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Liebe Imkerinnen und Imker, 

das Präsidium des Deutschen Imkerbundes wünscht 
Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das Jahr 2022. 
Vor allem wünschen wir Ihnen von Herzen, dass Sie 
gesund durch diese Pandemie gelangen! 
2021 war bereits das zweite Pandemiejahr und hat uns 
wieder vor große Herausforderungen gestellt. Ich be-
danke mich herzlich bei allen aktiven Vorständen und 
Vereinen, die mit ihrem Engagement ein Stück Nor-
malität und Aktivitäten ermöglichten. Auf besuchten 
Veranstaltungen konnten wir erfahren, wie wichtig 
und wertvoll der Austausch mit Ihnen allen ist. Dieser 
muss erhalten bleiben, denn ein vertrauensvoller und 
respektvoller Umgang ist das Fundament jeder er-
folgreichen Zusammenarbeit. Bringen Sie Ihre Ideen, 
Ihre Kritik aber auch Ihre Zustimmung zum Aus-
druck. 
Die Zukunft wird uns auch weiterhin vor große Auf-
gaben stellen. Immer spürbarer ist der Klimawandel. 
Ich danke allen, die sich im Sommer solidarisch mit 
den von der Flut betroffenen Imkerinnen und Imkern 
zeigten und großzügig spendeten. Dank gilt auch den 
Koordinierungsstellen der Landesverbände für ihr 
schnelles, umsichtiges und besonnenes Handeln.  
Klimawandel bedeutet, dass wir unsere Betriebswei-
sen überdenken und anpassen, noch stärker an den Be-
dürfnissen des Biens ausrichten und uns an den phä- 
nologischen Entwicklungserscheinungen der Natur 
orientieren müssen, um vitale Bienen zu erhalten. 
Dafür ist es ebenso notwendig, die genetische Reserve 
zu stärken und zu schützen.  
Egal welche Betriebsweise oder Bienenart der Ein-
zelne bevorzugt: Lassen Sie uns hier vertrauensvoll 
und transparent zusammenarbeiten und gemeinsam 
die unterschiedlichsten Interessen und Anforderungen 
an die zu haltenden Bienen berücksichtigen.  
Lernen wir aus der Vergangenheit und gestalten die 
Zukunft! 

Gleichzeitig setzen wir uns gegen die zunehmende 
Flächenversiegelung ein. Hier müssen Alternativen 
her, die einen Ausgleich für die Verlustflächen bie-
ten. Vertikale Gärten können ein Mosaiksteinchen 
sein. Der D.I.B. wird in einem entsprechenden Kon-
zept dafür werben. Lichtverschmutzung ist ein wei-
teres Thema, das wir in den Gemeinden ansprechen 
müssen. Sie können vor Ort dafür werben, dass in-
sektenfreundliche Lampen eingesetzt werden und 
dass Außenbeleuchtung auf das Notwendigste be-
schränkt bleibt. 

Die Umgestaltung der Landwirtschaft ist ein lang-
wieriger Prozess. Die ersten Weichen sind mit der 
neuen GAP gestellt. Auch hier sind wir sehr aktiv als 
Interessenvertreter der Imker*innen, die sich für alle 
Blüten besuchende Insekten einsetzen, im Prozess be-
teiligt. Denn eine ökologischere Landwirtschaft, die 
mit weniger chemischen Pflanzenschutzmitteln aus-
kommt, wird für Wild- und Honigbienen bessere Le-
bensbedingungen hervorrufen. Die Förderung von 
Nützlingen, die Fruchtfolgediversifizierung, die Ex-
tensivierung von Grünland, das Anlegen von Hecken 
und Knicks (Aufbau von Strukturelementen), die Ho-
norierung von Umweltleistungen, der Schutz von Ge-
wässer- und Ackerrandstreifen, die Verbesserung des 
Tierwohls und entsprechende Anpassungen sind aus 
unserer Sicht erforderlich.  
Vor allem müssen wir dialogbereit sein, nicht nur ge-
genüber den Landwirten, sondern ebenso den Wald-
besitzern, Kleingärtnern, Landschaftsgestaltern - eben 
all jenen, die Umwelt und Natur nutzen, erhalten und 
gestalten.  
Und ebenso wichtig ist es, dass wir Imker enger zu-
sammenarbeiten und unsere Forderungen klar und ge-
meinsam an die Politik richten. Das hat sich Ende 
2021 bei der beabsichtigten Notfallzulassung für den 
bienengefährlichen Wirkstoff Thiamethoxam im Zu-
ckerrübenanbau erfolgreich bestätigt. Wir interve-
nierten sofort. Das für die Zulassung zuständige BVL 
erteilte dem Ansinnen der Notfallzulassung eine Ab-
sage. Wir fordern, dass es hierbei bleibt. 

In vielen Regionen konnte im Jahr 2021 kaum Honig 
geerntet werden. Insbesondere unsere erwerbsorien-
tierten Imkereien spürten die Auswirkungen fehlen-
der Trachten. Das schlechteste Erntejahr seit 2017 hat 

Zum  
Jahreswechsel
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gezeigt, wie wertvoll unser Lebensmittel Honig ist. 
Verschleudern wir dieses hochwertige Naturprodukt 
nicht zum Dumpingpreis! 
 
Der Deutsche Imkerbund sind wir alle! Und wir wer-
den uns gemeinsam mit unseren Gliederungen wei-
terhin dafür einsetzen, dass wir hochwertige, authen- 
tische Bienenerzeugnisse gewinnen können, die den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dazu zählt 
nicht nur Honig, sondern weitere Erzeugnisse aus dem 
Bienenvolk, die z. B. auch in der Apitherapie einge-
setzt werden können. Somit sind nicht nur Bestäu-
bungsleistung und Honigerzeugung für uns Imker von 
Bedeutung, sondern auch Pollen, Gelée Royal, Pro-
polis und Wachs.  

Liebe Imkerinnen und Imker, wie angeführt müssen 
wir unsere Imkereien für die Zukunft fit machen. 
Dafür gibt es breite Unterstützung durch Lehrgangs-
angebote, die die Ortsvereine und auch Landesver-
bände anbieten. Nutzen Sie diese! 
Unser Ziel ist es, auch weiterhin der Politik und rele-
vanten Stakeholdern stets zu verdeutlichen und diese 
mit Fakten davon zu überzeugen, dass unsere Honig-
bienen im Sinne des Natur- und Umweltschutzes die 
wichtigste Nutztierart der Menschheit ist. 
 
Wir freuen uns darauf, dass wir auch in Zukunft wei-
ter gemeinsam im konstruktiven Dialog zusammen-
arbeiten. Wir stehen zu wichtigen Punkten national 
und international mit anderen Imker- und Landwirt-
schaftsverbänden im Fachaustausch. Sie als Bienen-
halter*innen, unsere Bienen und die Gestaltung der 
Natur- und Lebensräume stehen dabei im Vorder-
grund. Schauen wir gemeinsam bei allen Sorgen, 
Nöten und Problemstellungen dennoch stets zuver-
sichtlich, lösungsorientiert und immer optimistisch in 
die Zukunft und gestalten diese mit geschlossener 
Haltung mit. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch im kommenden 
Jahr Freude an Ihren Bienen und der Natur haben! 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
 

                                       
                                                 Torsten Ellmann 
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Zur vierten und letzten Sitzung des Jahres trafen sich 
die Mitglieder unseres Präsidiums am 9. Dezember 
2021 in Remagen-Oberwinter. 
Erstmals nahm auch Edda Gebel teil, die von der Ver-
treterversammlung im Oktober dieses Jahres als 
neues Mitglied ins Gremium gewählt wurde.  
(Wir berichteten in der letzten Ausgabe.)  
 
Hauptsächliche Themen der Zusammenkunft waren 
neben der Terminplanung für das Jahr 2022 folgende 
Punkte: 
4 Austausch zum aktuellen Stand Novellierung 
    Bienenseuchen-Verordnung 
 
4 Bekämpfungsverfahren Varroose 
 
4 Positionierung Echtheit von Honig gemäß 
    Honigverordnung und Leitsätzen für Honig 
 
4 Zukunfts-AG - aktueller Stand der Arbeitsgruppen 
 
4 Werbemaßnahmen 2022 
 
4 Aktueller Stand D.I.B.-Mitgliederverwaltung 
    (Lesen Sie hierzu Seite 10f.) 
 
4 Koordinierung der Umsetzung der Beschlüsse der 
    Vertreterversammlung und des erweiterten Präsi- 
    diums 
 
4 Honigprämierung und -vermarktung, hierzu u. a. 
    Revision der Honigsortenbezeichnungen 
 
4 Aktueller Stand zur Stiftung Dr. Abel 
 
Die Kürze zum Redaktionsschluss lässt keine aus-
führliche Berichterstattung zu.  
Diese holen wir selbstverständlich in unserer nächs-
ten Ausgabe nach. 

„An der Schwelle des neuen Jahres lacht die 
Hoffnung und flüstert, es werde uns mehr 

Glück bringen.“ (Alfred Tennyson) 

 
Liebe Mitglieder, liebe Bienenfreunde, 
bereits das zweite Jahr in Folge mussten wir er-
fahren, wie unser Leben durch eine Pandemie 
beeinflusst wird. Das betraf sowohl private als 
auch öffentliche Bereiche, für viele von uns 
auch den Berufsalltag.  
Als Bundesverband konnten wir viele wichtige 
Aufgaben und Ziele nicht in gewohnter Weise 
umsetzen, mussten andere Strategien entwickeln 
und neue Medien nutzen, was häufig aber auch 
neue und nachhaltige Möglichkeiten erschloss. 
Insbesondere viele unserer ehrenamtlich tätigen 
Verbandsmitglieder sowie unsere Bienenwis-
senschaftler haben uns dabei maßgeblich unter-
stützt, dafür herzlichen Dank. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen für 
die Zeit des Jahreswechsels eine besinnliche 
Zeit und ein Stück Normalität -  soweit es durch 
die derzeitigen, notwendigen Beschränkungen 
möglich ist. 
Für das Bienenjahr 2022 viel Erfolg und bleiben 
Sie gesund!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsten Ellmann (Präsident) und das Präsidium des 
Deutschen Imkerbundes e.V. 
Olaf Lück, Geschäftsführer Deutscher Imkerbund e. V. 
sowie alle Mitarbeiter*innen der Bundesgeschäftsstelle 
im Haus des Imkers

Präsidium traf sich  
zur letzten Sitzung
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Die Ampelparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
haben sich in den vergangenen Wochen in mehreren Verhand-
lungsrunden darauf geeinigt, wie sie gemeinsam in den kom-
menden Jahren die Regierungspolitik ausrichten wollen.  
Der Koalitionsvertrag steht seit dem 24.11.2021. Bereits Anfang 
November 2021 haben wir in der Phase der Koalitionsverhand-
lungen allgemein gehaltene Forderungen an die Politik formu-
liert. Dabei konzentrierten wir uns auf nachstehende Ziele, die zu 
einer zukunftsgerichteten Bienenhaltung beitragen könnten: 
 
4 Förderung der Bienengesundheit durch bundes- 
    einheitlichen Seuchenschutz und Seuchenbe- 
    kämpfung 

Hintergrund: Aktuell ist eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe des BMEL damit beauftragt, die Bienenseu-
chen-Verordnung zu novellieren. Wir sind gemeinsam 
eingeladen, unsere Vorschläge zu unterbreiten. Diese 
haben wir bis Jahresende mit Wissenschaftlern und 
Praktikern sowie Veterinären abgestimmt. 
 
Unser Ziel: Wir benötigen ein flächendeckend ein-
heitlich umgesetztes Seuchenmonitoring zur Eindäm-
mung der Amerikanischen Faulbrut (AFB) sowie 
eine einheitliche Bekämpfungsstrategie unter Einbin-
dung der Veterinäre bzw. der fachlich gut ausgebil-
deten Bienenseuchensachverständigen in deren Auf- 
trag. 
 
4 Honorierung der Bestäubungsleistung bei rele- 
    vanten Kulturpflanzen mit Regelung von  
    Bienenwanderungen in Massentrachten 

Hintergrund: Erwerbsorientierte Imkereien haben 
heute die Möglichkeit, unter Einhaltung des Seu-
chenrechts Massentrachten mit beliebiger Anzahl an 
Bienenvölkern anzuwandern und dies ohne besondere 
Rücksichtnahme von Standortimkereien oder dem 
Nahrungsangebot vor Ort.  
 
Zugleich haben Landwirte ein Interesse an der enor-
men Bestäubungsleistung von Honigbienen. 

Unser Ziel: Wir wünschen uns die Erarbeitung eines Re-
gelwerks zur staatlichen Honorierung der gezielten Be-
stäubung an Kulturpflanzen (Bestäubungsimkerei), das 
die Nachhaltigkeit bei Bienenwanderungen bundesweit 
einheitlich berücksichtigt und den Seuchenschutz bei 
diesen Wanderungen durch digitalisierte Verfahren 
(Weitergabe des Gesundheitszeugnisse an das zuständige 
Veterinäramt) optimiert, um Transparenz für Imker, 
Landwirte und Veterinäre zu bieten. Außerdem sollten 
Bestäubungsimkereien, deren Leistung staatlich hono-
riert werden soll, als landwirtschaftliche Betriebe auch 
Cross-Compliance-Regelungen unterliegen. 
 
4 Haltungsverbote in Naturschutzgebieten für  
    standorttreue Imkereien eindämmen 

Hintergrund: Wir stellen fest, dass Landes- und Bundes-
behörden zunehmend Regelwerke aufstellen, die auf-
grund eines falsch verstandenen Insektenschutzes eta- 
blierten Standortimkereien, die zumeist in Freizeit oder 
im Nebenerwerb betrieben werden, mit Räumungsaufla-
gen ihrer Standorte belegen, um seltene Wildbienenar-
ten zu schützen. 
 
Unser Ziel: Aufklärung der Behörden, Städte und Kom-
munen, um hier gemeinsam und miteinander Wildbie-
nenschutz mit den Imkereien voranzutreiben. Nicht fak- 
tenbasiertes Wissen oder Missinterpretationen etwaiger 
„Fachleute“ die hier beratend bei den Behörden tätig 
sind, führen zu einem Verlust der Biodiversität - auch in 
Naturschutzgebieten. Wildbienen sind häufig oligolek-
tisch und können die Bestäubungsleistung der Honig-
biene nicht kompensieren. 
 
4 Anerkennung der Naturschutzleistung unserer 
    heimischen Imkerei 

Hintergrund: Imker sehen sich gegenüber Naturschüt- 
zern immer häufiger in der Kritik mit den Vorwürfen, 
sie betrieben „Massentierhaltung“ und die Bienenhaltung 
führe zum Aussterben der Wildbienen, da diesen die 
Nahrung genommen würde. 
 
Unser Ziel: Wertschätzung der Imkerei, die nach guter 
fachlicher Praxis geführt wird und Wertschätzung der 
Bienenerzeugnisse, insbesondere des Honigs, durch 
Aufklärung der Bevölkerung. 

Unsere Forderungen an  
die neue Bundesregierung
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4 Zusammenarbeit der Imkerei und der  
    Landwirtschaft 

Hintergrund: Wir stellen fest, dass sich der Fokus, ins-
besondere bei Anfängern in der Imkerei, zunehmend 
auf den Naturschutz verlagert und dies zu einer Ent-
fernung von der konventionellen Landwirtschaft 
geführt hat. Diese wird als negative Beeinflussung der 
Umweltbedingungen wahrgenommen.  
Umgekehrt ist das Wissen in landwirtschaftlichen Be-
trieben zur Bienenbiologie, Ansprüchen und Gefähr-
dungspotenzial nur mangelhaft vorhanden. 
 
Unser Ziel: Wir wünschen uns die Unterstützung der 
Bundesregierung, um die Partnerschaft von Imkern 
und Landwirten weiter zu fördern und durch Fakten 
basierte Aufklärung zu intensivieren.  
Wir wünschen uns digitale Plattformen, die den An- 
bau Bienen relevanter Kulturpflanzen sowie Pflan- 
zenschutzmittel-Maßnahmen transparent machen, um 
Pflanzen als auch Bienen und deren Erzeugnisse zu 
schützen. 

 
Unser Präsidium wertet diese Zielvorstellungen als 
einige der möglichen Kernthemen für die künftige 
politische Zusammenarbeit mit der neuen Bun-
desregierung.  
 
Leider wurde die Internationale Grüne Woche Pan-
demie-bedingt abgesagt. (Mehr dazu auf Seite 44.)  
Sie wäre die ideale Plattform für erste Gespräche mit 
den neuen Regierungsmitgliedern gewesen. Um die 
Interessen unserer Mitglieder als Deutscher Imker-
bund e.V. gegenüber der Politik und Stakeholdern 
trotz alledem zu vertreten, werden wir unsere Posi-
tionen in den kommenden Wochen ausführlich 
schriftlich übermitteln und erste Gesprächstermine 
mit Politikern vereinbaren. 
 
In einer vor Weihnachten stattfindenden Videokon-
ferenz mit dem Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft nehmen unser Präsident und unser 
Geschäftsführer außerdem das traditionelle Jahresab-
schlussgespräch zum Anlass, mit dem zuständigen 
Fachreferat einige der genannten Punkte zu erörtern. 
 

 
Dr. Polaczek gedankt 
Am 06.11.2021 fand in Hohen Neuendorf die Ar-
beitstagung der Züchter statt. 
(Lesen Sie dazu auch unseren Bericht auf Seite 28ff.)  
Unser Präsident Torsten Ellmann hatte in diesem 
Rahmen die Gelegenheit, Dr. Benedikt Polaczek  
(Foto rechts) im Namen des Deutschen Imkerbundes 
für die geleistete Verbandsarbeit der vergangenen 
Jahre zu danken. 

 
In eigener Sache 

 
Unsere Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 

Bitte beachten Sie, dass Sie uns wegen der  
aufwändigen Jahresabschlussarbeiten erst ab 

Donnerstag, dem 06.01.2022,  
wieder telefonisch erreichen können.  

In dringenden Angelegenheiten bitten wir Sie, 
 uns per E-Mail info@imkerbund.de  

zu kontaktieren. 
Unser Präsidium erreichen Sie über 

praesidium@imkerbund.de. 
   
   Aktuelle Kontaktdaten finden Sie 
   auch auf unserer Homepage unter 
   https://deutscherimkerbund.de/ 
   150-Adressen_Deutscher_ 
   Imkerbund.  
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Dieser war nach sieben Jahren im August 2021 nicht 
wieder zur Wahl des Vorsitzenden des Imkerverban-
des Berlin e.V. angetreten. Wir berichteten in D.I.B. 
AKTUELL 4/2021.  
„Dr. Polaczek war uns insbesondere bei der Durch-
führung der Internationalen Grünen Woche oder dem 
Tag der offenen Ministerien in Berlin immer eine 
große Hilfe. Ihm ist es zum Beispiel zu verdanken, 
dass wir unseren Besuchern am Stand in einem unge-
wöhnlichen Monat wie dem Januar Bienen im Schau-
kasten zeigen konnten,“ so Torsten Ellmann. 
 
 
Unser neuer Mitarbeiter beim D.I.B. 

Der Deutsche Imker-
bund hat für die Presse- 
und Öffentlichkeitsar-
beit des Verbandes ei-
nen neuen Mitarbeiter  
gewinnen können.  
Die langjährige Leite- 
rin Petra Friedrich wird 
Mitte 2023 in den Ruhe-
stand wechseln. Ihr 
ausdrücklicher Wunsch 
war es, aufgrund des um- 

fänglichen Aufgabengebietes einen potentiellen Nach-
folger ausführlich einzuarbeiten.  
Daniel Herrmann (Foto) hat am 1. Dezember 2021 
seine Arbeit in unserer Bundesgeschäftsstelle aufge- 
nommen. Der 49-jährige gelernte Journalist hat vor 
einigen Jahren selbst zur Imkerei gefunden: „Meine 
Kinder sind aus dem Gröbsten heraus und ich habe 
mir mit meinem ersten Bienenvolk einen lang ge-
hegten Wunsch erfüllt.“ Dies sei aber ausdrücklich 
kein Einstellungskriterium, so Präsident Torsten Ell-
mann, obschon der fachliche Bezug eine gute Basis 
sei. Was Daniel Herrmann neben dem imkerlichen 
Hobby aber passioniert beherrscht, ist das Schreiben 
und Gestalten. Seiner Leidenschaft, Ideen zu ent-
wickeln und umzusetzen, ist er in den vergangenen 
zehn Jahren bei einem namhaften Fenster- und Türen-
Hersteller nachgegangen, wo er für Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit on- und offline zuständig war. 
Gelernt hat er sein Handwerk bei der Frankfurter 
Rundschau, bei der er nach seinem Geschichtsstudium 
in Frankfurt angeheuert hatte. 

Was ihn neben seinem Hobby, der Imkerei, und seiner 
Passion umtreibt, ist die Foto- und Videografie. Die 
entsprechenden Aufnahmegeräte dürfen dabei auch 
gerne mal unter einer „technischen“ Drohne hängen. 
Dabei verhalte es sich mit dem Fliegen ähnlich wie mit 
dem Honigmachen: „Beides haben unsere Honigbienen 
deutlich besser drauf als ich“, so Daniel Herrmann. 

