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Meist passieren Katastrophen durch Unwetterereig-
nisse irgendwo auf der Welt - seltener in Deutsch-
land - in unserer nahen Umgebung schon einmal gar 
nicht. Im Juli dieses Jahres war das plötzlich anders. 
In der Nacht vom 14./15. Juli wurden Bereiche des 
nördlichen Rheinland-Pfalz, Teile Nordrhein-Westfa-
lens und später weitere Regionen im Süden Deutsch-
lands durch extreme Regenfälle massiv überflutet. 
Viele Menschen haben ihr Leben verloren oder wur-
den verletzt. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen, 
die Angehörige und Freunde verloren haben und nun 
diese tragischen Verluste bewältigen müssen. 
Viele tausende Menschen haben immense Schäden an 
ihren Häusern, Wohnungen und Betrieben erlitten. 
Große Teile der Infrastruktur wurden zerstört. Davon 
blieben auch unzählige Imkereibetriebe nicht ver-
schont. Beuten mit Bienenvölkern, imkerliche Bauten 
und Gerätschaften fielen dem Hochwasser zum Opfer. 
Auch Einrichtungen der Landesverbände Rheinland 
und Westfalen-Lippe, sowie das Fachzentrum Bienen 
und Imkerei in Mayen hatten massive Schäden zu be-
klagen. 
 
Eine Woche nach der Flutkatastrophe tauschten sich 
die Vorsitzenden der betroffenen Imker-/Landesver-
bände auf Einladung unseres Präsidenten, Torsten Ell-
mann, per Videokonferenz zur aktuellen Situation aus, 
am 24.08.2021 ein zweites Mal.  
 
Fest stand schnell: Es sind nicht in jedem Landesver-
band solche Ereignisse/Risiken durch die Imker-Glo-
bal-Versicherung abgedeckt. So musste über Alterna- 
tiven nachgedacht werden. 
 
Wie im Allgemeinen war die Solidarität auch inner-
halb der Imkerschaft groß. Einzelne Hilfsangebote 
kamen bereits wenige Tage nach dem Ereignis an. 
Wir informierten auf unserer Homepage unter 
https://deutscherimkerbund.de/465-Hochwasser 
katastrophe zum Thema, die Imker-Fachzeitschriften 
berichteten ebenfalls. 
Die Teilnehmer der Runde waren sich einig, dass ins-
besondere Sachspenden an Imkereibedarf und Bienen 

(z. B. Ableger mit Gesundheitszeugnis) den Geschä-
digten helfen werden, im Bienenjahr 2022 mit der Im-
kerei weiterzumachen. 
Der Imkerverband Rheinland startete die Nothilfe-
Aktion „Imker helfen Imkern“. In Westfalen-Lippe 
kann mit einem Flutopfer-Aufkleber unterstützt wer-
den. Nähere Informationen zu diesen Aktionen und 
auch ein erster Überblick über die Schäden geben wir 
auf Seite 32f. 
 
Die Einrichtung eines Spendenkontos wurde auch 
diskutiert, aber wieder verworfen, da eine direkte 
Vermittlung von Benötigtem zur Wiedereinrichtung 
einer Imkerei zwischen Spendern und Spendenbe-
dürftigen nach Meinung aller effektiver ist. 
Sobald die Bedarfsermittlung abgeschlossen ist, kön-
nen bereits angemeldete Sachspenden vermittelt wer-
den, um Geschädigte beim Neustart in die kommende 
Bienensaison zu unterstützen. Ein weiteres Gespräch 
des D.I.B. mit den betroffenen Mitgliedsverbänden 
ist für den 23.11.2021 geplant. 
 
Wir wünschen allen Betroffenen vor allem Kraft für 
den Wiederaufbau und: Bitte verlieren Sie nicht die 
Freude an den Bienen! 
 
 
                                    Ihre Redaktion 

Verheerende Flutkatastrophe 
trifft auch Imkereien

Die Aufnahmen von Friedrich Hepping nach der Flut zeigen das Ausmaß der Zerstörung 
von Bienenständen in Westfalen-Lippe. 
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Am 31.07.2021 fand im Haus des Imkers in Wachtberg-Villip die 
erste bundesweite, zentrale Honigprämierung seit über 40 Jah-
ren im Rahmen eines Pilotprojekts statt.  
(Wir berichteten in D.I.B. AKTUELL 1/2021, Seiten 4 und 20.)  
 
Der Impuls dazu kam von unserem Präsidium. Das 
Grobkonzept wurde im Januar 2021 mit dem erwei-
terten Präsidium besprochen und fand dort breite Zu-
stimmung. Präsident Torsten Ellmann betont, dass es 
besonders wichtig ist, die Qualität unserer heimischen 
Honige und insbesondere von Echtem Deutschen Ho-
nig auch im Hinblick auf internationale Qualitätsni-
veaus zu stärken. Bisher sei deutscher Honig beim 
Apimondia-Honigwettbewerb leider nicht vertreten. 
Eine bundesweite Honigprämierung könne hier neue 
Impulse setzen. Um die Machbarkeit eines solchen 
Vorhabens zu prüfen, erfolgte nun in einem ersten 
Schritt eine Prämierung mit einer überschaubaren An-
zahl an Losen. In Kooperation mit dem Landesver-
band Westfälischer und Lippischer Imker e.V., der mit 
seinen eigenen Honigprämierungen über einen lang-
jährigen Erfahrungsschatz verfügt, wurde unter Füh-
rung unserer verbandseigenen Honiguntersuchungs- 
stelle erstmals jedem Mitgliedsverband das Angebot 
gemacht, jeweils drei Honiglose (ein Los bestehend 
aus 3 Gläsern á 500 Gramm) zur Bewertung einzurei-
chen. Die Losauswahl lag im Rahmen des Pilotvor-
habens bei den Mitgliedsverbänden. 
Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden 
ausschließlich Frühjahrs- und keine Sommertrachtho-
nige zugelassen. Aufgrund der diesjährigen, mageren 
Ernte in vielen Regionen war es drei unserer 19 Mit-
gliedsverbände allerdings nicht möglich, sich zu be-
teiligen. Trotzdem äußerte sich unser Präsident über 
die Beteiligung sehr zufrieden. „Wir danken allen Be-
werbern für ihr Engagement und die fristgerechte Ab-
gabe der Lose. Jeder erhält als Dank einen umfas- 
senden Prüfbericht.“  
Für die Bewertung der 37 eingegangenen Honiglose 
wurden das D.I.B.-Prüfschema, eine Herkunftsbe-
stimmung (Pollenanalyse) sowie eine Rückstandsun-

Pilotprojekt  
Bundesweite Honigprämierung 

erfolgreich abgeschlossen
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Die traditionelle Jahrestagung der Honigobleute fand im Feb-
ruar 2021 pandemiebedingt nur als Videokonferenz statt. (Wir 
berichteten in D.I.B. AKTUELL 1/2021, Seite 17.) 
Deshalb traf sich das Fachgremium noch einmal in Präsenz am 
27./28.08.2021 im Bieneninstitut in Celle.  
 
Da der frühere Leiter des Bieneninstitutes, Prof. Dr. 
Werner von der Ohe, im Februar dieses Jahres in den 
Ruhestand gegangen ist, nahmen das D.I.B.-Präsi-
dium und die Honigobleute die Gelegenheit wahr, um 
dem Wissenschaftler und Honigexperten für seine 
jahrelange Einsatzbereitschaft und Unterstützung 
durch Expertise während seiner Amtszeit herzlich zu 
danken.  

Unser Präsident, Torsten Ellmann, (Foto links) über-
reichte im Namen des D.I.B. einen Präsentkorb, der 
mit Spezialitäten aus den verschiedenen Regionen 
Deutschlands gefüllt war. Die Überraschung war ge-
lungen: Werner von der Ohe (Foto rechts) freute sich 
sehr über die Anerkennung und versprach, auch wei-
terhin Ansprechpartner bei Fragen zu sein.  
 
An der Sitzung nahmen Vertreter aus 15 Mitglieds-
verbänden teil. Die Obleute aus Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Weser-Ems und Westfalen-Lippe 
waren verhindert.  
D.I.B.-Präsident Torsten Ellmann, der am Vortag be-
reits die Heideimkerei von Udo Kellner (Obmann des 

tersuchung zugrunde gelegt. Für 20 rückstandsfreie 
Honige, die bei der Bewertung durch die Prüfkom-
mission die Qualitätszahl 5,00 erreicht haben, wurde 
nach Wassergehalt, absteigender Invertase sowie kor-
rekter Sortenbezeichnung ein Ranking erstellt und 
fünf Preisträger ermittelt. 
In seiner 3. Sitzung hatte unser Präsidium beschlos-
sen, in welcher Form die fünf besten Honige des Pi-
lotprojekts gewürdigt werden sollen. Neben Urkunden 
wurden folgende Honorierungen festgelegt:  
Wir werden den Siegerhonig für die Teilnahme am in-
ternationalen Honigwettbewerb des 47. Apimondia-
Kongresses in Ufa anmelden. Außerdem erhalten die 
Preisträger, Platz 1 bis 3, jeweils eine kostenlose um-
fängliche Honiguntersuchung im Jahr 2022 sowie 
Platz 4 und 5 eine Urkunde. 
 
Die Sieger sind:  
Platz 1: Cornelia Langenfeld und Peter-Bartholome- 
             Langenfeld, Landesverband Saarländischer 
             Imker e.V. 
Platz 2: Martin Zahn, Landesverband Hessischer 
             Imker e.V. 
Platz 3: Harald Bihn, Imkerverband Rheinland e.V. 
Platz 4: Birgit Otto, Imkerverband Berlin e.V. 
Platz 5: Bettina Junkes, Imkerverband Berlin e.V.   
 
Wir gratulieren ganz herzlich! 
 
Alle Teilnehmer erhielten ein Dankschreiben zur 
Beteiligung zusammen mit dem Prüfbericht. Die 
Kosten des Pilotprojektes wurden aus D.I.B.-Mitteln 
finanziert.  
Unser Präsidium zog ein positives Resümee nach Ab-
schluss des Pilotprojektes. Für unsere Honiguntersu-
chungsstelle war die Prämierung eine Premiere. Diese 
neben der regulären Honigmarktkontrolle zu meistern, 
war angesichts der knappen Ressourcen an Arbeits-
kräften eine große zusätzliche Herausforderung. 
Unser Präsidium dankt daher ausdrücklich Marion 
Hoffmann und den weiteren beteiligten Mitarbeitern 
sowie den ehrenamtlichen Prüfern aus Westfalen-
Lippe unter Koordination von Hubert Otto, ohne de-
ren Unterstützung  dieses Pilotprojekt nicht umsetzbar 
gewesen wäre.  
 
 
Fotos links und Titelfoto: Die 37 eingereichten Honiglose wurden von den erfahrenen Prüfern 
anhand der festgelegten Prämierungskriterium genauestens kontrolliert und bewertet.

Honigobleute tagten in Celle 
D.I.B. dankt Prof. Dr. Werner von der Ohe
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Landesverbandes Hannoverscher Imker e.V.) be-
suchte, nutzte die Gelegenheit, das Gremium über ak-
tuelle Aufgabenbereiche des D.I.B. zu informieren. 
Über viele der Themen berichten wir an anderer Stelle 
in dieser Ausgabe. Wichtige Tagesordnungspunkte 
der zweitägigen Sitzung waren: 
 
Honigernte 2021 
Martina Janke, Leiterin des Celler Labors, gab den 
Teilnehmern einen Überblick über die durchgeführ-
ten Untersuchungen in den vergangenen Jahren in 
Celle. 2020 wurden im Bieneninstitut insgesamt 2.647 
Honige untersucht, ein großer Teil davon waren Vor-
untersuchungen, gefolgt von den Marktkontrollen des 
D.I.B. Im Vergleich zu den Vorjahren sei 2021 ein 
deutlich geringerer Probeneingang an Voruntersu-
chungen zu erkennen. Das spiegelt die gemeldeten 
Ernteergebnisse wieder. Auch in der Konsistenz un-
terschieden sich die Honige der vergangenen Jahre 
auffällig, erklärte sie. Gab es 2018 viele kristalline 
sowie zahlreiche Honigtauhonige und 2019/2020 fast 
nur flüssige Honige, wurden 2021 fast ausschließlich 
helle, kristalline Honige mit beginnender Kristallisa-
tion von der Frühtrachternte eingesandt. Aufgrund des 
anhaltend nassen Frühjahrs 2021 und der damit not-
wendigen Futterversorgung der Bienen teilweise bis 
in den April, stellte sich  auch die Frage, ob im Honig 
ein Futterzuckeranteil enthalten sein könne, so Jahnke. 
Diese Annahme hätte sich jedoch durch die gemesse-
nen Invertase-Werte bzw. das Zuckerspektrum er-
freulicherweise nicht bestätigt.  
Weiter informierte sie über die sich im Aufbau befin-

dende NMR-Analyse (nuclear 
magnetic resonance = Kern-
spinresonanzspektroskopie) im 
LAVES in Braunschweig.  
Ziele nach erfolgreicher Etab-
lierung seien die quantitative 
Bestimmung von Inhaltsstof-
fen, die Herkunftsbestimmung 
sowie das Aufdecken von Auf-
fälligkeiten, z. B. Stoffzusätze, 
Verderbnis oder thermische 
Zersetzung. 
 
Im Anschluss berichteten die 
Obleute über die Ernteergeb-

nisse aus ihren Regionen. Die Aussagen stimmten mit 
den Umfrageergebnissen des Mayener Bieneninstitutes 
überein. Wir berichten ausführlich auf Seite 26ff.  
 
In den Videokonferenzen am 26.02./05.03.2021 wurde 
bereits darüber diskutiert, wie die Zahlen zur Honigernte 
künftig vereinfachter sowie quantitativ besser erfasst 
werden können. Torsten Ellmann hob die Bedeutung 
einer möglichst genauen Erhebung hervor, um politische 
Ziele zu erreichen. Dies sei nicht möglich, wenn die vor-
gelegten Zahlen nur auf Schätzungen beruhten.  
Die Honigobleute befürworteten die Zugrundelegung der 
Erhebungen des Bieneninstitutes in Mayen, die von ei-
nigen Mitgliedsverbänden bereits übernommen werden. 
Prof. Dr. von der Ohe stimmte dieser Vorgehensweise 
ebenfalls zu, denn Vergleiche mit eigenen Umfragen hät-
ten ergeben, dass die Zahlen sich weitestgehend decken. 
Er wies nochmals darauf hin, dass „Tiefstapeln“ nach-
teilig sei. Der wirtschaftliche Faktor hoher Honigernten 
müsse deutlich herausgestellt werden. 
 
 
Honigsortenbezeichnungen 
Aufgrund von Anfragen aus Süddeutschland diskutierte 
das Gremium intensiv über mögliche Erweiterungen von 
Sortenbezeichnungen, z. B. die Deklaration Waldhonig 
mit Tanne. 
In der Diskussion stellte sich schnell heraus, dass solch 
eine Bezeichnung unzulässig ist, da sie eine Vermi-
schung einer regionalen mit einer botanischen Bezeich-
nung darstellt. Befürwortet wurde vom Gremium hin- 
gegen die Etablierung der botanischen Bezeichnung Ho-
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nigtauhonig. Man müsse diesen Begriff mehr ins Be-
wusstsein bringen und Imker bzw. Verbraucher auf-
klären. Prof. Dr. von der Ohe wies in diesem Zusam- 
menhang auf die Informationsblätter zu Honig auf der 
Homepage des LAVES hin. Der Standpunkt der 
Obleute zu diesem Thema soll nun dem D.I.B.-Präsi-
dium zur Diskussion und Entscheidung vorgelegt 
werden. 

 
Bundesweite Honigprämierung 
Olaf Lück gab den Anwesenden einen Überblick über 
das Pilotprojekt und dessen Ergebnisse. Lesen Sie 
mehr auf Seite 4. 
 
 
Rückstände in Honig 
Die Honigobleute äußerten den Wunsch, die Befunde 
der Rückstandsanalysen zu erhalten, um Imker bei 
Rückfragen unterstützen zu können, wenn diese die 
Ergebnisse nicht richtig einordnen können. Zudem 
könne eine zielführende Diskussion zwischen Imker 
und Landwirt bzw. auch Imker und Verbraucher an-
geregt werden. Problem hierbei ist der Datenschutz, 
der es dem D.I.B. untersagt, die Befunde an Dritte 
weiterzugeben. Olaf Lück wies darauf hin, dass jeder 
Imker als Lebensmittelproduzent selbst in der Pflicht 
sei, sich aktiv Hilfe zu suchen, falls er das Ergebnis 
nicht deuten kann. Die Teilnehmer regten daraufhin 
an, künftig im Anschreiben an die Imker den zustän-
digen Honigobmann zu benennen. Prof. Dr. von der 
Ohe schlug außerdem vor, ein Regelwerk für die Be-
ratung von Imkern hinsichtlich Rückständen in Honig 
zu erstellen. Auf dieser Basis könne eine gezielte 
Schulung der Honigobleute als Multiplikatoren erfol-
gen. Dies fand allgemeine Zustimmung.  

In einem Vortrag gab Prof. Dr. von der Ohe am zwei-
ten Tagungstag wichtige Hinweise zur Rückstands-
problematik, z. B. zur Kategorisierung von bienenge- 
fährlichen Pflanzenschutzmitteln, den gesetzlichen 
Rückstandshöchstmengen und Analyse- und Mess-
verfahren. Dabei machte er zum einen deutlich, wie 
niedrig die gemessenen Rückstandswerte in Honigen 
im Vergleich zu anderen Lebensmitteln sind. Dies be-
legte er anhand von Messergebnissen zum Wirkstoff 
Glyphosat in Honig, Hafer, Erdbeeren und Roggen. 

Zum anderen sei heute die Wahrscheinlichkeit, über-
haupt keine Rückstände zu finden, durch den Ent-
wicklungstand der Analytik fast ausgeschlossen. 
 
 
Honigmarkt 
Der Vorsitzende des Honigverbandes der Bundesre-
publik Deutschland, Frank Filodda, war am zweiten 
Tagungstag Gast im Gremium und informierte in 
einem Impulsvortrag zum Honigmarkt. Von allge-
meinem Interesse waren die Verfälschungen bei Im-
porthonigen. Filodda sagte, Honigverfälschungen sei- 
en keine neue Erscheinung, schwer erkennbar, sorg-
ten für ungleichen Wettbewerb und würden zu selten 
sanktioniert. Es seien heute aber auch so viele Ana-
lysemethoden wie noch nie verfügbar. Jedoch führ-
ten Eigenentwicklungen von Methoden privater La- 
bore zu Fehlinterpretationen und Verfälschungsprak-
tiken entwickelten sich immer weiter. Kritik äußerte 
er insbesondere an der fehlenden Unterstützung durch 
den Gesetzgeber. Als mögliche Gegenmaßnahmen 
nannte Filodda Kontrollen, Marktbeobachtung, Lie-
feranten- und Länderauswahl. Mit der Operation 
OPSON gehen Europol und INTERPOL seit zehn 
Jahren koordiniert gegen Lebensmittelbetrug vor. 
2021 wurden in diesem Rahmen z. B. bei 495 Proben 
7 % Verfälschungen entdeckt und 51 Tonnen Honig 
sichergestellt. 
 
Ein weiterer Punkt, den Filodda ansprach, war die 
Honigherkunft. Zu dieser Thematik hat der D.I.B. 
eine klare Position. Er fordert seit langem eine genaue 
Herkunftsangabe im Sinne der Verbrauchersicherheit 
und -information. Der Honigverband hingegen argu-
mentiert, nicht die Herkunft, sondern die Art der Er-
zeugung von Honig sei das entscheidende Kriterium 
für die Auslobung, was aus Sicht des Honighandels 
auch nachvollziehbar ist. 
 
Zum Abschluss der Tagung hatten das D.I.B.-Präsi-
dium und die Obleute die Möglichkeit, Werkstatt, 
Honig- sowie Laborräume des Bieneninstituts zu be-
sichtigen.  
 
Im kommenden Jahr soll die Tagung am 25./26. Feb-
ruar 2021 in Wachtberg-Villip stattfinden.  
Alle hoffen wieder auf ein Präsenztreffen. 
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Am 28.08.2021 traf sich das D.I.B.-Präsidium zu seiner 3. Jah-
ressitzung in Celle. Die niedersächsische Kleinstadt wurde als 
Tagungsort ausgewählt, weil sich am 27./28.08. auch die Honig-
obleute zur Präsenzsitzung im dort ansässigen Bieneninstitut tra-
fen. So konnte man das Notwendige mit dem Nützlichen ver- 
binden und das LAVES Institut für Bienenkunde besuchen und 
besichtigen.  
 
Das Institut ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Partner 
für den D.I.B., insbesondere auf dem Gebiet der Ho-
niganalyse. In Celle sind 29 Mitarbeiter*innen und 8 
Auszubildende tätig. Neben der Aufgabe als Kompe-
tenzzentrum für alle Belange der Bienenhaltung sowie 
angrenzender Bereiche, wie zum Beispiel Pflanzen-
schutz und Landwirtschaft, beherbergt das Institut die 
einzige Berufsschule für Imker bundesweit. Seit April 
2021 ist Dr. Kirsten Traynor neue Leiterin der Insti-
tution. Wir stellten sie in Ausgabe 2/2021, Seite 22, 
vor. Die Deutsch-Amerikanerin nutzte die Gelegen-
heit, dem Präsidium sich und die Arbeit des Institutes 
vorzustellen. Sie unterstrich von ihrer Seite das Inter-
esse zur Zusammenarbeit und sagte: „Mir liegt es am 
Herzen, Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis 
zu bauen.“ So sei geplant, die Kooperation mit ande-
ren Institutionen im In- und Ausland auszuweiten 
sowie mit imkerlichen Verbänden verstärkt aufzu-
nehmen.  

