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FRÜHSTÜCK OHNE
HONIGBROT.
EINE WELT OHNE BIENEN.

Für viele gehört es zum Frühstück wie die Tasse Kaffee – ein frisches, knuspriges Brötchen mit
goldgelbem Honig. Doch wie lange können wir den gesunden Süßstoff noch genießen? Die Honigbienen stehen unter Stress. Imker klagen über anfällige Bienen, in den USA sind gar ganze Völker
verschwunden. Was macht den Immen das Leben schwer und wie würde eine Welt ohne Bienen
aussehen? Zumindest eins ist sicher: Das Fehlen von Honig wäre dann wohl unser kleinstes Problem.

Die Folge: Geschwächte Bienen sind anfälliger für Krankheiten. Den Honigbienen macht besonders
die Varroa-Milbe zu schaffen, eine 1 bis 2 Millimeter große Milbe, die aus Asien eingeschleppt wurde.
Die Langzeitstudie „Deutsches Bienen-Monitoring“ der Universität Hohenheim hat sie schon 2010
als Hauptgrund für das Schwinden vieler Bienenvölker in den Wintermonaten identifiziert. Denn nur
gesunde Bienen können die kalte Jahreszeit überstehen.

Nicht nur Bienen, alle Insekten haben in der Natur ihre
Aufgabe. Einerseits dienen sie als Nahrung, andererseits sind viele der fliegenden Kleinen verantwortlich
für die Bestäubung von Pflanzen und damit für deren
Fortpflanzung. Apfelbäume, Raps, Tomaten oder auch
Sonnenblumen können ohne sie kaum Früchte bringen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus,
dass ein Drittel aller Nahrungspflanzen weltweit auf
Bestäubung angewiesen ist. Greenpeace schätzt, dass
bis zu 75 Prozent unserer heimischen Kulturpflanzen
ohne Bestäuber von einem Produktivitätsr ückgang
betroffen wären. Unser Speisezettel sähe um einiges
ärmer aus.

In den USA und auch in China ist das Bienensterben
schon deutlich weiter fortgeschritten als bei uns. Auf
Kaliforniens Mandelplantagen bekommen Imker hohe
Bestäubungsprämien, damit sie ihre Bienenvölker zu
den Landwirten bringen, in China müssen Obstbäume
gar von Menschen per Hand bestäubt werden.

Doch obwohl wir sie brauchen, machen wir Menschen
den Insekten und auch den Bienen das Leben schwer.
Die Krefelder Studie hat Ende 2017 alarmierende
Zahlen vorgelegt: Fast 80 Prozent der fliegenden
Insekten sind seit 1990 verschwunden.

Viele Projekte zum Bienenschutz sind bereits erfolgreich am Start und stoßen auf breite Unterstützung.
So fördert der Fußballverein 1. FSV Mainz 05, der von
ENTEGA mit einem Exklusiv-Partner-Sponsoring
unterstützt wird, als erster Verein der 1. Bundesliga
Bienenschutzprojekte wie die Soziale Stadtimkerei.

Doch die gute Nachricht lautet: Wir können etwas tun,
um die Bienen zu schützen. Am wichtigsten ist der
Umbau der Landwirtschaft – weniger Gift, weniger
Monokulturen, mehr blühende Randstreifen und Hecken.
Eine Landschaft, die weniger versiegelt und aufgeräumt
ist, gibt allen Insekten wieder mehr Lebensraum.

Die Gründe sind vielfältig. In der aufgeräumten Landschaft finden wilde Bienen keine Nistplätze und zu wenig
Nahrung. Intensive Landwirtschaft und der Einsatz von
Pflanzengiften schaffen Monokulturen. Gerade wilde
Bienen, von denen es in Deutschland mehr als 500 Arten
gibt, sind besonders bedroht. Sie können keine
weiten Strecken fliegen, sondern müssen im Umfeld
ihrer Nistplätze Nahrung finden. Etwas mehr als die
Hälfte der Arten ist vom Aussterben bedroht.
Die Honigbienen sind im Gegensatz zu ihren wilden
Schwestern besser dran, denn Imker sorgen für Nistplätze und Nahrung, sollte sie knapp werden. Trotzdem
sind auch sie von Umweltgiften gestresst. Besonders
problematisch sind sogenannte systemische Insektizide
wie Neonicotinoide, die sich in allen Teilen der Pflanzen ausbreiten und so auch die Bienen treffen,
die Pollen, Nektar oder Wasser sammeln. Die Universität Sussex hat in einer vierjährigen Studie
ermittelt, dass Neonicotinoide langfristig das Nervensystem der Bienen schädigen.

Doch auch jeder Einzelne kann etwas tun. Im eigenen
Garten oder auf dem Balkon bienenfreundliche Blumen
anpflanzen. Wichtig ist hier die Herkunft: Exotische
Pflanzen aus dem Gartencenter sind für die Bienen
wertlos, denn sie bieten weder Pollen noch Nektar.
Heimische Blumen wie Margeriten, Sonnenblumen oder
Kapuzinerkresse locken nicht nur die Tiere an, sondern
liefern auch Nahrung. Verzichten Sie im Schreber
garten auf Pestizide. Stellen Sie lieber ein Insekten
hotel auf. Kaufen Sie Honig vom heimischen Imker, statt
nach Importware aus Übersee zu greifen. Denn dann
schmeckt das Honigbrötchen zum Frühstück gleich
nochmal so gut.
Solche Heldinnen braucht die Welt:
Honigbienen beim Pollensammeln
auf Lavendelblüten.

Hinzu kommt der Cocktail-Effekt: Bienen nehmen aus Luft, Wasser und Nahrung eine Vielzahl von Giften
auf. In der Kombination können sie eine deutlich schlimmere Wirkung haben als einzelne Stoffe, warnt
das Umweltinstitut München e. V. Bei der Zulassung von Pestiziden werde dies nicht berücksichtigt.
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