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GeZÜcHtIGte 
BIenen
In Afrika befreien sich die Bienen durch regelmässiges Schwärmen von Krankheiten und 
Parasiten. In Europa wurde die natürliche Evolution praktisch ausgeschaltet; die Bienen 
haben keine Chance gegen Pestizide und Parasiten. Wie Batteriehühner sind sie der öko-
nomischen Willkür des Menschen ausgeliefert. Aber es gäbe einen Ausweg: auswildern! 

 von Eva Rosenfelder

Von der wilden Honigbiene, die 
einst frei in Baumhöhlen hauste, 
ist nichts mehr übrig geblieben. 
Zum Nutztier verkommen ist sie, 
um menschliche und ökonomi-

sche Auswahlkriterien zu erfüllen: eine Arbeite-
rin im Dienste des Menschen. 

Die Produktionssteigerung von Honig seit 
1940 übertrifft sogar diejenige von Kuhmilch. 
Die moderne Bienenhaltung unterscheidet sich 
nicht von Legehennen-Batteriehaltung.

VerSklAVunG eIner WIlDen Art
Lange ist es her, als man durch die Wälder streif-
te und Bienen mit Rauch aus den Baumlöchern 
vertrieb, um an ihren Honig zu kommen. Später 
wurden die nützlichen Insekten in Körben ge-
halten, bis die Imkerpraxis mehr und mehr auf 
Kasten mit mobilen Waben wechselte, die den 
Zugang zum Honig erleichterten. Das Vorgehen 
der Völkervermehrung änderte sich rasant. Na-

turnahe Schwarmbienenzucht wurde abgelöst 
durch Königinnenzucht  und künstliche Jung-
volkbildung: So konnten beliebig neue Völker 
gezüchtet werden. Doch durch die zunehmende 
Völkerdichte und den regen Austausch von Kö-
niginnen und Brut traten vermehrt Seuchen auf. 
Auch die Varroa-Milbe, die immer wieder als 
Hauptschuldige für das Bienensterben herange-
zogen wird, wurde durch die Königinnen-Zucht 
aus Asien eingeschleppt. Und sie ist mitnichten 
der einzige Faktor für das weltweite dramatische 
Sterben der Bienen.

Grundlegend wichtig für eine gesunde Erneue-
rung des Bienenvolkes ist das Schwärmen – wenn 
die Altkönigin mit einem Teil des Volkes auszieht 
und eine neue Bleibe sucht, findet in jedem Sinn 
Neuanfang und Reinigung statt. In der konven-
tionellen Bienenzucht versucht man mit allen 
Mitteln das Schwärmen zu vermeiden, um den 
Honigertrag zu maximieren und möglichst keine 
Arbeiterinnen zu verlieren. Sogar, indem man 

den Königinnen die Flügel stutzt. Stammeseige-
ne Königinnenzellen werden herausgebrochen 
und vernichtet. Statt der vom Volk aufgezogenen 
Königin, setzt der Imker ein Exemplar nach sei-
nen Wünschen ein. Die ursprüngliche wehrhafte 
Bienenrasse (die schwarze Biene) und die viel-
zählig und lokal angepassten Untergruppen sind 
verschwunden. Importierte und hochgezüchtete 
Rassen (zum Beispiel die Karnika aus Öster-
reich) beherrschen die Bienenwelt. Produktiv 
und friedfertig soll sie sein, eine fleissige Sklavin 
des Menschen. Was übrig bleibt, sind Arten, die 
unter bestimmten widernatürlichen Eingriffen 
wie Schwarmtriebunterdrückung und Zuckerfüt-
terung zwar viel Honig produzieren, jedoch in der 
freien Natur nicht mehr überlebensfähig sind. 

Rudolf Steiner sagte 1923 in seinen Arbeiter-
vorträgen über das Wesen der Biene in weiser 
Voraussicht, die Bienenzucht gerate in hundert 
Jahren in eine grosse Krise. Als Grund sah er 
dafür vor allem die künstlich gezüchteten 
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Königinnen, denn, wenn organisch wirkende 
Kräfte, mechanisch gemacht würden, beeinträch-
tige dies den inneren Zusammenhalt des Volkes: 
«Ein Bienenvolk ist eine innige Einheit. Niemals 
ist eine solche Innigkeit herzustellen zwischen 
einer eingepflanzten Königin und den Arbeits-
bienen, wie sie besteht, wenn eine Bienenkönigin 
von der Natur her da ist.»