Auch bei der zentralen Ausbildung sollen künftig neue 
Akzente gesetzt und Auszubildenden Praktika im Aus-
land ermöglicht werden.  
Zudem werde Künstliche Intelligenz immer mehr Ein-
zug in die Forschung halten, was z. B. zur Modernisie-
rung der Pollenanalyse beitrage, so die Wissenschaftle- 
rin.  
Unser Präsident erwiderte seinerseits den Wunsch zum 
engen Austausch. Dies hatte er bereits am Vortag ge-
meinsam mit D.I.B.-Geschäftsführer Olaf Lück bei 
einem ersten Gespräch mit der Institutsleiterin betont. 
Vor allem die wissenschaftliche Klärung der aktuell wie-
der viel diskutierten Nahrungskonkurrenz zwischen Ho-
nig- und Wildbienen liege ihm am Herzen. Traynor, die 
viele Jahre in den USA gelebt hat, merkte an, dass beim 
Thema Nahrungsvielfalt in Deutschland im Gegensatz 
zu den USA Fortschritte spürbar seien. „Im Vergleich 
zur USA ist Deutschland schon bunt“, sagte sie. „Auch 
das muss einmal kommuniziert werden und nicht nur das 
Negative“, bestätigte Ellmann.  
Weitere Themen, bei der sich der D.I.B. die wissen-
schaftliche Unterstützung wünsche, seinen der Wachs-
standard für Mittelwände (DIN-Normung), die Quali- 
tätssicherung der Bienenerzeugnisse und die Wildbie-
nenförderung.  
Die weitere Tagesordnung enthielt u. a. folgende Punkte: 
 
Werbemaßnahmen 2022 
Dazu äußerte Kirsten Traynor, dass man über die ver-
mutlich weltweit einzige Honig-Verbandsmarke Echter 

Präsidium traf sich in Celle
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Deutscher Honig vieles in Politik und Gesellschaft 
kommunizieren könne. „Die Marke ist toll, man sollte 
nur das Marketing emotionaler führen.“ Mit dieser ab-
schließenden Anmerkung verabschiedete sich die 
Wissenschaftlerin und das Gremium wandte sich dem 
Werbeplan 2022 zu, bei dem wie bereits 2020/21 eine 
breite Anzeigenkampagne gekoppelt mit redaktionel-
len Inhalten durchgeführt werden soll. 
So wurde im Vorfeld die Werbeagentur iDo grafik & 
design mit der Erarbeitung eines Anzeigenplans sowie 
mit der Erstellung eines Gestaltungskonzepts beauf-
tragt. 
Eingangs wurde eine erste Zwischenbilanz bereits 
umgesetzter Werbe- und PR-Maßnahmen für das lau-
fende Jahr gezogen. Insbesondere der Einsatz von 
Materndiensten habe zur erheblichen Steigerung der 
Reichweiten geführt. Bei dieser speziellen Form der 
Pressearbeit werden die Texte deutlich günstiger als 
bei klassischen Anzeigen in Wochenzeitungen oder 
Anzeigenblättern veröffentlicht. 
Optisch sehen die Beiträge dabei nicht wie Werbung 
aus, sondern nahezu wie ein normaler Zeitungsartikel. 
Strategisch wurde auf ein Zusammenspiel von sai-
sonalen 1/3-Anzeigen mit redaktionellem Content im 
Heftumfeld gesetzt. Durch eine gezielte Ansprache 
der Redaktionen zur Anzeigenschaltung konnten PR-
Themen platziert und veröffentlicht werden.  
Die Agentur verwies in diesem Zusammenhang auf 
die Bekanntheit der Marke Echter Deutscher Honig 
(gestützt 73 %, ungestützt 53 %), die mit den Reich-
weiten erhalten und sogar ausgebaut werden konnte.  
 
Das Werbekonzept 2022 sieht eine Anzeigen- und 
PR-Kampagne in Höhe von 200.000 Euro vor. Haupt-
zielgruppen sind Gartenfreunde, junge Familien, Er-
nährungs-/Gesundheitsbewusste und anspruchsvolle 
Genießer.  
Es wurden zwei unterschiedliche Kommunikations-
ansätze vorgestellt und diskutiert. Mehrheitlich be-
schloss das Präsidium ein Jahresanzeigenkonzept mit 
Rezeptvorschlägen mit Fokus auf Herbst/Winter. Der 
Jahreszeit entsprechend wurden die Sortenbezeich-
nungen Frühtrachthonig/Frühjahr, Sommertrachtho-
nig/Sommer, Sommertrachthonig/Herbst, Waldhonig/ 
Winter für die werbliche Kommunikation festgelegt 
und die Agentur mit der weiteren Umsetzung beauf-
tragt.  

Der Mediaplan soll in der 4. Sitzung im Dezember 
verabschiedet werden.  
Zudem wird die Agentur zu Testzwecken eine digi-
tale Markenwerbung auf Instagram über einen Zeit-
raum von vier Wochen schalten, um den Erfolg eines 
solchen Mediums anhand der Reichweite und Fre-
quenz durch die Klickzahlen zu prüfen und eine 
Grundlage für weitere Entscheidungen zu haben. 
Das Präsidium war sich einig, im Hinblick auf das 
Marken-Jubiläum 2025 grundsätzlich mögliche Op-
tionen zu prüfen, um die Marken-Bekanntheit nach 
außen und innen weiter deutlich zu verstärken. 
 
 
Sanierung Bundesgeschäftsstelle 

Zur notwendigen Sanierung und klimaneutralen Mo-
dernisierung des Hauses des Imkers berichteten wir 
bereits in der letzten Ausgabe auf Seite 9. Nach Zu-
stimmung des erweiterten Präsidiums wurden zwi-
schenzeitlich erste Beratungsgespräche mit einem 
Architekten und einem Energieberater geführt. 
Im Zuge der Sanierung der Wärmedämmung im 
Dachgeschoss könnte parallel der Ausbau des Sit-
zungsraums (Foto unten) zu einem modernen Kon-
ferenzraum erfolgen.  
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Auch sei eine insektenfreundliche Dachbegrünung 
sowie eine Energie-Eigenversorgung durch Photo-
voltaik mit Energiepufferung angedacht, so Ge-
schäftsführer Lück. Derzeit gehe man davon aus, dass 
sowohl die Beratungskosten als auch die energetische 
Sanierung anteilig gefördert werde.  
Nach der Gebäude-Auditierung zum Einspar- und 
Dämmpotential müsse in einem nächsten Schritt ent-
schieden werden, ob die Förderung ein stufenweises 
Vorgehen der Sanierung und des Ausbaus ermögliche. 
Geplant ist, zum Jahresende ein umfassendes Sanie-
rungs- und Erweiterungskonzept im Präsidium vorzu-
stellen, das mit dieser Vorgehensweise einverstan- 
den war. 
 
 
Online-Shop 
Lesen Sie hierzu Seite 22. 
 

D.I.B.-Mitgliederverwaltung 
Lesen Sie hierzu Seite 25. 
 
 
Pilotprojekt Bundesweite Honigbewertung 
Näheres auf Seite 4f. 
 
 
Zucht 
Auf der virtuellen Züchtertagung  des D.I.B. am 
19.03.2021 beschloss das Gremium eine Anpassung 
der Körbestimmungen in den Zuchtrichtlinien (Punkt 
9.2.1), um diese den Veränderungen der Zuchtwert-
schätzung anzupassen.  
Unser Präsidium verabschiedete einstimmig die Än-
derungsvorschläge der Zuchtobleute. 
Die überarbeiteten Zuchtrichtlinien finden Sie unter  

   
  https://deutscherimkerbund.de/168- 
  Downloads.  
 

 
Das Gremium begrüßte außerdem das Angebot von 
Zuchtpatenmodellen. Dies soll in den Mitgliedsver-
bänden gemeinsam mit dem Zuchtbeirat beworben 
werden.  

Neue molekularbiologische Techniken (NMT) 
Im vergangenen Jahr hatte sich das Präsidium eingehend 
mit der Thematik befasst und beschlossen, dass das Po-
sitionspapier zur Agrogentechnik seine Gültigkeit behält. 
Denn die Rechtssicherheit für Bienenprodukte und Imker 
ist nicht sichergestellt, sollte es zum Anbau entsprechen-
der Pflanzen kommen. Dies gehe auch aus einer fach-
lichen Expertise des JKI vom 3. Mai 2021 hervor.  
(Wir berichteten in D.I.B. AKTUELL 2/2021, Seite 24ff.)  
 
Der D.I.B. verfolge weiterhin die wissenschaftliche For-
schung zu NMT, insbesondere zu Genom Editing, und 
die Diskussion dazu kritisch und berät sich mit seinen 
europäischen Partnern.  
Ebenso habe sich der Verband gegenüber dem zuständi-
gen Bundesministerium eindeutig positioniert. Daher sah 
das Präsidium keine Veranlassung, sich derzeit an an-
deren Initiativen zu beteiligen.  
 
 
Veranstaltungen 
Olaf Lück stellte die Terminplanung bis 2026 vor. Durch 
die Corona-Pandemie haben sich eine Reihe von Veran-
staltungen verschoben, so z. B. der Deutsche Imkertag 
von 2021 auf 2022. Aus diesem Grund wird es 2023 kei-
nen Deutschen Imkertag geben. Es wurden Alternativen 
diskutiert.  
Vorgeschlagen wurde von Seiten der Geschäftsführung 
außerdem ein neues Format, um wissenschaftliche Fach-
themen in die Imkerschaft zu tragen. Gespräche mit der 
AG der Institute für Bienenforschung laufen dazu be-
reits. Dies fand allgemeine Zustimmung.  
Der übernächste Deutsche Imkertag wird 2025 in Bre-
men stattfinden. Der Landesverband Weser-Ems hatte 
sich um die Ausrichtung beworben. 
2026 ist der D.I.B. turnusmäßig Ausrichter des 93. Kon-
gresses deutschsprachiger Imker (Wanderversammlung). 
Das Präsidium einigte sich darauf, Dresden als Veran-
staltungsort vorzuschlagen. Präsident Ellmann wird die-
sen Vorschlag mit den Präsidenten der anderen Teilneh- 
merländer besprechen. 
 
 
Die 4. Sitzung unseres Präsidiums 2021 wird am 10./ 
11.12.2021 in Wachtberg-Villip stattfinden. 
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Im Vorfeld der Vertreterversammlung fand am 08.10.2021 die 
zweite Sitzung unseres erweiterten Präsidiums 2021 statt. Zu die-
sem Gremium gehören neben den Präsidiumsmitgliedern die 
Vorsitzenden der 19 Mitgliedsverbände. Nicht vertreten waren 
der Landesverband Württemberg und Berlin sowie zwei Präsi-
diumsmitglieder.  
Herzlich in der Runde begrüßte Präsident Torsten Ellmann 
neben Ehrenpräsident Peter Maske, den neu gewählten Vorsit-
zenden des IV Rheinland-Pfalz, Thomas Hock. (Lesen Sie dazu 
Seite 18.) Die Landesverbände Baden, Saarland, Sachsen-An-
halt und Thüringen hatten für die Vorsitzenden Vertreter entsen-
det. Damit waren 21 von 25 Stimmen anwesend und das Gre- 
mium beschlussfähig. Folgende Punkte wurden u.a. behandelt: 
 
Aus den Landesverbänden 
Unter anderem berichtete Jürgen Frühling (LV Han-
noverscher Imker) über den Sachstand zum Imker-
führerschein (Wir berichteten in D.I.B. AKTUELL 2/2021, in 
den Imker-Fachzeitschriften sowie in einer Pressemitteilung.) 
Wenn es nach der rot-schwarzen Landesregierung in 
Niedersachsen geht, sollen Freizeitimker künftig ihre 
Sachkunde durch einen Imkerschein nachweisen. Der 
D.I.B. ist gegen ein solches Vorgehen. Präsident Ell-
mann appellierte an die Anwesenden, in ihren Bun-
desländern dieselbe Auffassung zu vertreten.  
(Anm. d. Red.: Mittlerweile hat am 13.10.2021 der Niedersäch-
sische Landtag sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, sich „auf 
Bundesebene dafür einzusetzen, dass für die Bienenhaltung ein 
Imkerschein abgelegt werden muss, welcher das notwendige 
Mindestmaß an Sachkunde der Bienenhaltung belegt". Damit 
solle das Tierwohl sichergestellt und die Verbreitung möglicher 
Krankheiten vermieden werden.) 

Carsten Fischer (LV Mecklenburg-Vorpommern) in-
formierte über die Eröffnung des Apineums in Bantin. 
Lesen Sie dazu Seite 40f. 
Dr. Thomas Klüner (LV Westfalen-Lippe) berichtete 
über die diesjährige Honigprämierung, bei der unter 
Corona-Bedingungen weniger Honige eingereicht 
wurden. Ursache hierfür seien neben der mageren 
Ernte vor allem das nasskühle Wetter und der damit 
verbundene hohe Wassergehalt gewesen. Der Klima-
wandel sei spürbar, so Klüner. 
Dirk Franciszak (IV Rheinland) bedankte sich für die 
große Hilfsbereitschaft, die in den vergangenen Wo-
chen flutgeschädigte Imker*innen erfahren durften. 
„Wir sind hier ein Stück unserem Wir näher gekom-
men und haben den Betroffenen eine Perspektive ge-
geben“, freute er sich. 
 
 
Online-Lernplattform www.die-honigmacher.de  
Hier berichteten Projektleiter Dr. Jo- 
achim Eberhardt (Agentur lernsite) 
und Dr. Marika Harz (LWK Nord- 
rhein-Westfalen) zum aktuellen Stand 
des Portals, das der D.I.B. finanziell 
fördert und kürzlich modernisiert wurde. 
Außerdem gab Dr. Eberhardt einen Ausblick auf zu-
künftige Erweiterungsmöglichkeiten. So sollen die 
Themenbereiche Bienenweide und Wildbienen neu 
aufgenommen werden. Da der D.I.B. in diesen Be-
reichen bereits tätig war und ist (z. B. FLL-Fachbe-
richt Bienenweide, Handlungskonzept Wildbienen), 
wurde eine Aufnahme der bereits verfügbaren Infor-
mationen in das Online-Portal angeregt. 
 
 
Pilotprojekt des Einzelhandels 
Hierzu stellten zwei Vertreter der EDEKA-Gruppe 
Minden-Hannover das Vermarktungsprojekt für Im-
ker Gemeinsam wachsen vor und machten das große 
Interesse des Einzelhandelsriesen deutlich, regionale 
und qualitativ hochwertige Honige in den ange-
schlossenen Supermärkten zu etablieren.  
Die Gruppe umfasst 1.469 Supermärkte in Ostwest-
falen-Lippe, nahezu vollständig Niedersachsen, Bre-
men, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wo 
insgesamt sieben Imker-Landesverbände beheimatet 
sind.  

Erweitertes Präsidium traf sich 
Beschluss zur eindeutigen  

Rückverfolgbarkeit gefasst 
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Neben den bisherigen regionalen Initiativen einzelner 
Märkte, z. B. der Aufstellung von Nisthilfen oder dem 
Anlegen von bienenfreundlichen Flächen, erhalten 
seit diesem Jahr QM-zertifizierte Imkereien die Mög-
lichkeit, ihr Produkt bei EDEKA zu vermarkten. Der 
Konzern hat dazu in 2021 die Auditkosten zur QM-
Erstzertifizierung für beteiligte Imkereien übernom-
men und diese mit Werbemaßnahmen unterstützt. Die 
Zertifizierungsform QM Honig und Imkerei wurde 
vom Landesverband Westfälischer und Lippischer 
Imker e.V. initiiert. Informationen zum Projekt und 
Ansprechpartner finden Interessierte unter  

 
  https://verbund.edeka/verbund/mh/ 
  regionalit%C3%A4t/edeka-minden- 
  hannover_regionalit%C3%A4t_04_ 
  2017.pdf.   
 

Das Pilotmodell bedeutet keine Konkurrenz für die 
Mitglieder des D.I.B. Es zielt vielmehr darauf ab, 
Honig organisiert lokal anzubieten und mit der EDE-
KA Abnahmekonditionen zu verhandeln. Dies ge-
schieht in Eigenverantwortung der Imker und ist ein 
zusätzliches Vermarktungsangebot.  
 
 
Anträge 
1) Landesverband Bayerischer Imker e.V.  
Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. Dabei 
ging es um die Anpassung der Bestimmungen zu den 
Warenzeichen des Deutschen Imkerbundes in Punkt 
III. (Richtlinien für die Verleihung des Benutzungs-
rechts an Abfüllstellen), § 3 Verpflichtungen.  
In dem genannten Passus war die Regelung zur Rück-
verfolgbarkeit bisher unklar definiert. Das Gremium 
schloss sich der Begründung des Antragstellers an, 
dass eine lückenlose Dokumentation von lizenzierter 
Abfüllstelle über Zwischenhändler bis zur Imkerei 
vorhanden sein muss, um zu gewährleisten, dass der 
abgefüllte Honig im Imker-Honigglas ausschließlich 
von D.I.B.-Mitgliedern stammt. Dies wurde mit der 
Antragszustimmung manifestiert.  
Präsident Torsten Ellmann unterrichtete das Gremium 
darüber, dass der D.I.B. in den letzten Wochen dazu 
Gespräche mit den lizenzierten Abfüllern geführt ha-
be, zuletzt mit der Firma Fürsten-Reform am 
26.08.2021 in Braunschweig, und über die Novel-

lierung bereits umfänglich Konsens bestehe. 
Gleichzeitig mit dieser Anpassung erfolgte eine redak-
tionelle Überarbeitung der Warenzeichensatzung. 
 
2) Landesverband Hessischer Imker e.V.  
Der Antrag forderte, dass Präsidium und Bundesge-
schäftsstelle die nächsten Schritte zum Marken-Relaunch 
anlässlich des anstehenden 100-jährigen Jubiläums in 
2025 ergreifen. Dazu sollen mit Hilfe qualitativer Markt-
forschung eine weitere Individualisierung des Gewähr-
verschlusses, das Deckelangebot, die weitere Optimie- 
rung des Gesamterscheinungsbildes und die Anpassung 
der Qualitätsparameter ausgelotet werden, um die Marke 
Echter Deutscher Honig als Premiumprodukt zu festi-
gen, ohne den derzeitigen Markenkern grundlegend zu 
verändern.  
Ziel dieser Aktivitäten soll sein, das Alleinstellungs-
merkmal der Traditionsmarke als bundesweit einzige 
Premium-Marke für deutschen Honig für die organisierte 
Imkerschaft auszubauen und dabei das Marken-Erschei-
nungsbild zeitgemäß zu modernisieren, um die Marken-
attribute sowie die Wiedererkennung und Bekanntheit 
sowohl innerhalb der Imker- als auch in der Verbrau-
cherschaft für Gewährverschluss, Glaskörper sowie De-
ckel mit Dichtscheibe zu manifestieren.  
Das Gremium sprach sich einstimmig für dieses Vorge-
hen aus. 
 
3) Landesverband Hessischer Imker e.V.  
Der Antrag forderte, dass Präsidium und Bundesge-
schäftsstelle Maßnahmen ergreifen, um für jene Mit-
glieder, die aus bestimmten Gründen die Marke Echter 
Deutscher Honig zur Vermarktung nicht nutzen können 
oder wollen, ein neues Prüfzeichen anzubieten. Ziel solle 
es sein, Nicht-Marken-Nutzern die Möglichkeit zu bie-
ten, am Qualitätsprüfsystem des D.I.B. teilzunehmen, sie 
wieder stärker an die Verbandsstrukturen zu binden 
sowie das WIR-Gefühl zu fördern. Diesem Antrag wurde 
mehrheitlich zugestimmt. 
 
 
Bericht des Präsidenten 
Im Weiteren informierte Torsten Ellmann das Gremium 
zu aktuellen Schwerpunkten, wie:  
 

Pilotprojekt Honigprämierung: Lesen Sie hierzu Seite 
4f. Ellmann sagte, man müsse nun in Ruhe die gemach-
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ten Erfahrungen analysieren. Wünschenswert sei, dass 
sich aus der Prämierung eine Wir-Geschichte für un-
ser Produkt Echter Deutscher Honig entwickele. 
 
AG Bienengesundheit: Lesen Sie hierzu Seite 31. 
 
Verbändetreffen anlässlich der IGW 2022: Lesen Sie 
hierzu Seite 51. Ziel sei es, in dieser Auftakt-Zusam-
menkunft gemeinsame Positionen zu politisch rele-
vanten, imkerlichen Themen zu erarbeiten und eine 
Geschlossenheit gegenüber der neuen Bundesregie-
rung zu demonstrieren, so der Präsident. 
 
Handlungskonzept Wildbienen: Dazu berichtete Ell-
mann, dass im Vorfeld der Tagung das finalisierte 
Konzept den Vorsitzenden der Mitgliedsverbände und 
deren Obleuten für Bienenweide/Wildbienen in einer 
Videokonferenz vorgestellt wurde. Im Ergebnis dieser 
Besprechung wurde eine ad hoc-Arbeitsgruppe gebil-
det, um den vorliegenden Entwurf fachlich zu prüfen 
und die Position zum Thema Nahrungskonkurrenz 
auszuloten.  
 
Wachsproblematik: Hierzu berichteten wir laufend in 
D.I.B. AKTUELL. Torsten Ellmann warnte vor einer 
Minderung der europäischen/deutschen Standards für 
Bienenprodukte.  
Insbesondere China dränge mit verfälschter Ware auf 
den europäischen Markt, die durch die vorhandene 
Analytik kaum noch nachweisbar sei.  Um ihre Markt-
position weiter zu forcieren, habe China eine Initia-
tive gestartet, um bei der Internationalen Organisation 
für Normung (ISO) einen neuen Standard für Bienen-
produkte zu schaffen. Für Gelée Royale sei dies be-
reits gelungen. Die neue ISO-Norm solle dazu dienen, 
die chinesischen Praktiken zu legalisieren. 
Hier müsse man gegensteuern. 
 
Weiterentwicklung Marke: Hierzu sagte unser Präsi-
dent, dass man mit der Modernisierung des Online-
Shops zukünftig noch mehr Flexibilität erhalte, was 
die Individualisierung von Werbemitteln und des Ge-
währverschlusses betreffe. Hierzu entwickle man ge-
meinsam mit der Druckerei derzeit neue Ideen, z. B. 
den Eindruck eines QR-Codes auf dem Gewährver-
schluss, der Informationen zur Imkerei, Visitenkarten 
o. ä. hinterlege oder direkt auf Homepages verweise. 

Bericht der Geschäftsführung 
Olaf Lück informierte z. B. zum Stand der D.I.B.-
Mitgliederverwaltung, über den wir sie stets auf dem 
Laufenden halten, und verwies auf die umfangreichen 
Informationen, die der D.I.B. mittlerweile auf seiner 
Homepage sowohl für die Landesverbände als auch 
Ortsvereine bereitgestellt hat. 
Des Weiteren sagte er zur neuen  
Vermarktungsplattform 
www.honigmarkt.info, dass bisher 
181 Einträge vorgenommen wurden. 
Bedauerlich aber nachvollziehbar  
sei der Einbruch bei Etiketten- und Glasverkäufen seit 
März/April 2021 durch die magere Ernte. Außerdem 
konnten weniger Schulungen durch Corona stattfin-
den, so dass auch weniger Bestellungen von Neuim-
kern eingegangen seien. Daher stellte Lück die Idee 
eines Starterpakets für Schulungsteilnehmer vor, um 
das Bewusstsein für die Marke bei diesen zu fördern 
und aktiv anzusprechen. Die Idee wurde intensiv dis-
kutiert und grundsätzlich für gut befunden. Man 
konnte sich in der Runde jedoch nicht auf eine Vor-
gehensweise einigen. Daher wurde sie vorerst zu-
rückgestellt. Nach einem ähnlichen Muster läuft 
bereits seit einiger Zeit erfolgreich die Abgabe von 
Gewährverschlüssen an Honigschulungsteilnehmer 
im Landesverband Westfälischer und Lippischer 
Imker e.V. 
 
