
"Welche Bedeutung hat die Honigbiene für den Naturhaushalt?"

Vortrag von H. Lengning,
gehalten anlässlich unserer Jahresmitgliederversammlung am 11.02.2015.

ZUSAMMENFASSUNG

Herr Lengning ist der Vorsitzende des Bezirks-Bienenzüchtervereins Marbach a.N. e.V. 

In seinem interessanten Vortrag umspannt er die lange Nutzung der Bienenprodukte durch
den Menschen und nennt viele interessante Details aus dem Leben der Bienen. 

Nach dieser Einführung geht er auf den Nutzen der Bienen in unserer Landwirtschaft ein.
Neben der westlichen Honigbiene existieren insgesamt > 500 verschiedene Bienenarten,
wovon die meisten Wildbienen sind. Trotzdem sind 80 % unserer Nutzpflanzen von der
Bestäubung durch die Biene abhängig. 

Stellt  man ein Bienenvolk beispielsweise an ein Rapsfeld,  so steigert  die Leistung der
Bienen den Ertrag um 15%. Wenn man ökonomisch den Wert der Bestäubungsleistung
errechnet, erhält man für Deutschland einen Wert von 2,5 Mrd. € im Jahr und weltweit
kommt man auf einen Betrag von 153 Mrd. € im Jahr. 

Das lässt auch den Schluss zu, dass die Honigbiene unser drittwichtigstes Nutztier ist. 

Zum Abschluss geht Herr Lengning noch auf Umweltprobleme ein, die sich besonders auf
die Bienenvölker auswirken. 

Hier ist zunächst die Verarmung der Landschaft durch große Felder mit Monokulturen zu
nennen. Zwischen diesen Monokulturen sind die Flugstrecken für Bienen bis zur nächsten
Nahrungsquelle oft sehr weit. 

Eine Förderung der Biodiversität von blühenden Pflanzen ist nicht nur aus der Sicht der
Imker  als  ein  wichtiger  Beitrag für  Naturschutz  und Landschaftsgestaltung anzusehen.
Dann ist auch der Zeitpunkt der Mahd wichtig. Zu häufige und zu frühe Mahd zerstört den
Artenreichtum  auf  blühenden  Wiesen,  wenn  die  Pflanzen  gar  nicht  zur  Aussamung
kommen. 

Zu Bienenverlusten kommt es u.a. auch durch

 Verschwindekrankheit

 Chronische Paralyse Virus

 Varroa Milbenbefall

 Fehlanwendungen von Chothianin (z.B. 2008 am Oberrhein)

 CCD (= Colony Collapse Disease)

 Neonicotinoide
Neonicotinoide sind Insektizide, die z.B. gegen den Rapsglanzkäfer zum Einsatz
kommen.  Aber  auch  andere  Insektizide,  Fungizide  und  Herbizide  wirken  sich



negativ  auf  die  Bienenbestände  aus.  Man  hat  durch  Untersuchungen
nachgewiesen,  dass auch nicht  bienengefährliche Stoffe  (an  denen die  Bienen
nicht direkt sterben), sich auf den Orientierungssinn der Bienen derart auswirken,
dass sie nicht mehr zu ihrem Stock zurückfinden.

 verschiedene eingeschleppte Insektenarten, die den Bienen zu schaffen machen
(z.B. kleiner Beutekäfer oder asiatische Hornisse). 

Er weist in seinem Vortrag noch auf einen Film hin, der am 3.2.15 auf arte ausgestrahlt
wurde: „Natur-Spekulationsobjekt mit Zukunft?“ sowie auf einen Vortrag am 19. März von
Herrn  Prof.  Ehmer  im  Schlosskeller  „Magister  Andreas  Picus  (um  1543-1609)  -  der
Bienenpfarrer aus Beilstein“.
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