 
Anzeigenkampagne Winter 
In den vergangenen Ausgaben haben wir die Jahres-
zeiten-Motive unserer diesjährigen Anzeigen- und PR-
Kampagne für Echten Deutschen Honig, veröffentlicht. 
Mit der Schaltung von solchen Anzeigen in zielgruppen-
affinen, reichweitenstarken Publikumsmedien wollen 
wir erreichen, dass unsere imkerlichen Themen redak-
tionelles Interesse wecken und aufgegriffen werden.  
In den Wintermonaten spielt Honig eine besonders große 
Rolle, denn gerade in der weihnachtlichen Küche wird 
er als Zutat vielseitig eingesetzt. Winterzeit ist aber auch 
Erkältungszeit und viele Menschen bedienen sich des 
alten Hausmittels, das häufig bei Erkältungsbeschwer-
den angewendet wird. Diesem Thema widmet sich dieses 
Mal auch unsere Anzeige. Wenn Sie am Motiv, das wir 
auf Seite 4 abgebildet haben, interessiert sind, können 
wir Ihnen dieses gerne wieder zur Verfügung stellen. 
Melden Sie Ihren Bedarf dazu bitte per Mail an 
presse@imkerbund.de.  
 
 
Auch Deckeleinlagen und Deckel teurer 

 
In der letzten Aus-
gabe haben wir Sie 
über die Preisanpas- 
sungen bei Honig-
gläsern ab 2022 in-
formiert.  
 

Bei Deckeleinlagen konnten seit 2017 die Preise kon-
stant gehalten werden. Wie der Hersteller Rathgeber 
GmbH im November 2021 mitteilte, sind aufgrund der 
allgemein steigenden Kosten in vielen Bereichen (z. B. 
Energiekosten, Lohnkosten, Verpackungsmaterial, Trans- 
portkosten, Umsetzung gesetzlicher Auflagegen), der 
enormen Preissteigerungen bei Rohstoffen und deren 
knappe Verfügbarkeit eine Umlegung dieser Kosten nun 
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auch bei Deckeleinlagen unumgänglich. Das führt zu 
Preissteigerungen von bis zu 15 %. Beziehen können 
Sie die Deckeleinlagen für das D.I.B.-Imker-Honig-
glas über den gut sortierten Fachhandel für Imkerei-
bedarfsartikel. 
 
Auch unser Deckelhersteller Lahme GmbH hat Preis-
anpassungen ab dem 01.01.2022 angekündigt. Wie 
das Werk Ende November seinen Kunden mitteilte, 
erlebt die gesamte Kunststoffindustrie eine der 
schwierigsten Phasen knapper Verfügbarkeit von 
Rohstoffen auf der einen und deutliche Verteuerung in 
den Bereichen Energie, Verpackungen, Logistik und 
Personal auf der anderen Seite. Die Kostensteigerun-
gen seien in Höhe und Geschwindigkeit beispiellos 
und überstiegen das vor dem Ausbruch der Corona-
Pandemie bestehende Niveau erheblich. Daher sei 
eine Preisanpassung aller Artikel um 5,5 % unver-
meidlich. Zunächst war noch eine deutlichere Ver-
teuerung zu erwarten, die aber in Verhandlung nun 
aufgrund der langjährigen und guten Beziehungen ab-
gefedert werden konnte. 
 
 
Aktualisierte Warenzeichensatzung auf  
unserer Homepage 
In der letzten Ausgabe berichteten wir über den Be-
schluss unseres erweiterten Präsidiums, die Bestim-
mungen zu den Warenzeichen des Deutschen Imker- 
bundes e.V. anzupassen. Die aktualisierte Version fin-
den Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich. 
Achtung: Autorisierte Referenten für Honigschulun-
gen zur Erlangung des Fachkundenachweises Honig 
(D.I.B.-Zertifikat) können bei uns die Warenzeichen-
satzung kostenfrei für die Schulungsteilnehmer or-
dern. Wenden Sie sich bitte an unseren Kollegen Marc 
Juras unter bestellung@imkerbund.de 
oder telefonisch unter 0228/93292-16. 
 

Aktuelles zu Informations- und Werbematerial 

Kinderbroschüre Bienen & Honigforscher wieder 
vorrätig 
Die vergriffene und beliebte 16-seitige Kinderbro-
schüre im DIN A4-Format ist ab sofort wieder ver-
fügbar. Sie ist nicht nur ein schönes Give-away für 

kleine Honigkunden, sondern kann auch für die Ar-
beit mit Kindern im Grundschulalter genutzt werden. 
In unserem neuen Online-Shop finden Sie das Heft 
unter  
https://shop.deutscherimkerbund.de/de-DE/ 
products/3603/Kinderbrosch%C3%BCre-Die- 
Bienen-und-Honig-Forscher-/.  
Dort finden Sie auch die Bezugskonditionen. 
 
 
Versand nur noch in standardisierten Kartonagen 
Ab sofort verwenden wir für den Versand Ihrer be-
stellten Werbemittel ausschließlich standardisierte 
Kartonagen. Diese bieten den Vorteil des sicheren 
Transports der Ware von unserem Lager bis zu Ihnen. 
 
 
Verkaufseinheiten kundenfreundlicher 
Viele der D.I.B.-Werbe- und Informa- 
tionsmaterialien sind bei unseren Kun- 
den sehr beliebt und stark nachgefragt.  
Es gab immer wieder die Bitte, die 
Größe der Verkaufseinheiten zu reduzieren. Diesem 
Wunsch sind wir jetzt nachgekommen. Schauen Sie 
doch einmal in unseren neuen Online-Shop unter 
https://shop.deutscherimkerbund.de/de-DE/home. 
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Vielleicht finden Sie den einen oder anderen für Sie 
interessanten Artikel. 
Sie können auch per E-Mail bestellung@imkerbund.de 
oder schriftlich (Deutscher Imkerbund e.V., Villiper 
Hauptstr. 3, 53343 Wachtberg) bestellen. 
 

Unsere Sonderangebote für Sie 
Für Sonderaktionen haben wir im neuen Online-Shop 
eine Extra-Rubrik eingerichtet.  Sie finden diese unter 

   
  https://shop.deutscherimkerbund.de/ 
  de-DE/category/204/Auslaufend- 
  Abverkauf-Sonderpreise/.  
 
 

Zum Beispiel können dort derzeit Roll Up-Displays 
und Geschenkkartons geordert werden.  
 
 
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Für die Nachver-
folgung der Lieferung Ihrer Pakete ist es wichtig, dass 
wir beim Versanddienstleister eine E-Mail-Adresse 
hinterlegen können, damit dieser Sie über den Liefer-
status informieren kann. Deshalb bitten wir Sie, bei 
jeder Bestellung Ihre E-Mail-Adresse anzugeben! 
 
 
Unsere Beilage für Sie 
 

Heute erhalten Sie traditionell unseren 
Jahreskalender für das kommende 
Jahr, bei dem wir, wie bereits 2021, 
wieder Wert auf Umweltfreundlich-
keit gelegt haben. Damit wollen wir 
unserem Leitbild als Naturverband 
gerecht werden. Der Faltplaner hat 
keine PVC-Schutzhülle und wurde 
aus umweltfreundlichem Papier her-
gestellt. 

Gleichzeitig ist wieder das Verzeichnis der wichtigs-
ten imkerlichen Adressen direkt im Faltplaner enthal-
ten, was ein praktischeres Handling ermöglicht. 
Zusätzlich finden Sie die Ferientermine der Bun-
desländer für das Kalenderjahr 2022 im Heft. 
Wir hoffen, dass Ihnen der Kalender ein nützlicher 
Begleiter bei Ihrer Vereinsarbeit ist.  

Aktuelles zur Online-Mitgliederverwaltung (D.I.B.-MV) 
Wichtige Programmierarbeiten zur Mitglieder- und Funk-
tionärs-Regelung konnten erfolgreich abgeschlossen 
werden. Damit ist hinsichtlich der unterschiedlichen Be-
zeichnungen in unseren Mitgliedsverbänden ein hohes 
Maß an Individualität und zugleich eine eindeutige Zu-
ordnung für den Deutschen Imkerbund e.V. gegeben, um 
u. a. Statistiken zu führen. Die eindeutige Zuordnung 
(Mapping genannt) gewährleistet, dass die Mitglieds-
verbände das System individuell nach ihren Bedürfnis-
sen nutzen können. Koordiniert wird dies insbesondere 
von Projektleiter Tobias Heinen. 
 

Ferner wurden bereits zwei Schulungen für Administra-
toren ausgewählter Personen der Geschäftsstellen un-
serer Mitgliedsverbände in Hamm und in Zirndorf durch- 
geführt. Weitere Administratorenschulungen werden in 
den ersten Monaten des kommenden Jahres folgen.  
Für die Schulungen sind Kenntnisse im Umgang mit der 
Mitgliederverwaltung erforderlich.  
Dazu ist es notwendig, sich ausführlich mit den Funk-
tionsweisen, u. a. anhand der Video-Tutorials, die auf 
unserer Homepage eingestellt sind, auseinanderzusetzen.  
Geschult wird im Rahmen einer Tagesschulung in Präs-
enz. Tobias Heinen führt diese in Abstimmung mit Pro-
jektleiter Norbert Hauer durch.  
Es werden stets drei unterschiedliche Mitgliedsverbände 
zur Administratorenschulung geladen.  
Reise- und eventuell anfallende Übernachtungskosten 
müssen von den Mitgliedsverbänden selbst getragen 
werden.  
 
Außerdem verliefen verschiedenen Datenmigrationen 
ausgewählter Mitgliedsverbände erfolgreich. Der ak-
tuelle  Stand  der  Umsetzung befindet  sich auf unserer 

Administratorenschulung im westfälischen Hamm
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   Homepage 
   www.deutscherimkerbund.de  
   (Rubrik Online-Mitgliederverwal- 
   tung). 
 

Die Umsetzung des umfangreichen Datenschutzkon-
zeptes auf der Grundlage des Artikels 26 der EU-
Datenschutzgrundverordnung unterstützt auch Anne- 
gret Queißner, Fa. QW Projekte. Angebote liegen den 
interessierten Mitgliedsverbänden bereits vor. 

Claudia Leiß von der zuständigen Versicherungsas-
sekurranz Gaede & Glauerdt (Imker-Globalversiche-
rung) zog ebenfalls eine Bilanz der bisherigen 
gemeldeten und abgewickelten Schäden. Wir berich-
teten in der letzten Ausgabe auf Seite 32. 
Zur Frage nach einer möglichen Erhöhung der Versi-
cherungsbeiträge durch die zurückliegenden Scha-
densereignisse erklärte Versicherungsexpertin Leiß, 
dass dies derzeit nicht zur Debatte stehe. Jedoch 
könne hierzu keine allgemeingültige Aussage getrof-
fen werden, da jeder Imker-/Landesverband indivi-
duelle Vertragsleistungen mit der Versicherung zur 
Imker-Globalversicherung abgeschlossen habe. 
 
Alle Teilnehmer*innen waren sich darüber einig, dass 
durch die enorme, bundesweite Solidarität mit den 
Flutopfern noch Schlimmeres abgewendet werden 
konnte, wobei es sicherlich die eine oder andere Im-
kerei geben wird, die nach diesem Ereignis die Bie-
nenhaltung aufgibt, da die Rahmenbedingungen nicht 
mehr passen. 
 
Dirk Franciszak bedankte sich nochmals ausdrück-
lich bei Präsident Ellmann, der gemeinsam mit der 
Bundesgeschäftsstelle durch die schnelle Vernetzung 
und pragmatische Koordination zu diesem positiven 
Ergebnis beigetragen habe. 
 
Auch unser Präsident lobte in diesem Zusammenhang 
die harmonische und enge Zusammenarbeit, die der 
Sache zugunsten der Betroffenen sehr gedient habe. 

Der Fehlerteufel hat zugeschlagen 
In der letzten Ausgabe veröffentlichten wir 

auf Seite 14 die Stimmenverteilung zur Vertreter-
versammlung 2021. Dabei hat sich ein Fehler 

eingeschlichen. Der Landesverband Hessischer 
Imker e.V. hat, nicht wie angegeben 10.652, son-

dern 11.652 Mitglieder und damit die korrekt 
angegebenen zwölf Stimmen.  

Bitte entschuldigen Sie das Versehen. 

Am 23.11.2021 tauschte sich unser Präsident Torsten Ellmann 
erneut virtuell mit den zuständigen Imker-/Landesverbänden der 
im Sommer von der Flut betroffenen Imkereien zum aktuellen 
Stand der Hilfsaktionen aus. Wir hatten bereits in der letzten Aus-
gabe auf den Seiten 3 und 33f ausführlich über die einzelnen Ak-
tionen berichtet, die insbesondere der Imkerverband Rheinland 
e.V. sowie der Landesverband Westfälischer und Lippischer 
Imker e.V. schnell und unbürokratisch nach der verheerenden 
Unwetterkatastrophe ins Leben gerufen hatten.  

Dr. Thomas Klüner und Norbert Pusch berichteten 
nun, dass bei ihrem Mitgliedsverband bis dato rund 
7.000 Euro auf dem eingerichteten Spendenkonto und 
600 Euro über die Bargeld-Sammlung mit der Flut-
biene eingegangen sind. Der Verkauf der Aufkleber 
für Honiggläser liefe zögerlich, was wohl dem schlech- 
ten Ertragsjahr geschuldet sei, so Vorsitzender Dr. 
Klüner. 

Auch Dirk Franciszak konnte Erfreuliches aus seinem 
Imkerverband berichten. Festgestellten Schäden in 
Höhe von rund 53.000 Euro stünden mittlerweile 
Spenden in Höhe von 33.000 Euro gegenüber. Für 
diese Summe sollen die betroffenen Imker Gutscheine 
für den Imker-Fachhandel erhalten, damit diese im-
kerliche Ausstattungen wiederbeschaffen können, die 
bei dem Hochwasser zerstört oder beschädigt wurden. 
Diese Maßnahme sei nicht nur unbürokratisch für die 
Betroffenen, sondern auch fast logistikfrei für den Im-
kerverband zu bewerkstelligen, so der Vorsitzende 
Dirk Franciszak. 

 Weiterer Austausch zur Fluthilfe - Solidarität war beeindruckend
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Nach einer Erhebung des Fachzentrums Bienen und Imkerei Mayen (FBI) zu den Spätsommer- und Herbstver-
lusten im Jahr 2021 ist im Winter 2021/22 in manchen Regionen Deutschlands mit erhöhten Winterverlusten zu 
rechnen. Dr. Christoph Otten, Leiter des FBI, weiß: „Dies ergibt sich aus den Erfahrungen der letzten Jahre, die 
gezeigt haben, dass bei steigender Sterblichkeit im Spätsommer und Herbst, sich auch erhöhte Werte für den Win-
ter ergeben. Geschwächte Völker sterben nach und nach ab. Wahrscheinlich wird es im Allgemeinen kein dra-

Spätsommer- und 
Herbstverluste 2021 
(% Völker)

Grafik: FBI Mayen

 Erhöhte Winterverluste zu erwarten
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matischer Einbruch sein und in der Schwankungsbreite der letzten Jahre liegen.“  
Auffallend seien aber einige Regionen in Deutschland: 
Deutlich erhöhte Werte wurden aus Hamburg (15,9 %), Bremen (8,4 %) oder dem Saarland (8 %) gemeldet. 
Eine Ursache seien sicherlich die ungünstigen Varroa-Behandlungsbedingungen aufgrund der herrschenden 
kühlen und feuchten Wetterphasen in der Zeit, in der die Sommerbehandlung stattfinden sollte, mutmaßt der 
Wissenschaftler. Imker, die zu lange gewartet hatten, fanden auch im September keine idealen Behandlungs-
bedingungen mehr vor. Dies traf insbesondere im Südwesten zu. 
Die bisher gemeldeten Verlustraten für den Zeitraum ab der Einwinterung bis in den Herbst sind je PLZ-Re-
gion der Karte auf Seite 12 zu entnehmen.  

   
  Die Umfrage erfolgte über den Informationsbrief Bienen@Imkerei der Bieneninstitute Mayen, 
  Kirchhain, Münster, Hohenheim, Hohen-Neuendorf und Veitshöchheim. Dieser kann über den 
  folgenden Link kostenlos abonniert werden:  
  https://www.bienenkunde.rlp.de/Bienenkunde/Infobrief/An-und-Abmeldung. 
 

Für Deutschland hat federführend das Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
zusammen mit den Bundesressorts und den Ländern, 
unter Beteiligung von Verbänden und Interessen-
gruppen, den nationalen GAP-Strategieplan entwi-
ckelt. In diesem Rahmen wurde das Thünen-Institut 
als Ressortforschungseinrichtung des BMEL beauf-
tragt, begleitend abzuschätzen, welche Kosten die 
Ökoregelungen in landwirtschaftlichen Betrieben her-
vorrufen und wie die Prämien für die einzelnen Öko-
regelungen innerhalb des zur Verfügung stehenden 
Budgets und unter Berücksichtigung des vom Ge-
setzgeber vorgegebenen Rahmens ausgestaltet sein 
könnten. Der vierteilige Arbeitsbericht ist unter 

  https://www.thuenen.de/media/ 
  publikationen/thuenen-workingpaper/ 
  ThuenenWorkingPaper_180_Band_ 
  4.pdf  veröffentlicht. 
   

Wie das BMEL informiert, befinden sich die GAP-
Direktzahlungen-Verordnung und die Konditionali-
täten-Verordnung zum Redaktionsschluss dieser Aus- 
gabe in der Ressortabstimmung. Gleichzeitig erfolgt 
der Austausch mit den Ländern, welche Maßnahmen 
der 2. Säule unter den neuen Regelungen zukünftig för- 
derfähig sind. Ziel ist es, der EU-Kommission den na-
tionalen Strategieplan bis zum 01.01.2022 vorzulegen. 

 Aktuelle Entwicklungen Agrarpolitik

Am 23.11.2021 hat das EU-Parlament die neue Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) für die Jahre 2023 bis 2027 formal be-
schlossen. Bei den äußerst zähen Verhandlungen zur Verteilung 
des EU-Budget für Landwirte in Höhe von jährlich rund einer 
Milliarde Euro war Ende Juni im sogenannten Trilog zwischen 
EU-Parlament, den Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission 
endlich ein Kompromiss gefunden worden.  

Ziel der künftigen GAP soll es demnach sein, die 
Landwirtschaft in der Europäischen Union klima- und 
umweltfreundlicher zu machen, ohne dass die Be-
triebe ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Dazu hat 
die EU neben der Einkommensstützung der landwirt-
schaftlichen Betriebe in der 1. Säule ergänzende Öko-
regelungen, sogenannte Eco-Schemes, eingeführt, die 
ab 2023 gelten sollen. 
(Wir berichteten dazu laufend in D.I.B. AKTUELL.) 
Demnach erhalten landwirtschaftliche Betriebe, die 
die Regelungen freiwillig umsetzen, eine zusätzliche 
Förderung. Die Ökoregelungen sind auch Teil der na-
tionalen Strategiepläne, die die Umsetzung der GAP 
in den einzelnen Mitgliedsstaaten beschreiben und der 
Europäischen Kommission bis zum 31.12.2021 zur 
Genehmigung vorzulegen sind. 
Ein weiteres wichtiges Anliegen war es, den Verwal-
tungsaufwand für die Beantragung der Fördermaß-
nahmen zu verringern. 
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Der Runde Tisch Imkerei - Landwirtschaft fand am 1. Dezember 
2021 virtuell statt, an dem sich traditionell auf Einladung des 
Deutschen Bauernverbandes e.V. (DBV) Vertreter*innen der Im-
kerei, der Landwirtschaft, der Wissenschaft und der Pflanzen-
schutzmittelindustrie über Schwerpunktthemen des Jahres aus- 
tauschen.  

Von Seiten der Imkerei nahmen für unseren Bundes-
verband Präsident Torsten Ellmann und für den DBIB 
Präsidentin Anette Seehaus-Arnold am Gespräch teil, 
bei dem u. a. zu folgenden, relevanten Themenfeldern 
fachlich diskutiert wurde: 

Notfallzulassung von Thiamethoxam 
im Frühjahr 2021 
Dr. Stefan Berg, Institut für Bienenkunde und Imke-
rei (IBI) Veitshöchheim, berichtete über das Monito-
ring, das an den Versuchsstandorten der Zuckerrüben- 
anbauregionen, u. a. in Leinach, Gießhügel und Gie-
belstadt, durchgeführt wurde. Er erläuterte den Ablauf 
des Versuches und der Untersuchungen und zeigte 
auf, dass es mitunter schwierig sein kann, die betref-
fenden Schläge im Anbaujahr und auch im darauffol-
genden blütenfrei zu halten.  
Hier bedürfe es der besonderen Sorgfalt der Land-
wirte. Weil die Insekten die blühenden Pflanzen be-
fliegen, können sie so mit den toxischen Substanzen in 
Kontakt kommen. 
„Für uns bedeutet dies, dass die Auflagen, die mit der 
Notfallzulassung verknüpft waren, nicht überall voll-
umfänglich umgesetzt wurden,“ mutmaßt unser Prä-
sident Torsten Ellmann.  
 
(Anm. der Redaktion: Über die Notfallzulassung des Neonicoti-
noids Thiamethoxam für die Beizung von Zuckerrübensaatgut 
in diesem Frühjahr finden Sie eine ausführliche Mitteilung in 
Ausgabe 1/2021 und auf unserer Homepage.) 
 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
Christian Gebel, DBV, bewertete den Inhalt des neuen 
Koalitionsvertrages und die neue GAP nach 2023 im 

Hinblick auf die Landwirtschaft . Der Verband sehe die 
neue Förderstruktur als große Herausforderung, denn es 
gehe um eine Existenzsicherung der Betriebe. 
Der nationale Strategieplan zur GAP muss von der Bun-
desregierung bis zum 31.12.2021 bei der EU eingereicht 
werden. Klar sei, dass die GAP im nächsten Förderzeit-
raum ökologischer werden soll. Streit gebe es noch bei 
der Umschichtung der Mittel aus der 1. in die 2. Säule 
und um die Ausgestaltung der entsprechenden Maßnah-
men, die die Bundesländer bevorzugen. 