Daher gilt unser Angebot für Kurse 2022: 
Referenten, die Schulungen zur Erlangung des Fach- 
kundenachweises Honig (D.I.B.-Zertifikat) durch-
führen, können über die Geschäftsstellen ihres zu-
ständigen Landesverbandes Ausgabelisten für Ge- 
währverschlüsse beziehen, um die kostenpflichtige 
Bestellung von neutralen Etiketten an Interessierte 
direkt im Kurs zu ermöglichen. Die Geschäftsstellen 
der Landesverbände erhalten diese Ausgabeliste di-
rekt beim D.I.B. Die neutralen Gewährverschlüsse 
(Etiketten ohne Adresseindruck) können kurzfristig 
an die Besteller ausgeliefert werden.  
Bei Fragen hilft Ihnen gerne unser Serviceteam 
unter warenzeichen@imkerbund.de weiter. 
 
Wann die nächste Sitzung des Gremiums stattfinden 
wird, steht noch nicht fest. Voraussichtlich wird dies 
im Frühjahr 2022 sein. 
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Am 09.10.2021 fand unsere diesjährige Vertreterversammlung 
statt. Der ursprünglich für dieses Jahr geplante Deutsche Im-
kertag in Hamburg konnte Corona-bedingt leider nicht stattfin-
den. Er wurde auf Oktober 2022 verschoben.  
Die Stimmenverteilung wurde anhand der Mitgliedermeldung 
per 31.12.2020 ermittelt. An den Abstimmungen waren 17 der 
19 Mitgliedsverbände beteiligt. Für Berlin lag aufgrund der 
kürzlich dort stattgefundenen Vorstandswahl noch keine Vertre-
tungsberechtigung vor. In Württemberg wurde am 09.10.2021 ein 
neuer Vorstand gewählt. (Lesen Sie dazu auch Seite 18f.) 
 
Präsident Torsten Ellmann begrüßte neben den Ver-
tretern  der  Mitgliedsverbände  auch  Ehrenpräsident 
 

Peter Maske, die Beiräte Johann Fischer, Jürgen Schnarr 
und Prof. Dr. Werner von der Ohe sowie die neue Vor-
sitzende der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bie-
nenforschung, Dr. Marina Meixner, sehr herzlich. 
Ebenfalls zu Gast waren Claudia Leiß von der Versi-
cherung Gaede & Glauert sowie die Redakteure Xandia 
Stampe (Deutsches Bienen-Journal) und Boris Bücheler 
(bienen&natur). 
   
Anhand eines imkerpolitischen Zeitstrahls berichtete der 
Präsident über die wichtigsten Ereignisse des Jahres 
2020, das von den Ereignissen der Corona-Pandemie be-
stimmt wurde. Sie finden diese Übersicht im beigefügten 
Jahresbericht auf den Seiten 30 bis 33. 
Torsten Ellmann sprach im Weiteren auch die Aufga-
benschwerpunkte des D.I.B. in 2021 an, z. B. die Ver-
sendung von Wahlprüfsteinen an die im Bundestag 
vertretenen Parteien, die Aktivitäten zum Fortbestand 
und zur Novellierung der Bienenseuchen-Verordnung, 
das Engagement anlässlich der Notfallzulassung des 
Neonicotinoids Thiamethoxam, die Vorschläge zum In-
sektenschutzgesetz und der Anpassung der Pflanzen-
schutzmittel-Anwendungsverordnung sowie Informa- 
tionen zum Transparenzregister.  
Trotz der Pandemie konnte der Präsident bis Oktober 
allein 62 Termine zu Veranstaltungen und Videokon-
ferenzen wahrnehmen. Ein besonderes Interesse habe 
unser Verband auch an der Bewahrung des hohen Quali-
tätsstandards bei Honig in Deutschland, so Ellmann.  
Er sagte: „Wir dürfen hier nicht nur andere schlecht ma-
chen, sondern müssen uns selbst ständig verbessern und 

Vertreterversammlung beschließt Gründung einer Alma Mater
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Schwachstellen aufdecken. Wenn es Probleme gibt, 
wie in Brandenburg mit Glyphosat, müssen diese 
aufgeklärt werden.“  
 
Die Entlastung des Präsidiums erfolgte einstimmig 
nach Vorlage des Jahresberichtes 2020, des Ge- 
schäftsberichtes 2020 und dem Ergebnis der Rech-
nungsprüfer Anke Last (LV Schleswig-Holsteinischer 
und Hamburger Imker) und André Loewner (IV Sach-
sen-Anhalt), die ebenfalls anwesend waren. Alle Un-
terlagen liegen den Mitgliedsverbänden in gedruckter 
Form vor. Über die Rechnungsprüfung berichteten 
wir in D.I.B. AKTUELL 2/2021, Seite 4f.  
 
Erfreulich war das wiederrum gute Rechnungser-
gebnis 2020, das mit einem zehn Prozent höherem 
Gewinn als 2019 abgeschlossen werden konnte. Nicht 
unwesentlich dazu beigetragen hat der weiter kon-
tinuierliche Anstieg der Mitgliederzahlen und die 
solide Haushaltführung. Unter- und Überschreitungen 
des Planansatzes wurden den Delegierten von Ge-
schäftsführer Olaf Lück ausführlich erläutert.  
Für das Jahr 2022 wurde der Haushalt verabschiedet, 
der laut Lück wieder konservativ geplant wurde.  
Auch wurden die Einnahmen und Ausgaben des Wer-
befonds 2020 erläutert. Eine kurze Übersicht dazu 
finden Sie auf Seite 20.  
In diesen treuhändisch bewirtschafteten und getrennt 
abgerechneten Sonderfond zahlt jedes D.I.B.-Mitglied 
pro Bienenvolk jährlich 0,26 Euro (2020: rund 
230.000 Euro) und die lizenzierten Abfüllstellen 
0,0154 Euro pro gekauften Gewährverschluss (2020: 
35.500 Euro) ein. Für 2022 seien Ausgaben in Höhe 
von 220.000 Euro geplant. Parallel dazu habe man das 
100-jährige Jubiläum der Marke Echter Deutscher 
Honig in 2025 im Auge, um für geplante Maßnahmen 
die nötigen finanziellen Reserven zu haben.  
Angeregt wurde von den Vertretern, zukünftig auch 
die notwendigen Personalmittel zur Bewirtschaftung 
des Werbefonds abzurechnen. Bisher sei dies ein Ser-
vice des D.I.B., so Lück. 
 
Des Weiteren standen Beiratswahlen auf dem Pro-
gramm. Hier die Ergebnisse: 
 
Wissenschaft und Bienengesundheit:  
Die Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienen-

forschung hat eine neue Vor- 
sitzende: Dr. Marina Meix- 
ner, Bieneninstitut Kirch-
hain. 
Sie wurde vom Gremium 
einstimmig als Nachfolge-
rin von Prof. Dr. Werner 
von der Ohe als Ansprech-
partnerin für die AG zum 
Beirat gewählt. Sie hat 1994 an der Universität Frank-
furt promoviert. Die Dissertation zum Thema „Bio-
geographie und innerartliche Taxonomie der Honig- 
biene“ wurde am Bieneninstitut Oberursel von Prof. 
Nikolaus Koeniger betreut. Nach Forschungstätig- 
keiten in Frankfurt, Halle und den USA ist sie seit 
2007 stellvertretende Leiterin des Bieneninstituts 
Kirchhain. Ihre Forschungsinteressen liegen in der 
Biologie und Erhaltung von Bienenrassen und -arten, 
der Anpassung an Umweltbedingungen und bei Bie-
nenkrankheiten und Varroaresistenz.   

  
Honig und Marktfragen: 
Dieser Aufgabenschwer- 
punkt wurde als eigenstän- 
dige Beiratsstelle aus dem 
Bereich Wissenschaft und 
Bienengesundheit wieder aus- 
gegliedert und Prof. Dr. Wer- 
ner von der Ohe für die Be-
setzung vorgeschlagen.  

Seine Wahl erfolgte ebenfalls einstimmig. Über ihn 
berichteten wir ausführlich in D.I.B. AKTUELL 
1/2021, Seite 8. 
 

Analytik Bienenerzeugnisse:  
„Die Etablierung dieser neuen 
Beiratsstelle erachten wir als 
notwendigen Schritt zur Qua- 
litätssicherung der Bienen-
erzeugnisse, insbesondere für 
Honig und Wachs”, begrün-
dete Torsten Ellmann den 
Vorschlag des Präsidiums, 

Dr. Klaus Wallner, Landesanstalt für Bienenkunde 
in Stuttgart-Hohenheim, für diese Funktion zu gewin-
nen. Dem wurde vom Gremium einstimmig zuge-
stimmt.                                  (Foto: LA für Bienenkunde Hohenheim) 
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Klaus Wallner ist seit seinem zwölften Lebensjahr 
Imker und hat an der Universität Hohenheim Agrar-
wissenschaften mit Schwerpunkt Pflanzenbau/Pflan-
zenschutz studiert. Seine Dissertation über das Thema 
„Bienenvergiftungsschäden im Weinbau" wurde von 
Prof. Dr. Günther Vorwohl, dem damaligen Leiter der 
Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Ho-
henheim, betreut. Seit 1988 ist der Imkermeister Lei-
ter des Rückstandslabors und in dieser Funktion seit 
vielen Jahren ein wichtiger Ansprechpartner für den 
D.I.B. Er setzt sich für die qualitative Absicherung der 
Bienenprodukte im Hinblick auf die Rückstandsbe-
lastung mit Varroaziden und Pflanzenschutzmitteln 
ein. Als Ursachen für Rückstände in Bienenproduk-
ten kommen prinzipiell drei Bereiche in Frage: Die 
Umweltverschmutzung, der Pflanzenschutzmittelein-
satz in der Landwirtschaft und verschiedene Maßnah-
men im Betriebsablauf einer Imkerei. Die Verminde- 
rung der Wirkstoffkonfrontation der Bienenvölker mit 
Pflanzenschutzmitteln und das gegenseitige Ver-
ständnis von Imkern und Landwirten liegen Dr. Wall-
ner sehr am Herzen. 

V. li.: Präsident Torsten Ellmann gratulierte dem neuen Präsidiumsmitglied Edda Gebel.  

 
Wahl eines Präsidiumsmitglieds: 
Da Gabriele Huber-Schabel im Mai aus beruflichen 
Gründen aus dem D.I.B.-Präsidium ausgeschieden ist, 
musste eine Nachbesetzung erfolgen. Der Landesver-
band Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker 
e.V. schlug die Vorsitzende des Imkerverbandes Ham- 

burg e.V., Edda Gebel, hierfür vor. Die Vertreter*innen 
waren einstimmig für diesen Vorschlag.  
Die 59-jährige ist in Berlin geboren, lebt mit ihrem Mann 
in Hamburg und arbeitet als Datenschutzbeauftragte in 
einem großen Unternehmen. Ihre Freizeit verbringt die 
Diplom-Betriebswirtin gerne in ihrem großen Obst- und 
Gemüsegarten, wo sie seltene Sorten anbaut und mit bie-
nenfreundlichen Blühstauden experimentiert. 
Seit 2013 hat Edda Gebel Bienen und führt gemeinsam 
mit ihrem Mann zwölf Völker. 
2017 ließ sie sich zur Bienensachverständigen ausbilden, 
2018 zur Körmeisterin. Von Anfang an engagierte sie 
sich auch ehrenamtlich in der Imkerorganisation, leitete 
von 2014 bis 2018 als 1. Vorsitzende den Imkerverein 
Hamburg-Altona e. V. und übernahm 2018 den Lan-
desverbandsvorsitz des Imkerverbandes Hamburg e.V. 
von Gesa Lahner. In dieser Funktion liegt ihr bis heute 
besonders die Qualitätssicherung der imkerlichen Aus- 
und Fortbildung am Herzen.  
Im D.I.B.-Präsidium möchte Edda Gebel ihre beruf-
lichen Erfahrungen im Datenschutz einbringen. Sie 
freute sich über das gute Wahlergebnis und sagte: „Ich 
möchte mich für einen zeitgemäßen Auftritt des D.I.B 
engagieren und dessen vielfältiges Aufgabenspektrum, 
insbesondere beim Imkernachwuchs, noch besser be-
kannt machen.“ Edda Gebel nahm die Wahl an.  
 
Ein nächster Punkt war die Behandlung von Anträgen.  
1) Antrag des erweiterten Präsidiums 
Hierzu wurden einstimmig Anpassungen der §§ 11, 13, 
20, 26 und 29 der D.I.B.-Satzung sowie die Neuauf-
nahme eines § 20a beschlossen, um die Handlungs-
fähigkeit des D.I.B.-Geschäftsbetriebes in Ausnahmesi- 
tuationen, die eine Präsenzversammlung ausschließen, 
aufrecht zu erhalten. So können Vertreter nun in einer 
solchen Situation auf schriftlichem Weg Beschlüsse 
fassen und wählen. Ferner ist in den betreffenden Para-
graphen geregelt, dass die jeweiligen Amtsinhaber auch 
nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Abberufung oder bis 
zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt bleiben. Die 
korrigierte Satzung wird nach Anmeldung im Vereins-
register auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 
2) Antrag des Landesverbandes Brandenburgischer 
    Imker e.V. 
Einstimmig wurden das Präsidium und die Bundesge-
schäftsstelle damit beauftragt, die erforderlichen Grund-
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lagen zur Einrichtung einer zentralen Alma Mater des 
Bundesverbandes zu schaffen und diese in einem 
Gesamtkonzept darzulegen. Ziel dieses Colleges soll 
es u. a. sein, Vereinsvorständen der Mitgliedsver-
bände Schulungen mit entsprechenden Unterlagen zu 
übergeordneten Bereichen, wie z. B. Recht oder 
Steuern/Versicherungen zentral koordiniert anzubie-
ten. 
In der Begründung heißt es: „Es ist davon auszuge-
hen, dass der Wissensstand in wichtigen Bereichen in 
nicht wenigen Vereinsvorständen - und damit auch 
bei den Mitgliedern der Vereine - nicht den erforder-
lichen Anforderungen genügt. Oft ist ein mögliches 
Risiko - besonders den Vorständen - gar nicht be-
wusst.  
Der D.I.B. ist aus unserer Sicht der richtige Ansprech-
partner für übergeordnete und gemeingültige Schu-
lungsthemen und -inhalte und nur der Bundesverband 
kann dieser Funktion als Organisator gerecht wer-
den.” 
 
Unter dem letzten Tagesordnungspunkt informierte 
Claudia Leiß, Gaede & Glauerdt Assecuradeur GmbH 
& Co. KG Hamburg, kurz zu den bisherigen Scha-
densereignissen in diesem Jahr. Diebstähle seien 
zwar am emotionalsten für die Imker, jedoch stiegen 
die Schäden durch Unwetterereignisse deutlich an. 
Lesen Sie dazu auch Seite 32. 
 
Präsident Ellmann bedankte sich abschließend bei 
allen Beteiligten für die konstruktive und einmütige 
Tagung und lud die Anwesenden zum Deutschen Im-
kertag 2022 am 8./9. Oktober nach Hamburg ein.  
Geplant ist dort eine hybride Fachtagung, die insbe-
sondere als Schulungsmöglichkeit für die Obleute ver-
schiedener Sachgebiete der Mitgliedsverbände dienen 
soll.  
 
Die nächste Vertreterversammlung wird am 8. Okto-
ber 2022, ebenfalls in Hamburg, stattfinden. 
Nähere Informationen zu Tagesordnung und Pro-
gramm des Imkertages erhalten Sie rechtzeitig vor 
Veranstaltungsbeginn über unsere Veröffentlichun-
gen und unsere Hompage. 
 

Wahlen in unseren Mitgliedsverbänden 
Die für Frühjahr geplanten Vertreterversammlungen 
wurden durch die Corona-Pandemie in einigen unse-
rer Mitgliedsverbände verschoben. In drei Verbänden 
fanden kürzlich Vorstandsneuwahlen statt.  
Hier die Ergebnisse:  
Imkerverband Berlin e.V. 

Die turnusgemäße Wahl konnte am 31.08.2021 im 
Rahmen der Delegiertenversammlung nachgeholt 
werden. Zur Vorsitzenden des Imkerverbandes mit 
seinen 16 Imkerortsvereinen wurde Dr. Melanie von 
Orlow gewählt, die unter anderem 1. Vorsitzende des 
Imkervereins Reinickendorf-Mitte e.V. ist.  
Die studierte Biologin ist seit vielen Jahren passio-
nierte Nebenerwerbs-Imkerin und eine Wildbienen-
Kennerin. Als Projektleiterin bei dem durch den 
Berliner Senat geförderten Hymenopterendienst des 

In eigener Sache 

Vorschau: Öffnungszeiten unserer 
Geschäftsstelle zum Jahreswechsel 

Bereits heute möchten wir Sie darüber informieren, 
dass unsere Geschäftsstelle im Haus des Imkers in 

der Zeit von Donnerstag, 23.12.2021,  
bis Mittwoch, 05.01.2022,  

aufgrund notwendiger Jahresabschlussarbeiten,  
Inventur sowie Urlaubsausgleich geschlossen 

bleibt. Ab Donnerstag, dem 06.01.2022, sind wir 
wieder für Sie zu unseren regulären Öffnungs-
zeiten erreichbar. Diese finden Sie auf Seite 2. 
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NABU Berlin hilft sie, Hummeln und Hornissen 
durch Beratung und Umsiedlung zu schützen und die 
Berliner im richtigen Umgang mit Bienen und Wes-
pen zu schulen. 
Sie hat mehrere Fachbücher zu Wildbienen und im-
kerlicher Praxis veröffentlicht, um insbesondere 
Frauen beim Einstieg in die Imkerei fachlich zu be-
raten. 
Zentrales Thema wird laut Dr. von Orlow das bereits 
lange geplante Einrichten einer regelmäßig besetzten 
Geschäftsstelle sein, damit das neue Vorstandsteam 
für das Ehrenamt Unterstützung erhält und sich noch 
stärker für die Berliner Bienen und der von ihnen 
begeisterten Menschen einsetzen kann. „So ist das 
noch immer ausstehende Ausführungsgesetz zum 
Tiergesundheitsgesetz ein besonderes Ärgernis, da der 
praktizierte und sehr bunte Verfahrensmix bei den 
Berliner Veterinärämtern, insbesondere im Umgang 
mit der Amerikanischen Faulbrut, für eine beständige 
Rechtsunsicherheit sorgt. Ein weiterer Schwerpunkt 
soll die Arbeit für das konfliktarme Zusammenleben 
mit nicht-imkernden Nachbarn und die verbesserte 
Fort- und Weiterbildung der Imker*innen bilden,“ so 
die neue Vorsitzende.  
Dr. Melanie von Orlow tritt die Nachfolge von Dr. 
Benedikt Polaczek an, der dieses Amt mehrere 
Wahlperioden führte und nun aufgrund seines be-
vorstehenden Ruhestandes nicht mehr kandidierte. 
Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Dr. 
Marc-Wilhelm Kohfink gewählt, der den Imkerver-
band von 2012 - 2014 bereits als Vorsitzender führte. 
Er ist ein erfahrener Bioland-Imker, der Kurse gibt 
und Verfasser mehrere Fachbücher zur Imkerei ist 
 
Imkerverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Turnusmäßig wurde in Neustadt/Weinstraße am 
26.06.2021 ein neuer Vorstand gewählt. Der bisherige 
1. Vorsitzende, Klaus Eisele, trat nicht mehr zur Wahl 
an. Neuer Amtsinhaber ist Thomas Hock aus Weinols-
heim. Der 50-jährige Familienvater und Diplom-Be-
triebswirt stellt zurzeit seine 50 Carnica-Völker auf 
Bio-Imkerei um, für ihn ein logischer und wichtiger 
Schritt im neunten Jahr seiner Imkertätigkeit.  
Um Unternehmen aus der Region an ihre gesell-
schaftliche Verantwortung für den Naturerhalt zu er-
innern, bietet er diesen seit 2018 die Möglichkeit einer 
Bienenpatenschaft unter dem Motto Bee2Business. 

Die Imkerei ist auch eine mit entsprechender Sachkunde 
ausgestattete Bestäubungsimkerei, die für eine Vielzahl 
landwirtschaftlich genutzter Flächen den Bestäubungs-
dienst zur Verfügung stellt. Seinen Honig vermarktet 
Thomas Hock im D.I.B.-Imker-Honigglas unter ande-
rem im lokalen Lebensmitteleinzelhandel. 
2. Vorsitzender wurde Thorsten Heß und Schatzmeister  
Lars Muckel. Thomas Hock sagt: „Wir, als neuer Vor-
stand, haben uns das Ziel gesetzt, weiterhin unser Au-
genmerk auf den Naturschutz zu legen und uns mehr für 
das Wohlergehen der Honig- und Wildbienen sowie an-
derer wichtiger Bestäuber einzusetzen. Der Schutz der 
bestehenden Habitate, aber auch die Schaffung neuer Le-
bensräume, halten wir für sehr wichtig. 
Ebenfalls muss der Stellenwert unseres deutschen Ho-
nigs mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Die ge-
wissenhafte Arbeit, die dahintersteckt, muss sich in Zu- 
kunft für die Imker*innen lohnen, damit die Qualität 
langfristig erhalten werden kann. In diesem Zusammen-
hang sollte aber auch die Bestäubungsleistung nicht aus 
den Augen verloren werden. Schulungen in imkerlicher 
Praxis, Honiggewinnung und -vermarktung sowie zur 
Bienengesundheit gehören genauso zu unserer Agenda, 
wie der direkte Austausch mit den Imkern, den Verei-
nen, Landesverbänden, Instituten, Organisationen und 
der Politik. Gemeinsam mit frischem Wind zu neuen 
Ufern, sind wir offen für alle Gespräche. 
Transparenz und offene Kommunikation werden helfen, 
die gesteckten Ziele zu verwirklichen und Partner dafür 
zu finden.“ 
 
Landesverband Württembergischer Imker e.V. 
Am 9. Oktober fand in Brackenheim im Rahmen der 
Vertreterversammlung die Wahl des Präsidenten statt. 
Amtsinhaber Ulrich Kinkel stellte sich nach 18 Jahren 
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nicht mehr zur 
Wahl. Aus der 
Reihe der vier 
Bewerber ent- 
schieden sich die 
Verbandsvertre-
ter im zweiten 
Wahlgang für 
Dr. Dr. Helmut 
Horn als neuen 
geschäftsführen-
den Vorstand.  