SorGe um DIe BIene?
Medikamente, Pestizide und andere Umwelt-
schadstoffe, eine industriell geführte Landwirt-
schaft mit Monokulturen, elektromagnetische 
Strahlung und nicht zuletzt der Klimawandel, der 
die natürliche Blütezeit der Pflanzen verändert 
hat, setzen den Bienen zu. Gemäss dem Bienen-
forschungszentrum Agroscope in Liebefeld ist es 
diese geballte Ladung an Faktoren, die zusam-
menwirkt und die Biene schwächt.  

Berufsimker sagen, die Honigbiene könne 
heute in der freien Natur nicht mehr überleben. 
Ohne ständige Kontrolle und den Einsatz von 
Medikamenten gäbe es in Europa längst keine 
Bienenvölker mehr.  Doch: Warum sollten die 
Bienen, die es seit 30 Millionen Jahren geschafft 
haben, sich allen möglichen Umständen anzu-
passen und als Gemeinschaft über eine enorme 
Hirnleistung verfügen, in der heutigen Zeit nicht 
überleben können?
In einem Bienenstock befinden sich natürlicher-
weise mehr als 5000 Arten von Mikroben; sie 
produzieren Vitamine, Enzyme, Hemm- und 
Wuchsstoffe, regulieren das Klima im Stock und 
sind für das Immunsystem der Bienen mitver-
antwortlich, weil sie durch die Produktion von 
Hemmstoffen andere Bakterien und Viren klein-
halten. Die regelmässige chemische Behandlung 
mit Oxal- und Ameisensäure  tötet nicht nur diese 
nützlichen Mikroorganismen ab, sondern auch 
die Brut und schwächt das ganze System im Stock, 

sowie die Immunabwehr der einzelnen Bienen. 
Sind es wirklich die Bienen, die sich in einer Krise 
befinden oder nicht vielmehr die heute gängige 
Bienenhaltung und Agrarpolitik? Macht sich 
der Mensch tatsächlich Sorgen um die Bienen 
oder nicht viel eher um Ertragseinbussen und 
die eigene Ernährung? Ein Drittel unserer Nah-
rung hängt immerhin direkt von der Arbeit der 
Bienen ab. 

eInträGlIcHe GeScHäFte
Pestizid-Giganten wie Syngenta oder Bayer ver-
dienen doppelt: einerseits mit den für die Biene 
gefährlichen Pflanzenschutzmitteln – vor al-
lem aus der Gruppe der Neonicotinoide – und 
andererseits mit chemischen Substanzen, mit 
denen die Imker die kranken und von Varroa 
befallenen Bienen behandeln müssen. Es sei 
eine Schande, mit gesteigerten Verkaufszahlen 
zu prahlen, die zu einem Grossteil aus dem Ge-
schäft mit Bienenkiller-Pestiziden stammen, sagt 
Marianne Künzle, Landwirtschaftsexpertin von 
Greenpeace. Sie begrüsst zwar, dass Teilverbote 
für die Bienenkiller-Pestizide Ende November 
2013 endlich in Kraft getreten sind, doch sind Bie-
nen und andere Lebewesen noch immer  einem 
regelrechten Giftcocktail ausgesetzt. Langfristig 
sei die Umwelt nur geschützt, wenn chemische 
Pestizide aus der landwirtschaftlichen Produk-
tion verbannt würden.

GIFt ÜBerAll
Nur zum Teil und provisorisch für zwei Jahre 
wurden Neonicotinoide in der Schweiz letzten 
November verboten – obwohl gerade sie beson-
ders tückisch sind: Wird Saatgut damit gebeizt, 

wirken diese Nervengifte schleichend im ganzen 
Pflanzensystem. Sie gelangen ins Gefässsystem 
der Pflanze und somit  auch in den Nektar und 
die Pollen. Die vernichtende Wirkung betrifft 
nicht nur Schädlinge, sondern auch Nützlinge 
wie Bienen, Hummeln und Wildbienen. 

