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Besonders jetzt im Sommer kämpfen die kleinen „Summer“ ums 
Überleben. Was auch deshalb schlimm ist, weil wir Menschen 

ihnen ein Drittel aller Lebensmittel verdanken. Wie wir uns für die 
fl eißigen Bienchen einsetzen können – auch in der Stadt

TEXT  C O R I N N A  S I E P E N K O R T

ZEITGEIST

enn die Biene 
von der Erde  ver-
schwindet, hat 
der Mensch nur 

noch vier Jahre zu 
leben“, sagte Albert 

Einstein. Die Begründung dafür ist ebens0 
banal wie erschreckend: 
„Keine Bienen mehr, keine 
Bestäubung mehr, keine 
P� anzen mehr, keine Tiere 
mehr, kein Mensch mehr.“ 

Auch wenn Einsteins 
Weckruf bereits einige Jahre zurückliegt: 
Das Bienensterben ist ein großes Problem. 
Und ein aktuelles. Weil das Futter für die 
Bienen immer knapper wird. Nur leider ist 
dieses Thema in den Köpfen vieler Men-
schen noch gar nicht angekommen. 

W
„OHNE BIENEN GÄBE 
ES KEINEN KAFFEE, 

KEINE ÄPFEL 
UND KEINE TOMATEN“

Prof. Dr. Jürgen Tautz von der Universi-
tät Würzburg ho� t, dass sich das bald 
ändert. Nicht nur, weil es ihm eine Her-
zensangelegenheit ist, sondern auch, 

weil die Lage immer 
dramatischer wird. 
„Allein in Deutsch-
land würde ein Drit-
tel aller Lebensmit-
tel wegfallen, wenn 

unsere heimischen Honigbienen sterben. 
Dazu zählen beispielsweise Ka� ee, Äpfel 
und Tomaten“, so Dr. Tautz. 

Tatsächlich gibt es allein in Europa 
4000 Gemüsesorten nur Dank sum-
mender Insekten. Oder anders gesagt: FO
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 Blumenwiesen mit Hornklee, 
Margerite, Schafgarbe, Glocken-
blume, Wiesensalbei, Vogel-
wicke, Zaunwicke, Witwenblume

 Zwiebelgewächse wie etwa 
Lauch, Zwiebel, Trauben-
hyazinthe, Zierlauch, Wildtulpe

 Blütengehölze wie z. B. 
Weißdorn, Schlehe, Wildrose, 
Weide, Kirsche, Zierweide

 Küchenkräuter wie Thymian, 
Salbei und Lavendel

 Wildstauden wie etwa Taub-
nessel, Schwarznessel, 
Löwenschwanz, Blutweiderich, 
Wilde Karde, Distel

Diese Garten- 
oder Balkonpfl anzen 
haben Bienen zum 
Fressen gern

Und jetzt Ab� ug 
nach Hause! Bienen 
leben in Völkern – 
und zwar in der Stadt 
meist genauso gut 
wie auf dem Land.

Fleißige, � exible Nutztiere: Unter 
den richtigen Voraussetzungen 

fühlen sich die Summer auch auf 
dem Balkon superwohl. 

▲
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Rund 85 Prozent unserer landwirtschaft-
lichen Erträge hängen von der Bestäu-
bung durch die Bienchen ab. 

Der mittlerweile pensionierte Neuro-
wissenschaftler hat seine Bienen-Passion 
vor rund 20 Jahren entdeckt, als er von 
Freunden ein Bienenvolk geschenkt 
bekam. Heute  bestimmen die Insekten 
längst seinen Alltag. Mit der Plattform 
HOBOS (Honigbienen-Online-Studies, 

www.hobos.de) möchte er Schüler, Lehrer 
und „Normalos“ aufklären und für die 
Thematik sensibilisieren. 

Wie schlecht es der heimischen Honig-
biene geht, belegt auch die Statistik. 
Wo es 1952 in Deutschland noch rund 
2,5 Millionen Bienen gab, summen heute 
nur noch knapp eine Million der „gelben 
Engel“ durch unser 
Land. Ihre größten 
Feinde: die moderne 
Landwirtschaft mit 
ihren Monokulturen, 
knapp werdender Le-
bensraum, Krankheiten durch Pestizide – 
kurzum: der Mensch. Und das ist deshalb 
so absurd wie bedenklich, weil anderer-
seits die Nachfrage nach Honig immer 
größer wird. Keine andere Nation isst 

mit 1,1 Kilogramm Honig pro Kopf so viel 
davon wie die Deutschen. 

Durch unseren „falschen Umgang“ 
mit der Natur stehen wir also in der 
Verantwortung für die kleinen Insekten. 
Dr. Tautz nennt ein paar Beispiele: „Ein 

hohler Baum, der sich 
super als Wohnraum 
eignen würde, wird 
heute schnell gefällt. 
Rapsfelder, die ge-
erntet werden, sind das 

restliche Jahr lang wie leer gefegt – die 
Bienen verhungern dann über die Som-
mermonate. Und viele Summer sterben 
auch durch Insektengifte.“ Würde man 
ihn nicht stoppen, der Wissenschaftler 

Hobby-Im-
kerin Katja 

Link, 38, 
ist lieber bei 

ihren Bienchen 
als im Büro.