Der Agrarbiologe ist Jahrgang 1951, verheiratet und 
wohnt in Stuttgart. Als Sohn eines Försters hält er seit 
seinem fünften Lebensjahr Bienen. Nach dem Stu-
dium hat er an der Landesanstalt für Bienenkunde sein 
Diplom mit dem Thema „Das Verhalten von Bienen 
im elektrischen Feld“ abgeschlossen. 1983 promo-
vierte er über das Thema „Die Ätiologie der Wald-
trachtkrankheit von Bienen bei Beflug einer Weiß- 
tannentracht“ zum Dr. sc. agr., 1989 folgte eine wei-
tere Promotion zum Dr. rer. nat. Seit 1983 arbeitete 
er an der Landesanstalt für Bienenkunde Hohenheim 
und war bis zu seinem Ausscheiden im Oktober 2018 
Leiter des Labors für Qualitätskontrollen von Honig. 
Als Imkermeister war er ebenso in der Ausbildung 
von Lehrlingen sowie im Unterricht und in der Prü-
fungskommission für die Zulassung von Imkern zur 
Meisterprüfung tätig, hielt im Rahmen der Lehrtä-
tigkeit Vorlesungen im In- und Ausland und betreute 
Promotionen sowie viele Diplom-, Master- und Bache-
lorarbeiten.  Seit 2004 ist Dr. Dr. Horn Honigobmann 
des Landesverbandes. Als neuer Präsident stehen für 
ihn insbesondere der Erhalt und die Festigung der 
Strukturen des Landesverbandes, aber auch die Inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit dem Landesver-
band Badischer Imker im Fokus, um die imkerlichen 
Interessen gegenüber staatlichen Institutionen wie Be-
hörden und Ministerien bündeln und vertreten zu kön-
nen. Drei weitere Ziele sind außerdem die Aufhebung 
der Wanderbeschränkung mit Bienenvölkern in Na-
turschutzgebiete, die Forcierung der Schulungsaktivi-
täten in Präsenz oder durch Nutzung neuer Medien 
und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit wis-
senschaftlichen Institutionen. 
Er sagt: „Nach meinen Vorstellungen ist eine erfolg-
reiche Verbandsarbeit nur im sachlichen und kons-

truktiven Dialog mit den politischen Entschei- 
dungsträgern, der Landwirtschaft, den Naturschutz-
verbänden und anderen Organisationen umzusetzen. 
Neben den Imkern, für die wir ein verlässlicher 
Ansprechpartner sind, müssen auch die Bürger für das 
Thema Umwelt, Bienenhaltung und Artenschutz sen-
sibilisiert werden, was nur durch Diskussion, Sach-
lichkeit und Transparenz erreicht werden kann.“  
 
Jahresbericht veröffentlicht  
Vor wenigen Tagen ist unser Jahresbericht 2020 er-
schienen. Das 104-seitige DIN A4-Heft enthält wie 
gewohnt relevante und wichtige Informationen mit 
zahlreichen Statistiken zur Entwicklung der Imkerei 
in Deutschland und der EU.  
Unser Bericht ist unter 
https://deutscherimkerbund.de/304- 
Taetigkeitsberichte online abrufbar. 
Als Anlage fügen wir den Bericht 
dieser Ausgabe bei und bitten Sie 
um Weitergabe der Informationen an Ihre Vereins-
mitglieder. 
 
Faktenbasierte Information zu möglichen Spannungs- 
feldern und Praxisbeispiele sollen Zusammenarbeit 
von Imkern und Landwirten fördern 
Ziel unseres Verbandes ist es seit langem, das gegen-
seitige Verständnis zwischen Imkern und Landwirten 
zu fördern. Dazu ist es besonders wichtig, dass beide 
Anspruchsgruppen lösungsorientiert und sachver-
ständig aufeinander zugehen und miteinander ar-
beiten. Um das dazu erforderliche Wissen sowohl 
unseren Mitgliedern als auch landwirtschaftlichen 
Betrieben zu bieten, setzt sich Präsident Ellmann seit 
über einem Jahr vehement dafür ein, wichtige Fakten 
aus Wissenschaft und relevanten Bundesbehörden 
zusammenzutragen. Die Wissensvermittlung könnte 
über eine digitale Broschüre und/oder eine auflagen-
starke Beilage für die landwirtschaftlichen und im-
kerlichen Fachzeitschriften erfolgen.  
Der Deutsche Bauernverlag sowie der Deutsche 
Landwirtschaftsverlag, als führende Fach verlage, 
haben sich bereit erklärt, das Heft redaktionell zu er-
stellen und damit die erwünschte und die nach innen 
ausgerichtete Aufklärungs- und Informationskam-
pagne zu begleiten. 
Gemeinsam mit dem Institut für Bienenschutz des 
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Julius Kühn-Institutes, dem Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie dem 
Bundesinstitut für Risikobewertung ist ein kompe-
tentes Autorenteam unter redaktioneller Leitung damit 
befasst, Fachartikel zu erstellen. Auch der Deutsche 
Bauernverband sowie Vertreter des Deutschen Berufs 
und Erwerbs Imker Bundes sind zur Mitarbeit einge-
laden und sollen mit eingebunden werden.  
In der Fachpublikation sollen auch beispielhafte Ko-
operationsmodelle zur Förderung der guten fachliche 
Praxis im Bereich des Bienen- und Pflanzenschutzes 
vorgestellt werden. Wir halten Sie über die weitere 
Entwicklung auf dem Laufenden.  
 
Aktuelles zum Werbefonds 
1990 hat die D.I.B.-Vertreterversammlung die Ein-
führung eines Werbebeitrages als Hebesatz je Bie-
nenvolk beschlossen. Seit 1991 wird deshalb zu- 
sätzlich zum D.I.B.-Mitgliedsbeitrag (3,58 €/Jahr: seit 
1997 unverändert!) von jedem Mitglied 0,26 €/je von 
ihm gehaltenen Bienenvolk als Werbebeitrag für den 
von uns treuhändisch verwalteten Fonds erhoben. 
Diese Einnahmen werden gesondert und ausschließ-
lich zweckgebunden eingesetzt. Wir veröffentlichen 
in jedem Jahr eine detaillierte Zusammenfassung der 
Einnahmen und Ausgaben dieser Mittel im Geschäfts-
bericht. Rechts oben finden Sie eine grobe Zusam-
menfassung für das Wirtschaftsjahr 2020. 
Die im Werbefonds vorhandenen Mittel dienen einer-
seits der Stützung unserer Marke Echter Deutscher 
Honig. Andererseits werden sie auch für die Informa-
tionsverbreitung imkerlicher Themen gegenüber der 
Öffentlichkeit sinnvoll eingesetzt. Auch in 2020 wur-
den neben der Markenwerbung wieder aufwändige 
Maßnahmen durchgeführt, die allen D.I.B.-Mit-
gliedern zugutekommen, unabhängig davon, ob sie 
Warenzeichennutzer sind oder nicht. Dazu gehören z. 
B. die Herstellung und kostenlose Abgabe von wet-
terfesten Schautafeln für öffentlich zugängliche Bie-
nenlehrpfade an Vereine, die Bereitstellung von Roll 
Ups für die Geschäftsstellen unserer Mitgliedsver-
bände oder die kostenlose bzw. subventionierte Ab-
gabe von Informations- und Werbematerialien zum 
Tag der deutschen Imkerei. Mit diesen Aktionen wird 
für die gesamte Imkerschaft geworben. 
Die detaillierte Aufstellung haben alle Mitgliedsver-
bände erhalten. In seiner 3. Sitzung vom 28. August 

2021 hat unser Präsidium bereits darüber beraten, welche 
Werbeaktivitäten im kommenden Jahr 2022 umgesetzt 
werden können. Näheres dazu auf Seite 8f. 
 
Anzeigenkampagne Herbst gestartet 
Wie bereits berichtet, umfasst unser diesjähriges Wer-
bekonzept eine Anzeigen- und PR-Kampagne für Ech-
ten Deutschen Honig, die ausschließlich aus Mitteln des 
Werbefonds finanziert wird. Mit der Schaltung von An-
zeigen in zielgruppenaffinen, reichweitenstarken Publi-
kumsmedien soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
dass zusätzlich unsere imkerlichen Themen redaktionel-
les Interesse wecken und hierzu von Redaktionen aufge-
griffen und veröffentlicht werden. In D.I.B. AKTUELL 
1/2021, Seite 9, hatten wir Sie darüber informiert, welche 
Medien mit Anzeigen bedient werden und wie deren 
Reichweite ist. Ebenso bedienen wir bundesweite Ma-
terndienste, die unsere Informationen in hochwertige Ar-
tikel umwandeln und diese allen kostenlosen Heimat- 
und Lokalzeitschriften zum aufwandsfreien Abdruck be-
reitstellen. Ziel ist, kostengünstig vor allem auflagen-
starke Heimathefte in den Regionen zu erreichen, die 
kostenlos an die Haushalte verteilt werden.  
Derzeit wird unsere Herbstanzeige für Echten Deutschen 
Honig geschaltet (siehe Seite 21).  
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Wenn Sie an diesem Anzeigenmotiv interessiert sind, 
können wir Ihnen dieses gerne zur Verfügung stellen. 
Melden Sie Ihren Bedarf dazu bitte per Mail an 
presse@imkerbund.de. 
 
Einkaufen im neuen Online-Shop 
Endlich ist der erste Schritt geschafft. Vor gut einem 
Jahr hatte unser Präsidium die dringende Moder-
nisierung des stark veralteten Online-Shops auf Em-
pfehlung unseres Geschäftsführers beschlossen. Am 
7. Oktober 2021 konnte nach aufwendigen Planungs- 
und Umsetzungsarbeiten Präsident Torsten Ellmann 
die neue Einkaufs-Plattform starten. „Mit der Mo-
dernisierung unseres Online-Shops sollen künftig für 
unsere Kunden und unsere Geschäftsstelle Bestell-
prozesse vereinfacht, Umsätze gefördert und neue 
Zielgruppen erschlossen werden“, freut sich dieser.  
In Vorbereitung der ersten Phase wurden alle Infor-
mations- und Werbemedien für die neue Version di-
gital aufbereitet.  
Mit der neuen Plattform wird es künftig möglich sein, 
bestimmte Druckerzeugnisse in gewissem Umfang zu 
individualisieren und das Objekt dann per Digital-
druck herzustellen und auszuliefern.  
Beim neuen Shop, dessen Architektur auf dem Fun-
dament der Plattform Xmpie von Konica Xerox ent-
stand, wurde Wert auf eine einfache Bedienbarkeit 
und Übersichtlichkeit gelegt. Besonders die Möglich-
keit der Individualisierung ist ein Wunsch, den die 
Imkerschaft schon seit langem an uns herangetragen 
hat und mit dem zweiten Schritt, der Etablierung eines 

Mitgliederbereichs, voraussichtlich bis Frühjahr 2022 
geplant ist. 
Dann sollen auch alle Imker*innen, deren Landesver-
bände bereits auf die neue D.I.B.-Mitgliederverwaltung 
umgestellt haben, von diesem virtuellen Mitgliederbe-
reich profitieren können. Neben individualisierbaren 
Druckerzeugnissen lassen sich hier dann auch die 
Gewährverschlüsse am Bildschirm konfigurieren und di-
rekt betrachten oder die Teilnahme an besonderen Ak-
tionen ermöglichen. Abzuwarten bleibt bis dahin noch, 
wie konvenient die Erstanmeldung, als Zugang für den 
geschlossenen Bereich, technisch umgesetzt wird. Denn 
das System muss sicherheitskonform arbeiten und in 
geeigneter Weise erforderliche Mitglieds-Stammdaten 
mit den Datensätzen der D.I.B.-Mitgliederverwaltung 
abgleichen, um das Mitglied als solches zu identifizieren 
und als Exklusiv-Kunden zu autorisieren. Dazu wird bei 
einer Erstanmeldung auch die Abfrage einer D.I.B.-Mit-
gliedsnummer erforderlich, die die Eindeutigkeit für das 
System auf Basis der neuen D.I.B.-Mitgliederverwaltung 
herstellen und ermöglichen soll.  
  
Wir heißen Sie in unsere neuen Shop- 
Welt ganz herzlich willkommen!  
Besuchen Sie uns doch auf unserer 
neuen Einkaufsplattform unter 
https://shop.deutscherimkerbund.de/.  
Sicherlich finden Sie bereits heute den einen oder an-
deren Artikel für ihr bevorstehendes Weihnachtsge-
schäft. 
 

Die Initiatoren und Macher des neuen D.I.B.-Online-Shops freuten sich sehr, dass die Plattform endlich an den 
Start gehen konnte (v.li.n.re.): Torsten Ellmann, Olaf Lück, Tobias Heinen, Karin Ditges und Rolf Schlösser.
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Nutzen Sie unsere Angebots-Plattform 
Hinweisen möchten wir in diesem 
Zusammenhang auch wieder auf die 
kostenfreie Nutzung unserer neuen 
Angebots-Plattform für unsere Marke 
Echter Deutscher Honig unter 
www.honigmarkt.info, die wir auf 
Wunsch der Imkerschaft eingerichtet haben. Die 
kostenlose Suchplattform als Vermarktungshilfe steht 
allen Verwendern des Imker-Honigglases zur Wer-
bung für ihre Imkerei und ihre lokal erzeugten Bie-
nenerzeugnisse zur Verfügung. Für die Richtigkeit 
und Aktualisierung der Informationen ist aus-
schließlich die teilnehmende Imkerei verantwortlich. 
Achtung: Geplant ist, unsere Honigangebotsplattform  
auch zum Start der kommenden Anzeigen-Kampagne 
2022 im Rahmen der Werbemaßnahmen für Echten 
Deutschen Honig zu veröffentlichen. 
 
Glaspreise steigen seit zwei Jahren erstmals wieder 

2021 blieben die Preise für Imker-Honiggläser stabil. 
Im September 2021 teilte uns die Glashütte J. WECK 
GmbH u. Co. KG allerdings mit, dass aufgrund der 
sprunghaften Preiserhöhungen auf dem Energie-, 
Rohstoff- und Verpackungssektor sowie bei Frachten 
eine Preiserhöhung für 250 g- sowie 500 g-Gläser um 
bis zu 7,5 % (je nach Verpackungsart) unumgänglich 
ist und die neuen Preise aufgrund der großen Schwan-
kungen auf den Beschaffungsmärkten zunächst nur 
für das erste Halbjahr 2022 gelten. Weitere Schwie-
rigkeiten sind laut Glashütte Engpässe, z. B. bei Pa-
letten und Kartonagen, welche die Preise zusätzlich 
unverhältnismäßig in die Höhe treiben und nun nicht 
mehr abgefangen werden können. Als energieintensi-
ves Unternehmen mit Standort Deutschland sei man 
außerdem besonders stark von den Kostensteigerun-
gen für Umweltauflagen wie Emissions-Zertifikate 
etc. betroffen, die vor allem dem steigenden CO2-
Preis geschuldet sind. In Anbetracht der beschriebe-

nen Situation tritt die Preiserhöhung am 01.01.2022, 
zunächst mit Gültigkeit bis 30.06.2022, in Kraft.  
Die Fachhändler wurden von der Glashütte bereits 
entsprechend informiert. Ebenso steigen die Preise für 
neutrale Honiggläser der Glashütte Weck, teilte uns 
der Hersteller mit.  
 
Preisanpassung bei 30 g-Gläsern 
Die sprunghaften Verteuerungen auf dem Energie-, 
Rohstoff- und Verpackungssektor führten leider auch 
bei den 30 g-Imker-Honiggläsern dazu, dass die Glas-
hütte Gerresheim bereits im vergangenen Halbjahr 
eine Preiserhöhung in Höhe von 6 % angekündigt 
hatte. So mussten die Preise für unsere Komplettpa-
ckung (60 Gläser, Deckel, Deckeleinlage sowie neu-
trale Gewährverschlüsse - Artikelnummer 201000), 
60 Gläser mit Deckel (Artikelnummer 201100) sowie 
100 Deckel (Artikelnummer 201110) ebenfalls ange-
passt werden. Die aktuellen Bezugskonditionen fin-
den Sie in unserem neuen Online-Shop. 
Für den Bezug ganzer Paletten (Lieferung auf Stre-
cke) wenden Sie sich bitte an unseren Kollegen Marc 
Juras, Serviceabteilung unter  
bestellung@imkerbund.de oder  
Tel. 0228/93292-16. 
 
Aktuelles zu Informations- und Werbematerialien 
 
Geschenkkartons im Retro-Look 

Unser gesamtes Sortiment an Geschenkkartons wurde 
kürzlich einem Facelift unterzogen. Neben dem neuen 
Motiv, das sich an den Papiertragetaschen und dem 
Plakat „Tradition“ orientiert und im Retro-Look ge-
staltet ist, gibt es für Ihre Honigkunden nun noch 
mehr praktische warenkundliche Informationen auf 
der Verpackung. Die neuen Faltschachteln aus Pappe 
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sind für zwei (Artikelnummer 208602) oder drei (Ar-
tikelnummer 208601) 500g-Imker-Honiggläser sowie 
für drei 250g-Imker-Honiggläser (Artikelnummer 
208503) erhältlich.  
 
Unsere drei neuen „mobilen“ Botschafter 
Aufkleber sind der Klassiker unter den Werbeträgern. 
Deshalb ist unser Autoaufkleber seit vielen Jahren ein 
beliebter Artikel, der immer wieder nachgefragt wird. 
Aktuell wurden drei neue Motive gestaltet und auf-
gelegt, die Sie ab sofort bei uns bestellen können. Ein-
fach außen auf die Scheibe geklebt, geben Sie Ihrem 
Fahrzeug einen individuellen Charakter als Bot-
schafter für unsere Bienen oder Echten Deutschen 
Honig. Gleichzeitig machen Sie damit Werbung für 
die Imkerei und deren Umweltnutzen.  
 
Unsere Aufkleber sind im Online-Shop erhältlich: 
4Aufkleber „Naturgenuss - direkt vom Imker“  
    Artikelnummer 320803 (Foto links) 
4Aufkleber „Schützt die Bienen - für Natur und Klima“  
    (stilisierte Biene) Artikelnummer 320804 (Foto Mitte) 
4Aufkleber „Schützt die Bienen - für Natur und Klima“ 
    (Biene auf Blüte) Artikelnummer 320805 (Foto rechts) 
 
Alle Bezugskonditionen entnehmen Sie unserem 
neuen Online-Shop.  
Alle Artikel unseres Sortiments kön-
nen entweder dort unter 
https://shop.deutscherimkerbund.de, 
per E-Mail an  
bestellung@imkerbund.de oder 
schriftlich per Post bestellt werden. 
 

Sonderregelung für Gewährverschlussbezug 
Grundsätzliche Voraussetzungen für die antragsfreie 
Nutzung der Marke Echter Deutscher Honig und damit 
dem Bezug von Gewährverschlüssen zur Honigver-
marktung sind folgende: 
4Die Mitgliedschaft in einem Ortsverein, der über einen 
    unserer Mitgliedsverbände organisiert ist, 
4die Haltung gemeldeter Honigbienenvölker und 
    Angabe der gehaltenen Völker sowie 
4der Nachweis unseres Zertifikats für den Fachkunde- 
    nachweis Honig als Bestätigung der erfolgreichen 
    Teilnahme an einer Honigschulung des Bestellers 
    (Imker*in als Mitglied).  
 
Immer wieder erhalten wir Anfragen von Institutionen, 
die ihren Honig im D.I.B.-Imker-Honigglas vermarkten 
wollen. Vielfach sind dies Schulimkereien und auch 
Lehrbienenstände von Ortsvereinen. Auch hier ist die 
Markennutzung möglich und es gelten folgende Be-
zugsregeln: 
4Der Lehrbienenstand bzw. die Schulimkerei muss 
    Vollmitglied bei einem unter dem Dach des D.I.B. 
    organisierten Ortsvereins sein und 
4die gehaltenen Honigbienenvölker müssen gemel- 
    det und die Völkerzahl angegeben sein.  
Zusätzlich gilt Folgendes: 
4Sonderregel für institutionelle Mitgliedschaften: 
Es muss eine natürliche Person benannt werden, die die 
Verantwortung für den Lehrbienenstand bzw. die 
Schulimkerei trägt und einen Zertifikatsnachweis zur er-
folgreichen Teilnahme an einer Honigschulung als 
Fachkundenachweis Honig erbringt.  
Hinweis: Eine Mitgliedschaft dieser Person in einem 
Ortsverein ist nicht unbedingt erforderlich. 
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Wir freuen uns, wenn junge Imker auf diesem Weg 
an die Qualitätsmarke herangeführt werden und un-
terstützen dies durch die Sonderregelung gerne. 
 
Aktueller Stand D.I.B.-Mitgliederverwaltung  
(D.I.B.-MV) 
Die Arbeiten laufen weiterhin planmäßig.  
Mittlerweile sind auf unserer Home- 
page www.deutscherimkerbund.de  
(Rubrik Online-Mitgliederverwal- 
tung) 13 Tutorials zur Handhabung 
der Software eingestellt.  
 
Die Tutorials sehen Sie auch auf unserer YouTube-
Seite. Haben Sie Fragen zur Funktionalität der D.I.B.-
MV oder wünschen Unterstützung bei der Einfüh- 
rung, wenden Sie sich gerne an Tobias Heinen unter 
D.I.B.-MV@it-projekte.expert.  
15 Mitgliedsverbände verfügen mittlerweile über 
einen Testzugang. Wünschen Sie als Ortsverein einen 
Einblick in die Testumgebung, wenden Sie sich bitte 
an die Geschäftsstelle Ihres Imker-/Landesverbandes.  
Zurzeit finden erste Testmigrationen bei ausgewählten 
Mitgliedsverbänden statt. Bitte beachten Sie, dass der 
für Sie zuständige Imker-/Landesverband möglicher-
weise noch keinen Zugang für die Testumgebung hat. 
 
Seit wenigen Wochen hat unsere Bundesgeschäfts-
stelle ebenfalls einen Zugang zu bestimmten Mit-
gliedsdaten über ein sogenanntes Dashboard. Sobald 
die gemeinsamen Datenschutzvereinbarungen nach 
Art. 26 DSGVO abgeschlossen sind, können wir zur 
Erfüllung unserer Aufgaben im Bereich unseres Mit-
gliederservices auf dazu relevante Daten geschützt zu-
greifen. 
 
Wie in der letzten Ausgabe, Seite 14f. berichtet, 
wurde zur Einführung der neuen D.I.B.-MV für alle 
Ortsvereine ein umfassendes Konzept erarbeitet, um 
den Datenschutz nach aktuellem Rechtsstand zu si-
chern. Dieses Konzept mit seinen erforderlichen Maß-
nahmen und dem Vertragswerk wurde den Vertretern 
unserer Mitgliedsverbände bei einer Informationsver-
anstaltung am 25.08.2021 präsentiert.  
An der virtuellen Sitzung nahmen nahezu alle Mit-
gliedsverbände teil oder wurden im Nachgang um-
fassend informiert.  

Auf unserer Homepage unter 
https://deutscherimkerbund.de/ 
500-Datenschutzverordnung 
befinden sich alle relevanten Doku-
mente zur freien Nutzung neben 
einem Leitfaden zur Umsetzung von Datenschutz in 
Ortsvereinen zusätzlich zu einem Vortrags-Tutorial. 
Haben Sie dazu Fragen, unterstützen wir Sie gern! 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben im Frühjahr dieses Jahres den im Bundes-
tag vertretenen Parteien erstmals Wahlprüfsteine zu 
imkerlich relevanten Themenbereichen zur Beant-
wortung und Positionierung zugeschickt.  
(Wir berichteten in D.I.B. AKTUELL 1/2021, Seite 3.)  
In unserer Anfrage wurde die Position der Parteien, 
insbesondere zu Punkten wie Förderung der biologi-
schen Vielfalt/Bestäuberschutz, Erhalt günstiger Rah-
menbedingungen für Honigbienen, Pflanzen- und 
Bienenschutz, Bienengesundheit, neue Grüne Gen-
technik sowie Ehrenamt abgefragt, damit sich unsere 
Mitglieder für die damals bevorstehende Bundes-
tagswahl ein Meinungsbild machen konnten. 
Antworten erhielten wir von CDU/CSU, SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke.  
Diese wurden unter  
https://deutscherimkerbund.de/ 
site.php?site_id=446&search= 
Wahlpr%C3%BCfsteine 
veröffentlicht.  
 