Was die neuen GAP-Regelungen wirklich bringen und wie die Landwirte sie umsetzen werden, 
bleibt abzuwarten. Für Bienen wäre ein Mehr an Vielfalt auf dem Land ein Segen.  
Foto: S. Schneider 
 
 
Deutsches Bienen-Monitoring (DeBiMo)  
Die Ergebnisse des DeBiMo wurden von Dr. Christoph 
Otten, Fachzentrum Bienen und Imkerei (FBI) Mayen, 
vorgestellt. Der Zwischenbericht ist unter 

  https://bienenmonitoring. 
  uni-hohenheim.de/  einsehbar. 
  Hauptursache für die Winterverluste 
  seien nach wie vor die Varroose und  
  Virenerkrankungen.  

Dr. Otten sagte dazu, dass die vorhandenen Konzepte 
und Strukturen nicht ausreichten, um die Winterverluste 
nachhaltig zu reduzieren. Dazu zähle u. a. die Selek-      
tionsschärfe in der Zucht hinsichtlich der Bewertung der 
Varroatoleranz. Es müssten mehr Imkereien zur Beteili-
gung an den Zuchtprogrammen gewonnen werden.  
Hier seien auch unsere Mitgliedsverbände und die Bie-
neninstitute Deutschlands gefragt, um die Imkereien 
fachlich zu unterstützen. 
 
Präsident Ellmann wies darauf hin, dass ein Aufbau der 
Fettpolster der Bienen eine entscheidende Rolle spiele, 

Runder Tisch  
Imkerei - Landwirtschaft tagte
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um die Vitalität und die Widerstandskraft der Bienen 
zu erhöhen. Hierfür benötige man allerdings eine 
große Diversität an Pollen. Daher wolle unser Ver-
band die Schulung und Kommunikation zu diesen 
Themen weiter verbessern. 
 

Wanderung 
  Dr. Otten stellte den GeoBoxViewer  
  https://geobox-i.de/GBV-RLP/  
  vor. Dieses Portal soll Imker*innen 
  z. B. bei der Wanderung unterstützen, 
  indem unter anderem direkt Daten 

zu den Veterinärämtern abgerufen werden können. 
 

Bienenvergiftungen 
Dr. Jens Pistorius, Institut für Bienenschutz Braun-
schweig, sprach auch in diesem Jahr über die unter-
suchten Bienenvergiftungen. Die Anzahl der Scha- 
densmeldungen sei mit Stand Oktober 2021 auf 69 zu-
rückgegangen.  
Dr. Pistorius ging außerdem auf die Bedeutung der 
richtigen B-Klassifizierung von Tankmischungen ein. 
Tankmischungen mit synergistisch wirkenden Kom-
binationen sind mit Auflagen zum Bienenschutz be-
legt. 

 
Insektenfördernde Maßnahmen in der Landwirtschaft 
Um Insekten auf landwirtschaftlichen Flächen zu för-
dern, gibt es viele Möglichkeiten. Zu einigen fragte 
unser Präsident nach der Position des DBV: 
 
4 Der Forderung nach der Extensivierung der Grün-
landbewirtschaftung steht die Notwendigkeit der Fut-
terversorgung in den Tierhaltungsbetrieben entgegen. 
Ist daher eine Teilflächenextensivierung überhaupt 
möglich, um die Biodiversität in diesen Flächen zu er-
höhen?  
 
Der DBV sieht kaum Möglichkeiten zu einer Teilflä-
chenextensivierung. Vielmehr strebe man den Schutz 
von Altgrasstreifen an, um hiermit einen Beitrag zur 
Biodiversitätssteigerung zu leisten, erörterte Steffen 
Pingen, Leiter Umweltpolitik/Nachhaltigkeit beim 
DBV. 

4 Ebenso wollten wir wissen, welche Auswirkungen 
das Schlitzen von Gülle in der Grünlandbewirtschaf-
tung auf die Flora/Fauna hat? 
 
Schlitztechniken in der Grünlandbewirtschaftung 
seien kaum möglich, so der DBV, weil es zu Gras-
narbenschäden und aufgerissenem Grasboden kom-
men könne. 
 
4 In vielen Bereichen werden Photovoltaikanlagen 
auf Ackerflächen gestellt. Wäre es nicht sinnvoller, 
diese Flächen multifunktional zu nutzen und somit 
eine ökologische Aufwertung der Flächen zu errei-
chen?  
 
Steffen Pingen sagte hierzu, dass man davon ausgehe, 
dass Agrophotovoltaik in der neuen GAP-Förderpe-
riode eine Rolle spielen werde. Beachtet werden 
müsse dabei aber auch der Erhalt landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen und des Ackerstatus, ggf. ginge 
es um eine Erstattung bei Wertverlust. Der DBV sehe 
aber in der Nutzung wiedervernässter Moorflächen 
dazu einen Ansatz. 

4 Wie steht der DBV zur Einrichtung von Beetle 
Banks, die aus unserer Sicht als Refugialflächen einen 
bedeutenden Beitrag für mehr Biodiversität leisten 
und gleichzeitig die großen monotonen Flächen auf-
lockern könnten?  
 
Der DBV halte dies für einen interessanten Ansatz, 
so Pingen. 
 
4 Wie sehen die Landwirte die Nutzung neuer Züch-
tungstechniken, wie CRISPR CAS?  
 
Der DBV setze in dieser Debatte auf Sachlichkeit, so 
Pingen. Die neuen Züchtungstechniken könnten von 
Vorteil sein, um schneller zur Nutzung resilienterer 
Pflanzen zu kommen. 
 

Unser Verband sieht den Runden Tisch nach wie vor 
als wichtig an, um den Dialog zwischen Landwirten 
und Imkern zu fördern. „Wir tauschen uns offen zu 
den aktuellen Problemstellungen aus,“ so unser Prä-
sident. 
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[RTF Kopftext: } 

Die Deutsche Agrarforschungsallianz (DAFA) hat als Netzwerk 
öffentlich geförderter Agrarforschungseinrichtungen seit 2011 
die Aufgabe, Lösungen für komplexe, gesellschaftlich relevante 
Fragestellungen zu erarbeiten und sie praxiswirksam zu machen. 
Bei einem strategischen Forum ging es am 08./09.11.2021 in 
Berlin darum, zu diskutieren, mit welchen Schritten und Wegen 
das in vorhergehenden Treffen entwickelte Zielbild für eine 
Landwirtschaft der Zukunft erreicht werden kann. Unser Prä-
sident Torsten Ellmann nahm als Vertreter der Imkerei an der 
Tagung teil.  

Was muss die Landwirtschaft im Jahr 2049 auszeich-
nen, wie muss sie organisiert sein, welche Vorausset-
zungen, welche begünstigende und welche hem- 
menden Umstände sind hierfür maßgeblich und was 
sind die Wege zum Ziel?  
In mehreren Arbeitsschritten hatten sich Wissen-
schaftler, Praktiker, Umweltschützer und Behörden-
vertreter mit diesen Fragen auseinandergesetzt und ein 
Zielbild für eine nachhaltige Landwirtschaft in dreißig 
Jahren entwickelt. Die Stimmigkeit ausgewählter As-
pekte hatte der DAFA-Vorstand sowie weitere Ex-
pert*innen in 2020 beurteilt und das Zielbild abge- 
rundet. 
 
Zusammengefasst sieht das Zielbild folgendes vor: 
Im Jahr 2049 ist Nachhaltigkeit vorrangigstes Ziel der 
Gesellschaft und damit auch der Landwirtschaft: eine 
nachhaltig wirtschaftende „Landschaftswirtschaft“, 
bestehend aus vielfältig gestaltetem Pflanzenbau, ko-
ordinierter Öko system bewirt schaftung und gesell-
schaftlich akzeptierter Tierhaltung. Die Nachfrage 
nach Fleisch und Milch produkten orientiert sich an 
den Empfehlungen der WHO. Tiere werden unter Be-
rücksichtigung von Tierwohl und Umwelt  standards 
sowie aufgrund einer gesetzlichen Flächenbindung an 
die Pflanzenproduktion fast überall in Deutschland ge-
halten. Der Pflanzenbau nutzt integriertes Pflanzen-
management aus Bodenkultivierung, Züchtung, Dün- 
gung und Pflanzenschutz zur effizienten Pflanzen pro-

duktion. Dabei ermöglicht moderne Technik vielfältige 
Fruchtfolgen mit Raum für Biodiversität. Das Einkom-
men der landwirtschaftlichen Betriebe aus Produktver-
kauf und direkten Zahlungen für Ökosystembewirt- 
schaftung ist auskömmlich. Es begünstigt attraktive Ge-
hälter und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Die 
meisten Betriebe haben eine mittlere 
Größe. Das umfassende Zielbild finden 
Sie hier: 
https://www.dafa.de/landwirtschaft-
2049/zielbild-2-0/. 
Die DAFA ist sich sicher, dass diese Transformations-
pfade zu einem konkreten Wandel hin zu einer zu-
kunftsfähigen Landwirtschaft im Sinne der UN-Nach-  
haltigkeitsziele führen können und man Forschung, Po-
litik und Gesellschaft eine Grundlage biete, die Umge-
staltung der Landwirtschaft zu realisieren. 
 
In der Tagung wurden in verschiedenen Gesprächsgrup-
pen nicht nur die einzelnen Punkte des Zielbildes disku-
tiert, sondern auch die Machbarkeit und Strategien für 
die Wege dahin. Wichtig sei es, die Umsetzung bei den 
politischen Entscheidungsträgern einzufordern, so die 
Teilnehmer. Präsident Torsten Ellmann resümierte: „Ich 
sehe einen klaren Auftrag für unseren Verband, bei die-
sem bedeutenden Thema aktiv mitzuwirken, damit neben 
anderen wichtigen Nutztierrassen Wild- wie Honigbie-
nen und deren Bestäubungsleistung die gesellschaftliche 
Anerkennung erfahren, die sie verdienen. Dies habe ich 
den Teilnehmern der Tagung wieder sehr deutlich ge-
macht.“ 
In Anbetracht der Bedeutung des Themas hatte die 
DAFA 2018 das Fachforum Bienen und Landwirtschaft 
ins Leben gerufen, in das sich der D.I.B. einbringt. Es 
soll insbesondere dazu beitragen, die wissenschaftliche 
Basis für eine Nutzung der Synergien von Bienen, Im-
kerei und Landwirtschaft zu verbessern. Zum einen sol-
len die Lebens- und Nahrungsbedingungen für Honig- 
und Wildbienen auf dem Land und in Städten verbessert 
und die Imkerei unterstützt werden. Zum anderen wird 
eine Optimierung der Bestäubungsleistung angestrebt, 
was auch der Landwirtschaft nutzen würde. Die Strate-
gie gliedert sich in drei Forschungsfelder: 
 
1. Förderung der Vitalität (Gesundheit, Leistung,  
    Bienenfitness),  
 

Wie soll Landwirtschaft 2049 
aussehen -  

DAFA-Forum diskutierte  
Zielbild
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2. Agrarlandschaften und Anbausysteme der  
    Zukunft entwickeln und 
 
3. Wechselwirkungen zwischen landwirtschaftlichen 
    Praktiken und Bienen sowie anderen Bestäubern 
    verstehen, Synergien erreichen. 
 
Die Strategie wurde im Februar 2020 von der Mitglie- 
derversammlung  der DAFA  verabschiedet und u. a.  
den Bundes- und Länderministerien zur Verfügung ge- 
stellt. Näheres dazu unter  

    
   https://www.dafa.de/wp-content/   
   uploads/Brosch-DAFA-FF-Bienen- 
   LaWi_klein.pdf. 

„Dieser Ansatz entspricht nicht unserer Grundsatz-
forderung, auf den Einsatz von Neonicotinoiden im 
Pflanzenbau zu verzichten“, so Präsident Ellmann. 
„Wir haben aus diesem Anlass unverzüglich unsere 
fachversierte Position gegenüber dem zuständigen 
Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernäh-
rung als auch seiner zuständigen Durchführungsbe-
hörde (BVL) mitgeteilt. Eine neuerliche lokale flä- 
chendeckende, prophylaktische Notfallzulassung auf-
grund möglicherweise zu erwartender Behandlungs-
notstände lehnen wir mit guten Gründen kategorisch 
ab.“  
Unsere dargelegten Gründe sind: 
 
4 Aus Sicht unseres Bundesverbandes wurde sich 
eine viel zu lange Zeit auf die Pflanzenschutzmittel-
Industrie verlassen und es längst versäumt, maßge-
bliche Zuchtziele, auch im Hinblick auf natürliche 
Resistenz-Eigenschaften der Kulturpflanzen, zu de- 
finieren. Das Dilemma im Zuckerrübenanbau auf-
grund virusübertragender Blattläuse im Jugendsta-
dium der Zuckerrübe ist bereits seit den 1980er Jahren 
bekannt. Europäische Resistenzzüchtungen der 1980/ 
1990er Jahre wurden unserer Meinung nach lange 
vernachlässigt, da die neuen Behandlungsmethoden 
wirtschaftliche Vorteile versprachen und die Züchter 
keinen Anreiz sahen, hier stärker aktiv zu sein.  
 
4 Auch wenn die Wirkstoffmengen zur Notfallzu-
lassung so stark reduziert sind, dass die jungen, 
besonders anfälligen Pflanzen über die Saatgutpille 
systemisch ausreichend geschützt sind, kann eine 
abermalige Notfallzulassung eines verbotenen Neoni-
cotinoids nicht toleriert werden. Insbesondere deshalb 
nicht, weil dieser prophylaktische Einsatz nicht den 
Anforderungen an den Integrierten Pflanzenbau 
entspricht, der sich nach dem Schadschwellen-Prinzip 
zu richten hat. 
 
4 Die mit der Notfallzulassung 2021 verbundene Auf-
lage, nach der Rodung und im Folgejahr keine Blüh-
pflanzen auf diesen Äckern zu bestellen, macht das 
bodenbürtige Risiko für Bestäuber, insbesondere im 
Boden nistende Wildbienen, deutlich. 
 
4 Zudem würde mit der Einschränkung von Blüh-
streifen oder Flächenstilllegungen durch die Notfal-

Aktuelle Entwicklungen 
Pflanzenschutz

„Ein Problem, das wir bereits Ende letzten Jahres hat-
ten, ist erneut aufgetreten - nur mit bisher besserem 
Ausgang“, sagte unser Präsident Ende November 
2021. Er spricht dabei von der Notfallzulassung für 
den Wirkstoff Thiamethoxam, die die Wirtschaftliche 
Vereinigung Zucker e.V. beim Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) im 
Herbst beantragt hatte.  
Begründung: Blattläuse bei Zuckerrüben als Virus-
überträger systemisch zu bekämpfen und dabei den 
Wirkstoff Thiamethoxam prophylaktisch regional ein-
zusetzen.  
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lzulassung das bereits schon sehr knappe Nahrungs- 
angebot für alle Blüten besuchenden Insekten nach-
haltig weiter drastisch reduziert.  
 

4 Auch das Problem des Auswaschens gefährlicher 
Wirkstoffe und Pfützenbildung birgt, wie in diesem 
Jahr geschehen, ein lebensgefährliches Risiko für 
Bestäuber.  
 
„Außerdem kritisieren wir die fehlende, erforderliche 
Transparenz, die mit der unterschiedlichen Umset-
zung der Notfallzulassung und individuellen Regelun-
gen in den jeweiligen Bundesländern nicht gegeben 
ist“, betont Präsident Ellmann. 
 
Unserem Bundesverband ist durchaus bewusst, dass 
mit dem Verbot relevanter Neonicotinoide Pflanzen- 
anbauer sowie aus aktuellem Grund insbesondere der 
europäische Zuckerrübenanbau in einigen Regionen 
ein elementares Problem haben. Ausnahmegenehmi-
gungen ohne jegliche Perspektiven stellen aber für uns 
keine grundsätzliche Lösung des Problems dar.  
 
Der derzeitige Sachstand laut BVL ist, dass es keine 
Notfallzulassung für das Frühjahr 2022 geben wird. 
Zugleich haben wir beiden Institutionen sowie den 
Zuckeranbauverbänden erneut vorgeschlagen, ge- 
meinsam insektenfreundliche, alternative Anbau- 
konzepte zu begleiten.  
 

Hintergrund: Am 13.12.2020 wurde durch das BVL 
auf Grundlage der EU-Pflanzenschutzmittelverord-
nung die Notfallzulassung für den Wirkstoff, geltend 
vom 01.01. - 30.04.2021, erteilt. Vorausgegangen 
waren Anträge von sieben Bundesländern, basierend 
auf der Begründung, nur so große Schäden im Rü-
benanbau abwehren zu können.  
Wie das BVL damals erläuterte, führe das Vergil-
bungsvirus zu gravierenden Pflanzenschäden und Er-
tragsverlusten. Die Notfallzulassung sei daher aus 
pflanzenepidemiologischer Sicht zur Eindämmung 
der weiteren Virenausbreitung bei Rüben wichtig.  
Bis 2018 war die Verwendung des Wirkstoffes bei 
Zuckerrübensaatgut zulässig. 
Die Notfallzulassung umfasste die Beizung von Zu-
ckerrübensaatgut mit dem Pflanzenschutzmittel Crui-

ser 600 FS, welches als Wirkstoff das hochwirksame 
Neonicotinoid Thiamethoxam enthält. Die betreffenden 
Bundesländer verpflichteten sich mit der Notfallzulas-
sung, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass mit Cruiser 600 FS behandeltes 
Saatgut auf den benannten Flächen fachgerecht einge-
setzt wird. Dabei waren genaue Auflagen und Überwa-
chungsinstrumente in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich geregelt und unter anderem ein Anbau 
blühender Pflanzen im Folgejahr untersagt. 
Lesen Sie dazu auch unsere Mitteilung in D.I.B. AK-
TUELL 1/2021 unter 
https://deutscherimkerbund.de/ 
userfiles/DIB_Aktuell/2021/ 
aktuell2021-1.pdf.  
 

Unsere Position zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
finden Sie unter  

https://deutscherimkerbund.de/ 
157-Unsere_Positionen. 
 

 
Informieren Sie sich regelmäßig! 

 
Besonders in Zeiten des Abstandhaltens  
sind wir alle mehr oder weniger auf den  

digitalen Austausch angewiesen.  
 

Wir informieren unsere Mitglieder und andere 
 Interessierte regelmäßig über aktuelle Themen 

mit Kurzmeldungen auf unserer Homepage.  
 

Ein Blick auf die zahlreichen Seiten unter 
www.deutscherimkerbund.de  

lohnt sich immer.  
 

Hier finden Sie u. a. wichtige Adressen, 
Positionen, Statistiken, Termine, 

einen umfangreichen Downloadbereich 
und können im neuen Online-Shop  

Werbematerial bestellen. 
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Gentechnik und Saatgut - Überwachungsergebnisse 
für 2021 liegen vor 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) veröffentlichte am 28.10.2021 
die Ergebnisse der Überwachung von gentechnisch 
veränderten Anteilen in Saatgut durch die Bundes-
länder im Analysejahr 2021. Im Untersuchungszeit-
raum 2021 (01.10.2020 - 30.09.2021) wurden von den 
amtlichen Untersuchungsstellen der Bundesländer 
nach Angaben der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Gentechnik insgesamt 740 Saatgut-Proben von 12 ver- 
schiedenen Kulturpflanzen auf Anteile gentechnisch 
veränderter Organismen (GVO) untersucht.  
Den größten Anteil an den Untersuchungen machten 
Mais (62 %) und Raps (Winter- und Sommerraps ins-
gesamt 26 %) aus.  
Von allen untersuchten Saatgutpartien wiesen fünf 
Maisproben GVO-Anteile im Spurenbereich auf, was 
einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Wie 
bereits 2020 wurden weder bei Raps noch bei keiner 
der anderen untersuchten Kulturarten GVO-Anteile 
nachgewiesen. Anlassbezogen erfolgten außerdem 
wieder Kontrollen von Leinsaatgut. Auch hier wur-
den alle zehn Proben negativ auf GVO-Anteile getes-
tet. Als weitere Kulturarten wurden u. a. Senf, Tomate 
und Zucchini kontrolliert. Informationen finden Sie 
unter  

 
  https://www.bvl.bund.de/Shared- 
  Docs/Fachmeldungen/06_gentechnik/  
  2021/2021_10_28_Gentechnik_ 
  und_Saatgut.html. 
 

 
Verbände für neue genomische Techniken in der 
Landwirtschaft  
Zwanzig Verbände der Agrar-, Gartenbau- und Er-
nährungswirtschaft haben in einem Positionspapier 
ihre Auffassungen zur künftigen Regulierung der 
neuen genomischen Techniken in der Landwirtschaft 
zum Ausdruck gebracht. Sie weisen auf die Bedeu-
tung der neuen Züchtungstechniken für die Bewälti-

gung aktueller Herausforderungen hin. Ernährungs-
sicherung, Klimawandel, Schutz von Umwelt und 
Biodiversität bei gleichzeitiger Wahrung der Wettbe-
werbsfähigkeit seien in Deutschland und Europa nicht 
ohne geeignete innovative Instrumente des Pflanzen-
baus und der Pflanzenzüchtung zu bewältigen. Die 
neuen genomischen Techniken (NGT), zu denen als 
bekannteste die Genschere CRISPR/Cas gehört, kön- 
ne dabei helfen, diese Aufgaben anzugehen, so die 
Unterzeichner. Kritisiert wird das Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) aus 2018, das auf Grund- 
lage des veralteten EU-Gentechnikrechts zustande ge-
kommen sei und die Anwendung von NGT in der EU 
und in Deutschland praktisch unmöglich mache und 
deren verantwortungsvoller Nutzung für eine nach-
haltige Nahrungsmittelerzeugung im Sinne des Euro-
pean Green Deal im Weg stehe. 
 