Jetzt wird’s eng: Wenn 
Bienen schwärmen, wollen 
alle gleichzeitig los� iegen.

Bienen mögen 
Behausungen, 

die im Halbschat-
ten stehen – und 

keine Zugluft.

Sieht cool aus 
– steckt viel 
Liebe drin: 

der Honig 
von Kleb-

stö�  a.

„GRÖSSTER FEIND 
DER SUMMER IST DER 

MENSCH – DAS IST 
MEHR ALS ABSURD“

„STADTBIENEN FÄLLT 
ES SOGAR LEICHTER, 
GENÜGEND NAHRUNG 

ZU FINDEN“

Ann (links) und Julia Böning verwandeln 
sich durch die professionellen Imker-
anzüge ruck, zuck in die „Golden Girls“.

Gut geschützt checkt 
Julia Böning den Reife-
zustand des Honigs.

Das „süße Gold“ wird 
anschließend in hübsche 

Gläschen abgefüllt.

Nachdem die Waben 
entfernt wurden, 
wird der Honig in der 
Schleuder geerntet.

Mal nah rangezoomt: ein 
� eißiges Bienchen auf 
einem Naturwaben-Bau.

Ann Böning überprüft 
den Drohnenrahmen 
mit den XXL-Zellen.

hätte noch zig alarmierende Beispiele 
für die menschliche Unvernunft im Kopf.

Doch zum Glück gibt es ja auch sie: 
engagierte Menschen, 
die sich um die Bien-
chen kümmern. So 
wie Katja Link, die 
im unterfränkischen 
Ebelsbach nicht nur 
ihren „Klebstö�  a“-Honig herstellt, son-
dern auch Aufklärungsarbeit an Kitas 
und Schulen leistet (www.klebstö�  a.de). 
„Ein dankbarer Job, denn Kinder lassen 
sich da schnell mitreißen. Das haben wir 
vielleicht auch Biene Maja zu verdan-
ken“, sagt die 38-Jährige. „Wenn jedes 
Kind nur ein bisschen Achtsamkeit mit 
nach Hause und in sein Leben mitnimmt, 
haben wir alle schon gewonnen.“ 

Und dann wären da noch Julia und Ann 
Böning, die sogenannten „Golden Girls“ 
aus Hamburg (www.goldengirlshoney.
com). Auf dem Flachdach ihrer Fotoagen-
tur im Stadtteil Ottensen leben mittler-
weile drei Bienenvölker. Im Frühjahr � at-
tern dann schon mal 150 000 Bienen über 
das Bürogebäude – mitten in der Stadt. 

„Wir � nden: Bienen gehören überall hin, 
also auch in urbane Gegenden“, so Julia 
Böning. „Momentan zeigt sich sogar ganz 
klar die Entwicklung, dass es Stadtbienen 
sogar leichter haben, genügend Nahrung 

zu � nden.“
Dazu trägt auch Johannes 
Weber bei – mit seiner 
Berliner Firma „Stadtbie-
nen“ (www.stadtbienen.
org). Der 31-Jährige hat die 

sogenannte „Bienenbox“ erfunden: eine 
Möglichkeit für jeden, Bienen im Garten 

oder auf dem Balkon zu halten. Nach 
einem Imker-Crashkurs (wird von den 
„Stadtbienen“ mittlerweile in elf deut-
schen Städten angeboten) kann man aus 
der Bienenbox bis zu 15 Kilo Honig pro 
Jahr ernten. Der Aufwand dafür? Gerade 
mal rund 15 Stunden im Jahr. Besonders 
hektisch wird es für frisch gebackene 
Imker im Frühjahr, wenn die Bienen sich 
vermehren möchten. Dann muss man 
sie mit einer weiteren Behausung un-

terstützen – oder alle acht Tage die 

Katja Link, 38, aus dem fränkischen 
 Ebelsbach stellt „Klebstö�  a“-Honig her.

Wie sieht so ein typischer Imker-Tag aus? 
Die anstrengendste Zeit liegt gerade hinter 
mir: Bis Ende Juni schwärmen die Bienenvölker, 
sie wollen sich vermehren, und ich ziehe mir 
so neue Völker nach. Gerade ernte ich jede 
Menge neuen Honig. Wurden Sie schon oft 
gestochen? Oh ja, ich habe mittlerweile auf-
gehört zu zählen … Sie leben sehr ländlich. 
Was denken Sie, gehören Bienen auch in die 
Stadt? Unbedingt. Sie sind schließlich wichtig 
für ein „natürliches Milieu“. Nur in p� anzen-
armer Umgebung wie Industriegebieten wird 
es schwer für die Bienen, zu überleben.

▲

Die „Golden Girls“ Ann, 41, und 
Julia Böning, 35, halten ihre Bienen 
auf einem Bürodach in Hamburg.