Mittlerweile wurde gewählt. Nun heißt es, die Ergeb-
nisse der Koalitionsverhandlungen abzuwarten.  
Unser Präsident Torsten Ellmann hofft auf eine zü-
gige Regierungsfindung. „Wir planen im Januar wäh-
rend der Internationalen Grünen Woche in Berlin 
erste Gespräche mit den neuen Volksvertreterinnen 
und -vertretern zu führen.  
Bis dahin bleibt zu hoffen, dass die neue Bundesre-
gierung für uns in Sachen Insektenschutz weiterhin 
ein offenes Ohr hat, in diesem Sinne handelt und uns 
fachlich mit einbindet.“ 

Hoffnung auf eine den Bienen 
zugewandte Bundesregierung
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In der letzten Ausgabe, Seite 17, berichteten wir darüber, dass im Frühjahr in weiten Landesteilen die Honigernte sehr mäßig ausfiel. 
Heute reichen wir die Ergebnisse der Umfrage des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen nach.  

Demnach ernteten die rund 10.000 Imkereien, die sich aus Deutschland an der Befragung beteiligten, durch-
schnittlich nur 7,4 Kilogramm pro Volk. Die Grafik und die Tabelle auf der nächsten Seite verdeutlichen die re-
gionalen Unterschiede. Die Hoffnung vieler lag daher auf einer besseren Sommerernte.  

Doch dies bestätigte sich leider 
nicht. Mehr als 9.000 Imker*innen 
haben auch die Erhebung zur Som-
mertrachternte des Mayener Bie-
neninstitutes beantwortet, wenn 
auch nicht alle Rückmeldungen 
vollständig waren und daher ausge-
klammert werden mussten.  
Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich 
die großen Unterschiede in Deutsch-
land.  
Während im Norden und Osten wie 
schon im Frühjahr gute Ergebnisse 
erzielt werden konnten, blieben den 
Imkern im Westen und Süden nur 
unterdurchschnittliche Erntemen-
gen, bei gleichzeitig grenzwertig 
hohen Wassergehalten. Eine Ver-
marktung in unserem Imker-Honig-
glas mit seinen hohen Qualitäts- 
vorgaben für Honige war dadurch 
für viele in diesem Jahr schwierig. 
Dieser Umstand, gepaart mit den 
schlechten Ernteergebnissen, war 
auch an den vergleichsweise niedri-
gen Umsätzen für Glas- und Etiket-
tenverkäufe beim Bundesverband 
spürbar. 
Insgesamt gaben die Imker*innen 
bei der aktuellen Umfrage an, im 
Sommer durchschnittlich 10,6 kg/ 
Volk geerntet zu haben.  

Dies ist das schlechteste Ergebnis der letzten fünf Jahre, wie die Tabelle auf Seite 28 zeigt. Die durchschnittliche 
Gesamternte 2021 lag demnach bei 18 kg/Volk. Regionaler Honig vom Imker dürfte aus diesem Grund in diesem 
Jahr nicht überall ausreichend vorhanden sein.  
Wir danken allen, die die Umfrage beantwortet haben, recht herzlich. Die Auswertungen zur Vermarktung lagen 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Diese werden wir in der nächsten Ausgabe nachreichen. 

Sommertrachternte ebenso gering wie im Frühjahr
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Bayer gewinnt erstmals Glyphosat-Prozess in den USA 
Nach drei verlorenen Prozessen entschied ein Gericht 
in Los Angelos am 05.10.2021 erstmals im Sinne des 
Chemiekonzerns Bayer, gegen den seit drei Jahren als 
Hersteller des Unkrautvernichters Glyphosat millio-
nenschwere Klagen in den USA anhängig sind.  
In einem Verfahren, in dem es wieder um das vermu-
tete Krebsrisiko des Mittels Roundup ging, urteilte das 
Gericht jetzt erstmals, das das Totalherbizid nicht ur-
sächlich für die Krebserkrankung eines Jungen sei. 
„Das Urteil der Geschworenen zur Frage der Kausa-
lität zu unseren Gunsten beendet das Gerichtsverfah-
ren und entspricht sowohl der Einschätzung der zu- 
ständigen Regulierungsbehörden weltweit als auch 
den umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
aus vier Jahrzehnten", erklärte Bayer nach dem Pro-
zess. Die Kläger prüfen nun die Berufung.  
 

Schadensersatzanspruch weiter ungeklärt 
Bio-Imker Sebastian Seusing aus Biesenthal (Bran-
denburg) muss weiter auf eine Klärung seines Scha-
densersatzanspruchs warten. Das zuständige Landge- 
richt in Frankfurter/Oder kündigte nach dem zweiten 
Verhandlungstag am 14.09.2021 an, dass der Prozess 
am 23.11.2021 fortgesetzt werde. Der Berufsimker 
fordert Schadenersatz, weil 2019 in einer großen 
Menge seines Honigs höhere Glyphosatrückstände 
festgestellt wurden und der Honig dadurch nicht ver-
marktungsfähig war.  
Seusing, dessen Bienenvölker an einer mit Glyphosat 
behandelten landwirtschaftlichen Fläche standen, ar-
gumentiert, dass ihm dadurch ein wirtschaftlicher 
Schaden von 70.000 Euro entstanden sei und er seinen 
Betrieb aufgeben musste.  
Bekannt wurde der Imker, weil er im Januar 2020 
während der Grünen Woche Berlin öffentlichkeits-
wirksam zwei Tonnen seines Honigs vor das Bundes-
landwirtschaftsministerium kippte. Begonnen hat der 
Prozess am 27.07.2021. Laut des Pressesprechers des 
Landgerichts ist ein Urteilsspruch bis Anfang De-
zember zu erwarten. 

Gesetzesänderungen im Rahmen 
des Insektenschutzes veröffentlicht 
In D.I.B. AKTUELL 1/2021, Seite 27, hatten wir 
über die geplante Änderung der Pflanzenschutz-An-
wendungsverordnung (Verordnung über Anwen-
dungsverbote für Pflanzenschutzmittel; PflSchAnwV) 
im Rahmen des neuen Insektenschutzpaketes der 
Bundesregierung informiert. Mit dem Vorhaben soll 
zum einen die Anwendung bestimmter Pflanzen-
schutzmittel in Gebieten mit besonderer Bedeutung 
für den Insektenschutz und an Gewässern einge-
schränkt werden. Zum anderen beinhaltet das Vorha-
ben auch die seit längerer Zeit angekündigte Gly- 
phosat-Minderungsstrategie, die in einem generellen 
Anwendungsverbot von Pflanzenschutzmitteln mit 
dem Wirkstoff Glyphosat (und Glyphosat-Trime-
sium) spätestens zum 1. Januar 2024 in Deutschland 
münden soll, sofern der Wirkstoff in der EU nicht er-
neut zugelassen wird.  
In der Folge brachten u. a. Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen Anträge ein, die vom Bundesrat an-
genommen wurden. Dadurch können auf Bundeslän- 
derebene bereits getroffene freiwillige kooperative 
Vereinbarungen zwischen Naturschutz und Land-
wirtschaft, die über das Bundesrecht hinausgehen, in 
der vereinbarten Form weitergeführt oder neu abge-
schlossen werden. Hierzu zählt z. B. der sogenannte 
Niedersächsische Weg.  
Am 08.09.2021 ist die Fünfte Verordnung zur Ände-
rung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 
vom 2. September 2021 in Kraft getreten und wurde 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. I v. 
7.9.2021, S. 4111). Davon ausgenommen ist das ge-
nerelle Anwendungsverbot für Pflanzenschutzmittel 
mit dem Wirkstoff Glyphosat (und Glyphosat-Tri-
mesium), das im Falle einer Nichtgenehmigung des 
Wirkstoffs nach dem Ablaufdatum sämtlicher Ab-
verkaufs- und Aufbrauchfristen erfolgen soll, spätes-
tens aber zum 1. Januar 2024.  
Link zur Fünften Verordnung zur Änderung der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung:  
 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/ 
start.xav?startbk=Bundesanzeiger_ 
BGBl&jumpTo=bgbl121s4111.pdf.   
 
 

Aktuelle Entwicklungen 
Pflanzenschutz
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Die in der Pflanzenschutz-Anwenwendungsverord-
nung vorgenommenen Änderungen dienen letztlich 
der Umsetzung von Forderungen, die mit der Ände-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes aufgestellt wur-
den.  
Die entsprechende Gesetzesänderung wurde am 
30.08.2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
(BGBl. I v. 30.8.2021, S. 3908).  
Neben dem Bundesnaturschutzgesetz wurden auch 
das Ausgleichsleistungsgesetz und das Pflanzen-
schutzgesetz geändert. Die Änderungen der beiden zu-
letzt genannten Gesetze sind am 1. September 2021 
in Kraft getreten.  
Die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt 
vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am 1. März 2022 in 
Kraft.  

Aus genannten Gründen sehen wir als Bundesverband 
derzeit keinerlei Notwendigkeit oder Erfordernis, die 
Verdampfung von Oxalsäure zu unterstützen.  

 
Keine Hamsterkäufe wegen Wegfall der  
Standardzulassung 
In der Sitzung des erweiterten Präsidiums am 08.10.2021 
informierte Dr. Marika Harz, Bienenkunde Münster, das 
Gremium zum derzeitigen Stand des von der EU ge-
planten Auslaufens der Standardzulassungen für organi-
sche Säuren als Varroazide. 
Varroa-Behandlungsmittel, die Milch-, Ameisen- oder 
Oxalsäure enthalten und für die in Deutschland derzeit 
eine Standardzulassung existiert, dürfen nach den gel-
tenden Übergangsbestimmungen noch bis zum 29. Ja-
nuar 2027 weiter auf dem Markt bereitgestellt werden. 
Nach Ablauf dieser Übergangsfrist dürfen diese Be-
standsprodukte nur noch mit einer regulären Zulassung 
in Verkehr gebracht werden. Dies ist laut Harz bei Zu-
lassungsverfahren ein kurzer Zeitraum, um etwas in 
Gang zu setzen.  
Die Bieneninstitute führen derzeit Vorversuche mit ver-
schiedenen Applikationstechniken zur Ameisensäure 
durch, um die vom BVL anerkannte Wirksamkeits-
schwelle zu erreichen. Wenn dies nicht reiche, müssten 
Alternativen durch Grundlagenforschung gefunden wer-
den. Ungeachtet dessen wird sich der D.I.B. an die 
deutsche Zulassungsbehörde BVL wenden und um Stel-
lungnahme bitten. Ein dritter Weg sei eine juristische 
Prüfung, ob nationale Zulassungen dem EU-Recht ent-
gegenstehen, so Dr. Harz. 
 

Von Hamsterkäufen ist aufgrund der langfristigen 
Zeitachse dringend abzuraten, da die Bevorratung 

eine Gefahr für den Anwender bedeutet.  

So müssen solche Mittel unter standardisierten Bedin-
gungen gelagert und gesetzliche Aufbrauchfristen für 
Säuren eingehalten werden.  
Da die Behandlung mit Ameisen-, Oxal-, oder Milch-
säure den Anwendern sowohl bei der Sommer- als auch 
der Winterbehandlung Sicherheit und eine einfache 
Handhabung bietet, beraten wir uns zu diesem Thema 
bereits seit geraumer Zeit mit der Arbeitsgemeinschaft 
der Institute für Bienenforschung und prüfen alle mögli-
chen Handlungsoptionen zum Wegfall der Standardzu-

Aktuelles zum Thema 
Bienengesundheit

 
Verdampfung von Oxalsäure ohne Vorteile 
Der D.I.B. erhält immer wieder Anfragen, warum die 
Anwendung von Oxalsäure mittels Verdampfung in 
Deutschland keine Zulassung hat. Nach Kenntnis un-
seres Beirates für Wissenschaft und Bienengesund-
heit, Dr. Marina Meixner, wird eine Zulassung der 
Verdampfung aktuell vom Hersteller Andermatt Bio-
Vet GmbH auf europäischer Ebene angestrebt.  
Aus wissenschaftlicher Sicht gebe es allerdings einen 
kritischen Punkt bei der Verdampfung von Oxalsäure 
zu beachten: den Anwenderschutz. Hier liegt die Ver-
antwortung der Datensammlung bei den Berufsge-
nossenschaften, die jedoch noch nicht in belastbarer 
Menge vorlägen. 
In den bisher durchgeführten Untersuchungen ver-
schiedener Institute (u. a. in Kirchhain) war die Ef-
fektivität einer Oxalsäure-Verdampfung nicht besser 
als die einer Behandlung mit Ameisensäure, bzw. 
einer Sprüh- oder Träufelbehandlung mit Oxalsäure. 
Insbesondere die Träufelbehandlung mit höherer Kon-
zentration erwies sich als effektive und für den An-
wender sichere Behandlungsvariante. 
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lassungen. Unabhängig davon sind namhafte Herstel-
ler, wie das Impfstoffwerk Bernburg oder Andermatt 
BioVet GmbH, etc. daran, Einzelzulassungen für die 
organischen Säuren auf europäischer sowie deutscher 
Ebene zu erlangen. Unsere Bieneninstitute unter-
stützen diese dabei und erheben Wirksamkeitsstudien 
für Einzelzulassungen. 
Ein Wegfall der organischen Säuren zur Behandlung 
der Varroose ist aus unserer Sicht nicht denkbar, da 
es bereits heute Medikamente mit organischen Säu-
ren und Einzelzulassung gibt und zugleich ein Rück-
schritt hinsichtlich des Bienen-, Produkt- und An- 
wenderschutzes bedeuten würde. 
Eine aktuelle Aufstellung in Deutschland zugelasse-
ner Varroose-Behandlungsmittel finden Sie bei uns 
unter  

 
  https://deutscherimkerbund.de/user 
  files/downloads/satzung_richtlinien/ 
  Varroabehandlungsmittel_12-2020_  
                          Neu.pdf. 

 
 
FLI informiert über AFB-Sperrbezirke 
Grundsätzlich gilt für Imker*innen, wie für andere 
Nutztierhalter auch, die Pflicht, sich über den Stand 
des Seuchenschutzes selbst zu informieren - insbe-
sondere dann, wenn es um das Verstellen von Bie-
nenvölkern geht, z. B. bei der Errichtung von Sperr- 
bezirken wegen der Amerikanischen Faulbrut.  
Das auf Bundesebene für Tiergesundheit zuständige 
Friedrich-Loeffler-Institut verfügt dazu über ein um-
fassendes Tierseucheninformationssystem. Wir haben 
dieses auf unserer Homepage unter   

 
  https://deutscherimkerbund.de/168- 
  Downloads 
  (Rubrik Bienengesundheit) 
  für Sie verlinkt. 
 

 
AG Bienengesundheit traf sich in Fulda 
Wie bereits mehrfach in den letzten Ausgaben be-
richtet, arbeiten wir derzeit aktiv an der Novellierung 
der Bienenseuchen-Verordnung und dem damit ein-
hergehenden Rechtsetzungsverfahren mit, da wir eine 
kritische Überprüfung und Optimierung der bisheri-

gen nationalen Regelungen für notwendig erachten. 
Lesen Sie z. B. in 3/2021, Seiten 5 und 7f. 
Wir hatten dazu die Arbeitsgruppe Bienengesundheit 
initiiert, um dem zuständigen Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft bis Herbst 2021 ein 
fachlich erarbeitetes Gesamtkonzept mit Anpassungs- 
und Änderungsvorschlägen vorlegen zu können. 

 
Diese AG traf sich am 13.09.2021 in Fulda, um sich 
erneut intensiv mit Fachfragen zur Thematik aus-
einanderzusetzen. Wichtige Diskussionspunkte waren 
dabei die AFB-Bekämpfung, Sanierung und Moni-
toring. Am 19.10.2021 fand ein weiteres virtuelles Tref-
fen statt, bei dem die beiden weiteren, in der Ver- 
ordnung verankerten Seuchen, fachlich bewertet und 
abgearbeitet wurden. 
 
Das BMEL hat uns zwischenzeitlich über die Bildung 
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bienenseuchen" 
informiert. In einem ersten Schritt werde sich diese 
mit relevanten Fragestellungen im Hinblick auf die 
bereits geltenden allgemeinen Regelungen des EU-
Tiergesundheitsrechts befassen sowie mit dem An-
passungsbedarf der seuchenspezifischen Regelungen 
zu relevanten Bienenseuchen.  
 
Präsident Torsten Ellmann dazu: „Wir haben gegen- 
über dem Ministerium nochmals deutlich zum Aus-
druck gebracht, dass wir dazu und grundsätzlich den 
berechtigten Anspruch erheben, stellvertretend und 
dauerhaft für unsere 130.000 Mitglieder, einen wis-
senschaftlich und zugleich praxisnah qualifizierten 
Experten in die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu ent- 
senden, damit wir unsere Vorstellungen und Arbeits-
ergebnisse einbringen, die weitere Entwicklung in 
angemessener Form fachlich qualifiziert begleiten 
und unser Angebot gegenüber Bundesministerin Julia 
Klöckner einhalten können.“ 
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Aktuelles zu Varroa-Bekämpfungsmitteln 
Die für den Vertrieb in Deutschland zuständige An-
dermatt BioVet GmbH hat mitgeteilt, dass in Kürze 
das Varroa-Bekämpfungsmittel Mite Away Quick 
Strips® (MAQS) entfällt. Die Ameisensäure-haltigen 
Gelstreifen des Herstellers NOD Europe ltd. waren als 
Bekämpfungsmethode in Völkern mit Brut seit Juni 
2014 auf dem Markt und werden ab 2022 durch das 
Produkt Formicpro vom gleichen Hersteller ersetzt. 
Laut der Gebrauchsanweisung des Herstellers und 
Nachfrage bei der Tierkunde der LWK NRW gibt es 
bei der Anwendung des neuen Mittels keinen Unter-
schied zu MAQS.  

  Nähere Informationen unter 
  https://medikamio.com/downloads/ 
  de-at/drugs/formicpro-682-g- 
  impragnierte-streifen-fur-den- 
  bienenstock-fur-honigbienen.pdf.  
 

Der Vorteil von Formicpro gegenüber MAQS sei eine 
längere Haltbarkeit. 

Versicherer zieht erste Bilanz 
Uns war es sehr wichtig, im Editorial auf Seite 3 dieser 
Ausgabe auf die Flutkatastrophe vom Juli einzugehen, 
da sie tausende Menschen in den Regionen nördliches 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vieles ge-
nommen hat. Die Beseitigung der immensen Schäden 
wird Monate, wenn nicht Jahre, dauern. Die Versiche-
rung Gaede & Glauerdt Assecuradeur GmbH & Co. KG, 
Hamburg, teilte uns eine vorläufige Bilanz zur Scha-
densaufnahme in Imkereien mit. Danach wurden bis zum 
15.09.2021 35 Hochwasser- bzw. Überschwemmungs-
schäden bearbeitet. Die meisten davon abschließend und 
rund 46.000,- Euro an die Geschädigten ausgezahlt. Wei-
tere Fälle seien noch in Bearbeitung, so die Versiche-
rung. Dafür wurde eine Reserve von insgesamt rund 
33.000,- gebildet.  
Ausgeschlossen von diesen Entschädigungen sind 
Imker*innen, die im Imkerverband Rheinland e.V. or-
ganisiert sind, da das Risiko Überschwemmung in der 
Imker-Global-Versicherung des Verbandes nicht enthal-
ten ist. Claudia Leiß, Mitarbeiterin der Versicherung, bi-
lanziert: „Wir gehen davon aus, dass uns noch nicht alle 
Hochwasserschäden von Mitgliedern aus den anderen 
betroffenen Verbänden eingereicht wurden. Insofern 
muss die abschließende Auswertung abgewartet werden, 
um zu sehen, welchen Anteil im Verhältnis zu anderen 
Schadenursachen dieses Ereignis hat.“ 
Wir werden in einer späteren Ausgabe noch einmal zur 
Schadenshöhe berichten, wenn die Auswertung der Ver-
sicherung zu allen wetterbedingten Ereignissen für das 
Jahr 2021 vorliegt. Leider muss davon ausgegangen wer-
den, dass Wetterextreme zunehmen werden. Eine um-
fassende Absicherung wird daher zukünftig immer be- 
deutender werden. 
 
 
Imkern helfen Imkern 
Am 07.08.2021 hat der Imkerverband Rheinland e.V. 
seine Mitglieder zu einer Hilfsaktion aufgerufen. Damit 
soll den hochwassergeschädigten Imkern ermöglicht 
werden, im kommenden Frühling die Freizeitbeschäfti-
gung oder den Nebenerwerb und die Bestäubungsleis-
tung wieder aufzunehmen.  

Hilfsbereitschaft nach Flut ist groß

Fo
to

s: 
N

. P
us

ch
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
IV

 W
itt

en



33 
 D.I.B. Aktuell 4/2021 

DEUTSCHER IMKERBUND E. V.APIMONDIA

Nach ersten Meldungen waren 18 der 36 Kreisimker-
verbände im Verbandsgebiet betroffen. Dort sind 
6.000 Imker*innen mit 37.000 Bienenvölkern ansäs-
sig. LV-Vorsitzender Dirk Franciszak sagt: „Bis Ende 
September wurden Schäden in Höhe von 53.000 Euro 
gemeldet. Es waren weniger Imkereien betroffen, als 
wir zuerst befürchtet hatten.“ Mitglieder, die Spen-
denangebote wie Bienenvölker, Ableger, Imkergerät-
schaften oder Geldbeträge, machen wollten, konnten 
sich unbürokratisch beim Verband melden. Francis-
zak:“ Ich habe nicht mit einer derartigen Hilfsbereit-
schaft und Kollegialität gerechnet und bin überwältigt. 
Den meisten Betroffenen wurde unbürokratisch in-
nerhalb des eigenen oder benachbarten Vereins ge-
holfen, sodass die verloren gegangenen Völkerbe- 
stände im kommenden Frühjahr aufgefüllt werden 
können.“ Auch über die Hilfsaktion des Landesver-
bandes sind bereits Sachspenden im Wert von 20.000 
Euro zusammengekommen.  

  Alle näheren Informationen, wie ge- 
  spendet werden kann, finden Interes- 
  sierte unter  
  https://imkerverbandrheinland.de/ 
  2021/08/imker-helfen-imkern/.  