Begrüßt wird hingegen die Initiative der EU-Kom-
mission, hierzu einen zeitgemäßen Rechtsrahmen 
schaffen zu wollen. In diesem Prozess sei von Beginn 
an eine Harmonisierung mit den rechtlichen Gege-
benheiten von Drittstaaten anzustreben, nicht nur zur 
Ernährungssicherung, sondern auch aufgrund der 
Funktionssicherung der Handelsströme, der Siche-
rung der europäischen Versorgungsmärkte und der 
Vermeidung übermäßiger Preissteigerungen für 
Agrarprodukte in der EU. Weder Handel noch Über-
wachungsbehörden könnten den Forderungen einer 
Nulltoleranz aus dem geltenden Gentechnikrecht 
nachkommen, weil eine rechtssichere Identifizierung 
des Ursprungs einer Veränderung nicht möglich sei 
und die skizzierte Logistik eine Rückverfolgbarkeit 
und Kennzeichnung per se ausschließe. 

   Mehr Infos finden Sie hier: 
   https://grain-club.de/artikel/thema/ 
   agrar-gartenbau-und-ernaehrungs 
   wirtschaft-appelliert-an-die-neue- 
   regierung-chancen-neuer-genomi 

scher-techniken-fuer-ernaehrungssicherung-und-
nachhaltigkeit-in-der-landwirtschaft-nutzen. 
 
 
High-Level-Konferenz der EU-Kommission 
Am 29.11.2021 fand eine hochrangig besetzte High-
Level-Konferenz der EU-Kommission zum Thema 
neue genomische Techniken (NGT) statt.  

Aktuelle Entwicklungen 
Gentechnik
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  https://ec.europa.eu/info/events/new- 
  genomic-techniques-way-forward- 
  safe-and-sustainable-innovation- 
  agri-food-sector-2021-nov-29_en  
 

 
Bei dieser wurden hinsichtlich des EU-Gentechnik-
rechts unterschiedliche Positionen vertreten. 
Während der geschäftsführende Direktor der Euro-
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), 
Dr. Bernhard Url, sich mit Blick auf eine nachhaltige, 
bedarfsgerechte und sichere Lebensmittelproduktion 
dafür aussprach, keine Produktionsweisen bezie-
hungsweise -techniken bereits im Vorfeld kategorisch 
auszuschließen, dabei aber auch bei neuen Pflanzen-
zuchtmethoden wie CRISPR/Cas eine hinreichende 
Risikoabschätzung zu berücksichtigen sei, äußerte 
sich die Berichterstatterin des Umweltausschusses im 
EU-Parlament für die Farm-to-Fork-Strategie, Anja 
Hazekamp, kritisch zu den neuen Züchtungsmetho-
den.  
Derzeit sei nicht hinreichend untersucht, ob sie mög-
licherweise nicht doch Risiken mit sich bringen könn-
ten. Ihrer Auffassung nach benötige man bezüglich 
der bestehenden 20 Jahre alten EU-Freisetzungsricht-
linie, anders als von der Kommission geplant, keine 
Änderungen. 
Von Prof. Dr. Ralf Wilhelm vom Julius Kühn-Insti-
tut (JKI) wurde die Auffassung vertreten, dass eine 
„dynamischere Regelung“ für NGT geschaffen wer-
den müsse. Gegenwärtig gebe es keine stichhaltigen 
Hinweise, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit für 
noch unentdeckte Risiken gebe. Er verwies darauf, 
dass sich Änderungen an Pflanzen über das Genome-
Editing praktisch nicht von einer natürlichen Mutage-
nese unterscheiden ließen. 
Der Subgeneraldirektor im spanischen Landwirt-
schaftsministerium, José Antonio Sobrino Maté, 
drängte darauf, dass die Politik mehr und genauer auf 
die Wissenschaft hören müsse. Es gebe keine objek-
tivere Stimme als die Wissenschaft. Auch er bekräf-
tigte die Forderung nach einer NGT-freundlicheren 
EU-Gesetzgebung. Sobrino Maté gab zu bedenken, 
dass das Ziel der Pflanzenschutzmittelreduktion nicht 
ohne neue Züchtungsmethoden erreicht werden 
könne, ohne zugleich massive Ertragseinbußen be-
fürchten zu müssen. 

Stellungnahme der Leopoldina zum EU-Gentechnikrecht 
und Ansätzen zu seiner Reform  
Die Leopoldina hat ihre Stellungnahme zum EU-Gen-
technikrecht und Ansätzen zu seiner Reform auf ihrer 
Homepage nochmals umfassend aufgearbeitet und 
schlägt in ihrer Stellungnahme vor: „Wissenschaftsaka-
demien und Deutsche Forschungsgesellschaft kommen 
in ihrer Stellungnahme zu dem Schluss, dass es dringend 
notwendig ist, die Produkte der präziseren Methoden der 
Genomeditierung neu - also anders als die transgenen 
Produkte der klassischen Gentechnik - zu bewerten und 
das europäische Gentechnikrecht entsprechend zu über-
arbeiten. Sie empfehlen in einem ersten Schritt eine No-
vellierung im zeitlichen Rahmen von zwei bis fünf 
Jahren, längerfristig halten sie einen von Grund auf 
neuen Rechtsrahmen für erforderlich. Für eine kurzfris-
tige Gesetzesnovelle schlagen sie vor, die GVO-Defini-
tion so zu ändern, dass genom-editierte Organismen 
nicht mehr unter das Gentechnikrecht fallen, falls keine 
artfremde genetische Information eingefügt wurde oder 
ihr genetisches Material nur eine solche Veränderung 
enthält, wie sie ebenso in der Natur oder infolge der An-
wendung konventioneller Züchtungsmethoden vorkom- 
men könnte. Auf lange Sicht plädieren die Wissen-
schaftler*innen für einen Rechtsrahmen, der eine vor-
rangig produktbezogene Regulierung vorsieht. Ansatz- 
punkt der Regulierung sollte beispielsweise die Neuar-
tigkeit von veränderten Merkmalen sein.“  

   
  Lesen Sie mehr unter 
  https://www.leopoldina.org/wissen 
  schaft/gruene-gentechnik/gruene- 
  gentechnik-gesetze/. 
 

 
Japan lässt gentechnisch veränderte Speisetomate zu  
Das japanische Unternehmen Sanatech Seed hat mit 
Hilfe von CRISPR/Cas eine Tomate entwickelt, die fünf-
mal so viel Gamma-Amino-Buttersäure (GABA) enthält 
wie normale Tomaten. GABA ist ein Botenstoff im Kör-
per, der entspannend und Blutdruck senkend wirken soll. 
Die Tomate Sicilian Rouge High GABA ist in Japan be-
reits für Anbau und Verzehr zugelassen und soll zu-
nächst kostenlos an Hobbygärtner verteilt werden, die 
die Tomaten im eigenen Garten anbauen können.  
Damit möchte die Firma die Verbraucherakzeptanz ge-
genüber genom-editierten Pflanzen steigern.  
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Bis Ende des Jahres sollen auch die ersten Landwirte 
für den Anbau der genom-editierten Tomaten gewon-
nen werden. 

    
   Mehr Informationen hierzu unter  
   https://www.transgen.de/datenbank/ 
   1987.tomate.html. 
 

 

EFSA-Stellungnahme zu in vivo und in vitro 
Mutagenese-Techniken  
Am 11.11.2021 wurde eine Stellungnahme der euro-
päischen Sicherheitsbehörde EFSA zu in vivo (im le-
benden Organismus) und in vitro (im Reagenzglas) 
Mutagenese-Techniken veröffentlicht. EFSA sollte 
auf Anfrage der Kommission prüfen, ob in vivo und in 
vitro Mutagenese-Techniken unterschiedlich zu be-
trachten seien. Das Expertengremium kommt zu dem 
Schluss, dass die meisten physikalischen und chemi-
schen Mutagenese-Techniken sowohl in vivo als auch 
in vitro angewendet werden und dass es keinen Un-
terschied zwischen der Anwendung des Mutagens in 
vivo oder in vitro gibt. Deshalb sei eine unterschied-
liche Herangehensweise nicht gerechtfertigt.  
Die Stellungnahme der EFSA finden Sie unter dem 
nachstehenden Link:  

   https://www.efsa.europa.eu/en/efsa  
   journal/pub/6611?utm_source=EFSA 
   +Newslet-ters&utm_campain=797d 
   7598ef-EMAIL_ALERTS_GMO& 
   utm_medium=email&utm_term=0_ 
   7ea646dd1d-797d7598ef-59442517. 

  
 
Rund 71.000 Stellungnahmen zu NMT eingegangen 
Die EU-Kommission hatte im Vorfeld zur Folgenab-
schätzung von Rechtsvorschriften für Pflanzen, die 
mithilfe bestimmter neuer genomischer Verfahren ge-
wonnen werden, Bürger*innen sowie Interessenver-
treter*innen zur Meinungsumfrage aufgerufen. 
Am 22.10.2021 endete dazu nun die Frist.  
Es wurden 70.898 Eingaben eingesandt, wobei die 
Kommission davon ausgeht, dass es sich bei Formu-
lierungsgleichheit um kampagnengesteuerte Positio-
nen handelte.  
Wie mit den eingegangenen Stellungnahmen verfah-

ren wird und in welchem Umfang diese zu berück-
sichtigen sind, wird von den EU-Institutionen zu prü-
fen sein.  
Eine Öffentliche Konsultation zum Entwurf eines Re-
gelungsvorschlages der EU-Kommission ist für das 
zweite Quartal 2022, dessen Annahme durch die 
Kommission für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. 
Danach muss der neue Rechtsrahmen noch das kom-
plizierte europäische Rechtsetzungsverfahren durch-
laufen. Bis dahin werden die Diskussionen um den 
„richtigen Weg” weitergehen. Es bleibt abzuwarten, 
mit welchem regulatorischen Ansatz die Kommission 
politische Mehrheiten im Rat, im Europäischem Par-
lament und gesellschaftliche Akzeptanz gewinnen 
möchte und ob bzw. mit welchem Kompromissvor-
schlag sie eine Befriedung der unterschiedlichen Po-
sitionen erreichen kann. 

Aktuelles zur 
Bienengesundheit

In der vergangenen Ausgabe unseres D.I.B. AKTUELL 4/2021 
beantworteten wir auf Seite 30 die Frage, warum die Anwen-
dung von Oxalsäure mittels Verdampfung in Deutschland keine 
Zulassung hat.  
Dieser Bericht löste erneut kontroverse Diskussionen zu dieser 
nicht statthaften Varroose-Behandlung in der Imkerschaft aus 
und führte überdies zu Kritik an unserem Bundesverband, ins-
besondere über die digitalen Medien. Deshalb ist es uns wich-
tig, an dieser Stelle nochmals dieses wichtige Thema näher zu 
beleuchten: 
 
Für viele von uns ist das Imkern eine wunderbare und 
zumeist lebenserfüllende Art der Tierhaltung, denn 
mit der Haltung von Honigbienen leistet jeder - ganz 
gleich ob in der Freizeit oder erwerbsorientiert, im 
Kleinen oder auch Größeren - einen ganz wesentli-
chen Beitrag dazu, unsere Natur intakt zu halten und 
effektiv Biodiversität in unserer gebeutelten Umwelt 
zu fördern.  
Diese Bedeutung ist allen bewusst, nicht erst seit ges-
tern oder im Zuge der öffentlichen Wahrnehmung 
einer „nachhaltigen“ Tierhaltung und Wirtschafts-
weise. 
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Aus diesem Grund ist die hierzulande seit Jahrhun-
derten traditionell kleinteilige Imkerei in unserer Ge-
sellschaft immer schon hoch angesehen und dazu 
verpflichtet, ihr positives Image zu bewahren. Unser 
Staat privilegiert die Bienenhaltung als Teil der Land-
wirtschaft durch zumeist steuerliche Vorzüge oder 
beispielsweise durch besondere Einordnung der Im-
kerei bei der Müllvermeidung (Verpackungsverord-
nung). Insgesamt partizipieren mehr als 160.000 
Imker*innen, davon rund 135.000 unter dem Dach des 
Deutschen Imkerbundes e.V. (D.I.B.), von diesen be-
sonderen Privilegien.  
Der D.I.B. kann wiederum als europaweit und ver-
mutlich sogar weltweit größter nationaler Dachver-
band organisierter Bienenhalter politische Interessen 
formulieren und durchsetzen, die zum Erfolg führen 
(vgl. o. a. Beispiele, die der D.I.B. mit seinen Mit-
gliedsverbänden erzielt hat).  
 

Zur rechtlichen Einordnung des Imkerns 
Selbstverständlich sollte es für jede/n sein, stets der 
Bürgerpflicht nachzukommen und sich an Recht und 
Ordnung zu halten. Die Behörden tun das Erforderli-
che und Notwendige dazu, Regelungen in sensiblen 
Bereichen unserer Gesellschaft zum Wohl aller Bür-
ger*innen durchzusetzen und zu überwachen.  
Die eigenen Bienen gesund zu erhalten, ist nicht nur 
ein Zeichen guter imkerlicher Praxis - es ist in 
Deutschland auch rechtlich vorgeschrieben. Jeder Bie-
nenhalter ist für seine Bienen verantwortlich und ver-
pflichtet, stets den für ihn geltenden Rechtsrahmen 
einzuhalten. Das setzt der Gesetzgeber voraus. Un-
wissenheit schützt grundsätzlich nicht vor dem Gesetz 
und vor Strafe.  

(Im Übrigen wird jede Imkerin und jeder Imker nach 
dem Gesetz automatisch zu einem privilegierten Le-
bensmittelunternehmer, wenn Honig oder andere Bie-
nenerzeugnisse der eigenen Bienen als Nahrungsmittel 
an Dritte abgegeben werden. Denn erstens sind Honig & 
Co. Naturprodukte und fallen unter den Bereich der Pri-
märerzeugnisse und zweitens erfolgt in aller Regel diese 
Abgabe lokal im Umfeld einer Imkerei in kleinen Men-
gen. Abgabe und Verkauf fallen so in den Bereich der 
privilegierten landwirtschaftlichen Direktvermarktung.) 

 
Varroa-Behandlung - 
beim D.I.B. ein Thema seit Jahrzehnten 
Der D.I.B. hat zur Förderung alternativer Behandlungs-
verfahren gegen die seit Ende der 1970er Jahre sich aus-
breitende Varroose stets intensiv mit Wissenschaft und 
Politik zusammengearbeitet. Ziel war und ist es, Rah-
menbedingungen der Honigbienenhaltung deutschland-
weit zu schützen, zu erhalten und weiter zu verbessern. 
Alleine seit der Jahrtausendwende haben wir uns als 
Bundesverband nicht nur politisch oder ideell, sondern 
insbesondere auch finanziell engagiert.  
So wurden für die Förderung der Selbstheilung der Var-
roose durch Zucht innerhalb dieses Zeitraums mehr als 
110.000 Euro zusätzlich neben den jährlichen Leistun-
gen für die deutsche Bienenzucht investiert.  
Zur Etablierung organischer Säuren im Rahmen der 
Standardzulassungen und zur Förderung integrierter Be-
handlungsmethoden wurden alleine in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten nochmals Mittel in vergleichbarer Grö-
ßenordnung bereitgestellt. 
Damit wurden bis heute jährlich (ohne die reguläre jähr-
liche Unterstützung der Bienenzucht in Deutschland) 
durchschnittlich bis zu 5 % -  und in einigen Jahren sogar 
bis zu 20 % - der Mitgliedsbeiträge in die Forschung und 
Entwicklung der Varroa-Behandlung investiert. 
 
  
Varroa: Eigenverantwortliches Handeln zählt 
Auch wenn die Varroose, anders als in der Schweiz und 
in Österreich, hierzulande weder anzeige- noch melde-
pflichtig ist, besteht für jede Imkerin und jeden Imker 
eine Behandlungspflicht seiner Bienenvölker. Dabei ist 
es den Imkereien grundsätzlich selbst überlassen, wel-
che der in Deutschland zugelassenen, vielfältigen Be-
handlungsmethoden zum Einsatz kommt.  
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Wichtig sind: eigenverantwortliches Handeln und Ri-
sikoabwägung, auch in Anbetracht der Umweltwir-
kung, des Bien, der Bienenprodukte, der Mitmen- 
schen, der Haustiere - aber auch der Anwender*innen 
selbst. 
 

Rechtsanwalt Christoph C. Paul führt dazu aus 
„Paul C. (2021) „Recht & richtig“ in: Bienen-Journal Spezial 
Gesunde Bienen, dbv network GmbH“: 
 
„Die Zulassung von Medikamenten, auch von Tier-
arzneimitteln, ist in Deutschland im Arzneimittelge-
setz geregelt. Die Anwendung von Tierarzneimitteln 
an lebensmittelproduzierenden Tieren, wie dem Bie-
nenvolk, wird besonders streng geregelt. Hierunter 
fallen auch organische Säuren, wie Ameisen-, Milch- 
und Oxalsäure. Sie dürfen nur dann angewendet wer-
den, wenn sie durch den Zusatz „ad. us. vet“ für den 
Einsatz als Tierarzneimittel freigegeben und gekenn-
zeichnet sind. Eine Umwidmung von frei am Markt 
verfügbaren, technischen Säuren zu Tiermedikamen-
ten durch den Bienenhalter ist unzulässig und bei An-
wendung strafbar, auch wenn entsprechende Angebote 
im Internet dies durch niedrige Preise verlockend er-
scheinen lassen. Überdies gefährdet dieses Handeln 
die Lebensmittelsicherheit von Bienenerzeugnissen.  

Das konkrete Strafmaß bei Zuwiderhandlung wird im 
Einzelfall gerichtlich festgesetzt. Beurteilt ein Gericht 
den Verstoß als geringfügig, drohen Bußgelder. Bei 
schweren Gefahren für Konsumenten drohen sogar 
erhebliche Strafen: So wird, wer nicht oder nicht für 
eine bestimmte Behandlungsform zugelassene Arz-
neimittel herstellt, anwendet oder in den Verkehr 
bringt, gemäß § 95 des Arzneimittelgesetzes (AMG) 
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder 
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und 
mit einer Geldstrafe belegt. 

Wird dabei die Gesundheit von Menschen gefährdet 
oder grob eigennützig zur Erzielung von Gewinn ge-
handelt, kann sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu 
zehn Jahren verhängt werden. Doch selbst bei einem 
weniger schweren Verstoß oder wenn Betroffene le-
diglich fahrlässig, also unter Außerachtlassung der 
erforderlichen und notwendigen Sorgfalt handeln, 

kommt neben einer Geldstrafe auch eine Freiheits-
strafe von bis zu einem Jahr infrage. 

In allen Fällen gilt: Ein Verstoß gegen das AMG ist 
kein Kavaliersdelikt - er gefährdet die Gesundheit der 
Konsumenten und wird daher von der zuständigen 
Behörde zumeist mit Nachdruck verfolgt.“ 

 
Zur Verdampfung von Oxalsäurekristallen zur 
Varroa-Behandlung 
Der D.I.B. kann die in Deutschland aktuell nicht zu-
lässige Applikationsform des Verdampfens von Oxal-
säure nicht unterstützen.  Sicher mag es dem einen 
oder anderen Mitglied zunächst unklar erscheinen, 
warum der Bundesverband der deutschen Imkerschaft 
diese Position einnimmt. Womöglich empfinden ei-
nige es sogar als Affront gegen die eigene Haltung 
oder gegen das imkerliche Empfinden einer guten 
fachlichen Praxis. 

Wir sind als Bundesverband in erster Linie dem 
Schutz der Mitglieder und unserer Honigbienen ver-
pflichtet aber offen für eine Legitimation, sollte sich 
eine Unbedenklichkeit bestätigen. Deshalb werden 
wir unter Beteiligung der Bieneninstitute und weite-
rer Wissenschaftler*innen die Verdampfung von 
Oxalsäure mit wissenschaftlicher Expertise auch wei-
terhin einordnen und ergebnisoffen bewerten. Unter-
suchungen an den Bieneninstituten dazu laufen seit 
längerem.  
Dr. Marika Harz, Leiterin der Bienenkunde an der 
LWK NRW in Münster wird uns in Kürze einen Fra-
gen-Antworten-Katalog zum Thema zur Verfügung 
stellen, den wir in der nächsten Ausgabe veröffentli-
chen werden. 
 

Unser Appell an alle Imkereien und Mitglieder un-
serer Gliederungen im Bundesverband 
Uns liegt die Gesundheit aller Mitglieder und das 
Wohl der Verbraucher*innen am Herzen. Zudem 
möchten wir auch weiterhin den großen Zuspruch un-
serer Gesellschaft dazu nutzen dürfen, die Belange 
der deutschen Imkerschaft gegenüber der Politik auf-
recht, ehrlich und klar zu formulieren. Setzen Sie also 
bitte nicht das unbezahlbar positive Image unserer 
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heimischen Imkerei durch nicht legitimiertes Handeln 
aufs Spiel! 
 
Wichtig ist uns an dieser Stelle, auch auf den Versi-
cherungsschutz, z. B. über die Imker-Global Versi-
cherung, hinzuweisen. Jedes organisierte Mitglied ist 
über seine D.I.B.-Mitgliedschaft bei seiner imkerli-
chen Tätigkeit haftpflichtversichert (Schädigung von 
Personen und/oder Sachen).  
Die bewusste Anwendung eines nicht zugelassenen 
Anwendungsverfahrens stellt jedoch das Herbeifüh-
ren eines möglichen Schadens an Dritten dar. Es wird 
an dieser Stelle billigend in Kauf genommen und die 
Sorgfaltspflicht nicht eingehalten. Dieses Herbeifüh-
ren ist dem vorsätzlichen Handeln gleichgestellt und 
somit nicht versichert. Auch ist der Versicherungs-
schutz der Imkerunfallversicherung gefährdet. 
 