Diese gefährlichen Wirkstoffe töten die Bienen 
schleichend, indem sie ihren Orientierungs- und 
Geruchssinn stören und das Sammelverhalten 
beeinträchtigen. Die Bienen finden nicht mehr 
zum Stock zurück. Im weiteren treten Entwick-
lungsstörungen beim Bienennachwuchs und eine 
erhöhte Sterblichkeit bei Larven und Königinnen 
auf. 

FolGeScHäDen
Das Schweizer Wasserforschungs-Institut eawag 
hat nachgewiesen, dass auch Gewässerorganis-
men von Neonicotinoiden beeinträchigt werden 
– bereits 70 Prozent  der Schweizer Oberflächen-
gewässer seien mit Pestiziden verunreinigt.
Kürzlich warnte auch die europäische Lebensmit-
telbehörde (EFSA) vor der gefährlichen Wirkung 
der Neonicotinoide Acetamiprid und Imidaclo-
prid  für das menschliche Gehirn, die trotz Mo-
ratorium nach wie vor auf Salat-, Kartoffel- und 
Gemüsekulturen ausgebracht werden dürfen. Die 
Umweltorganisationen Greenpeace, Pro Natura, 
SVS/Birdlife Schweiz und WWF fordern vom 
Bundesrat weitere Pestizidreduktion. Es reiche 
nicht, Teilverbote auszusprechen, da diese Gif-
te in anderen Bereichen weiter verwendet und 
als Alternativen wiederum ähnliche gefährliche 
Chemikalien eingesetzt werden können.

ernte DAnk peStIZID?
Trotz des zweijährigen Teilverbotes werden solche 
Nervengifte weiterhin bei Gemüse- und Früchte-
kulturen eingesetzt, die «von den Bienen nicht 
so oft angeflogen würden wie die Monokulturen 

Warum sollten die Bienen, 
die es seit 30 Millionen 

Jahren geschafft haben, sich 
allen möglichen Umständen 
anzupassen, in der heutigen 
Zeit nicht überleben können?
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(Mais, Raps etc.)», so das Bundesamt für Land-
wirtschaft.  Eine Farce angesichts der Tatsache, 
dass diese Stoffe im Boden gespeichert werden 
und sich in Folgekulturen wieder einlagern.

Oft hört man, die Welternährung sei nur 
durch Einsatz von Pestiziden zu gewährleisten. 
Doch wofür wird heute hauptsächlich angebaut? 
Fast der gesamte Mais, die Hälfte des Getriedes, 
sämtliche Intensivwiesen, sowie importiertes 
Soya-Tierfutter aus Südamerika – sie werden 
für die Tierfutterproduktion verwendet. Aber: 
Brauchen wir wirklich solche Massen an Fleisch- 
und Milchprodukten, die auf Kosten der Natur 
produziert werden?Warum werden deutlich 
weniger Forschungsgelder für die Verbesserung 
ökologischer landwirtschaftlicher Verfahren zur 
Verfügung gestellt als für konventionelle und 
chemieintensive Methoden? 

Nachdenklich stimmt auch, dass der Lehrstuhl 
für nachhaltige Landwirtschaft an der ETH voll-
umfänglich von der Syngenta finanziert wird – 
dass Auswahl und Auslegung wissenschaftlicher 
Projekte dementsprechend ausfällt, ist nahelie-
gend.