Das Verwaltungsgebäude des Landesverbandes be-
findet sich in Mayen, auch Sitz des Fachzentrums Bie-
nen und Imkerei. Hier hatte die Flut ebenfalls zu- 
geschlagen. Die Mauern um das Außengelände sind 
zerstört, voraussichtlich ein Schaden von 70.000 Euro 
für den Landesverband. Dr. Christoph Otten, Leiter 
des Bieneninstitutes bilanziert einen Schaden von 
40.000 bis 50.000 Euro durch Überschwemmung des 
Schleuderraums und der Lagergebäude. Er sagt: 
„Nach dem Hochwasser in 2016 waren wir vorge-
warnt. Aber mit einer derartigen Gewalt hat niemand 
gerechnet.“ 
 
 
Auch Rheinland-Pfalz bietet Hilfe an 
Besonders von der Flut betroffen war das Ahrtal. Die 
dort ansässigen Imkervereine sind, geschichtlich ge-
wachsen, Mitglieder des Imkerverbandes Rheinland 
e.V., obwohl die Region im Bundesland Rheinland-
Pfalz liegt. Der Imkerverband Rheinland-Pfalz, des-
sen Vereine von Schäden verschont blieben, hat sofort 
seine Nachbarschaftshilfe und Unterstützung angebo-
ten. Er wird Teile eines Bienenlehrstandes spenden. 

Auch wurden die Mitgliedsvereine zu Spenden auf-
gerufen. Hier sind bereits etliche Angebote für Völker 
und Equipment beim Landesverband eingegangen, 
freut sich Vorsitzender Thomas Hock. Im kommen-
den Frühjahr soll anhand des Bedarfes dann, koordi-
niert mit dem IV Rheinland, die Verteilung erfolgen. 
 
 
Westfalen-Lippe unterstützt mit drei Ideen 
Im Landesverbandsgebiet hat es die Imker*innen der 
Kreisimkervereine Ennepe-Ruhr, Hagen und Mär- 
kischer Kreis hart getroffen. Die Bienenvölker in 
ihren Beuten sind mit ihren Vorräten über die Imker-
Global-Versicherung versichert. Dies trifft auf das 
sonstige Inventar nicht zu, es sei denn, es wurde eine 
Ergänzungsversicherung über den Verband abge- 
schlossen. Der Vorstand des Landesverbandes will 
seinen Mitgliedern helfen und hat dazu drei Aktio-
nen ins Leben gerufen: 

4Die Flutbiene - eine Spardose in Form einer Biene, 
     mit der auf Veranstaltungen Geld gesammelt wird, 

4die Einrichtung eines Spendenkontos und 

4einen runden „Fluthonig“-Aufkleber, der als Zu- 
    satzetikett für einen begrenzten Zeitraum auf die 
     D.I.B.-Imker-Honiggläser angebracht werden darf. 
Dieser kann für eine Spende von 1 Euro bei der Ge-
schäftsstelle des Landesverbandes bezogen werden.   

  Informationen zu den Aktionen 
  findet man unter  
  https://www.lv-wli.de/.  
  Auch der Landesverband selbst war 
  mit der Überschwemmung seines 

Lagers in Altena betroffen (Foto li.u.). In den gemie-
teten Räumen wurden 99 % der gelagerten Materialien 
vernichtet. Die Kosten der Schäden für das Lager sind 
noch nicht abschließend ermittelt. In erster Instanz 
wurde sich um das notwendige Equipment zur Honig-
bewertung und der BSV-Ausbildung gekümmert und 
hierfür bereits Ersatzanschaffungen getätigt.  
Der Verkauf der Aufkleber ist angelaufen. Hierfür wird 
weiter Werbung auf dem Honigmarkt, der Vertreter-
versammlung des Landesverbandes usw. folgen. Der 
aktuelle Spendeneingang liegt in einem mittleren vier-
stelligen Bereich, freut sich der Vorstand. 
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Forschungsprojekt untersucht Reformbedarf  
im Kontext von Gesundheits- und Umweltschutz 
In den letzten Jahren hat es grundlegende Entwick-
lungen in der Molekulargenetik und der Pflanzen-
züchtung gegeben, die neue Möglichkeiten für die 
Produktion und Verarbeitung von Nahrungsmitteln er-
öffnen. Die Umsetzung in die Praxis ist jedoch be-
grenzt, da die Rechtssysteme die menschliche Ge- 
sundheit und die Umwelt schützen sollen.  
Vor diesem Hintergrund geht Prof. Dr. Kai Purnha-
gen, Universität Bayreuth, in einem aktuellen For-
schungsvorhaben der Frage nach, ob der heutige 
EU-Rechtsrahmen dem aktuellen Entwicklungsstand 
gerecht wird. Mittels einer interdisziplinären Heran-
gehensweise sollen durch die geplanten Forschungs-
arbeiten wissenschaftlich begründete Abwägungen 
von Risiken und Chancen vorgenommen werden.  
Das Projekt will zur Schaffung einer Rechtslage bei-
tragen, die diese Ziele auf der Basis des aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnisstands neu ausbalanciert. 

   
  Weitere Informationen sind veröf- 
  fentlicht unter 
  https://idw-online.de/de/news774703. 
 

 
 
Britische Regierung plant Lockerung der Anbauregeln 
für gv-Pflanzen 
Auf der Internetseite des britischen  Landwirtschafts-
ministeriums (Defra) wurden am 29.09.2021 Pläne 
Großbritanniens zur Lockerung der Anbauregeln für 
gv-Pflanzen im Rahmen einer Pressemitteilung ver-
öffentlicht:  

  https://www.gov.uk/government/ 
  news/plans-to-unlock-power- 
  of-gene-editing-unveiled. 
 
 

 
Nach dem Brexit könne Großbritannien nunmehr die 
Vorteile der neuen Züchtungstechniken nutzen, um 
Pflanzenzüchtung gezielter und effektiver zu gestal-

ten, um Getreidearten zu erhalten, die einen höheren 
Nährstoffgehalt hätten, resistenter gegenüber Schädlin-
gen und Pflanzenkrankheiten und produktiver sowie vor-
teilhafter für Umwelt seien. Hierbei sollen in einem 
ersten Schritt die rechtlichen Regelungen geändert wer-
den, um Forschung und Entwicklung zu erleichtern. Der 
Schwerpunkt solle bei Pflanzen liegen, die aus auf na-
türliche Weise entstandenen genetischen Verfahren re-
sultierten bzw. das Ergebnis traditioneller Zuchtver- 
fahren seien. 
 
 
Schweizer Nationalrat verlängert 
Gentechnik-Moratorium 
Der Schweizer Nationalrat dagegen verlängerte am 
23.09.2021 erneut das seit 2005 bestehende Gentechnik-
Moratorium in der Schweiz: 

 
  https://www.parlament.ch/de/ 
  ratsbetrieb/amtliches-bulletin/ 
  amtliches-bulletin-die- 
  verhandlungen?SubjectId=54270.  

 
Das Moratorium wurde aufgrund der angenommenen 
Volksinitiative „für Lebensmittel aus gentechnikfreier 
Landwirtschaft" eingeführt. Das Parlament hat das Mo-
ratorium bereits dreimal verlängert, das letzte Mal für 
die Zeit von 2017 bis 2021.  
Mit der vorliegenden Änderung des Gentechnikgesetzes 
verlängert der Bundesrat das Moratorium bis zum 31. 
Dezember 2025. Methoden wie die Mutagenese sollen 
weiterhin angewendet werden können. Verschärfungen 
soll es mit der Verlängerung nicht geben. Allerdings 
wird es abgelehnt, aktuell gewisse genomeditierte Pflan-
zen von der Anwendung des Gentechnikrechts auszu-
nehmen.  
 

Aktuelle Entwicklungen  
Gentechnik
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Abschlussprüfung in Celle 
In diesem Jahr hatten sich 4 weibliche und 19 männliche Kan-
didaten für die Abschlussprüfung zum „Tierwirt, Fachrichtung 
Imkerei“ bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ange-
meldet. Die Prüfung fand im August an vier Tagen am LAVES 
Institut für Bienenkunde in Celle (praktischer Teil) und der Al-
brecht-Thaer Schule (schriftlicher Teil) statt. Unter den Teil-
nehmern waren 19 reguläre Kandidaten, 3 Prüfungswiederholer 
und eine Person, die als Seiteneinsteiger (BBiG § 45/2) teilnahm.  
 
Die Prüfungstage waren für die Auszubildenden 
aufregend, da sie ihr Wissen in den Bereichen Bie-
nenbiologie, Imkereimanagement, Königinnenauf-
zucht, Honigvermarktung, Holzbearbeitung und Ar- 
beitssicherheit unter Beweis stellen mussten.  
Die Prüfungsaufgaben umfassten alle Aspekte von 
Theorie und Praxis. Zum Beispiel muss der Prüfling 
ein ihm unbekanntes Bienenvolk bearbeiten und be-
schreiben, was er bei seiner Inspektion vorfindet, 
welche Krankheiten das Volk möglicherweise hat und 
welche Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden. 
Das Wissen vor den wachsamen Augen der Prüfer zu 
demonstrieren und deren Fragen detailliert zu beant-
worten, kann ziemlich stressig sein. Die Kandidatin-
nen und Kandidaten mussten außerdem ein Herba- 
rium mit Bienenweidepflanzen sowie ihr Berichtsheft 
vorlegen. Hierfür erhalten sie bei herausragenden Leis- 
tungen eine Urkunde. 
18 Prüflinge waren erfolgreich und konnten als neue 
Berufsimker begrüßt werden. Als Willkommensgruß 
für diesen Karriereschritt erhielten alle einen Stock-
meißel aus Edelstahl mit der Gravur Imkergesellen-
prüfung Celle 2021 überreicht.  
Das Foto oben zeigt den stolzen Markus Leuschner 
mit seinem Stockmeißel an einem Bienenstock, nach-
dem er die Klassenbestnote (1,27) erhalten hatte. Die 
nächstbeste Prüfung wurde von Laura Seinwill (2,03) 
abgelegt, dicht gefolgt von Kathleen Schemel (2,07). 
Vier Herbarien wurden für ihre Exzellenz ausge- 
zeichnet, ebenso drei Berichtshefte. 
Einige der neu ausgebildeten Tierwirte kehren jetzt 
nach Hause in den Familienbetrieb zurück, andere 
haben eine Stelle bei einem Berufsimker gefunden 

und wieder andere wollen sich selbständig machen. 
Wir wünschen allen viel Erfolg bei ihrer Imkerei. 
 
 
Bester Azubi ist Markus Leuschner 

 
Imkerei bedeutet handwerkliches Geschick, Gespür 
im Einklang mit der Natur, betriebswirtschaftliche 
Fähigkeiten und viel körperliche Arbeit an der 
frischen Luft. Das weiß Jahrgangsbester Markus 
Leuschner. Er erhielt für seine hervorragenden Leis-
tungen in diesem Jahr die Urkunde und ein Preisgeld 
vom Präsidenten des Deutschen Imkerbundes e.V. 
Der 20-jährige stammt aus Guteborn in der Lausitz, 
imkert seit seinem vierten Lebensjahr und hat wäh-
rend seiner Ausbildung am LAVES Institut für Bie-
nenkunde in Celle 100 eigene Bienenvölker aufge- 
baut. Ein Leben ohne Bienen ist für den Branden-
burger undenkbar. „Das Interesse daran ist mir schein- 
bar in die Wiege gelegt worden, denn auch mein 
Vater teilt diese Leidenschaft,“ schwärmt er. „In der 
immer größer werdenden Hobbyimkerei, leitete er 
mich an und ließ mich oft auch einfach machen. So 
konnte ich beobachten und ein Gespür für die Bienen 
entwickeln. Ich war fasziniert und bin es dies bis 
heute.“ Seine Mutter meint dazu: „Wenn Markus bei 
den Bienen ist, dann geht es ihm gut.“  
Das bestätigt dieser „stimmt, die Natur, die Bienen 
und ich, das ist für mich ein positives Lebensgefühl. 
Ich kann davon nicht genug bekommen.“  
Deshalb stand für ihn auch früh fest, was er einmal 
werden will. „Während meine Eltern froh über diese 
Ausbildungsmöglichkeit waren und ich meine Schü-

Für junge Imker
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lerpraktika zielgerichtet in Berufsimkereien in Berlin, 
Thüringen und Bayern absolvierte, wussten viele mei-
ner Mitschüler noch gar nicht so richtig, in welche 
Richtung ihr beruflicher Werdegang gehen soll.“ Mit 
seinem Berufswunsch sorgte er bei vielen seiner Mit-
streiter für großes Staunen, dem meist auch ein un-
ausgesprochener Zweifel daran folgte, dass man mit 
der Imkerei tatsächlich sein Geld verdienen kann. 
„Den meisten Menschen ist die Imkerei eben doch 
eher als Liebhaberei bekannt. Die Vorstellung, dass 
es sich bei einer Berufsimkerei um einen land- bzw. 
tierwirtschaftlichen Betrieb handelt, der wie jedes Un-
ternehmen hochwertige Lebensmittel erzeugen und 
diese vermarkten muss, ist für viele neu,“ berichtet 
Markus Leuschner. Inzwischen ist aus der Hobbyim-
kerei seines Vaters eine Berufsimkerei im Haupter-
werb geworden, die in verschiedenen Richtungen 
ausgebaut werden soll, um weiter zu wachsen. Eine 
Anstellung für Markus ist in Planung. „Darauf freue 
ich mich, weil ich die Bereiche der Völkerführung und 
der Königinnenzucht übernehmen soll,“ ist der frisch 
gebackene Tierwirt begeistert. 
Jungen Menschen, die sich für den Imkerberuf inte-
ressieren, empfiehlt der 20-jährige auf jeden Fall, zu-
nächst ein Praktikum oder eine Ferienarbeit in einer 
größeren Imkerei zu absolvieren, auch wenn man 
dafür mal zwei Wochen nicht zuhause sein kann. Die 
Erfahrungen, die man in verschiedenen Imkereien 
sammeln kann, seien unbezahlbar. „Denn es ist wich-
tig, schon vor dem Start in die Ausbildung zu wissen, 
dass man sich manchmal auf sehr harte körperliche 
Arbeit einstellen muss, die aber unglaublich ab-
wechslungsreich und faszinierend ist,“ schwärmt er.  
 
 
Junge Imker für Homepage gesucht 

  Auf der Homepage des D.I.B. 
  www.deutscherimkerbund.de haben 
  wir speziell für Kinder- und Jugendli- 
  che, die sich für Bienen interessieren, 
  Seiten eingerichtet. Dort findet man 

                         viele Informationen zu Bienen, span- 
nende News zur Jugendarbeit und umfangreiches Ma-
terial zum Download. 
Da unsere Homepage dringend überarbeitet werden 
muss, möchten wir natürlich auch die Jugendseiten 
neu gestalten. Dafür suchen wir dich! Betreust du ei-

gene Bienen, erntest eigenen Honig oder hilfst auf eine 
andere Weise den Bienen? Dann melde dich bei uns! 
Gerne kannst du uns Fotos oder Kurzvideos schicken, 
die wir ins Internet stellen dürfen oder schreibe uns, was 
dich zu den Bienen gebracht hat und warum du diese so 
faszinierend findest. Deiner Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Vielleicht arbeitest du ja auch in einer Schüler-
AG mit oder bist in einem Imkerverein Mitglied.  
Wir freuen uns über jede Zuschrift und antworten dir ga-
rantiert! (Kontakt: presse@imkerbund.de) 
 
 
Future made by you! 

Zu diesem Kreativwettbewerb hat die Universität Ho-
henheim Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 13 auf-
gerufen und gefragt: Wer hat die beste Idee, um unsere 
Welt grüner zu machen? Was kannst Du tun, um Dich 
für ein nachhaltigeres und umweltfreundlicheres Leben 
einzusetzen? Was unternimmst Du für den Artenschutz? 
Wie sieht die Zukunft aus, wenn Dein Projekt andere 
zum Mitmachen motiviert? Du kannst als Einzelperson 
oder gemeinsam mit Freunden als Gruppe mitmachen. 
Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 7. November 
2021. Die drei besten Beiträge erhalten ein Preisgeld. 
Alles Wichtige zum Wettbewerb  
findest du unter 
https://deutscherimkerbund.de/ 
217-Kinder_Jugendseite_News. 
 
 
Lesetipps 
 
Streuobstwiesen und wichtige Nützlinge 
Das Lehrermagazin lebens.mittel.punkt, Ausgabe 45, 
enthält für Grundschüler interessante Informationen zu 
Streuobstwiesen, die wichtige Habitate für viele Blüten 
besuchende Insekten sind.  
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Für Schüler der Sekundar-
stufe ist der Unterrichtsbau-
stein über Nützlinge inter- 
essant. Denn in der Land-
wirtschaft und im Garten-
bau könnte durch Insekten, 
die natürliche Gegenspie-
ler zu Schädlingen sind, 
die Menge von chemi-
schen Pflanzenschutzmit-
teln reduziert und damit 

die Umwelt geschont werden. Wem diese Themen in-
teressieren, findet das Heft zum 
kostenlosen Download unter 
https://ima-shop.de/mediafiles/ 
PDF/201-145_lmp-45_2102.pdf.  
 
 
Entdecke die Bienen 
Seid ihr 6 - 12 Jahre alt und findet es auch spannend, 
Bienen zu beobachten? Dann habt ihr euch sicher 
auch schon Fragen gestellt, wie: Warum können so 
viele Insekten auf so engem Raum organisiert zusam-
menzuleben? Wie kommunizieren sie miteinander? 

Wie finden sie ihre Fut-
terpflanzen? Was kön-
nen wir beitragen,  um 
Bienen zu schützen? 
Wie reagiere ich richtig, 
wenn ich einmal gesto-
chen werde?  
Diese und viele andere 
spannende Fragen beant-
worten euch in diesem 
Buch aus der Entdecke-
Reihe Prof. Dr. Andrea 
Möller aus Wien, Leite-

rin des Umweltprojektes Bee.Ed 
https://aeccbio.univie.ac.at/beeed/, 
Biologie-Lehrerin Nadine Pasch  
aus Nordrhein-Westfalen und Dr.  
Johanna Kranz aus Wien. Das 64- 
seitige Buch vom Natur und Tier-Verlag Münster ent-
hält neben den spannenden Informationen ein unter-
haltsames Bienen-Quiz mit 20 Fragen und zeigt euch 
viele gute Beispiele, wie ihr Bienen helfen könnt. Das 
Buch (ISBN 978-3-86659-474-6) kostet 14,80 Euro. 

Aus den Regionen

Sonderausstellung für Bienenfreunde 
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Bienen-
zuchtvereins Sulzbach-Rosenberg 1871 (LV Bayern) 
wurde am 06.07.2021 im Stadtmuseum der oberpfäl-
zischen Gemeinde die Sonderausstellung „Mehr als 
Honig“ eröffnet, in der noch bis zum 9. Januar 2022 
immer mittwochs bis sonntags kostenlos die Imkerei 
von früher und heute erlebt werden kann.  

Der BZV hat dazu zahlreiche historische Gegen-
stände und Gerätschaften aus seinem Bestand zur 
Verfügung gestellt. Weitere Imker- und Naturschutz-
vereinigungen unterstützten ebenfalls mit Material, 
so dass die Besucher viele interessante Informationen 
mitnehmen können. Zudem bieten die Vereinsmit-
glieder nach Anmeldung Führungen durch die Aus-
stellung und verschiedene Aktionen, z. B. Basteln für 
Kinder, an.  
Bis Ende August konnte im Museumsgarten ein 
Schauvolk besichtigt werden. Bei der Eröffnung ho-
ben der Bürgermeister und der Landrat insbesondere 
die Nachwuchsarbeit des Vereins hervor. Vereins-
vorsitzender Helmut Heuberger betonte stolz, dass in 
der Coronazeit der Lehrbienenstand barrierefrei um-
gebaut werden konnte und damit nun auch Menschen 
mit Behinderung die Möglichkeit haben, in die Welt 
der Bienen einzutauchen.  
 

Umfangreicher Insekten- und Bienenlehrpfad  
in Engelskirchen eingeweiht 
Am 16. September 2021 feierte der Bienenzucht-
verein Engelskirchen und Umgebung e.V. (IV Rhein-
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land) mit vielen Gäste die offizielle Eröffnung des ers-
ten Insekten- und Bienenlehrpfades im Oberbergi-
schen Kreis. An einem 1,3 Kilometer langen Rund- 
wanderweg haben die Imker*innen in der Nähe des 
Haldy-Turms in Engelskirchen zahlreiche Elemente 
aufgestellt, um Menschen über Insekten- und Bienen 
zu informieren und für das Thema Insektensterben zu 
sensibilisieren. Die Infotafeln enthalten ebenso Tipps, 
wie diesem negativen Phänomen begegnet werden 
kann, z. B. durch insektenfreundliche Anpflanzungen 
im heimischen Garten, sowie wichtige Links zum 
Nabu, zu Projekten von Landschaftsschutzbehörden 
sowie dem Projekt „Erhalt von artenreichen Säumen“ 
der Gemeinde. Über den auf den Info-Tafeln hinter-
legten QR-Code erhalten Interessierte weitere Infor-
mationen zum Insekten- und Bienenlehrpfad.  
Sechs Bienenvölker an drei Bienenständen der Be-
triebsweisen Dadant, Zander und Deutsch Normal-
maß, zwei schrankgroße Insektenhotels und 15 Info- 
Tafeln, u. a. die des D.I.B., zu Insekten und Bienen, zu 
besonderen Pflanzen mit Nahrungsquellen für die 
Tierwelt und zu Totholz wurden installiert. Darüber 
hinaus brachten die Ehrenamtlichen zehn Vogelkästen 
unterschiedlicher Größen an.  
Neben der Gemeinde waren die KSK-Stiftung Köln 
und die Bürgerstiftung Engelskirchen wichtige För- 
derer des Projektes.  
Vereinsvorsitzender Johannes Schuster (Foto) erin-
nerte an die Zeit der Vorbereitung, der Planung sowie 
an die vielen Arbeitsstunden vor Ort und dankte aus-
drücklich den Mitgliedern der Imker-Arbeitsgruppe. 
Ein sehr guter Anfang sei gemacht, aber auch der 
Lehrpfad werde sich weiterentwickeln, wie auch die 

in der vereinseigenen Homepage (www.bzv-engelskir-
chen.de) hinterlegte Bibliothek zum Projekt, so Schus-
ter. Der Lehrpfad ist als weiteres touristisches Angebot 
der Gemeinde Engelskirchen auch  
über die Plattform „Das Bergische/ 
Naturarena“ unter 
https://www.dasbergische.de/ 
tour/insekten-und-bienenlehrpfad 
zu finden. 
 