Mitgliedsverbände tauschten sich aus 
Am 17.11.2021 tauschte sich unser Präsident Torsten 
Ellmann mit 27 Vertreter*innen unserer Mitglieds-
verbände in einer Videoschalte ebenfalls zu den neu-
erlichen Diskussionen um die Verdampfung von 
Oxalsäure aus, um deren Feedback und deren Erwar-
tungen einzuholen.  
Mehrheitlicher Tenor des Gespräches war, dass ein 
Überdenken imkerlicher Betriebsweisen außer Frage 
steht. Auf diesen und dem Einsatz biologisch/mecha-
nischer Verfahren sollte daher künftig verstärktes Au-
genmerk liegen und nicht auf dem Bemühen um die 
Zulassung eines weiteren Behandlungsverfahrens/-
mittels im Rahmen einer Standardzulassung.  
Im Rahmen der öffentlichen Tierwohldebatte wäre 
dies der richtige Weg. 
  
Im Infobrief gelesen 
Im Infobrief Bienen@Imkerei 6/2021 stand ebenfalls 
das Thema Varroa-Behandlung im Fokus.  

Die Zahl der Varroamilben, die ein Bienenvolk aushal-
ten kann, ohne deutlichen Schaden zu nehmen, ändert 
sich im Jahresverlauf, abhängig von der Anzahl der Ar-
beiterinnen und Brutzellen. Ist die Schadschwelle über-
schritten, sollte je nach Jahreszeit zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt behandelt werden. Autorin Dr. Annely Brandt 
hat dazu eine Übersicht veröffentlicht, die wir Ihnen 
gerne an dieser Stelle (siehe unten) ebenfalls zur Verfü-
gung stellen. 
   
 
(Warum) brauchen wir eine „neue“ Bienenseuchenver-
ordnung 
Über die Bestrebungen zur Unterstützung der Novellie-
rung der Bienenseuchenverordnung halten wir Sie seit 
dem Frühjahr in D.I.B. AKTUELL auf dem Laufenden. 
Unser Verband hatte zur fachlichen Weiterentwicklung 
die AG Bienengesundheit installiert, deren Kernaufgabe 
es ist, Vorschläge zur Novellierung der Verordnung aus-
zuarbeiten und diese dem zuständigen Ministerium zu 
übergeben.  
Wir möchten in diesem Zusammenhang auf eine ge-
plante Veröffentlichung des Vorsitzenden unserer Ar-
beitsgruppe Bienengesundheit, Dr. Johannes Beims, im 
Deutschen Bienen-Journal, Ausgabe 1/2022, hinweisen. 

  Windel nach AS-Behandlung.  
  Foto: P. Maske
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Züchter trafen sich in Hohen Neuendorf 
Rund 130 Imker*innen trafen sich unter Einhaltung 
der Corona-Regeln am 6. November 2021 in der 
Stadthalle im brandenburgischen Hohen Neuendorf 
zur traditionellen Herbsttagung. Der Teilnehmerkreis 
aus ganz Deutschland spiegelte die Bienenvielfalt 
wieder, denn Vertreter*innen aller Bienenarten (Car-
nica, Buckfast und Dunkle Biene) waren zur Tagung 
gekommen.  
Nachdem diese im letzten Jahr abgesagt werden muss- 
te, war sowohl bei Züchter*innen als auch Wissen-
schaftler*innen das Interesse an der Veranstaltung 
groß, die unter dem hochaktuellen Motto Perspekti-
ven für die Bienenzucht stand.  
Unser Zuchtbeirat, Friedrich-Karl Tiesler, erinnerte 
bei der Begrüßung an die bereits geleistete, umfang-
reiche Forschungsarbeit zur Thematik, die insbeson-
dere am ortansässigen Länderinstitut für Bienenkun- 
de, am Bieneninstitut im hessischen Kirchhain und 
weiteren bienenwissenschaftlichen Einrichtungen seit 
vielen Jahren stattfindet.  

Unser Präsident Torsten Ellmann hob in seinem Gruß- 
wort neben der immensen Bedeutung der Forschung 
insbesondere die Zuchtarbeit hervor, die für eine in 
die Zukunft gerichtete Bienenhaltung mit regional an-
gepassten Bienenarten essentiell sei. Für alle gelte, 
die Zuchtarbeit mit Achtung und Respekt angesichts 
neuer Herausforderungen, wie dem Klimawandel, 
fortzusetzen. „Für diese Arbeit brauchen wir dringend 
züchterischen Nachwuchs. Wir müssen unseren Im-
kerinnen und Imkern die Angst vorm Züchten neh-
men. Das Bienenvirus muss zum Zuchtvirus werden, 
damit wir unseren Bienen helfen, mit den neuen kli-
matischen Bedingungen zurechtzukommen“, appel-
lierte Präsident Ellmann. Als Beispiel eines neuen 
Weges in der Forschung und für die Weiterentwick-
lung der Zuchtwertschätzung führte er den Einsatz 
Künstlicher Intelligenz (KI) an.  
 
In den acht Vorträgen der Referenten wurde deutlich: 
Sowohl Forschung als auch Bienenhaltung und Zucht 
müssen sich neuen Herausforderungen stellen.  

Neues aus der Zucht

  Die Referenten und Gäste (v.li. n. re.): Richard Bernstein, Dr. Reinhard Stolze, Prof. Dr. Kaspar Bienefeld, Friedrich-Karl Tiesler, Dr. Marina Meixner,  
  Torsten Ellmann, Dr. Stefan Berg, Dr. Manuel Du, Martin Gabel, Dr. Ralph Büchler.
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Tierwohlmerkmale und Anpassung an die Klimaver-
änderungen werden neben den klassischen Zuchtzie-
len wie Sanftmut oder Krankheitsresistenz, vor allem 
auch durch die öffentliche Wahrnehmung, eine grö-
ßere Rolle spielen.  
 
Dr. Stefan Berg, Institut für Bienenkunde und Imke-
rei (IBI) in Veitshöchheim, zeigte in seinem Vortrag 
die wesentlichen Veränderungen auf, die sich durch 
den Klimawandel bereits jetzt in der Imkerei zeigen: 
· früherer Flug- und Trachtbeginn 
· verkürzte Trachtphasen durch kürzere Blüh- 
   zeitpunkte 
· Heiß- und Trockenphasen im Sommer, Brutpause 
· verlängerte trachtarme Zeit im Spätsommer, Herbst 
· späte oder keine Wintertraube 
· keine Winterbrutpause 
· Zunahme exotischer Schädlinge und Krankheiten 
  
Dr. Marina Meixner vom Bieneninstitut in Kirchhain 
stellte das im Juni 2021 gestartete und auf drei Jahre 
ausgelegte Forschungsprojekt Vitalbiene vor. In die-
sem findet der Tierwohlaspekt höhere Beachtung, 
indem die Reduktion des Medikamenteneinsatzes bei 
der Varroabehandlung auf ein Minimum erreicht wer-
den soll.  
Dazu wird in Labor- und Feldversuchen untersucht, 
wie sich eine innovative Bienenhaltung mit ange-
passtem Varroa-Management durch Brutpause im 
Sommer auf die Volksentwicklung, die Varroabelas-
tung, die Produktivität der Völker sowie die Immun-
parameter und den Paarungserfolg auswirken und die 
Ergebnisse mit konventionell geführten Völkern ver-
glichen. Zudem soll die Etablierung eines Netzwerks 
von Imkervereinen in verschiedenen Regionen zur 
Umsetzung der Methoden in der Praxis angestrebt. 
 
Wesentliche Grundlage für nachhaltige Zuchtkon-
zepte wird neben der notwendigen Selektion vor allem 
die Erhaltung der genetischen Vielfalt der einheimi-
schen Honigbiene sein. Hierzu laufen ebenfalls For-
schungsprojekte, wie z. B. Smartbees. 
 
Prof. Dr. Kaspar Bienenfeld, Länderinstitut für Bie-
nenkunde Hohen Neuendorf e.V. (LIB), widmete sich 
u. a. dem Thema Smart-Breeding bei Nutztieren durch 
das Genome Editing, dem eine große Zukunft vo-

rausgesagt werde. Erfordere diese Technologie jedoch 
präzises Wissen über die Position und die DNA-Se-
quenz, die (und wie) verändert werden soll, so Bienen-
feld.  
Zurzeit sei die Technologie nur bei Merkmalen wirksam, 
die von einer Position gesteuert werden. Die meisten Ei-
genschaften würden jedoch von vielen Genorten gleich-
zeitig gesteuert. Die Technologie sei oft zu unspezifisch, 
so dass die zurzeit verwendeten Gensonden auch an an-
deren Genorten (außer der Zielregion) andocken und 
dann nicht gewünschte Veränderung auslösen.  
Er bestätigte damit auch die Position unseres Verbandes 
zum Genome Editing, dass noch wesentliche wissen-
schaftliche Erkenntnisse notwendig sind, um gesicherte 
Aussagen über diese Technologie treffen zu können. 
 
Die Referenten zeigten, dass der Bienenzucht perspekti-
visch durchaus neue Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen werden, um zukünftig besser den Anforderungen der 
Imker/der Öffentlichkeit zu entsprechen. Gerade bei 
Merkmalen wie Krankheitsresistenz oder Anpassung an 
veränderte Umweltbedingungen werden neue Methoden 
eine große Hilfe sein. Dies ersetze jedoch nicht die Prü-
fung der Praxistauglichkeit durch die Züchter. Deren Ar-
beit sowie die stärkere Zusammenarbeit von Praxis und 
Wissenschaft werde eher noch wichtiger. 

 
Unser Präsident nutzte die Veranstaltung, um den Züch-
terpreis des Deutschen Imkerbundes e.V. zu übergeben. 
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Wer diesen jedes Jahr erhält, entscheidet immer das 
Gremium der Zuchtobleute der Imker-/Landesver-
bände auf der Frühjahrstagung. Präsident Ellmann 
übergab Clemens Tandler (Foto links) stellvertretend für 
den aus beruflichen Gründen nicht anwesenden An-
dreas Rohe aus Seevetal (LV Hannoverscher Imker) 
den diesjährigen Preis für dessen Königin DE-6-131-
2-2019. 
 
 
Imkerverbände tauschten sich aus 
Der Zuchtfortschritt war auch eines der Themen einer 
Videokonferenz vom 06.12.2021, an der neben unse-
rem Präsidenten Torsten Ellmann auch Vizepräsident 
Klaus Schmieder sowie der Vizepräsident des Deut-
schen Berufs und Erwerbs Imker Bundes e.V., Klaus 
Ahrens und der neue 1. Vorsitzende der GdeB, Ralf 
Sester, Tino Lorz (2. Vorsitzender GdeB) sowie Klaus 
Steinhilber und Johannes Peter (Bundesverband 
Dunkle Biene Deutschland e.V.) teilnahmen.  
 
Präsident Ellmann wertete den Austausch positiv: 
„Alle Beteiligten bekundeten ihren Willen, auf ver-
bandspolitischer und fachlicher Ebene künftig wieder 
enger zusammenzuarbeiten. Auf dem Gebiet der 
Zucht geht es uns vor allem darum, Zuchtnachwuchs 
zu gewinnen und Zuchtpaten zu installieren.  
Wir müssen Hürden und Mythen abbauen und kon-
krete zukünftige Zuchtziele formulieren mit dem Er-
gebnis, vitale Bienen zu haben, die mit den verän- 
derten Umweltbedingungen zurechtkommen und 
trotzdem leistungsfähig sind.  
Sicherlich wird dazu auch die weitere Intensivierung 
der europäischen und internationalen Zusammenar-
beit notwendig sein.  
Außerdem werteten alle den sachlichen Diskurs und 
Austausch mit Umweltschutzverbänden als wichtige 
Aufgabe, ohne dabei unsere Positionen aufzugeben. 
Ein weiterer Punkt, den wir besprochen haben, war 
die Schaffung attraktiver Bildungsangebote für Im- 
ker*innen.  
Ich denke, es wurde ein Grundstein für den weiteren 
Austausch gelegt, den wir im Januar 2022 mit unse-
rem geplanten Verbändetreffen fortsetzen wollen.“  
 
(Lesen Sie dazu auch Seite 44.) 
 

Am 26.11.2021 trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Honig von Copa-Cogeca zu einem virtuellen Austausch. 
Einige Schwerpunkte waren: 
 

 
Wahlen 
Bei den Online-Wahlen des/der AG-Vorsitzenden 
wurde der Finne Stanislav Jaš (Foto rechts) per Akkla-
mation zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er löst damit 
den Belgier Etienne Bruneau (Foto links unten) ab, der 
mit 93 von 142 Stimmen zu seinem 2. Stellvertreter 
gewählt wurde. Wiedergewählt ins Amt des 1. Stell-
vertreters wurde mit 106 von 142 Stimmen der Fran-
zose Yvan Hennion (Foto links oben).  
Jaš will in seiner neuen Funktion die Zusammenar-
beit der AG-Mitglieder weiter stärken und dazu auch 
den direkten Austausch in den einzelnen Ländern su-
chen. E. Bruneau ergänzte, dass ihm auch der Aus-
tausch mit den Landwirten am Herzen liege. 
 
 
Aufgaben 
Stanislav Jaš stellte seine Prioritätenliste für die Auf-
gaben der nächsten zwei Jahre vor. Dazu gehören: 
4 die Aktualisierung der Honigrichtlinie in Bezug auf Nach- 
     verfolgbarkeit, Herkunftsbezeichnung und Umsetzung der 
     Positionen der AG Honig, 
 

4 die Kohärenz zwischen Honigbienen und Wildbienen mit 
     dem Ziel der Förderung von Biodiversität und einer ange- 
     messenen Bestäubung von Kulturpflanzen und Wildblumen, 
     wozu insbesondere ein wissensbasierter Austausch dient, 

Knappe Honigernten sind 
europaweites Problem

Foto: AG Honig/Copa-Cogeca
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4 die ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit der Im- 
      kerei zum Schutz der Ressourcen, im Sinne des Tierwohls 
      und zum Schutz des Klimas, 
 
4 wiederkehrende Themen, wie der Honigmarkt und schließlich  
 

4 der Dialog und Informationsaustausch mit wichtigen 
      anderen Gruppen. 
 
Besonders sensibel betrachten die AG-Mitglieder die 
Diskussionen zu mehr Tierwohl. Fachlich versierte 
Meinungsbildung dazu müsse im Kontext mit dem Bie-
nenvolk zunächst intern und nicht in der breiten Öf-
fentlichkeit geführt werden. 

 
Honigmarkt 
2021 wird ein weiteres dramatisches Jahr für die Ho-
nigerzeugung in Europa werden. Die AG schätzt die 
Ernteverluste auf 10 - 15 % im Vergleich zu 2020, 
welches bereits ein schlechtes Erntejahr war. Extreme 
Witterungsbedingungen haben die Blütezeit und die 
Flugzeit der Bienen spürbar verkürzt und somit die 
Produktion erheblich beeinträchtigt. Währenddessen 
steigen die Importe weiter an. „Wenn die europäi-
schen Verbraucher*innen das anhand der vorhande-
nen Mengen in den Regalen nicht bemerken, so liegt 
dies daran, dass bezüglich der Angabe des Ur-
sprungslands nach wie vor strukturelle Defizite be-
stehen,“ kritisiert Copa/Cogeca-Pressesprecher Jean- 
Baptiste Boucher in einer Pressemitteilung.  
Die Situation der europäischen Imkereibetriebe ist 
beunruhigend. Von einer „schlechten Saison“ zu spre-
chen, sei zwecklos, da schlechte Ergebnisse zum Stan-
dard werden.  
So haben die meisten europäischen Länder 2021 ex-
treme Witterungsbedingungen erlebt. Fast überall in 
Europa war das Frühjahr kalt und zu nass. Hinzu 
kamen Dürreperioden in Südeuropa und zum ersten 
Mal seit Jahrzehnten auch in Finnland. In Belgien und 
Deutschland gab es Überschwemmungen, in Grie-
chenland Waldbrände. Alle diese Extreme wirkten 
sich erheblich auf die Blütezeit aus und verkürzten die 
Flugzeiten der Bienen. Um dies zu kompensieren, 
mussten Imker*innen in mehreren EU-Mitgliedstaa-
ten Notfallanträge für die Fütterung der Bienen stel-
len.  

Hinzu kamen in einigen Mitgliedstaaten hohe Völker-
verluste durch Bienenkrankheiten. 
Trotz eines leichten Anstiegs der Verkaufspreise für 
Fasshonig sind insbesondere erwerbsorientierte und Be-
rufsimkereien von der Entwicklung stark betroffen. Die-
ses scheinbare Paradoxon erklärt sich durch die am 
29.11.2021 von der Kommission veröffentlichten Daten. 
Die Honigimporte steigen kontinuierlich an.  
2020 beliefen sie sich auf einen Höchstwert von 174.885 
Tonnen, ein Plus von 4,7 % im Vergleich zu 2019.  
Wichtigster Exporteur von Honig in die EU ist die 
Ukraine, welche ihren Marktanteil von 24,3 % 2018 auf 
31,3 % 2020 (54.802 Tonnen) erhöht hat. Der durch-
schnittliche Honigpreis in der Ukraine ist von 1,83 €/kg 
2018 auf 1,53 €/kg 2020 gesunken, während die durch-
schnittlichen Herstellungskosten in der EU bei rund 3,50 
bis 4,00 €/kg liegen.  
Gleiches gilt für den zweitgrößten Honigexporteur nach 
Europa: China. Die Honigpreise sind von 1,51 €/kg 2018 
auf 1,38 €/kg 2020 gefallen. 
Copa/Cogeca begrüßte daher die Ankündigung der 
Kommission zur anstehenden Überarbeitung der EU-Ho-
nigrichtlinie und fordern rasche Änderungen, insbeson-
dere bei der Markttransparenz.  
Stanislav Jaš erklärte: „Auf kurze Sicht sollte das Schlag-
wort für die Kommission Rückverfolgbarkeit lauten. 
Diese muss im Zentrum der Reform stehen. Die Ar-
beitsgruppe erachtet zudem die Bekämpfung von Ho-
nigverfälschungen als zentral.  
Unser Präsident Torsten Ellmann dazu: „Wenn wir selbst 
weniger Honig ernten, dann wird die Fehlmenge impor-
tiert, weil der Markt nachfragt. Deshalb ist es wichtig, 
dass der importierte Honig stets unseren strengen Quali-
täts- und Echtheitsanforderungen auf Basis der deut-
schen Honigverordnung entspricht und kein minderwer- 
tiges Nahrungsmittel eingeführt wird. Dazu gehört für 
uns, keine Pasteurisierung und Erwärmung über 40 °C, 
keine maschinelle Trocknung des Honigs oder das Feh-
len der Bestimmung von HMF und Invertase bzw. Dias-
tase zuzulassen. Eine Förderung des Direktabsatzes und 
der regionalen Vermarktung müssen für unsere Imke-
reien stets im Vordergrund stehen.“ 
 
In der EU gibt es derzeit rund 650.000 Imkereien, die ca. 18 Mil-
lionen Bienenvölker betreuen, 10 Millionen davon werden durch er-
werbsorientierte Imkereibetriebe versorgt, die einen maßgeblichen 
Teil ihres Einkommens durch Bienenzucht verdienen.  
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Zu einer Fachtagung mit dem Thema Insektenschutz in Kom-
munen - Umsetzung in der Praxis hatte das Umweltbundesamt 
(UBA) zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND e.V.) am 01.12.2021 auch unseren Bundes-
verband eingeladen. Präsidiumsmitglied August-Wilhelm Schin-
kel, der sich intensiv mit diesem Themenfeld befasst, nahm die 
Einladung zur Teilnahme an der digitalen Veranstaltung wahr. 

Die Kommunen stehen aktuell vor großen Herausfor-
derungen: Sie sollen sich fit machen für den Klima-
wandel und auch die Artenvielfalt retten. Dabei rei- 
chen die Aufgaben von der Umgestaltung und Erwei-
terung des naturnahen Stadtgrüns und der Pflege der 
Flächen ohne chemischen Pflanzenschutz bis zur Ein-
beziehung aller gesellschaftlicher Gruppen, insbeson-
dere der Kommunikation mit Landwirten und Be- 
triebsleitern landwirtschaftlicher Unternehmen. Ziel 
der Tagung war es deshalb, erfolgreiche Praxis-Bei-
spiele für mehr Insektenschutz in Städten und Ge-
meinden vorzustellen und zu diskutieren, Anregungen 
zu geben und den Austausch zwischen den Kommu-
nen zu fördern.  
August-Wilhelm Schinkels Urteil: „Eine äußerst loh-
nenswerte Veranstaltung.“  
Einen neuen Aspekt auf den Insektenschutz und die 
Diversitätsförderung auf landwirtschaftlichen Flächen 
zeigte der Vortrag „Gestaltung von Pachtverträgen" 
(Karoline Brandt, NABU-Stiftung Nationales Na-
turerbe - Fairpachten). Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer können sich bei dieser Initiative 
darüber informieren, wie sich in Absprache mit Land-
wirtinnen und Landwirten mehr Naturschutz auf Äck-
ern, Wiesen und Weiden umsetzen lässt. Der NABU 

  hält dafür Musterformulierungen unter 
  https://www.fairpachten.org/ 
  beratung/musterpachtvertrag 
  zum Download bereit. 
 

 
Hochinteressant war auch der Vortrag über insekten-
freundliches Licht (Dr. Franz Hölker, Leibnitz-Insti-
tut für Gewässerökologie und Binnenfischerei) der 
aufzeigte, dass mehr als 50 % aller Insekten nachtak-

tiv und auf die Gestirne für die Nahrungs- und Part-
nersuche angewiesen sind. Insbesondere Straßenbe-
leuchtungen stellen dabei unüberwindliche Gefahren 
dar, die es zu entschärfen bzw. zu beseitigen gilt.  
 