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, Bienen zu halten? Das war 
schon immer unser kleiner Traum. 
Wir haben irgendwann immer mehr 
vom Problem des Bienensterbens 
gehört – und dann einfach losgelegt. 
Können Sie damit Geld verdienen? 
Nein, aber das ist okay. Uns geht 
es eher um das Wohl und den Erhalt 
von Bienen. Haben Sie da noch 
weitere Pläne? Wir haben noch 
ganz viel vor! Eines können wir 
schon mal verraten: Wir planen ein 
Bienenprojekt in Portugal – ein-
gebettet in ein Retreat-Hotel.

GOLDEN GIRLS

KLEBSTÖFFLA
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Qualitäts-
prüfung auf dem 

eigenen Balkon: 
Johannes Weber 

wirft einen Blick auf 
die Honigausbeute.

Dank der „Bienen-
box“ haben 40 000 

Summer einen
 „Arbeitsplatz“ (ab 

ca. 240 Euro).

… und lässt seine 
„Imker-Schüler“ 

auch selbst 
Hand anlegen.

Weber erklärt, 
wie die Bienen 
den Honig pro-

duzieren …

Modernes 
Imkern:  

über den 
Dächern von 

Berlin.

„Schwarmzellen“ ausschneiden, damit 
das Völkchen so „klein“ bleibt, wie es ist. 
Immerhin schenkt man ja selbst dann rund 
40 000 Bienen ein Zuhause. „Es ist un-
glaublich faszinierend, Bienen zu halten“, 
begeistert sich der ehemalige Student 
der erneuerbaren Energien. „Wenn man 
sich mal nur die Komplexität des Waben-
baus in den Kammern der Box ansieht …“ 

Diese einzigartige Bauweise haben 
auch schon große Autokonzerne für sich 
genutzt, die sich von der Bionik (der Lehre 
der Natur) – oder in diesem Fall eher der 
„Beeonik“ – inspi-
rieren haben lassen. 
„Es gibt in unserem 
Alltag kaum einen 
Bereich, der von 
Bienen unberührt 
bleibt“, sagt Dr. Tautz. „Egal ob Architek-
tur, Kosmetik oder die Ernährung.“

Auch deshalb engagieren sich neben 

Johannes Weber, 31, aus 
Berlin hat den Verein „Stadt-
bienen“ gegründet und 
die „Bienenbox“ erfunden.

Was ist das Tollste daran? 
Dass man ganz viele kleine 
„Haustiere“ hat. Wie viel Honig 
produzieren Ihre  Bienen so? 
Die sind � eißig: Pro Jahr ernte 
ich rund 15 Kilo. Stört das ewige 
Gesumme die Nachbarn gar 
nicht? Rein rechtlich darf jeder 
Bienen da halten, wo auch Tau-
ben oder Hunde erlaubt sind 
– sogar bis zu sechs Völker. Die 
Nachbarn sind ja auch keiner 
Invasion ausgesetzt. Bienen � ie-
gen brav „nach Hause“. Trotzdem 
sollten alle Leute einverstanden 
sein. Zwei� er kann man ja mit 
Honig bestechen …

urbanen und ländlichen (Hobby-)Imkern 
immer mehr große Firmen für das Über-

leben und die Ge-
sundheit der Bienen. 
Der Lebensmittel-
konzern Rewe bei-
spielsweise ruft jedes 
Jahr die Aktionswo-

che „Bienen retten“ aus. Die gesammelten 
Spenden gehen an den Naturschutzbund 
NABU, der sich für den Schutz und die 

„UM VON DER BIENEN-
ZUCHT LEBEN ZU KÖNNEN, 

MUSS EIN IMKER 
CA. 500 VÖLKER HALTEN“

Förderung von Streuobstwiesen einsetzt 
– ein wichtiger Lebensraum für die Ho-
nigbienen. Und selbst in der Mode-Indus-
trie ist der „Bee Support“ hier und dort 
ein Thema. So beherbergt zum Beispiel 
die Marke OPUS auf dem Firmencampus 
in Oelde gleich mehrere Bienenvölker – 
einige Mitarbeiter werden extra zu Im-
kern ausgebildet. 

„Das ist erfreulich, denn Hobby-Im-
ker sind am Ende genauso wichtig wie 
Berufs imker“, so Dr. Tautz. Damit die 
rund 300 Berufsimker in Deutschland 
von ihrer Bienenzucht auch leben kön-
nen, müssen sie mindestens 500 Völker 
halten, schätzt der Experte. Ein guter 
Grund, Honig öfter mal beim regionalen 
Imker zu kaufen und damit auch die 
Nachhaltigkeit der Bienenzucht zu stär-
ken. Wo der nächste zu � nden ist? Auch 
darum haben sich zum Glück schon en-
gagierte Menschen gekümmert: Einfach 
über www.nearbees.de suchen, bestel-
len, fertig! Das wäre eine – im wahrsten 
Sinne des Wortes – „süße Geste“.  ■

STADTBIENEN