Weiterer Bienenfutterautomat im Kreis Vulkaneifel 
aufgestellt 
Am 01.08.2021 wurde durch den Imkerverein Kylltal 
(IV Rheinland) in der Ortsgemeinde Densborn ein Bie-
nenfutterautomat aufgestellt. Dieser ist die ideale Er-
gänzung zu den bereits im Jahre 2020 aufgestellten 
Infotafeln des Deutschen Imkerbundes, so Vereinsvor-
sitzender Manfred Heinen (Foto unten). 
Bei dem Bienenfutterautomaten handelt es sich um einen 
durch die Dortmunder Firma Betterworldmachines auf-
gearbeiteten Kaugummiautomaten der 1960er-1980er 
Jahre, welcher für die Ausgabe von Saatgutmischungen 
umgerüstet wurde. Wir berichteten bereits in D.I.B. AK-
TUELL 4/2020, Seite 40, über die Aufstellung eines 
solchen Automaten in Solingen.  
Durch die Futterautomaten soll erreicht werden, dass 
bereits Kindergarten- und Schulkinder auf die Bedeu-
tung der Artenvielfalt in unserer landwirtschaftlich ge-
prägten Landschaft hingewiesen werden. Denn selbst das 
Anlegen kleinster Blühflächen erhöht die Artenvielfalt. 
Gegen Einwurf einer 50-Cent-Münze kann aus dem Au-
tomaten eine Kapsel mit Blumensamen gezogen werden. 
Die Mehrweg-Kapseln werden in einer Integrations-

Fo
to

: B
ZV

 E
ng

el
sk

irc
he

n

Fo
to

: M
an

fre
d 

H
ei

ne
n



39 
 D.I.B. Aktuell 4/2021 

DEUTSCHER IMKERBUND E. V.APIMONDIA

werkstatt hergestellt, wo verschiedene Mischungen 
bestellt werden können. Seit September ist es z. B. 
möglich, den Automaten mit Krokuszwiebeln zu 
bestücken. Neben dem Bienenfutterautomaten wurde 
zusätzlich ein Kapsel-Rücknahme-System (Briefkas-
ten) angebracht, sodass diese wiederverwertet werden 
können. Mit dem Erlös aus dem Bienenfutterauto-
maten sollen die nächsten Füllungen und eventuelle 
Reparaturkosten gedeckt werden, so Heinen.  

Nähere Informationen zum Bienen-
futterautomat unter https://www. 
bienenautomat.de/kontakt/.  
 

Unsere Geschäftsleitung besuchte 
Honigprämierung auf Haus Düsse 
Am 28./29.08.2021 fand auf Haus Düsse die jährliche 
Honigprämierung des Landesverbandes Westfälischer 
und Lippischer Imker e.V. statt, eine Veranstaltung, 
die auf diesem Gebiet über Deutschlands Grenzen 
hinaus einzigartig ist. Denn seit Jahren werden inner-
halb eines Wochenendes durch die engagierten Ehren-
amtlichen über 1.000 Honige im Imker-Honigglas 
qualitativ einer genauen Bewertung unterzogen.  
Das System wurde über die Jahre hinweg durchgängig 
immer weiterentwickelt und läuft heute hochprofes-
sionell ab. Nur so sind die großen Stückzahlen an ein-
gereichten Honigen zu bewältigen.  
 
Aufgrund der schlechten Ernteergebnisse in 2021 
sowie des teils hohen Wassergehaltes der diesjähri-
gen Honige rechneten die Ehrenamtlichen dieses Mal 
allerdings mit einer geringen Beteiligung. Umso er-
freulicher war es, dass trotz dieser Umstände rund 750 
Lose zur Bewertung eingereicht wurden.  
Die Rückreise von unserer Präsidiumssitzung, die am 
29.08.2021 in Celle am Rande der Honigobleuteta-
gung stattfand, nutzte unser Geschäftsführer Olaf 
Lück daher für eine kurze Stippvisite in Bad Sas-
sendorf, worüber sich die Imker*innen und Mitar-
beiter*innen des Landesverbandes sehr freuten.  
Er informierte sich über den Gesamtprozess und die 
Detailabläufe der Prämierung, beginnend bei der 
Losannahme und der digitalen Registrierung der Lose 
über die Sinnenprüfung der Honige bis zur Messung 
des Wassergehaltes.  

Lück (Foto 3.v.li.) versäumte es nicht, sich noch ein-
mal bei den Anwesenden für die Unterstützung des 
D.I.B. bei der diesjährigen bundesweiten Pilot-Honig-
bewertung zu bedanken. (Lesen Sie dazu Seite 4f.) 
„Ihre eingebrachten Erfahrungen, die tatkräftige Un-
terstützung mit fachlicher Expertise und westfälischer 
Willenskraft und Energie bei der Durchführung in un-
serer Bundesgeschäftsstelle haben dieses Pilotprojekt 
erfolgreich zum Abschluss gebracht,“ so Lück. 
 

Bienen und Naturschutz waren Themen beim  
Kultursommer 
Am 25. Juli 2021 fand im Rahmen des „Kultursom-
mer Ausacker“ - ein sehr aktives Dorf im schönen 
Angeln - ein Themennachmittag „Bienen und Natur-
schutz“ statt. 
Der Imkerverein Flensburg (LV Schleswig-Holstein) 
konnte sich, gemeinsam mit dem Apfelmuseum „Po-
marium Anglicum“ mit einer Informationswand, ver-
schiedenen Broschüren, Gesprächen und einem klei- 
nen Vortrag zum Thema präsentieren. 
„Dank der Werbemittel, die uns der D.I.B. anlässlich 
des Tages der deutschen Imkerei zur Verfügung ge- 
stellt hat, konnten wir viele interessierte Menschen 
ansprechen und mit Schriftgut versorgen,“ ist Ver-
einsvorsitzende Sabine Hammer-Gregersen zufrie-
den.  
 
Trotz Corona hatten auch in diesem Jahr mehr als 
100 Vereine unser Werbemittelpaket bestellt und für 
die Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Wir bedanken uns 
bei allen, die sich wieder ehrenamtlich für unsere 
Bienen engagiert haben. 
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Imkerverein ließ Kinder in die Welt der Bienen 
eintauchen 
„Ich habe einen Drohn streicheln dürfen“, freute sich 
Lenja, die am Ferienprogramm der Verbandsgemein-
de Ramstein-Miesenbach bei den Imkern teilnahm. 
Der Imkerverein Landstuhl und Umgebung (IV 
Rheinland-Pfalz) hatte mitten auf einem Bienenstand 
unter einem Apfelbaum ein kleines „Schulzimmer“ 
im Freien aufgebaut und viel Informationsmaterial 
mitgebracht, unter anderem Imker-Handwerkszeug, 
Wachs, Propolis und Honigprodukte.  Schulungstafeln 
machten die Welt der Bienen transparent und verdeut-
lichten das spannende Leben der Bienen.  
Die Kinder erfuhren von den Imkern, dass eine Köni-
gin bis zu 2.000 Eier am Tag legt, in einem Volk bis 
zu 50.000 Bienen auf engstem Raum leben, gut 
miteinander auskommen, Bienen Wachs ausschwitzen, 
um damit ihre Waben zu bauen oder eine Biene bis zu 
10.000 Blüten besuchen muss, um ein Gramm Honig 
zu ernten. Aber auch die Flugleistung beeindruckte 
die Kinder.  
Natürlich durften die Bienen ganz aus der Nähe be-
trachtet werden. Unter dem Schutz eines Schleiers 
konnten die Kinder ein Volk von innen betrachten. 
Viele Fragen und großes Staunen begleiteten diese 
Station.  
Anschließend durften die Kinder Kerzen drehen, die 
mit einer kleinen Plastikbiene gespickt wurden.  Zum 
Schluss gab es ein leckeres Kornbrot mit Butter und 
Honig.   
Beigeordneter Dr. Werner Heinrich, der als Vertreter 
der Verbandsgemeinde die Veranstaltung besuchte, 
dankte dem Imkerverein für das Engagement, dieses 
Thema interessierten Kindern näher zu bringen.  

Am Ende der Exkursion durch die Welt der Bienen er-
hielt jedes Kind neben einer selbstgedrehten Kerze auch 
ein Gläschen „Imker- Honigtröpfchen“. 
 
 
Bantin hat jetzt das Apineum 
Eine zentrale Anlaufstelle für die Imker*innen in Meck-
lenburg-Vorpommern ist seit vielen Jahren das Bienen-
zuchtzentrum in Bantin (BZZ). 
45 Jahre nach der Inbetriebnahme wurde am 07.08.2021 
ein neues Kapitel der Geschichte dieser Institution auf-
geschlagen. Nach umfangreichen Modernisierungs- und 
Sanierungsarbeiten wurde das BZZ als Apineum neu 
eröffnet.  
Zahlreiche Gäste, darunter der Minister für Land-
wirtschaft und Umwelt, Dr. Till Backhaus, und der 
Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Detlef 
Kureck, konnte Landesverbandsvorsitzender Carsten 
Fischer begrüßen.  
1976 wurde auf dem BZZ-Gelände erstmals eine Im-
kerei durch einen staatlichen Forstbetrieb betrieben. 
1985 ging die Bienenstation an den Verband der Klein-
gärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) in eigen-
verantwortliche Nutzung über. Der VKSK betrieb die 
Imkerei nun als Konsultations- und Zuchtzentrum für Bie-
nenwirtschaft Bantin. Nach Auflösung des VKSK am 
27.10.1990 wurde das Konsultationszentrum an das 
Land Mecklenburg-Vorpommern übereignet. 
Am 20.08.1991 unterzeichneten das Bundesland und der 
Landesverband der Imker einen Vertrag zur Nutzung des 
Zentrums. Danach erfolgte die Erweiterung des Areals 
um den Bienenlehr- und Schaugarten, der am 27.05.1995 
eröffnet wurde.  
Der ehemalige Landesverbandsvorsitzende und heutige 
D.I.B.-Präsident Torsten Ellmann erinnert sich: „2011 
bekannte sich der damalige Vorstand zum Erhalt des 
BZZ. Dies bedeutete aber für uns auch, dass sich die Ar-
beitsbedingungen ändern mussten. Wir holten Angebote 
für die Neugestaltung ein und kümmerten uns um die Fi-
nanzierung. Die Liegenschaft hat einen Sonderstatus, 
denn Eigentümer ist das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern und Nutzer ist unser Landesverband. Daher wird 
das BZZ vom Land institutionell gefördert, um den 
laufenden Betrieb zu sichern. Die Finanzierung für die 
energetische Sanierung erfolgte über LEADER- und 
Landesmittel. Als ehemaliger Landesverbandsvorsitzen-
der habe ich den Umbauprozess begleitet. Großer Dank 
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gilt Volker Kunath und Carsten Fischer, die sich stark 
eingebracht haben. Dank gilt aber auch dem Minis-
terium für Landwirtschaft und Umwelt MV mit Mi-
nister Dr. Backhaus an der Spitze.“  

Heute ist das Apineum ein moderner, energetisch 
sanierter Betrieb mit „Gläserner Imkerei“ und „Glä-
serner Zucht“. So kann das Schleudern des Honigs 
oder auch die Weiselzucht beobachtet werden. 
Das BZZ hatte bisher insbesondere die Aufgabe, in 
Fragen der Zucht und Forschung für die Imker im 
Land aktiv zu werden, Wissen zu vermitteln und 
auszubilden. Das neue Apineum soll Anlaufpunkt für 
Kinder, Schüler, Auszubildene, Imker, Imkervereine 
und Interessierte sein. Ellmann ist sich sicher: „Das 
Apineum kann ein Leuchtturmprojekt in Nord-
deutschland werden, dass die Zusammenarbeit der 
norddeutschen Verbände stärkt und gemeinsam mit 
der Imkerschule in Bad Segeberg breites Fachwissen 
im Norden Deutschlands anbietet. Gleichzeitig kön-
nen beide Einrichtungen die 
Weiselzucht und -vermehrung  
unterstützen.“ Mehr Informationen 
unter www.apineum.de. 
 

Neuer Newsletter des Bieneninstitutes Kirchhain 
Seit August 2021 veröffentlicht das Bieneninstitut in 
Kirchhain einen eigenen Newsletter, der quartals-
weise erscheint und Ihnen Informationen und Hin-
weise zu den Projekten, Fachbeiträgen und Lehr- 
gängen des Institutes bietet. Ebenso finden Sie Ver-
anstaltungstermine, Verkaufsangeboten und vieles 
mehr. Wie Sie sich für den Newsletter anmelden kön-
nen, finden Sie unter 
https://llh.hessen.de/newsletter- 
bieneninstitut/. Für die Anmeldung 
wird lediglich Ihre E-Mail-Adresse 
benötigt. 
 
 
Japankäfer erstmals im deutsch-schweizerischen 
Grenzgebiet gesichtet 
Wie das Julius Kühn-Institut im August mitteilte, hat 
der Eidgenössische Pflanzenschutzdienst (EPSD) der 
Schweiz kürzlich die Behörden der benachbarten 
Länder darüber informiert, dass in einer Insektenfalle 
im Raum Basel erstmals ein männliches Exemplar 
des gefährlichen Japankäfers (Popillia japonica) ge-
fangen wurde. Der Käfer hat in der EU den Status 
eines meldepflichtigen prioritären Quarantäneschad-
organismus. Sein Auftreten muss in Deutschland den 
Pflanzenschutzdiensten der Bundesländer gemeldet 
werden. Die Länderbehörden ergreifen dann Ausrot-
tungs- und Monitoring-Maßnahmen, auf die sich die 
EU-Mitgliedsstaaten geeinigt haben.  
„Die Tatsache, dass der Japankäfer nun im deutsch-
schweizerischen Grenzgebiet auf der Alpennordseite 
gesichtet wurde, versetzt die deutschen Pflanzenge-
sundheits-Behörden in Alarmbereitschaft. Um ökono-
mischen und ökologischen Schäden vorzubeugen, 
soll unbedingt verhindert werden, dass sich der Käfer 
in Deutschland etabliert“, sagt Dr. Bernhard Carl 
Schäfer vom Julius Kühn-Institut (JKI). 
Pflanzen produzierende Betriebe, Händler aber auch 
die allgemeine Bevölkerung besonders in Baden-
Württemberg und natürlich Reisende aus Italien und 
der Südschweiz werden gebeten, verdächtige Käfer-
funde zu melden, um den Quarantäneschädling mit 

 Torsten Ellmann (li.) enthüllte 
gemeinsam mit Landwirtschafts- 

minister Dr. Till Backhaus 
eine neue Schauwabe.
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breitem Wirtspflanzenspektrum rasch ausrotten zu 
können. 

 
Die erwachsenen Insekten von Popillia japonica 
schädigen über 300 Pflanzenarten durch Blattfraß, die 
Larven hingegen durch Wurzelfraß. Zu dem breiten 
Wirtspflanzenkreis gehören neben Ahorn, Buche und 
Eiche auch diverse landwirtschaftliche und garten-
bauliche Kulturen wie Mais, Kartoffel, Spargel, To-
mate, Bohnen, Apfel, Kirsche, Pflaume, Him-, Brom-, 
Erd- und Heidelbeere sowie Weinreben. Grünflächen, 
vor allem gepflegter Rasen, Wiesen und Weiden die-
nen als Ablageplatz für Eier und als Kinderstube für 
die Larven. Auch vor Zierpflanzen machen die Käfer 
nicht halt, hier sind Heide, Dahlien, Astern, Zinien 
sowie die Ziergehölze Thuja, Flieder und Schneeball 
betroffen. Markant ist der Skelettierfraß, bei dem der 
Käfer nur das Blattgewebe zwischen den Blattadern 
frisst. Eier und Larven werden in den Wurzelballen 
von Kulturpflanzen, aber auch mit Rollrasen ver-
schleppt. Die flugfähigen erwachsenen Tiere verbrei-
ten sich als „Tramper“ über die diversen Transportwe- 
ge. Als eingeschleppte Art hat der ursprünglich aus 
Japan stammende Käfer in Europa keine natürlichen 
Gegenspieler. 
Der Status als Quarantäneschadorganismus ermög-
licht es den zuständigen Behörden, pflanzengesund-
heitliche Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die 
verstärkte Kontrolle von Waren und Betrieben oder 
das Verbringen von Pflanzmaterial aus befallenen Ge-
bieten zu verbieten.  
Weitere Informationen unter 
https://www.julius-kuehn.de/ 
aktuelles/aktuell/news/meldepflich 
tiger-japankaefer-erstmals-noerdlich- 
der-alpen-gefunden-die-behoerden- 
bitten-bevoelkerung-um/. 

Aktion „Bienen füttern“ war erfolgreich 
Zum Abschluss der diesjährigen Aktivitäten zur Initia-
tive Bienen füttern! hat das Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium eine positive Bilanz gezogen. Gemeinsam mit 
seinen Aktionspartnern, zu denen seit Jahren auch der 
D.I.B. gehört, konnten wieder mehr als 300.000 Pflan-
zenlexika und 350.000 Flyer bundesweit an interessierte 
Bürger*innen verteilt werden. Der D.I.B. hat die Aktion 
auf seiner Homepage und über Instagram beworben. So 
konnten wir - trotz Corona-bedingter Einschränkungen - 
auch in diesem Jahr wieder viele Menschen erreichen, 
über Bienen- und Insektenschutz informieren und für das 
Anlegen von Bienenweide begeistern. Rund 2.800 Per-
sonen haben mitgemacht und ihren bienenfreundlich be-
pflanzten Balkon oder Garten unter 
www.bienenfuettern.de  
in die Deutschlandkarte eingetragen.  

 
Rund 1.800 - und damit erneut mehr als im vergangenen 
Jahr - haben an der Verlosungsaktion teilgenommen. Die 
Gewinne, 50 Bienenhäuser als Nisthilfe für Wildbienen, 
wurden versandt. Das Ministerium geht davon aus, dass 
die Initiative auch 2022 fortgeführt wird. Der D.I.B. wird 
sicherlich wieder dabei sein. 
 
 
Gewinner des bundesweiten Pflanzwettbewerbes  
digital prämiert 
Am 10.09.2021 hat die Stiftung für Mensch und Umwelt 
41 Sieger ihres Pflanzwettbewerbs Wir tun was für Bie-
nen! in einer digitalen Prämierungsfeier vorgestellt. 
(Über den Wettbewerb berichteten wir in D.I.B. AKTUELL 1/2021, 
Seite 39.)  
Laut Stiftung hatten sich 8.000 Menschen in 367 Grup-
pen in diesem Jahr beteiligt und 48 Hektar Blühflächen 
für Insekten geschaffen. Das seien trotz Corona deutlich 
mehr Beiträge gewesen. Seit dem Start des Wettbewerbs 
vor sechs Jahren entstanden über 192 Hektar Blühange-

Foto links: A. Knoblauch/EPSD Schweiz         rechts: L. Sutter//EPSD Schweiz
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bot - ein Ergebnis aus 1.350 Einzel- und Gruppenak-
tionen mit insgesamt 19.230 involvierten Bienen- und 
Gartenfreunden.  
Mehr über die Gewinner und  
den Pflanzwettbewerb unter 
www.wir-tun-was-fuer-bienen.de. 

 
Wie Landwirtschaft und Artenvielfalt Hand-in-Hand 
funktionieren kann 
Biodiversität, Artenvielfalt und der Verlust natürlicher Habitate 
führen im Berufsstand der Landwirte, der Gesellschaft und im 
politischen Umfeld zunehmend zu heftigen Kontroversen. Inner-
halb der Landwirtschaft ist man hinsichtlich der Biodiversität 
sowohl in der konventionellen als auch ökologischen Produktion 
geteilter Meinung. Denn aus heutiger Sicht können beide Pro-
duktionssysteme die Anforderungen einer biodiversen Landnut-
zung nicht vollumfänglich erfüllen. Die Landwirtschaftlichen 
Lehranstalten in Triesdorf (LLA) erforschen und erproben des-
halb in Mittelfranken im vom Bayerischen Landwirtschaftsmi-
nisterium geförderten Projekt „Agrobiodiversität“ bis zum 
Frühjahr 2024 Maßnahmen, die die Agrarlandschaft durch ge-
zielte Maßnahmen und Kooperationen biodiversitätsdurchlässi-
ger machen sollen.  

Ziel des Projekts ist es, mögliche Lösungsansätze für 
die Ackerbaustrategie der Bundesregierung aufzuzei-
gen. Neben bereits vorhandenen Saumstrukturen, 
Blühflächen oder Gewässerrandstreifen sollen weitere 
Flächen zu sogenannten Biotoptrittsteinen aufgewer-
tet werden, um so die Lebensraumqualität- und Nah-
rungssituation im eigenen Gewanne signifikant zu 
verbessern.  

Die fortschreitende Digitalisierung ist dabei ein un-
terstützender Faktor. Auf dem Gelände der LLA gibt 
es Insektenkameras, Trachtwaagen, digitale Bienen-
beuten, etc., die mögliche Einflüsse der Flächenbe-
wirtschaftung auf die Artenvielfalt erfassen können. 
Gleichzeitig arbeiten zahlreiche projektbeteiligte Un-
ternehmen und Organisationen möglichst eng zusam-
men, um das Know-how zu teilen und schließlich 
effizient und gemeinschaftlich in die Landschaft zu 
projizieren. 

Die Abteilung Bienenhaltung der Tierhaltungsschule 
Triesdorf stellt Bienenvölker zur Verfügung, deren 
Brut- und Sammelverhalten gemessen werden. Hier-
bei kann das Triesdorfer Projektteam um Abteilungs-
leiter Markus Heinz auch auf die Pollenanalysen vom 
Tiergesundheitsdienst (TDG) in Grub zurückgreifen, 
ebenso wie auf die wissenschaftliche Expertise des 
Instituts für Bienenkunde und Imkerei an der LWG 
Veitshöchheim. Untersucht werden vor allem das 
Pollenspektrum und die gesammelte Pollenmenge an 
den Versuchsstandorten. Gemeinsam mit dem Unter-
nehmen Pollinature aus Konstanz wird die gezielte 
Bestäubung mit Mauerbienen in den Obstanlagen in 
Triesdorf erprobt. Ziel ist herauszufinden, ob der 
punktgenaue Einsatz von Wildbienen die Erträge 
quantitativ und qualitativ verbessern kann. Auch Un-
tersuchungen der Wechselwirkungen zwischen Ho-
nig- und Wildbienen spielen im Rahmen des Pro- 
jektes eine Rolle und sollen zu entsprechenden Hand-
lungsempfehlungen führen.  