Sebastian Pomm (Projekt WERTvoll) sprach über 
„Regionalvermarktung als Chance für Kommunen, 
Landwirte und Bevölkerung" am Beispiel von Leip-
zig. Mit dem Projekt wird durch die Förderung der 
Regionalvermarktung mit Kooperationsverträgen und 
Absatzgarantien eine herkömmliche bäuerliche Be-
triebsweise unterstützt und so ein spürbares Gegen-
gewicht zur industriellen Landwirtschaft geschaffen. 
„Ein sehr beispielgebender und überzeugender An-
satz“, fand Schinkel. 
Er bedauerte, dass der Vortrag zu „Handlungsemp-
fehlungen für den Umgang mit Schottergärten“ we- 
gen Erkrankung der Referentin ausfiel. 
 
Begleitend zu den Vorträgen gab es einen ausgespro-
chen regen Austausch im Chat. Dadurch entstand eine 
Fülle von Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten.  
Eines war auch augenscheinlich: „In dieser Tagung - 
wie auch bei den vielen Tagungen, die ich im Okto-
ber/November besucht habe, fiel wiederum kein Wort 
zum Thema Nahrungskonkurrenz. Vielmehr wurde 
das Augenmerk auf die Schaffung von Habitaten für 
Nahrung und Rückzugsgebiete gelegt. Das zeigt 
umso mehr, dass sich die Fachleute über die wahren 
Ursachen des Insektensterbens sehr wohl bewusst 
sind“, ist sich Schinkel sicher. 
 
Unser Verband engagiert sich seit geraumer Zeit für 
die Nahrungsverbesserung für Blüten besuchende In-
sekten in Kommunen, hat dazu Informationen veröf-
fentlicht und sich an der Erstellung des FLL- 
Fachberichtes Bienenweide aktiv beteiligt. (Wir be-
richteten darüber in D.I.B. AKTUELL.) 
 Außerdem sind wir seit 2020 assoziiertes Mitglied 
bei Kommunen für biologische Vielfalt. Derzeit er-
stellt Präsidiumsmitglied Schinkel einen Leitfaden 
mit Handlungsempfehlungen zur Nahrungsverbesse-
rung Blüten besuchender Insekten. Dabei nutzt er 
neben wissenschaftlichem Rat auch die Expertise 
einer jüngst ad hoc eingerichteten, kleinen Arbeits-
gruppe, die mit Fachleuten aus unseren Mitgliedsver-
bänden besetzt wurde.   

Wie kann Insektenschutz in 
Kommunen realisiert werden
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Kommt zum 7. Nationalen Jungimkertreffen 2022 nach Ludwigsburg! 

 
Das 7. Nationale Jungimkertreffen musste in diesem Jahr Corona-bedingt leider bereits zum zweiten Mal ausfal-
len. Nun hoffen wir sehr, dass wir diese schöne Veranstaltung für euch in 2022 endlich wieder durchführen kön-
nen. Der Imkerverein Ludwigsburg, der 2020 Gastgeber des Treffens gewesen wäre, hat sich bereit erklärt, junge 
Bienenfreunde auch 2022 zu empfangen.  

 
Geplant ist das Treffen vom 13. - 15.05.2022.  

 
Bis zum 28. Februar 2022 können sich Gruppen bei ihrem zuständigen Landesverband schriftlich für eine Teil-
nahme am nationalen Jungimkertreffen in Ludwigsburg bewerben. Die Ausschreibungsunterlagen findet ihr unter  
www.deutscherimkerbund.de (Rubrik Kinder-/Jugendseite, Nationales Jungimkertreffen).  
 
Bewerbungsfrist für die Landesverbände beim D.I.B. ist der 31.03.2022. 
 
Mannschaften, die sich bereits für das ausgefallenen Treffen 2021 angemeldet haben, sind automatisch für 2022 
registriert. 
Ein wichtiger Punkt ist die Altersfestlegung der Teilnehmer. Grundsätzlich hätten wir gerne wieder die Regelung 
13 -17 Jahre (Zeitfenster vom 01.01.2005 bis 12.05.2009), da davon die Teilnahme am Internationalen Jungim-
kertreffen IMYB, das 2022 in Russland stattfinden soll, abhängt. 
Für bereits nominierte Teams aus 2021 gilt aber einmalig als Ausnahme, dass bereits namentlich gemeldete Ju-
gendliche im kommenden Jahr am Jungimkertreffen teilnehmen können, auch wenn sie dann bereits 18 Jahre alt 
sind. Wir haben allerdings keinen Einfluss auf die vorgegebene Altersbeschränkung zur Teilnahme am IMYB. Der 
Veranstalter spricht sich dafür aus, die bekannte Altersbegrenzung aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass Team-
mitglieder, die zum Wettbewerb 2022 das 18. Lebensjahr erreicht haben, nicht aktiv am IMYB teilnehmen könn-
ten. 
 

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen! 

Für junge Imker
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14-jähriger Naturschützer erhält KiKA-Award 
Am 26.11.2021 wurde der KiKA Award verliehen. 
Kinder und Jugendliche aller Altersklassen konnten 
sich in vier verschiedenen Kategorien mit ihren eige-
nen, innovativen und gemeinnützigen Projekten be-
werben. Eine fünfköpfige Kinderjury hat im Vorfeld 
aus vielen Bewerbungen die jeweils drei besten Ideen 
pro Kategorie für die Final-Show ausgewählt. Für den 
KiKA For Our Planet Award nominiert wurde auch 
der 14-jährige Jonte aus Bremen, der das Projekt Na-
turschutz2go präsentierte und dafür den Preis letzt-
endlich auch erhielt. 

„Jeder Quadratmeter zählt!“ ist sein Motto. Er enga-
giert sich dafür, dass alte Kaugummiautomaten für die 
Erhaltung von Wildbienen zu Saatgutautomaten um-
gebaut werden. Jonte setzt sich seit seinem 7. Le-
bensjahr für den Naturschutz ein und hat mit seinem 
Projekt Naturschutz2go ein trauriges Naturphänomen 
im Fokus: das Bienensterben. Seit über einem Jahr 
sind Jontes Automaten schon aktiv und lassen Pflan-
zen wachsen, die für die Insekten wichtig sind. Aber 
damit nicht genug: „Den Erlös aus meinen Automaten 
spende ich“, erzählt er stolz. Sein Ziel: bis Ende des 
Jahres ein Fußballfeld an Blühfläche für die Insekten 
schaffen. Alles zum Award und  
seine Bauanleitung findet ihr unter 
https://www.kika.de/kika-
award/index.html.  
 
 
Bundesweiter Schulwettbewerb Echt kuh-l! 
startet wieder 
Echt kuh-l!, der bundesweite Schulwettbewerb des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft, startet in eine neue Runde. Schüler*innen der 
Klassen 3 bis 10 aller Schulformen sind eingeladen, 
mitzumachen. Diesmal dreht sich alles um Hülsen-

früchte. Als eine Fruchtfolgekultur können sie z. B. 
wichtige Nahrungsquelle für Insekten sein.  
Unter dem Motto Kichern Erbsen? - Nicht die Boh- 
ne! - Starke Eiweißhelden“ sollt ihr die Zusammen-
hänge von nachhaltiger Landwirtschaft und umwelt-
gerechter Ernährung entdecken und verstehen.  
Erbsen, Linsen, Bohnen, Soja, Lupinen und Co. - 
Hülsenfrüchte sind echte Alleskönner. Sie sind gut 
für Mensch, Tier, Boden und fürs Klima. Wie tragen 
Hülsenfrüchte z. B. zum Klimaschutz bei? Darum 
geht’s diesmal bei „Echt kuh-l!“.  
Einsendeschluss ist der 14. April 2022. 
Weitere Informationen gibt’s unter  
www.echtkuh-l.de. 
 
 
Unser Tipp: Coole Wildbienen-App laden 
Deutschland braucht mehr Wildbienenexperten  und 
-expertinnen, denn viele der meist solitär lebenden 
Bienen sind stark bedroht. Wenn wir wissen, wo wel-
che Bienen leben, wie sich ihr Bestand verändert und 
was ihr Leben beeinflusst, können wir auch aktiv am 
Wildbienenschutz teilhaben. 
In der App Wildbienen Id BienABest findest du nicht 
nur eine Vielzahl heimischer Wildbienen, du kannst 
diese auch selbst bestimmen. Anhand verschiedener 
Merkmale wie Körpergröße und -form, Farbe des 
Hinterleibs und anderer Merkmale kommst du dei-
nem Bestimmungsziel schnell näher und kannst dich 
über ihre Lebensweise ausführlich informieren. 
Auch deine Beobachtungen kannst du in 
der App festhalten und eintragen, wel-
che Biene du wo und wann gefunden 
hast. Du kannst sie dann in eine Liste 
einordnen. Natürlich kannst du eigene 
Notizen hinzufügen.  
Die App ist für iOS und Android-Geräte 
verfügbar. Sie entstand innerhalb des 
BienABest-Forschungsprojektes, das 
vom Bundesumweltministerium und 
dem Bundesamt für Naturschutz geför-
dert wurde. 
Über dieses Projekt berichteten wir be-
reits und Informationen dazu findet man 
unter 
https://www.bienabest.de/app- 
wildbienen-id-bienabest.  
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Nachtrag zum Tag der deutschen Imkerei 

 
Die Mitglieder des Imkervereins Stadthagen (LV 
Hannover) nutzten bereits 2020 die Gelegenheit, beim 
Tag der deutschen Imkerei auf die aktuelle Situation 
der Bienen aufmerksam zu machen. Denn die zuneh- 
mende Flächenversiegelung in den Kommunen führt 
nicht nur zur Klimaschädigung, sondern verringert 
auch das bereits geringe Nahrungsangebot für Insek-
ten immer weiter. „Es muss wieder mehr wilde Gärten 
geben,“ weiß Vereinsvorsitzende Monika Zoufall. 
„Wir sind auf die Natur angewiesen, die Natur nicht 
auf uns. Wir müssen mehr dafür tun.“  
Deshalb appellierte der Verein am 03.07.2021 auf 
dem Stadthagener Marktplatz an die Bürger*innen, 
keinen englischen Rasen und keine Steinwüsten im 
Garten zu haben. Wie auch im letzten Jahr kamen 
viele Besucher mit Fragen und neugierigen Blicken. 
„Wir konnten ihnen einen Einblick in die umfangrei-
che Arbeitspalette eines Freizeitimkers geben und 
aufklären,“ ist Zoufall zufrieden. 
„Großes Interesse, besonders von Kindern, erregten 
natürlich wieder unsere drei aufgestellten Schaukäs-
ten.  
Die Urkundenübergabe an ein Vereinsmitglied, 
welches 25 Jahre Mitglied im Imkerverein ist, war ein 
weiterer schöner Moment und alle freuen sich schon 
auf das nächste Jahr.“ 

Spendenscheck überreicht 
In der letzten und dieser Ausgabe berichteten wir über 
die verheerende Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres, 
die auch Imkereien schwer getroffen hat. Am 05.11.2021 
konnte der 1. Vorsitzende des Imkerverbandes Rhein-
land e.V., Dirk Franciszak (Foto links), in Aurich persönlich  

 
einen Spendenscheck über 7.000 Euro entgegennehmen. 
Mehrere Imkervereine und ein Lebensmittelhändler hat-
ten in Ostfriesland für das Projekt Imker helfen Imkern 
gesammelt. „Zusammen mit einer angekündigten Spende 
von 1.000 Euro vom Imkerverein Frankfurt/Main sind 
bisher knapp über 33.000 Euro zusammengekommen,“ 
freute sich  Franciszak. Mehr dazu auf Seite 11. 
 
 
Honig auf dem Prüfstand  
Am 17./18.09.2021 wurde im Rahmen der Bayerischen 
Honigprämierung wieder der beste Honig Bayerns ge-
sucht. In Zusammenarbeit des Landesverbandes Bayeri-
scher Imker und der Bayerischen Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau (LWG) wurden 154 Honige ge-
prüft. Imkereien konnten ihre Honiglose in den Katego-
rien „Frühtracht“, „Sommertracht“ und „Sommertracht - 
flüssig“ zur Bewertung einreichen. Im Vergleich zu den 
letzten Jahren waren das jedoch aufgrund der mageren 
Ernte deutlich weniger Lose.  
„Unser strenger Kriterienkatalog auf Basis der D.I.B.-
Vorgaben richtet sich zusätzlich auch an die Erwartun-
gen des Kunden - denn nur einwandfreie Produkte in 
bester Aufmachung landen im Einkaufskorb“, betont 
Honigobmann Stefan Ammon. Durch seine Hände gin-
gen bis heute bereits mehrere tausend Honiggläser.  

Aus den Regionen
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Stimmt der äußere Eindruck, wird im zweiten Schritt 
das Honigglas geöffnet, um Sauberkeit und Konsis-
tenz zu prüfen.  
Frühtracht- und Sommertracht-Honige, die als kris-
tallisierte, also cremig gerührte Honige eingereicht 
werden, müssen dabei eine feinsteife, geschmeidige 
Konsistenz haben. 
Punktabzug gab es, wenn der Honig sich im Mund 
wie „Sandpapier“ anfühlt. Aber auch Geruch und Ge-
schmack des Honigs sind besonders wichtig. 
„Aromen, die beispielsweise durch zu viel Rauchein-
satz bei der Ernte entstehen können, dürfen von den 
Prüfern nicht wahrgenommen werden“, erläutert Am-
mon.  
Neben der sensorischen Bewertung wird schließlich 
noch der Wassergehalt des Honigs bestimmt. Außer-
dem wird im Honiglabor der LWG im Anschluss an 
die Prämierung noch die Invertaseaktivität bestimmt. 
Diese ist ein wichtiges Merkmal für die Naturbelas-
senheit des Honigs und gibt zudem Auskunft über die 
- im Idealfall - sehr schonende Verarbeitungsweise. 
Die Ergebnisse der Bayerischen Honigprämierung 
wurden am 07.11.2021 auf dem Bayerischen Honig-
fest in Sulzbach-Rosenberg/Oberpfalz bekanntgege-
ben. Mehr dazu auch unter  
https://www.lvbi.de/die-besten-honige-bayerns/.  

JÄGER DIREKT unterstützt Strahlemann-Stiftung 
Die in Südhessen ansässige Strahlemann-Stiftung för-
dert primär Bildungsprojekte für Kinder. Der Schleif-
mittelhersteller Jöst abrasives GmbH, Mitglied der 
Strahlemann-Stiftung, ging im August dieses Jahres 
einen neuen Weg, indem er die Aufstellung von zwei 
Bienenvölkern auf dem Areal des Elektronikherstel-
lers JÄGER DIREKT im hessischen Heppenheim un-
terstützte. Der Erhalt der Natur ist eine Investition in 
die Zukunft der Kinder, sind sich die Förderer gewiss. 
Bereits seit zwei Jahren ist das Gelände der Jöst ab-
rasives GmbH selbst Heimat für Bienenvölker, die 
von der beefuture GmbH bereitgestellt und betreut 
werden. Das Konzept, an Unternehmen Bienen zu 
vermieten und diese damit für nachhaltigen Natur-
schutz zu begeistern, ist nicht neu und wird mittler-
weile bundesweit von vielen Unternehmen genutzt 
und von verschiedenen Anbietern geleistet.  
 

Auf den weiten Wiesen rund um das Firmengelände 
von JÄGER DIREKT sammeln nun die fleißigen In-
sekten im Namen des Bildungsprojekts Nektar, um 
hochwertigen, regionalen Honig zu produzieren aber 
vor allem die Kultur- und Wildpflanzen zu bestäuben. 
 
 
Ein Bienenlehrpfad für die Grundschule Seth 
Am Vorbild der Gemeinde Sülfeld hat sich die 
Grundschule im Nachbarort Seth in Schleswig-Hol-
stein orientiert und in den Sommerferien 2021 selbst 
auf dem offenen Schulgelände einen Bienenlehrpfad 
errichtet. Nachdem in Sülfeld im vergangenen Som-
mer am innerörtlichen Wanderweg zahlreiche Holz-

Honig in allen 
Varianten:  
Bei der Bayerischen 
Honigprämierung  
konnten Honige in 
den Kategorien Früh-
tracht kristallisiert, 
Sommertracht flüssig 
und Sommertracht 
kristallisiert 
(v.li.n.re.) einge- 
reicht werden. 
 
 
 
 
 
Urgestein der  
Honigprämierung: 
Stefan Ammon, Ho-
nigobmann des Lan-
desverbandes 
Bayerischer Imker 
e.V. 
Fotos: 
LWG Veitshöchheim
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ständer mit Erläuterungstafeln des Deutschen Imker-
bundes aufgestellt wurden, gibt es jetzt diese Infor-
mationsmöglichkeiten nicht nur direkt für die Schü- 
ler*innen der Grundschule, sondern auch für die breite 
Öffentlichkeit auf der Freifläche um die Schule.  

Insgesamt wurden elf witterungsbeständige Schauta-
feln, die der D.I.B. zur Verfügung stellte, in fünf ro-
busten Holzständern montiert. Organisiert hat das 
Ganze, wie bereits in Sülfeld Holger Redelin vom Im-
kerverein Bargfeld, Jersbek und Umgebung. Wieder 
konnte die AktivRegion Alsterland als Förderer für 
dieses Naturkundeprojekt gewonnen werden, so dass 
75 % der Kosten aus europäischen Fördermitteln ge-
zahlt wurden. Der Förderverein der Grundschule Seth 
hat die restlichen 25 % übernommen. Im Gegenzug 
sicherte die Schule zu, dass insbesondere die Schü-
ler*innen spätestens im kommenden Frühjahr die Ge-
samtanlage durch Anpflanzungen aufwerten und in 
ein Bienenparadies verwandeln. 
Direktorin Angelika Wendt freute sich sehr über diese 
Bereicherung für ihre Schule. Der Bienenlehrpfad soll 
fester Bestandteil im Sachunterricht werden.  
 
 
Bienen erleben und nun auch „erhören“ 
Seit rund einem Jahr gibt es im bayerischen Neusäß 
einen Bienenpark, der über Wild- und Honigbienen 
und andere Blüten bestäubende Insekten sowie den 
Erhalt ihrer Lebensräume informiert. Die rund 2.000 
qm umfassende Umweltbildungseinrichtung richtet 
sich an Zielgruppen jeden Alters. Durch die vielfälti-
gen Angebote, wie z. B. Erlebnistage für Schulen oder 
pädagogisch begleitete Veranstaltungen, sollen Werte 
für einen nachhaltigen Lebensstil vermittelt werden. 
Die Entwicklung des Projektes sowie die Erarbeitung 
des pädagogischen Konzeptes erfolgte in enger, inter-

disziplinärer Zusammenarbeit mit Schulen, Imkerver-
bänden und Fachämtern.  
Das Gelände des Bienenparks umfasst neben einem In-
formations-Pavillon fünf verschiedene Pflanzzonen für 
ein ganzjähriges Angebot an Nahrung und Lebensraum 
für Insekten, Hochbeete mit nachahmenswerten Bei-
spielen für eine insektenfreundliche Bepflanzung sowie 
einen Rundweg mit Bienenlehrpfad, auf dem die Infor-
mationstafeln des D.I.B. angebracht wurden. Auch ste-
hen mehrere Bienenvölker auf dem Gelände. 
Freizeitimker Christian Schröttle ist nicht nur für deren 
Betreuung zuständig, sondern er ist gleichzeitig fach-
kundiger Ansprechpartner für die Besucher.  
Seine Idee war auch der Bienenhörpfad, der neu hinzu-
gekommen ist und eine autonome Führung für Spa-
ziergänger oder spontane Einzelbesucher ermöglicht, 
wenn C. Schröttle mal nicht vor Ort ist. 

„Ein Freund hat mir geholfen und die Texte aufge-
nommen und geschnitten. Gesprochen habe ich selbst“, 
berichtet er. Mittels QR-Codes können so die Besucher 
mit ihren Handys Fakten zum Bienenleben, über Nist-
hilfen und vieles mehr erfahren. 
Wer mehr zu dieser tollen Idee erfahren möchte, kann 
sich an Christian Schröttle wenden:  
E-Mail christian@honigfamilie.de.  

Alle Informationen zum Bienenpark 
gibt es unter  
https://www.neusaess.de/Bienenpark. 
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Dorfplatz in Laußnitz lädt zum Verweilen und 
Informieren ein 
In der sächsischen Gemeinde Laußnitz wurde der 
vorhandene Dorfplatz durch die Jugendfeuerwehr des 
Ortes in einer 48-Stunden-Aktion erneuert und neu-
gestaltet, natürlich unter Anleitung von erfahrenen 
Kameraden und den Gemeinderäten. Die jungen 
Feuerwehrleute hatten bereits in den vergangenen 
Jahren mehrere solcher Aktionen durchgeführt. 
Dieses Jahr sollte ein Projekt zum Thema „Bienen“ 
umgesetzt werden.  
Aus diesem Grund wurde der Imkerverein Königs-
brück und Umgebung, zu dem auch der Ort Laußnitz 
gehört, mit ins Boot geholt und um fachkundige Un-
terstützung gebeten. So entstand gemeinsam die Idee, 
auf dem Dorfplatz einen Bienenlehrpfad zu errichten. 
Die erforderlichen acht Informationstafeln wurden 
vom Deutschen Imkerbund bereitgestellt. Durch die 
Neugestaltung soll der Platz zukünftig zum Verweilen 
einladen. Deshalb wurden neben dem Informations-
angebot zu Bienen und Imkerei auch entsprechende 
Sitzgelegenheiten für die Besucher geplant und in die 
Mitte des Platzes eine Linde gepflanzt. 

