vermeiden. Wirklich sichere
Belegstellen gibt es meist nur auf Inseln.
Aber auch dort funktioniert es nicht im-
mer. Irgendwo mitten zwischen „norma-
ler" Bienenhaltung muss ein solches Expe-
riment daher zum Desaster führen, nicht
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nur bei den ausgesetzten, sondern auch
bei den von den Imkern betreuten Bie-
nenvölkern in der Umgebung. Der Bie-
nenkiller ist dann nicht die Varroamilbe
alleine, sondern auch der experimentier-
freudige Imker.

Den eigenen Weg zu
gesünderen Bienen finden

Wer Bienen nur beobachten will, könnte
diesen Weg in abgelegenen oder mit Bie-
nen dünn besiedelten Regionen wagen.
Doch wer Honig ernten will, stößt hier
an Grenzen. Erst recht, wenn die Imke-
rei als Haupt- oder zumindest wichtiger
Nebenerwerb dient, kann man den Bienen
nicht alles überlassen und muss ab und
an lenkend eingreifen. Allerdings stellt
sich immer die Frage, wie weit man da-
bei gehen will und muss. Den Honigertrag
sollte man hierbei nicht als Maßstab neh-
men, sondern diesen in einer Gesamtbi—
lanz dem finanziellen und zeitlichen Auf-
wand gegenüberstellen. Aus ethischen
Gründen darf aber trotzdem nicht alles
dem eigenen Verdienst untergeordnet
werden. Schließlich haben wir eine Ver-
antwortung gegenüber den von uns ge-
haltenen Tieren. Wichtiger ist es, die na-
türlichen Heilkräfte des Biens zu fördern.

Die wissenschaftlichen Untersuchun-
gen von Tom Seele}; und anderen zeigen,
dass das Schwärmen an zentraler Stelle
bei der Gesunderhaltung der Bienen-
völker steht. Die Völker können sich so
von Brutkrankheiten wie der Varroose,
aber auch von der Faulbrut besser frei
machen. Doch auch hier stellt sich die
Frage, wie weit man gehen kann, will oder
muss. Schwärme zu verfolgen und einzu-
fangen, kann nicht die Zukunft einer er-
tragreichen Imkerei sein. Den Schwarm
vorwegnehmen heißt, so nahe wie mög-
lich an das natürliche Schwärmen gehen
und die Vorteile des Schwarms, wie Brut-
pause und Wabenbau, nutzen.

Dies ist nur ein Beispiel für einen Weg
zu gesünderen Bienen. In verschiedenen
Fach- und Diskussionsbeiträgen wollen
wir dieses ’lhema vertiefen. Auch Ihre
Meinung und Ihre Erfahrungen sind ge-
fragt. Tom Seeley zeigt im nachfolgenden
Artikel mit der darwinistischen Bienen-
haltung auf, wie weit man aus seiner Sicht
gehen kann und muss.

Dr. Wolfgang Bitter
ritter@bienengesundheitde
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