In den vergangenen Wintern lag die durch-
schnittliche Sterblichkeit bei Bienenvölkern in 
Europa bei etwa 20 Prozent. Die zunehmend 
intensivierte Landwirtschaft zerstört nicht nur 
wichtige Lebensräume und Nistplätze sämtlicher 
Wildbestäuber – bereits liest man von Varroa-
Befall bei Wildbienen –  sondern reduziert durch 
Herbizidanwendung auch drastisch die Vielfalt 
an Wildpflanzen. Die Bestäuber finden dadurch 
nicht mehr regelmässig genug Nahrung. Das 
schwächt sie zusätzlich und lässt sie dadurch ver-
mehrt Opfer von Bienenschädlingen werden – vor 
allem dann, wenn Brutwaben bereits während 
ihrer Entwicklung Pestiziden ausgesetzt sind.

nAcH Der eIGenen nAtur
In Afrika befreien und reinigen sich die Bienen 
von den lästigen Schädlingen durch ausgepräg-
tes Schwärmen. Auch in Südamerika konnte sich 
erfreulicherweise die afrikanisierte Honigbiene 
(eine Kreuzung zwischen afrikanischer und eu-
ropäischer Biene) ausbreiten und kommt dort 
gut mit der Varroamilbe zurecht. Australien ist 
bisher ebenfalls frei von Varroa. In den «Ent-
wicklungsländern» hat man noch nicht in solche 
naturgegebene Prozesse eingegriffen –  und den 
Bienen geht es gut.

Der politisch engagierte Verein FreetheBee (vgl. 
Links) will die noch wild lebenden Völker in der 
Schweiz unter Schutz stellen und diese fördern. 
«Noch bis vor einigen Jahrzehnten gab es hier 
eine namhafte wilde Honigbienenpopulation. Die 
natürliche Selektion hat ihre Anpassungsfähig-
keit und damit die längerfristige Arterhaltung 
sichergesteltt. Heute ist der Imker an die Stelle 
der Natur getreten.» 

Präsident André Wermelinger hält nichts von 
Schwarz-Weiss-Denken. Er  ist selber Imker und 
versteht, dass man von seiner Arbeit auch Ertrag 
haben möchte. Doch in der gezielten Auswilde-
rung von Bienenvölkern sieht er eine Möglichkeit, 
die Bienenvölker zu stärken. «Nur durch natürli-
che Selektion können sich wieder Völker entwi-
ckeln, die trotz des Befalls mit der Varroa-Milbe 
wieder im Gleichgewicht leben können. Würde 
jeder Imker nur 10 Prozent (!) seiner Völker na-
turnah halten, so könnte er mit dem Rest seiner 
Völker problemlos auf Ertrag hin arbeiten und 

die Natur könnte die stillgelegte Bienen-Evoluti-
on wieder parallel zur konventionellen Bienen-
haltung aufbauen. André Wermelinger möchte 
in der ganzen Schweiz flächendeckend Nistkäs-
ten für wilde Bienen aufstellen, die in Wäldern, 
Gärten und Balkonen oder auch neben Produk-
tivvölkern von Imkern  ihr Eigenleben führen 
können. «Die Biene ist nicht nur Nutztier und 
Honiglieferant, sondern ein Teil unserer Biodi-
verstiät, wie auch Wildbienen, Käfer, Hummeln 
und Vögel...» 

Freethebees bietet auch Kurse an für natürliche 
Bienenhaltung und Zeidlerei, der alten Form von 
Imkerei in Baumhöhlen. Neulich wurden in Kri-
ens sechs alte Bäume mit Höhlen versehen, um 
wilden Schwärmen Lebensräume zu bieten. «Es 
darf doch nicht sein, dass wild lebende Völker als 
vermeintliche Seuchenherde vernichtet werden 
und der Imker allein die volle Verantwortung für 
die Arterhaltung trägt.» findet Wermelinger. 

Erst wenn das dramatische Bienensterben ein 
fundamentales Umdenken bei Produzenten und 
Konsumenten bewirken kann, können wir uns 
vom Summen der Bienen in den duftenden Blü-
ten wieder mit gutem Gewissen zum Schwärmen 
bringen lassen ...  

www.natuerliche-bienenhaltung.ch

www.freethebees.ch

www.bienensterben.ch

www.efsa.europa.eu/en/press/news/131217.htm

Der natürliche Vorgang 
des Schwärmens wird 

hierzulande von den meisten 
Imkern unterdrückt. In den 
«Entwicklungsländern» hat 
man noch nicht in diesen 

Natur-Prozess eingegriffen –  
und den Bienen geht es gut.