Am 26.09.2021 konnten die Kameraden der Jugend-
feuerwehr dann endlich ihre Arbeit der Öffentlichkeit 
präsentieren. Anwesend waren bei der Eröffnung der 
Bürgermeister mit Gemeinderäten, Eltern, die Pro-
jektträger und natürlich Mitglieder des Imkervereins, 
die Informationsmaterial mitgebracht hatten.  
Im nächsten Frühjahr wollen die Imker*innen noch 
eine Schaubeute aufstellen, die vom Verein fachlich 
betreut wird. Vereinsvorsitzender Egbert Nowak sagt: 
„Unser Ziel ist es, dass wir neben der wichtigen Auf-
klärungsarbeit vielleicht auch einige neue junge Imker 
gewinnen können.“  

Besonderer Besuch im Deutschen Bienenmuseum 
in Weimar 
Seit September 2019 ist der US-Amerikaner Dr. Jeff 
Pettis (Foto links) Präsident der Weltimkerorganisation 
APIMONDIA.  
(Wir berichteten in D.I.B. AKTUELL 5/2019, Seite 25f.) 
Dieser besuchte am 18.11.2021 im Rahmen einer Bie-
nenfachtagung, für die die APIMONDIA die 
Schirmherrschaft übernommen hatte, das Deutsche 
Bienenmuseum in Weimar. Das freute besonders den 
Vorstand des Landesverbandes Thüringer Imker e.V., 
dessen Geschäftsräume sich im Gebäude befinden 
und der seit 2004 Träger des Museums ist.  

2. Vorsitzender Ralf Kunz, Günter Vorsatz (Foto rechts) 
und Marco Barkowski begrüßten Dr. Pettis, der sich 
nach der Besichtigung der Ausstellung begeistert von 
der Vielfalt der Exponate zeigte, welche die Ge- 
schichte der Imkerei dokumentiert. 
„Die Imker in Deutschland können stolz sein, so ein 
Museum mit historischen Geräten und Ausstel-
lungsstücken zu besitzen. Diese historischen Werte 
müssen als nationales wie auch regionales Kulturgut 
gepflegt und bewahrt werden,“ so Pettis.  
Seit der Wiedereröffnung des Museums im Jahr 2004 
und der Übernahme der Trägerschaft durch den Lan-
desverband reiht sich die Einrichtung heute in die vie-
len Kulturstätten der Stadt Weimar ein.  
Zu verdanken ist dies u. a. dem Deutschen Imkerbund 
e.V., der sich gemeinsam mit dem kürzlich verstor-
benen 1. Vorsitzenden des LV Thüringer Imker, 
Frank Reichardt, maßgeblich für die Erhaltung des 
Deutschen Bienenmuseums einsetzte und der das Mu-
seum auch heute mit seiner Mitgliedschaft im 
Förderverein unterstützt.  
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Die Verbandsvertreter sahen den Besuch des obersten 
Repräsentanten des WeItimkerverbandes als große 
Wertschätzung und ein Erlebnis an. 
Beim anschließenden Gedankenaustausch wurden 
viele Themen der Imkerei angesprochen, wobei die 
Varroa nach wie vor immer das zentrale Thema ist 
und bleibt. 
 
 
6,5 Millionen Menschen profitieren von mehr Natur  
Blühwiesen für Wildbienen statt kurz geschorener 
Vielschnittrasen. Stadtbäume, die so gepflegt werden, 
dass sie altern können, statt gefällt und ersetzt zu wer-
den. Vorschriften für eine lebendige Vorgartengestal-
tung ohne Schottersteine. 
Dies sind nur einige Maßnahmen, mit denen Städte 
und Gemeinden Punkte für das Label StadtGrün 
natur-nah sammeln können. Die Auszeichnung wird 
seit vier Jahren vom Bündnis Kommunen für biolo-
gische Vielfalt und der Deutschen Umwelthilfe im 
Rahmen des Projektes Stadtgrün - Artenreich und 
Vielfältig vergeben.  
Am 15.09.2021 wurden in Düsseldorf die 15 neu gela-
belten Kommunen bekannt gegeben:  
Gold erhielten Arnsberg, Düsseldorf, Eckernförde, 
Freiburg, Göttingen, Kronberg und Ravensburg. Sil-
ber erhielten Bad Dürrheim, Bielefeld, Geretsried und 
Germersheim. Bronze gab es für Blankenburg, Stu-
tensee, Wertheim und die Lutherstadt Wittenberg.  
Die Zahl der zertifizierten Kommunen steigt damit auf 
49 - mit zusammen rund 6,5 Mio. Einwohnern.  
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie seien wohn-
ortnahe Parks und Grünflächen für viele Menschen 
die einzige Möglichkeit, sich draußen aufzuhalten. 
Naturnahes städtisches Grün ist ein wichtiger Baustein 
für die Anpassung an den Klimawandel und beher-
bergt zudem zahlreiche Tiere und Pflanzen, wissen die 
Projektinitiatoren.  
Mehr zu den ausgezeichneten Städ- 
ten und Gemeinden finden Sie unter  
https://www.stadtgruen-
naturnah.de/teilnehmende/. 

Aufgrund des großen Erfolges wird das Projekt nun 
nach Ende des Förderzeitraums kostenpflichtig fort-
geführt. Projektleiter Dr. Uwe Messer freut sich, dass 
es schon jede Menge interessierte Kommunen gibt. 

Leipziger Bürgerinnen und Bürger können mitmischen  
Für die Anlage eines eigenen Gründachs bietet die Stadt 
Leipzig eine Förderung sowie kostenfreies Saatgut der 
Leipziger Gründachmischung an. Wer seine eigene 
Hauswand grüner und sein Haus damit klimafreundlicher 
gestalten möchte, erhält Unterstützung beim Verein 
Ökolöwe Umweltbund Leipzig e.V.  
Wer Baumpate oder -patin werden will, kann sich eben-
falls bei der Stadt Leipzig melden.  
Mehr Infos unter https://www.blick.de/ 
sachsen/biologische-vielfalt-hier- 
koennen-leipziger-buerger- 
mitmischen-artikel11651055 . 
 
 
Rellingen bringt die Biene groß raus  
Die Gemeinde Rellingen im Süden Schleswig-Holsteins 
ist seit Mai diesen Jahres Mitglied bei Kommunen für bi-
ologische Vielfalt und hat im September gemeinsam mit 
dem Treffpunkt Rellingen einen Bienen-Aktionstag or-
ganisiert. Bienenstich, regionaler Honig und bienenfre-
undliche Pflanzen - am Aktionstag gab es vieles, was mit 
dem Insekt zu tun hat. 
Ebenso war ein sogenanntes Bienenmobil vor Ort, das 
zwei Imker betreuen. Darin stehen unter anderem Schau- 
und Infokästen. Wer sich weiteres Wissen über die In-
sekten anlesen möchte, der konnte sich beim Stand der 
Buchhandlung mit Lesestoff versorgen.  
Ebenso konnten Nistkästen gekauft oder auch gemein-
sam mit der Jugendhilfe selbst gebaut werden.  
 
 
Stadt Neuss fördert Dach- und Fassadenbegrünungen mit 
Landesfördermitteln  

Begrünungsmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung des lokalen Stadtklimas, denn mehr 
Grün verringert die sommerliche Hitzebelastung, Schad-
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stoffe werden aus der Luft gefiltert und Regenwasser 
zurückgehalten oder versickert. So kann auch die 
Gefahr durch Starkregenereignisse verringert werden.  
Daneben haben Dach- und Fassadenbegrünungen 
auch wichtige Funktionen für den Umweltschutz und 
das Wohlbefinden der Bevölkerung.  
Daher fördert die Stadt Neuss Dach- und Fassaden-
begrünungen an und auf privaten und gewerblichen 
Gebäuden. Dazu hat sie einen Zuwendungsbescheid 
in Höhe von 40.000 Euro im Zuge des Sonderpro-
gramms „Klimaresilienz in Kommunen“ im Rahmen 
der Corona-Hilfen des Landes Nordrhein-Westfalen 
erhalten.  
Mehr zum Thema finden Sie unter  
https://www.neuss.de/leben/umwelt-
und-gruen/klima-und-energie/ 
extra_gruen_dach-und-fassaden 
begruenung.  
 
 
Mit Grünpflanzen gegen die Hitze  
Auch Freiburg will sich an den Klimawandel an-
passen. Eine mögliche Strategie ist es, Dächer und 
Fassaden zu begrünen, denn dort, wo Pflanzen wach-
sen, wird es deutlich kühler. Den Sommer über wurde 
Bauteil B des Green-City-Tower am Eingang des 
Güterbahnhofareals begrünt. Der Turm soll folgen. 
Auch schön: das Green-City-Hotel in Vauban oder die 
Living Wall, wie sie im Café "Hier & Jetzt" hängt. 
Rund 750 Einzelpflanzen sprießen dort aus der Fas-
sade.  
Ein wichtiger Baustein ist in diesem Bereich auch das 
Freiburger Förderprogramm GebäudeGrün hoch3, 
das im Oktober 2021 an den Start ging.  
Neben dem Förderprogramm Artenschutz in der Stadt 
sei das eine wichtige Initiative, die die Begrünung in 
der Stadt durch eine kostenlose Fachberatung und fi-
nanzielle Zuwendung unterstütze.  
 
Darin, dass in Freiburg mehr Dächer und Fassaden be-
grünt werden sollten, sind sich fast alle Gemeinder-
atsfraktionen einig. Vorbild ist Wien. 
Dort wurden bereits vor einem Jahr 18 Straßen mit 
Pflanzen, Brunnen und Sprühnebel-Stelen ausgestat-
tet, um sie im Sommer herunter zu kühlen.  
 
 

Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker 
hat neuen Vorstand 

Auf der Hauptver-
sammlung der Ge-
meinschaft der euro- 
päischen Buckfast-
imker e.V. (GdeB) 
fanden am 6. Novem- 
ber 2021 Vorstands- 
wahlen statt. 
Zum neuen 1. Vor-
sitzenden wählte die 
Gemeinschaft Ralf 
Sester aus Frechen 
(Landesverband Nord- 
rhein-Westfälischer 

Buckfastimker e.V.).  
Der gelernte Schreiner ist Jahrgang 1972 und über 
sein Handwerk zur Imkerei gekommen. Er betreut im 
Nebenerwerb 70 Völker. Seine Imkerei steht im Köl-
ner Westen, wo sich der größte Teil seiner Bienen-
stände befindet. 
Besondere Trachten werden aber auch angewandert. 
Den geernteten Honig füllt Ralf Sester überwiegend 
ins D.I.B.-Imker-Honigglas ab. Er bietet ebenfalls 
Sonderabfüllungen, z. B. für Firmen, an.  
Nach seinen Zielen als neuer 1. Vorsitzender gefragt, 
antwortet er: „Das Verhältnis Biene, Umwelt und 
Natur muss stimmen. Dafür ist eine zeitgemäße Im-
kerei notwendig, die wir nur im kollegialen Miteinan-
der der Imkerverbände erreichen können. Dazu 
möchte ich gerne meinen Teil beitragen.“  
 
Zum 2. Vorsitzenden wurde Tino Lorz aus Dresden 
vom Landesverband Sächsischer Buckfastimker e.V. 
gewählt.  
Der neue Vorstand dankte den aus dem Vorstand 
ausscheidenden Mitgliedern, darunter den Vorsitzen-
den Magnus Menges, für ihre langjährige selbstlose 
Tätigkeit für die GdeB. In diesem Monat wird sich 
das Gremium zu einer 1. Klausurtagung treffen, bei 
der Aufgabenschwerpunkte und Arbeitsinhalte 
präzisiert werden sollen. 

Für Sie notiert
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Weltpremiere in Bad Saulgau für 
erstes insektenschonendes Großmähgerät  
Etwa 1,7 % der Bundesfläche sind Straßenbegleitgrün 
(60.000 km²), das bislang von Straßenbauverwaltun-
gen meist mit herkömmlichen Mulchgeräten bewirt-
schaftet wird. Bei dieser konventionellen Bewirt- 
schaftungsmethode wird fast der gesamte Insektenbe-
stand vernichtet. Die Firma MULAG aus dem Kreis 
Offenburg hat nun in Zusammenarbeit mit den Uni-
versitäten Tübingen und Hohenheim ein Mähgerät 
entwickelt, das einen hohen Prozentanteil an Insekten 
überleben lässt.  

Am 09.06.2021 fand in Bad Saulgau (Baden-Würt-
temberg) die erste offizielle Vorführung des insek-
tenschonenden Mähgerätes statt. Der städtische Um- 
weltbeauftragte Thomas Lehenherr, der in Sachen Ar-
tenvielfalt eng mit der Universität Hohenheim und 
den Ministerien des Landes und Bundes zusammen-
arbeitet, hatte die Erstvorführung initiiert. Zur Prä-
sentation gekommen waren neben der Herstellerfirma 
u. a. Vertreter des Verkehrsministeriums Baden-Würt-
temberg, der Direktor des Biologie-Instituts der Uni 
Hohenheim, Professor Dr. Steidle, sowie Entschei-
dungsträger regionaler Straßenbauverwaltungen. Die 
Mähköpfe sind wie bisher an einem Schwenkarm be-
festigt und beinhalten viele insektenschonende Tech-
niken wie Scheibenmähwerk anstatt Schlegel, größere 
Schnitthöhe, Insektenscheucher und neben weiteren 
Techniken auch eine Ansaugung des Mahdguts ober-
halb des Mähwerks. Prof. Dr. Steidle berichtete, dass 
weltweit noch kein derartiger insektenschonender 
Mähkopf mit wissenschaftlich fundierter Begleitun-
tersuchung hergestellt wurde. Die Ergebnisse hätten 

gezeigt, dass die Mahd mit dem ECO 1200 plus bei Spin-
nen und den meisten Insektengruppen abhängig von der 
Gruppe zu zwischen 20 % und fast 80 % geringeren In-
sektenverlusten führe als das Standardmähwerk (siehe 
Grafik).  
Lediglich bei Käfern und Heuschrecken wurden keine 
statistisch signifikanten Unterschiede gefunden, der 
Trend weist jedoch in dieselbe Richtung. Bei Käfern 
könne dies daran liegen, dass die gefundenen Gruppen 
möglicherweise aufgrund des typischen Fluchtreflexes 
(Wegspringen, Fallenlassen) weniger von der Mahd be-
troffen seien, als andere Insekten. Mehr Informationen 
unter 
https://www.mulag.de/de/strassenunter 
haltung/produkte/arbeitsgeraete/ 
maehen-und-aufnehmen/eco-1200-plus/.  
 
  
Wie uns die Herstellerfirma mitteilte, wird das Mähgerät 
in einigen Landkreisen mittlerweile getestet. Präsident 
Ellmann hofft, dass diese Entwicklungen auch Zugang 
bei namhaften Landmaschinenherstellern finden. Welt-
weit führende Unternehmen zur Grünfutterbergung be-
finden sich unter anderem in Deutschland. Dies könnte 
positive Impulse für die Umstellung und weitere Tech-
nik-Forschung bei Marktführern in diesem Segment set-
zen. 
 
 
Neues EU-Projekt will wenig genutzte Kulturen zurück 
auf die Felder bringen 
Die Ackerkulturen Hafer, Nacktgerste, Triticale, Buch-
weizen, Ackerbohnen und Lupinen sind längst nicht 
mehr so häufig in den Fruchtfolgen des Ackerbaus zu 
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finden, wie vor der Industrialisierung der Landbe-
wirtschaftung. Aufgrund des Einsatzes synthetischer 
Düngemittel verloren wichtige Kulturen die Vorzüge 
ihres Anbaus, zuerst im ehemaligen Westdeutschland 
und nach der Wiedervereinigung auch in Mittel-
deutschland. Damit gerieten diese Kulturen in die Be-
deutungslosigkeit, sie wurden unter anderem seitdem 
kaum noch züchterisch bearbeitet, und wenn dann für 
den ökologischen Landbau oder dem speziellen Inte-
resse an nachwachsenden Rohstoffen zur technischen 
Verwendung. Das soll sich nun ändern.  

CROPDIVA (Climate Resilient Orphan Crops for in-
creased Diversity in Agriculture), ein neues Horizon 
2020-Projekt, will dazu beitragen. Dazu haben sich 
27 europäische Partner aus 12 Ländern zusammenge-
schlossen, um die genetische Diversität der unter-
nutzten Kulturarten zu erforschen, Impulse zur 
Züchtung besserer Sorten zu geben und um lokale 
Wertschöpfungsketten zu fördern. Beteiligt sind auch 
Forschende des Julius Kühn-Instituts (JKI) in Groß 
Lüsewitz (Mecklenburg-Vorpommern). Die Koordi-
nation für das Züchtungsarbeitspaket liegt beim JKI. 
Dabei geht es u. a. um Dürretoleranz bei Hafer und 
um Mehltau- und Gelbrostresistenz bei Triticale.  
Bei der Lupine wird am JKI in einem Sortiment der 
Gehalt an Chinolizidinalkaloiden quantifiziert. Diese 
giftigen sekundären Stoffwechselprodukte kommen 
in unterschiedlichen Gehalten in Lupinen vor.  
„Lupinen, die für den menschlichen Verzehr oder als 
Tierfutter bestimmt sind, sollten möglichst wenig 
davon enthalten“, sagt die Lebensmittelchemikerin 
Anne Zaar. Deshalb wurden in den 1920er und -30er 
Jahren so genannte Süßlupinen mit stark reduziertem 
Alkaloidgehalt gezüchtet. Die JKI-Wissenschaftlerin 
schaut nun, ob auch andere Kandidaten im Sortiment 

einen geringen Chinolizidinalkaloidgehalt aufweisen 
und deshalb als Eltern für neue Sorten geeignet 
wären. 
Zusätzlich werden am Nordstandort des JKI Mixed-
Cropping-Versuche durchgeführt. Darunter versteht 
man den Anbau von mindestens zwei Pflanzenarten 
auf derselben Fläche, was zur natürlichen Reduktion 
von Beikräutern und Krankheiten führen kann.  
„Wie die Lupine besitzen auch die anderen fünf 
CROPDIVA-Arten einen sehr breiten genetischen 
Hintergrund“, sagt der Züchtungsforscher Dr. Mat-
thias Hermann vom JKI. Deshalb sollen für sie mole-
kulare Werkzeuge für die Züchtung auf Krankheits- 
und Stressresistenz sowie verbesserten Nährwert ent-
wickelt werden. Dabei werden die spezifischen 
Schwachstellen der genannten Kulturen bearbeitet, 
um ihre Anbaueignung zu verbessern. Auch diverse 
Mischanbauvarianten und die Ökosystemleistungen 
dieser Arten werden untersucht.  
Buchweizen, Lupinen und Ackerbohne produzieren 
zum Beispiel nektarreiche Blüten und die Legumino-
sen, also Lupine und Ackerbohne, fixieren Luftstick-
stoff. Die Universität Gent ist Koordinator dieses mit 
sechs Millionen Euro geförderten Projekts, das am 1. 
September 2021 offiziell gestartet ist. 346.000 Euro 
fließen an das JKI. Die Renaissance der unternutzten 
Arten soll dazu beitragen, die Agrarökosysteme bes-
ser an Herausforderungen durch Klimawandel und 
Schadorganismen anzupassen, dabei auf die wirt-
schaftlichen und sozialen Bedürfnisse der Landwirte 
einzugehen und ihnen neue Einnahmequellen zu er-
schließen, indem neue Food- und Non-Food-Produkte 
entwickelt und vermarktet werden. Das Potenzial der 
genetischen Ressourcen soll stärker ausgeschöpft und 
die Vielfalt an Kulturarten und daraus hergestellten 
Nahrungsmitteln gefördert werden. 

Ein vermehrter Anbau von Lupine, Buchweizen oder Sommerbohne wäre auch aus Sicht Blüten besuchender Insekten ein Fortschritt - würden so doch zusätzliche wertvolle Nahrungsquellen 
für diese entstehen.
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Ohne chemischen Pflanzenschutz steigt die Vielfalt 
der blühenden Wildpflanzenarten auf den Äckern 
deutlich 
JKI: Äcker nehmen in Deutschland 36 Prozent der 
Landflächen ein. Weltweit liegt der Schnitt bei rund 
elf Prozent. Die Art und Weise, wie diese Flächen be-
wirtschaftet werden, hat großen Einfluss auf die flo-
ristische Artenvielfalt und die ökologischen Funk- 
tionen der Ackerflächen in der Landschaft. Das zeigt 
eine durch das Bundesumweltministerium finanzierte 
Untersuchung von Forschern des Julius Kühn-Insti-
tuts (JKI), die jüngst in „Ecology 
und Evolution“  
https://doi.org/10.1002/ece3.8223 
veröffentlicht wurde. 

 
Untersucht wurden insgesamt 356 Plots (5m x 5m) auf 
der „Ostbrandenburger Platte“ in Wintergetreidekul-
turen. 282 der Flächen waren konventionell bewirt-
schaftet, 48 ökologisch, und auf 26 wurden niemals 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die entsprechenden 
Felder in Brandenburg sind seit 2013 als Schutzäcker 
ausgezeichnet.  
Die Parameter Artenvielfalt, Bodenbedeckung, Zahl 
der blühenden Arten und Blühintensität wurden von 
einem erfahrenen Botaniker im Frühjahr (Ende März 
bis Anfang April) und Frühsommer (Ende Mai bis 
Anfang Juni) 2019 bestimmt. 
 
Die Ergebnisse bestätigen den vermuteten Gradienten 
bei Artenvielfalt und Blühintensität von den nie mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelten über die ökologi-
schen bis zu den konventionell bewirtschafteten Flä-
chen.  
Die Unterschiede sind erheblich: Bei der floristischen 
Biodiversität, einer aggregierten Maßzahl aus Arten-
vielfalt, Deckungsgrad, blühenden Arten und Blühin-
tensität, ergab sich ein Verhältnis von 100 zu 53 zu 3 
- von den Schutzäckern zu ökologischen zu konven-
tionellen Flächen.  
 
Verbunden mit der ab etwa 1950 einsetzenden Inten-
sivierung der Ackerflächennutzung wäre somit ein 
sehr drastischer Rückgang der floristischen Biodiver-
sität auf den konventionellen Äckern zu konstatieren, 
so die Forscher. 

Da vielfältig blühende Wildpflanzenarten der Äcker 
wichtige Nektar- und Pollenquellen für Insekten darstel-
len, ist davon auszugehen, dass ihr Rückgang in Folge 
intensiver Bewirtschaftung mit chemischen Pflanzen-
schutzmitteln, insbesondere mit Herbiziden, sich auch 
erheblich auf die Diversität und Häufigkeit von Insekten 
in der durch Ackerbau dominierten Agrarlandschaft aus-
wirkt, so ein Fazit der Autoren. 

(Wissenschaftlicher Ansprechpartner:  Dr. Dr. Jörg Hoff-
mann, Institut für Strategien und Folgenabschätzung, 
Kleinmachnow, joerg.hoffmann@julius-kuehn.de)  

 
Praktische Anregungen für mehr Natur in der Stadt  
Von 2016 bis 2021 förderte das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) das Projekt StadtGrün - Artenreich und 
Vielfältig mit dem Label Stadtgrün naturnah im Bun-
desprogramm Biologische Vielfalt mit Mitteln des Bun-
desumweltministeriums.  
Die Abschlussbroschüre „Praktische Umsetzungen für 
mehr Natur in der Stadt" gibt einen Überblick zu den 
zentralen Themen eines ökologischen Grünflächenma-
nagements und präsentiert Praxisbeispiele aus den gela-
belten Kommunen, wie z. B. Frankfurt/Main, Werni- 
gerode oder Neu-Anspach. Sie kann beim Projektbüro 
(info@kommbio.de) bestellt oder unter  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stadtgruen-naturnah.de/downloads/ herun-
tergeladen werden. 
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Das Leben wilder Bienen 

Seit die Varroamilbe 
der Honigbiene das Le-
ben schwer macht, gilt 
es als gesetzt, dass ein 
Volk ohne den Eingriff 
von Imker*innen nicht 
überleben kann. 
Warum aber leben und 
überleben dann Bie-
nenvölker in unseren 
heimischen Wäldern? 
Was machen diese aus-
gewilderten Insekten 

anders als die von Imker*innen umsorgten Artgenos-
sen?  
Der renommierte Bienenforscher Prof. Thomas D. 
Seeley ist genau dieser Frage auf 352 Buchseiten 
nachgegangen. Der Autor zeigt in dem Buch „Das 
Leben wilder Bienen“, wie die Nestarchitektur aus-
sieht, wo sich Futterplätze befinden und wie die Bie-
nen Krankheiten und Parasiten bekämpfen. Dabei 
steigt er tief in die Geschichte der Bienenhaltung ein 
und beleuchtet, wie schon Menschen in der Mittel-
steinzeit Bienen ursprünglich gehalten haben. 
Nach zehn aufschlussreichen Kapiteln über die Biene 
kommt Seeley zu dem Schluss, dass die Darwinisti-
sche Bienenhaltung eine durchaus empfehlenswerte 
Betriebsweise ist. In 14 kurzen Thesen fasst er seine 
Erkenntnisse zusammen, die Imker*innen helfen sol-
len, sich einen milbenresistenten und widerstandsfä-
higen Bienenbestand aufzubauen. 
Das Buch (ISBN 978-3-8186-1335-8), erschienen im 
Verlag Eugen Ulmer, ist für 29,95 Euro oder für 22,99 
Euro als E-Book erhältlich. 
 

Permakultur und Naturgarten 
Hortus ist das lateinische Wort für Garten. Hortanes 
Gärtnern ist eine Rückbesinnung auf das, was den 
Garten vor dem Haus ursprünglich mal ausgemacht 
hat: Die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln, die 

Förderung von ein-
heimischen Tieren 
und Pflanzen sowie 
die Nachhaltigkeit ge- 
schlossener Energie- 
und Nährstoffkreis-
läufe.  
Markus Gastl ist ei- 
ner der Vorreiter die-
ser Bewegung. 

In seinem jüngsten Buch „Permakultur und Natur-
garten“ zeigt er im Detail auf, wie ein „Hortus“ ein-
zurichten ist, der auf einem besonders naturnahen 
Drei-Zonen-Modell basiert. Mit Superbeeten, Natur-
modulen, Mulchwurst und Komposttoilette entsteht 
ein Lebensraum, der für Mensch und Tier gleicher-
maßen nutzbringend ist. 
Auch gibt das Buch einen Überblick, welche Garten-
geräte sinnvoll sind. Dabei empfiehlt Gastl auch 
schon mal so ausgefallenes Handwerkszeug wie den 
Kupfersauzahn, der für eine hervorragende Bodenbe-
lüftung sorgt. 
Schließlich blättert der Autor noch ein großes Hor-
tus-Netzwerk auf. Rund 70 Seiten nimmt die Vor-
stellung regionaler Gartenprojekte in Anspruch, die 
in ganz Deutschland vorbildhaft die Hortus-Gärtne-
rei in die Tat umsetzen. 
Das Buch aus dem Verlag Eugen Ulmer (ISBN 978-
3-8186-1376-1) kostet 28 Euro, eine E-Book-Version 
ist für 22,99 Euro verfügbar. 
 
 
Der Bienenvater 

Ferdinand Gerstung ge-
hörte zu den Visionären 
des deutschen Imkerwe-
sens. Zusammen mit 
August Ludwig grün-
dete er den „Deutschen 
Reichsverein für Bie-
nenzucht“, aus dem 1907 
der Deutsche Imkerbund 
hervorging. Nach sei-
nem Theologiestudium 
übernahm er in Ifta bei 
Eisenach eine Pfarrei, in 
der es zuvor mal eine 

Literaturtipps
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umfangreiche Bienenzucht gegeben hatte. Er baute die 
Imkerei wieder auf und widmete sich fortan der Bie-
nenhaltung. Auf seine Anregung hin wurde das „Deut-
sche Reichs-Bienenzuchtmuseum des Deutschen Im- 
kerbundes“ in Weimar gegründet, das noch heute als 
Deutsches Bienenmuseum existiert. 
Schon 2017 ist über diesen beeindruckenden Bienen-
vater ein Buch im Verlag Knabes Jugendbücherei er-
schienen, das nun in die zweite Auflage geht. 
Geschrieben hat es Hugo Schlippe, der auf 126 Sei-
ten die Lebens- und Wirkungsgeschichte von Ferdi-
nand Gerstung nachzeichnet. Dabei wählt der Autor 
die Erzählform eines Jugendromans und richtet sich 
ganz bewusst an eine junge Leserschaft, ohne in eine 
Jugendsprache zu verfallen. Seine liebevolle Ge-
schichte erinnert vom Stil her an die Fünf Freunde, ist 
aber zugleich ungemein lehrreich. Die Leser*innen 
erfahren ganz beiläufig, wie Gerstung seine damals 
höchst fortschrittliche Theorie vom Bien entwickelte. 
Das Buch (ISBN 978-3-9404-4233-8) kostet 9 Euro. 

 
Wilde Wiesen gestalten 

Wer denkt, dass eine 
Wiese schon irgend-
wie wächst und keine 
gärtnerische Kunst ver- 
langt, hat das Buch 
von Katrin Lugerbau-
er und Joachim Heg-
mann nicht gelesen.  
Die beiden Autor*in- 
nen beschreiben aus-
führlich und immer 

wieder verblüffend detailreich, wie eine Staudenwiese 
entsteht, die ökologischen Ansprüchen gerecht wird 
und dabei aus ästhetischer Sicht ein Schmuck für je-
den Garten ist. 
Die naturnahe Einrichtung der Wiese beginnt dabei 
auch mal mit einem Bagger, der Muttererde und Sand 
vermischt. Der Erfolg zeigt sich dann erst im Laufe 
von Jahren. Anhand von zwölf konkreten Beispielen 
erklären Lugerbauer und Hegmann, wie eine Wiese 
in ganz unterschiedlichen Umgebungen aufgehen 
kann. Mit dabei natürlich auch eine ökologisch be-
sonders wertvolle Wildbienenwiese, welche die bei-
den schreibenden Gärtner*innen im tristen Hinterhof 

eines Ludwigshafener Museums haben aufblühen lassen. 
Das Buch (ISBN 978-3818612290) aus dem Verlag 
Eugen Ulmer macht in vielen farbenfrohen Bildern und 
anschaulichen Texten Lust auf naturalistische Stauden-
beete und kostet 24,95 Euro. Das E-Book ist für 18,99 
Euro zu haben. 
 

Wandlungskünstler 
Nicht jedes Insekt ist auf 
den ersten Blick schön. 
Was die beiden Foto-
graf*innen Nicole Otta-
wa und Oliver Meckes in 
ihrem Buch abliefern, ist 
aber geradezu ungeheu-
erlich schön. Sie haben 
Insekten unter dem Ras-
terelektronenmikroskop 
porträtiert und dabei Ein-
blicke eröffnet, die in 
ihrem Detailgrad schlicht 
atemberaubend sind. 

Wer schon immer mal den Fuß der Stechfliege Stomoxys 
calcitrans mit ihren Krallen und Haftlappen sehen wollte, 
liegt mit diesem Buch genau richtig. 
Dazu haben Veronika Straaß und Claus-Peter Lieckfeld 
Texte geliefert, die ebenso spannend wie wissensreich 
geschrieben sind. 
Dabei verfallen die beiden Autor*innen nicht in einen 
anstrengenden Wissenschaftsstil. Vielmehr gelingt es 
ihnen, die komplizierten Details aus der Welt der Insek-
ten anschaulich und unterhaltsam zu schildern. 
So ist ein Buch entstanden, das wirklich bemerkenswert 
ist. Eine Lektüre zum gruseln, staunen und wundern.  
Das 136 Seiten starke Werk ist im Dölling und Galitz 
Verlag bereits in der zweiten Auflage (ISBN 978-3-
86218-149-0) erschienen und kostet 29,90 Euro. 
 

Naturnah gärtnern im Kleingarten 
Viele Kleingartenanlagen haben sich in den vergange-
nen Jahren massiv verändert. Dazu eroberten Hippster 
die kleinen Refugien in den Großstädten und brachten so 
ebenfalls teilweise neuen Schwung in die Szene. 
Aber auch aus sich selbst heraus haben viele Kleingärt-
ner*innen einen Wandel angestoßen.  
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Die Liebe zu Garten 
und Natur ist ohnehin 
von jeher das Motiv ei-
ner jeden Kleingarten-
anlage. Mit dem Leit- 
faden „Naturnah gärt-
nern im Kleingarten“ 
hat nun der Bundesver-
band deutscher Garten-
freunde e.V. (BDG) ein 
Buch herausgebracht, 
das diesen Trend ge-
lungen aufgreift.  

Die Selbstversorgung mit biologisch angebautem 
Obst und Gemüse steht dabei genau so im Fokus wie 
das Pflanzen von Zierblumen.  
Ein ganzes Kapitel beschäftigt sich mit der Förderung 
von Nützlingen im Kleingarten - und dazu zählt 
selbstverständlich auch die Honigbiene. Deren Hal-
tung ist übrigens vom Verbot der Nutztierhaltung in 
Kleingärten ausgenommen. 
Das ebenso lesenswerte wie hübsch aufgemachte 
Buch ist auf der BDG-Homepage 
www.kleingarten-bund.de  
erhältlich und kostet 1,90 Euro. 
 

Honig der Alpen 

Eine Bergkette mit 
einer Länge von rund 
1.200 Kilometern, die 
vom Ligurischen Meer 
in Italien und Monaco 
bis zur Pannonischen 
Tiefebene in Ungarn 
reicht - das sind die 
Alpen.  
Die Autoren Johannes 
Gruber und Dominik 
Flammer sowie der Fo-
tograf Sylvan Müller 

haben sich in ihrem Buch „Honig der Alpen“ einem 
Thema gewidmet, das nicht so ganz offensichtlich ist, 
wenn von den Alpen die Rede ist. Es geht nicht um 
Wandern, Wintersport oder Gletschereis, sondern um 
Bienen und ihre Imker*innen. 

Entstanden ist ein kulinarischer Überblick von be-
sonderer Güte. Zu Beginn haben die Autoren die Ge-
schichte der Imkerei in den Bergen recherchiert und 
mit vielen Zeitdokumenten und Bildern belegt.  
Im Hauptteil überlassen Sie die Bühne dann aber den 
Imker*innen, die sie an ihren Bienenstöcken, Honig-
küchen oder Werkstätten besucht haben.  
Vor allem die fotografische Qualität der Porträts fällt 
ins Auge. Sylvan Müller hat die Menschen teilweise 
in Schwarz-Weiß abgelichtet. Oder er hat sie ganz be-
hutsam in Ihrem alpinen Alltag in Szene gesetzt. 
Dazu passen die lebendigen Texte, die im Stile einer 
Reisereportage von den Besuchen bei den Imker*in- 
nen berichten. 
Sehr beeindruckend ist auch das „Lexikon der Alpi-
nen Sortenhonige“, mit dem die Autoren das Buch 
abrunden. Darin finden sich auch so Exoten wie der 
Bastadindigohonig oder der Silphienhonig. 
Das Buch (ISBN 978-3-03902-092-8) vom atVerlag 
kostet 88 Euro. 
 

Ohne Bienen keine Früchte 
Die Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und 
Ernährung und das 
Bundesinformations-
zentrum Landwirt-
schaft greifen den 
Bienen unter die Flü-
gel und haben die 
kleine Broschüre „Oh- 
ne Bienen keine 
Früchte“ neu aufge-
legt.  
Die Bedeutung und 
Lebensweise von Ho-

nig- und Wildbienen stellt die 44-seitige Broschüre 
wunderbar dar. 
Ein Wermutstropfen ist die Verfügbarkeit der inte-
ressanten wie aufschlussreichen Schrift. Wegen des 
weltweiten Papiermangels haben die Herausgeber den 
Druck aktuell verschoben. Ganz und gar bienen-
freundlich ist die papier- und kostenlose Alternative. 
Der BLE-Medienservice stellt die Broschüre auf sei-
ner Homepage (www.ble-medienservice.de) als 
Download zur Verfügung. 
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Gesunde Bienen 

Die Fachautoren*innen des Deutschen Bienen-Journals haben ein neues Sonder-
heft zum Thema Bienengesundheit zusammengetragen. Imker*innen lernen darin, 
Krankheitssymptome in ihren Völkern zu erkennen und Ansteckungsgefahren 
durch hygienisches Arbeiten am Bienenstand zu vermeiden. Aber auch die Abwehr 
von Bienenschädlingen wie Mäuse, Spechte oder Wachsmotten erörtert das Heft. 
Selbstverständlich zeigen die Autor*innen auch verschiedene Betriebsweisen, die 
der Varroa-Milbe den Garaus machen. 
Das Sonderheft ist im Shop des Deutschen Bienen-Journals  
https://shop.bienenjournal.de/Sonderausgaben ab € 3,90 
zuzüglich Versandkosten zu beziehen. 

Des Weiteren haben wir uns entschlossen, dass am 
Rande der IGW geplante Verbändegespräch am 28. Jan-
uar 2022 virtuell durchzuführen. Wir haben dazu die 
Imkerverbände Deutschlands eingeladen und möchten in 
dieser Runde gemeinsam brennende imkerliche Fragen 
und Problemstellungen lösungsorientiert erörtern mit 
dem Ziel, in einem nächsten Schritt gemeinsame Posi-
tionen auszuloten.  
Zu unserer Einladung haben wir eine äußerst positive 
Resonanz. Zu einem späteren Zeitpunkt planen wir ein 
Gespräch mit weiteren Interessenvertretungen der Im-
kerschaft, um wichtige Punkte gemeinsam zu vertiefen. 
Ziel ist es, zu imkerlichen Hauptthemen mit einer 
Stimme in die neue Legislatur der Bundesregierung zu 
starten. Wir könnten uns dazu Themen vorstellen, wie 
zum Beispiel den Einfluss der klimatischen und kultur-
landschaftlichen Veränderungen auf die Imkerei sowie 
Zusammenspiel von Honig- und Wildbienen oder der 
Umgang mit umweltpolitisch motivierten Aufstel-
lungsverboten von Honigbienenvölkern in Bundes-
liegenschaften und weiteren Schutzgebieten. 
 
 
Nach Absage in 2021 soll der 30. Apisticus-Tag am 
26./27. Februar 2022 in Münster statt- 
finden. Nähere Einzelheiten finden Sie 
online unter http://www.apis-ev.de/ 
apisticus-tag-muenster.html.   

In unserem virtuellen Terminkalender haben wir die 
uns bis zum Redaktionsschluss bekannten Veranstal-
tungen für das kommende Jahr zusammengefasst. 
Diese finden Sie unter  
https://deutscherimkerbund.de/ 
Kalender.php?site_id=5. 
Die Daten werden stets von uns 
aktualisiert.  
 
Auf einige Großveranstaltungen möchten wir heute 
schon einmal besonders hinweisen: 
 
Am 26. November 2021 wurde die Internationale 
Grüne Woche Berlin 2022 (IGW) abgesagt. Wir 
steckten bereits inmitten der Vorbereitungen unserer 
Messepräsentation, als uns die Nachricht erreichte. 
Angesichts der derzeitigen Corona-Situation ist die 
Entscheidung aus Berlin aber absolut nachvollziehbar. 
Unsere Planungen werden nicht umsonst gewesen 
sein, denn es wird sicher wieder eine IGW geben, auf 
der sich unser Verband präsentieren wird. Terminpla-
nungen für 2023 stehen bereits seitens der Messe 
Berlin fest. Um die Interessen unserer Mitglieder als 
Deutscher Imkerbund e.V. gegenüber der Politik und 
Stakeholdern trotz allem zu vertreten, werden wir un-
sere Positionen in den kommenden Wochen aus-
führlich schriftlich und in persönlichen Gesprächen 
übermitteln. 

Terminvorschau
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Vom 25. - 27. März 2022 finden die Norddeutschen 
Berufsimkertage mit Jahreshauptversammlung des 
Deutschen Berufs und Erwerbs Imker Bundes e.V. 
(DBIB) in der Congress Union, Celle, statt.  
Weitere Informationen dazu 
finden Sie online unter 
www.berufsimker.de.  

 

Vom 05. - 07. April 2022 führt die Arbeitsgemein-
schaft (AG) der Institute für Bienenforschung ihre 69. 
AG-Jahrestagung durch. Nachdem diese dieses Jahr 
Corona-bedingt als virtuelle Konferenz durchgeführt 
werden musste, hofft AG-Vorsitzende Dr. Marina 
Meixner und das Organisationsteam auf eine Prä-
senzveranstaltung.  
Die Tagung wird in Kooperation der Landesanstalt für 
Bienenkunde und dem Fachbereich für Populations-
genomik bei Nutztieren der Universität Hohenheim 
vorbereitet. Tagungsort ist das Begegnungs- & Ta-
gungszentrum Michelsberg GmbH. Die regelmäßig 
aktualisierte Tagungswebseite ist  
über  
https://ag-biene.uni-hohenheim.de/ 
tagung zu erreichen und kann ab 
demnächst für die Anmeldung ge-
nutzt werden. 
 
Wir planen derzeit gemeinsam mit der AG als unse-
rem wissenschaftlichen Beirat im direkten Anschluss 
an die AG-Tagung die Durchführung eines neuen vir-
tuellen Veranstaltungskonzeptes. Unser Ziel ist es, mit 
diesem Format die neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse aus der Bienenforschung in verständlicher 
Weise auch interessierten Imkerinnen und Imkern be-
reitzustellen.  
Die 1. Nacht der Bienenwissenschaften soll am 8. 
April 2022 stattfinden. Sobald die konkrete Planung 
mit Plattform steht, liefern wir nähere Informationen 
zur Umsetzung. 
 
 
Nach bereits zweimaliger Verschiebung wird der 91. 
Kongress deutschsprachiger Imker vom 1. - 4. Sep-
tember 2022 in Brixen/Italien unter dem Motto Biene 
trifft Zukunft stattfinden.  

Turnusgemäß ist der Südtiroler Imkerbund Gastgeber 
dieser Großveranstaltung. Erste Informationen zum 
Kongress sollen ab Ende 2021 unter 
https://www.suedtirolerimker.it 
bereitgestellt werden.  
Wir freuen uns auch über viele 
Besucher*innen aus Deutschland. 
 
 
 
Vom 5. - 10. September 2022 findet im russischen 
Baschkortostan in der Stadt Ufa der 47. Apimondia-
Kongress statt.  
Der D.I.B. wird zur Honigprämierung im Rahmen des 
Weltkongresses den Siegerhonig des Pilotprojektes 
Bundesweite Honigbewertung 2021 anmelden. 
Nähere Informationen zum  
Apimondia-Kongress finden 
Sie unter 
https://apimondia2021.com/.   
 
 
 
Unser 66. Deutscher Imkertag wird am 8./9. Okto-
ber 2022 in Hamburg stattfinden. Die Vorbereitun-
gen für diese Veranstaltung laufen bereits auf 
Hochtouren. Am 13.12.2021 reiste dazu eine kleines 
Organisationsteam zusammen mit Präsident Ellmann 
nach Hamburg, um vor Ort Abstimmungsgespräche, 
u. a. mit den beiden gastgebenden Imker-/Landesver-
bänden Hamburg sowie Schleswig-Holstein zu füh-
ren. Geplant ist die Ausrichtung einer hybriden 
Veranstaltung, die sich insbesondere auch an die 
Obleute unserer Mitgliedsverbände verschiedener 
Disziplinen richtet und dazu auch virtuell begleitet 
und besucht werden können soll.  
Näheres dazu veröffentlichen wir zeitnah im kom-
menden Jahr in D.I.B. AKTUELL, den Imker-Fach-
zeitschriften und auf unserer Homepage 
www.deutscherimkerbund.de.  
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