Auf dem Versuchsfeld mit Blühfläche werden Untersuchungen  mittels Elektoren und digitaler 
Technik durchgeführt sowie an den aufgestellten Völkern Pollen gesammelt. 
Fotos LLA Triesdorf/Höfler
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Hierbei gilt es herauszufinden, ob und inwieweit die 
Mauerbienen einen Einfluss auf die Honigbienenpo-
pulation haben. Erste Erkenntnisse zeigen dabei keine 
negativen Effekte.  
Abgerundet werden diese Kooperationen durch das 
Engagement des Saatgutherstellers Feldsaaten Freu-
denberger, der das Projekt in diesem Jahr mit einer auf 
die speziellen Anforderungen einer Beetle Bank zu-
geschnittenen Saatgutmischung unterstützt. Die An-
lage von vier solcher Beetle Banks war eine der ersten 
Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens. Dabei han-
delt es sich um aufgepflügte Erdwälle mit einer Breite 
von 6 Metern und 0,4 Metern Höhe. Sie werden als 
Ackerrandstreifen oder mitten in Feldschlägen ange-
legt, um bereits vorhandene Strukturen wie Hecken 
oder Feldraine zu verbinden und gleichzeitig Lebens- 
und Rückzugsraum zu schaffen. Bevorzugte Bewoh-
ner sind Insekten oder Wild.  
Ihr Aufbau wurde dreistufig gestaltet: Unten werden 
typische Blühstrukturen angesät, an die Flanken der 
Hügel kommen Gräser-betonte Saatmischungen und 
die Dammkrone bleibt offen, um bodenbrütigen In-
sekten, beispielsweise Wildbienen, die Möglichkeit 
zum Nisten zu geben. Angelegt wurden sie Mitte 
März, wegen des Frosts erst Anfang Mai mit Saatgut 
bestellt.  
Eine Studie des britischen „Game & Wildlife Conser-
vation Trust“ stellte fest, dass Beetle Banks im Ver-
gleich zur strukturarmen Umgebung bis zu 1.000 
Insekten/Spinnen pro Quadratmeter Lebensraum bie-
ten können 
(https://gameconservancy.de/ 
projekt/beetlebanks/).  
So könne sich durch die Struktur 
der Wälle mit einer windabgewandten 
und einer windzugewandten Seite ein 
besonders günstiges Mikroklima entwickeln, das die 
vermehrte Ansiedlung von Insekten fördere und das 
Nahrungsangebot für insektenfressende Vogelarten 
(Goldammer, Feldlerche, Kiebitz) und solche, die bei 
der Aufzucht der Nachkommen (Rebhuhn, Fasan) auf 
diese angewiesen sind, erhöhen. 
Im direkten Umfeld der Beetle Banks in Mittelfran-
ken werden seit Beginn der Vegetationsphase gezielt 
Daten erhoben, zum einen mit Hilfe von Honigbie-
nenvölkern. Mittels Trachtwaagen werden die Tages-
zunahmen (Gewicht) erfasst. Modernste Sensorik 

ermittelt fortlaufend die Brutraumtemperatur, ein Licht-
schrankensystem zählt den Ein- und Ausflug der Arbei-
terinnen, punktuell wird der Pollen abgefangen, gewogen 
und analysiert. Zum anderen arbeiten die Lehranstalten 
mit Insektenkameras, die das Aufkommen von Flugin-
sekten erfassen. Zusätzlich werden Bodenfallen einge-
setzt, um die „Laufkundschaft“ an Käfern, Spinnen, etc. 
zu analysieren.  
Erste Ergebnisse im Bereich der Bienenpollen zeigen be-
reits jetzt, dass die Nahrungssituation in und um Tries-
dorf signifikant besser ist, als am Vergleichsstandort. 
Das Triesdorfer Vorhaben orientiert sich stark am soge-
nannten „Kooperativen-System“ aus den Niederlanden. 
Dort haben sich mehrere Landwirte - ähnlich einer Ge-
nossenschaft zusammengeschlossen, um Agrarumwelt-
maßnahmen mit finanzieller Unterstützung von staat- 
licher Seite zu realisieren. Die Landwirte organisieren 
den Schutz bestimmter Habitate auf regionaler Ebene, 
wobei sie von weiteren Akteuren professionell unter-
stützt werden. Dazu zählen Naturschutzorganisationen 
und Landschaftspflegeverbände. Die Umsetzung vor Ort 
erfolgt dann mit Beratern, die in ihrer Funktion ver-
gleichbar sind mit der Wildlebensraumberatung in Bay-
ern. In den kommenden Jahren sollen im Rahmen des 
Biodiversitätsprojekts die unterschiedlichsten Maßnah-
men pragmatisch erprobt und visualisiert werden und 
sich weitere Partner beteiligen. Z. B. soll das Projekt 
„Blühpflanzen für Biogasanlagen - Veitshöchheimer 
Hanfmix“ in die Auswertung mit aufgenommen werden. 
Wir begrüßen solche Forschungsansätze sehr, da sie uns 
sachliche und fachliche Argumente für unsere Arbeit lie-
fern. 

 
Universität Gent ruft Imker*innen zur Beteiligung an 
Studie auf 

  
 Das Projekt B-GOOD  
 (https://b-good-project.eu/)  
 hat zum Ziel, innovative 
 Lösungen für die digitale 
 Überwachung von Honig- 

bienenvölkern zu entwickeln. Neuartige Gesundheits-
tools, wie verschiedene modulare, in Honigbienenstöcke 
integrierte Sensoren und Tests zur Bestimmung der An-
fälligkeit für Bienenkrankheiten werden dazu in ganz 
Europa validiert.  
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In Deutschland nimmt die Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg am Projekt teil, die auch die teil-
nehmenden Imker*innen aus Deutschland betreut. 
Gleichzeitig ist das Friedrich-Loeffler-Institut in-
volviert, das Proben aller europaweit am Projekt teil-
nehmenden Honigbienenvölker auf Krankheitserreger 
untersucht.  
So sollen tragfähige Geschäftsmodelle für die eu-
ropäische Imkerei identifiziert, die Kapazitäten der 
unterschiedlichen Landschaften für die Imkerei be-
stimmt und all diese Informationen in einer EU-wei-
ten Plattform für Bienengesundheitsdaten zusammen- 
geführt werden. Hierfür wird ein bereits vorhandenes 
Honigbienen-Simulationsmodell genutzt (ApisRAM) 
und weiter ausgebaut, um den Datenfluss bezüglich 
der Imkereipraxis, der Bienenvölker und ihrer Um-
welt (Landschaft, landwirtschaftliche Praktiken, Wet-
ter, Klima) aus verschiedenen Quellen zu optimieren. 
 
Der Fachbereich Agrarökonomie der Universität Gent 
(Belgien) führt derzeit eine Studie zu den sozioöko-
nomischen Aspekten der Imkerei in der EU durch, die 
Teil des B-GOOD-Projektes ist, das den Weg für eine 
gesunde und nachhaltige Imkerei in der EU ebnen 
soll.  

  Interessierte Imker*innen sind 
  aufgerufen, sich an der Studie bis 
  November zu beteiligen und einen 
  Fragebogen auszufu ̈llen, was etwa 
  25 Minuten Zeit in Anspruch nimmt. 

Unter  bgoodwp4.ugent.be gelangen Sie zur Umfrage. 
Dort finden Sie auch alle notwendigen Informationen 
zur Studie. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich die 
Zeit nehmen und die Fragen beantworten. Denn die 
gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse können zur 
Entwicklung verbesserter Verfahren, Leitlinien, Stra-
tegien und Geschäftsmodelle zur Förderung einer ge-
sunden und nachhaltigen Imkerei in der EU beitragen. 

Das B-GOOD Projekt wird durch das EU-Rahmen-
programm für Forschung und Innovation Horizont 
2020 mit dem Zuwendungsvertrag Nr. 817622 ge-
fördert und hat eine Laufzeit von vier Jahren (Juni 
2019 bis Mai 2023). 
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Kalender für 2022 
Das Jahr 2021 neigt sich zügig dem Ende zu. Daher 
möchten wir es nicht versäumen, Ihnen wieder für das 
kommende Jahr eine Auswahl an schönen und nützli-
chen Kalendern für Imker und Bieneninteressierte 
vorzustellen: 
 
Deutscher Imkerkalender 2022 

Der Deutsche Imkerkalen-
der, herausgegeben vom 
Deutschen Bauernverlag, ist 
seit Jahren ein bewährter 
Begleiter für Imker*innen 
durch´s Bienenjahr. Praxis-
bezogen und übersichtlich 
organisieren Sie Ihr Imker-
jahr, neben den wichtigsten 
Informationen und Kontakt-
daten sowie Platz für eigene 
Notizen enthält der Kalender: 

 
·  Farbiges Tabellarium für persönliche Aufzeichnun- 
   gen, 
· Muster-Stockkarte des D.I.B. + 16 Stockkarten, 
· Futterverbrauchs- und Einfütterungstabellen, 
· Notizen zur Königinnenzucht und Zuchtplan, 
· Vermehrungstabelle, Ableger und Kunstschwärme, 
   Aufstellung der Wandervölker sowie 
· Kassenbuch, Inventar-Verzeichnis, Jahresab- 
   rechnung, Gewinnermittlung. 

Erhältlich ist der Kalender unter 

  https://shop.bienenjournal.de/ 
  Deutscher-Imkerkalender-2022   
 
 

 
zum Stückpreis von 13,90 € (ab 10 Stk. Staffelpreise).  
 
Hinweis: Für größere Bestellungen (Stückmengen 
größer 15) wenden Sie sich bitte an: 
kundenservice@bauernverlag.de. 

 
    Bayerischer 
   Imkerkalender 
  2022 

 Der praktische 
Taschenkalender enthält: 

 

 

· 224 informative, farbige Seiten im handlichen 
   Taschenformat, 
· redaktionellen Teil mit Monatsbeiträgen von Boris  
   Bücheler, 
· umfangreichen Adressteil des LVBI, des VBB, 
   der BIV u. a. sowie 
· zahlreiche Tabellen für Ihre Dokumentation, wie: 
   Standvölker: Bestandsaufnahme nach der Auswin- 
   terung, Ableger/Jungvölker: Erstellung und Bewei- 
   selung, Bestandsbuch: Anwendung von Arzneimitteln, 
   Zuchtwertschätzung, Honigbuch, Kassenbuch, Zahlen 
   zur Bereitung von Zuckerlösungen oder die Übersicht 
   über Rähmchenmaße u.v.m. 
Der Kalender kostet 7,95 € zzgl. Versandkosten.  
Bestelladresse: Deutsche Landwirtschaftsverlag GmbH, 
Postfach 40 05 80, 80705 München,  
Tel.: 089/12705-228, Fax -586,  
E-Mail: produkt@dlv.de oder unter 
https://www.dlv-shop.de/bayerischer- 
imkerkalender-2022-2947 . 
 
 
Bienen-Journal Bildkalender 2022 
Der Fotokalender des Deutschen Bienen-Journals führt 
Sie durch das Jahr 2022 mit beeindruckenden und zau-
berhaften Fotografien. Jeden Monat erwartet Sie eine 
neue Bilderreise in die Welt der Bienen und Imkerei.  
Mit den hochwertigen Fotos ist dieser Kalender (Größe 
45 x 40 cm) nicht nur ein schönes Wandaccessoire, son-
dern auch ein perfektes Geschenk für Imker und Bie-
nenfreunde.  
 
Der Preis beträgt 19,90 Euro. Abonnenten des Deutschen 
Bienen-Journals erhalten den Vorzugspreis von 14,90 
Euro. 

Literatur- und Filmtipps
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Ein weiterer Kalender des Deutschen Bienen-Journals 
ist der Bienen-Bildkalender in stark limitierter Auf-
lage. Die schönsten Leserfotos werden im praktischen 
2 x DIN A4-Querfomat präsentiert. Stimmungsvolle 
Monatsbetrachtungen mit großem Kalendarium und 
einer Jahresübersicht machen den Kalender zu einem 
schönen und gleichzeitig praktischen Begleiter durchs 
Jahr.  
Den Bildkalender können Sie individuell aufhängen 
und umklappen. Der Preis dieses Kalenders beträgt 
6,90 Euro (bis 4 Stück). Staffelpreise findet man im 
Online-Shop. Beide Kalender können versandkosten-
frei unter  
www.shop.bienenjournal.de/ 
wandkalender 
oder unter Tel. 030/46406-111, per 
Fax -451 sowie E-Mail 
kundenservice@bauernverlag.de bestellt werden. 

Bienen 2022 
Faszinierende Bienen-Nahaufnahmen - eindrucksvoll 
in Szene gesetzt: Das macht den Bienen-Wandkalen-
der von bienen&natur mit den repräsentativen Maßen 
von 48 x 34 cm zu einem Schmuckstück für jeden 
Natur- und Bienen-Liebhaber. Reizvolle Motive von 
Honig- und Wildbienen in brillanten Farben und Pre-
mium-Qualität machen den Kalender auch zu einem 
wunderbaren Weihnachtsgeschenk.  
Einfach bestellen im Online-Shop 
des Deutschen Landwirtschafts- 
verlages unter 
https://www.dlv-shop.de/wand 
kalender-bienen-2022-2986  
oder Tel. 089/12705-228 und per Fax -581 für 14,90 € 
zzgl. Versandkosten. 
 
 
Der Bien 2022 
Anja Schönberger und ihr Team haben auch für das 
kommende Jahr wieder einen humorvollen Wegbe-
gleiter durch das Jahr gestaltet. 
Seit 2009 erfreut dieser zahlreiche Imker und Nicht-
Imker. Die Illustrationen, jeweils mit einer nicht allzu 
ernst gemeinten Weisheit über Bienen ergänzt, sind 
teilweise in Schwarz-Weiß gehalten. So können diese 
als Ausmalbilder für Kinder genutzt werden. 
Auf dem Kalenderblatt März gibt es dieses Mal ein 
Suchbild, auf dem drei Fehler entdeckt werden müs- 
sen. Bei richtiger Einsendung der Fehler erhält man 
für den Kalender 2023 einen Rabatt von 1,- Euro und 
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einen kleinen Preis. 
Der Kalender in DIN A4-Querformat kostet 12,25 €/ 
Stück zzgl. Versand und ist zu beziehen direkt bei 
Anja Schönberger, E-Mail 
artes.bonae.as@gmail.com und  
im Internet 
https://bella-artis.hpage.com/ 
jahreskalender.html. 
 
 
Apis-Kalender 

Der farbenfrohe Wandkalender des Apis e.V. präsen-
tiert wieder qualitativ hochwertige Bilder in DIN A4-
Größe über einem Kalenderblatt des jeweiligen Mo- 
nats. Die Bilder können für Werbe- und Ausstel-
lungszwecke für den privaten Gebrauch benutzt und 
ausgeschnitten werden. Das Kalenderblatt gibt aus-
reichend Platz für persönliche Eintragungen.  
Vielleicht verschenken Sie dieses Jahr zu Weihnach-
ten oder zum Jahreswechsel mal einen Kalender an 
Freunde und Verwandte, der für Bienen und Imkerei 

Werbung macht und Sympathie für die Bienen- und Blu-
menwelt weckt. Der Preis beträgt 4,90 Euro zuzüglich 
Versand. Mengenrabatt ist möglich.  
Bestellungen sind unter   
https://www.buecherei-
eichenwald.de/neuerscheinungen/ 
id-709.html 
möglich. 
 
 
Heimische Wildstauden im Garten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 28. Juli wurde auf der Bundesgartenschau in Erfurt 
der Buchpreis der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 
verliehen und die fünf schönsten Gartenbücher aus den 
Jahren 2020 und 2021 ausgezeichnet. Das 168-seitige 
Buch des Autors Peter Steiger hat es in die TOP 5 ge-
schafft.  
Heimische Wildstauden sind mit ihren jeweiligen Le-
bensräumen eng vernetzt. Wer sich einen naturnahen, 
stimmigen Garten wünscht, der die Biodiversität inner-
halb des Siedlungsraumes fördert und darüber hinaus In-
sekten und Kleintieren Unterschlupf und Nahrung bietet, 
wird um diese bisher weniger beachteten Pflanzen nicht 
herumkommen.  
Steiger beschreibt in seinem Buch aus dem Eugen 
Ulmer-Verlag jede heimische Wildstaude auf einer hal- 
ben Buchseite mit Bild, botanischen Merkmalen wie 
Aussehen, Wuchshöhe, Blütezeit, Vorkommen und 
Ökologie. Er benennt die Verwendung im Garten und 
verwandte Arten sowie mit welchen Pflanzen diese 
jeweils gut zu kombinieren ist. 
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In diese Porträts fließen auch die reichlichen Er-
fahrungen des Autors ein, etwa, wenn er erwähnt, 
welche Faktoren dazu führen, dass eine Pflanze 
kümmert oder nicht blühen will.  
 
Das Fazit der Jury: Ein Gartenbuch, wie man es sich 
nur wünschen kann - ein kompetenter Autor, der sein 
Thema Wildstauden perfekt in ein Buch umgesetzt 
hat. 
Das Buch (ISBN 978-3-8186-0718-0)ist für 29,95 
Euro erhältlich. 
 
 
Das perfekte Beet 

Folko Kullmann ist 
einer der erfolgreichs- 
ten Gartenbuchauto-
ren Deutschlands und 
Präsident der Gesell- 
schaft der Stauden-
freunde, die mit fast 
6.000 Mitgliedern ei-
ne der größten Pflan-
zenliebhabergesell- 
schaften Europas ist. 
Seit 2018 verantwor-
tet er als Chefredak-
teur die Gartenpraxis.  

 
In seinem neuen Buch aus dem Eugen Ulmer Verlag 
zeigt er anschaulich anhand eines einfachen Systems, 
wie man die passenden Pflanzen für die Beet-Gestal-
tung finden kann. Denn für jeden Standort, von son-
nig, trocken und heiß bis hin zu schattig und kühl, gibt 
es passende Pflanzenmischungen, die schnell anwach-
sen, Unkraut unterdrücken und wenig Pflege brau-
chen. Als Extra gibt es Projekte und Anleitungen, wie 
man die zum Standort und Beet passenden Tiere wie 
Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln, Vögel, Igel 
und Co. anlocken kann. 
 
Ein wunderbares und verständliches Nachschlage-
werk für Gartenneulinge, um zum Erfolg zu kommen.  
 
Das 126-seitige Buch (ISBN 978-3-8186-1303-7) kos- 
tet 14,95 Euro.   
 

Apitherapie 
Autor Christian 
Schmid, hauptberuf-
lich an der Techni-
schen Universität in 
Wien beschäftigt, ist 
seit 15 Jahren Imker. 
Seit 2015 unterrich- 
tet er an verschiede-
nen Imkerschulen 
und hat sich u. a. auf 
Apitherapie speziali-
siert. 
 

In seinem 112-seitigen Buch, erschienen im Leopold 
Stocker Verlag, gibt er altes Wissen gepaart mit 
neuesten Erkenntnissen aus der Forschung zur An-
wendung der Bienenprodukte bei der Prävention und 
Heilung von Krankheiten weiter. 
Besonders aktuell ist das Inhalieren von Stockluft, 
dem der Autor ausführlich ein Kapitel widmet. Ins-
gesamt eine gelungene Zusammenstellung der wich-
tigsten Wirkungsweisen und Anwendungsmöglich- 
keiten von Bienenerzeugnissen.  
Das Buch (ISBN 978-3-7020-1955-6) kostet 19,90 
Euro. 
 
 
Kinotipp: Tagebuch einer Biene 
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Am 7. Oktober 2021 ist bundesweit der Film TAGE-
BUCH EINER BIENE, die erste Kinoproduktion des 
preisgekrönten Produzenten und Regisseurs Dennis 
Wells - und sein zweiter Film über Bienen, in unseren 
Kinos angelaufen.  
Wells studierte ursprünglich Soziologie in Deutsch-
land, Australien und Kanada und begann dann seine 
journalistische Karriere beim Radio und später als Do-
kumentarfilmer. Seine Themenschwerpunkte liegen 
in den Bereichen Wissenschaft und Naturfilm.  
In TAGEBUCH EINER BIENE folgen wir der aben-
teuerlichen Reise einer einzigen Biene von ihrer Ge-
burt (bzw. dem Schlupf) bis hin zur Gründung eines 
neuen Bienenvolks. Erzählt wird die Geschichte von 
Schauspielerin Anna Thalbach als „Winterbiene“ und 
ihrer Tochter Nellie, die den Part der „Sommerbiene“ 
übernimmt.  
Drei Jahre Dreharbeiten mit der neuesten Makroka-
meratechnik und eine spezielle Nachbearbeitung er-
möglichten eine einmalige Bildsprache, die ganz neue 
Einblicke in die Welt der Bienen erlaubt - ohne dabei 
unwissenschaftlich zu werden.  
Entstanden ist ein absolut sehenswertes Meisterwerk 
für Menschen jeden Alters, die sich für Naturthemen 
interessieren. Der Trailer ist unter  
http://www.youtube.com/ 
watch?v=NwQrRlN7-uI 
zu sehen. 
 
 
Tödliches Sommerloch: 
Artikel in SPIEGEL 29.08.2021 
Der SPIEGEL setzt sich immer wieder mit der Pro-
blematik des Insektensterbens auseinander. Wir emp-
fehlen Ihnen den sehr gut recherchierten Artikel mit 
dem Titel „Tödliches Sommerloch“. Darin zieht die 
Redakteurin Susanne Donner nicht nur eine ernüch-
ternde Bilanz, sondern zeigt auch auf, wie wir die Le-
bensbedingungen für Wild- und Honigbienen und 
andere Bestäuber verbessern können.  
Lesen Sie den Artikel unter 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/ 
natur/insektensterben-das-toedliche-
sommerloch-a-5fb27873-5c16-421f- 
8703-ba52d6d24c3a?sara_ecid=soci 
_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89N 
cCvtlFcJ.   

Fernsehtipp  
Herbstblues und nichts im TV-Programm, das so richtig 
für den entspannenden Abend passt? Wir empfehlen die 
NDR-Mediathek. Dort finden Sie einen schönen Film, 
in dem es um Bienen geht und der Lust auf die Imkerei 
macht. Auch für anregende Diskussionen in Imkerkrei-
sen ist dieser Film sicherlich geeignet, z. B. wenn es um 
die Eignung der vorgestellten Varroa-Bekämpfungs-Me-
thode geht. Sie finden den Beitrag unter  
https://www.ndr.de/fernsehen/sendun 
gen/die_nordstory/die-nordstory-Mit-
Herz-und-Seele-fuer-die-Bienen,die-
nordstory1264.html.   
 
 
Die Vögel Mitteleuropas 

Im nach neuesten 
Erkenntnissen kon-
zipierten Fotobe- 
stimmungsbuch stel-
len die Autoren Dr. 
Wolfgang Fiedler 
und Hans-Joachim 
Fünfstück die 614 in 
Mitteleuropa vor- 
kommenden Vogel-
arten detailliert vor. 
Auf lebensraumori-
entierten Fototafeln 
werden nicht nur die 
unterschiedlichen 
Federkleider ge- 
zeigt, sondern der 

Blick sofort auf die durch Hinweispfeile in den Bildern 
kenntlich gemachten Unterscheidungsmerkmale gelenkt. 
Im Buch finden Leser Informationen zu Lebensräumen 
und Verwechslungsmöglichkeiten. Verbreitungskarten 
und Balkendiagramme zeigen u. a. die zeitliche Anwe-
senheit der Vögel. Bestimmungsrelevante Vogelstimmen 
sind über QR-Codes aufrufbar. Damit ist dieses Buch ein 
nützlicher Begleiter für alle Vogel- und Naturfreunde 
und eine Ergänzung zu dem Buch „Die Vögel Mitteleu-
ropas im Portrait“ der beiden Autoren.  
 
Das 672-seitige Buch (ISBN 978-3-494-01764-8) ist im 
Quelle & Meyer-Verlag erschienen und kostet 39,95 
Euro. 
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Internationale Grüne Woche findet 2022 statt 
Im September 2021 gab die Messe Berlin grünes Licht für die Durchführung der Internationalen Grünen Woche 
Berlin 2022. Die weltgrößte Verbrauchermesse für Ernährung und Landwirtschaft öffnet dann vom 21. - 30. 
Januar endlich wieder ihr Tore für interessierte Messebesucher*innen. Nach der pandemiebedingten Pause in 
diesem Jahr macht ein strenges Hygienekonzept und die - von der Messe Berlin präferierte - 2G-Regelung eine 
analoge Messe möglich. Wir werden uns als Aussteller und Gesprächspartner für die politische Verbandsar-
beit präsentieren. Präsident Ellmann: „Für unseren Verband ist die Messe eine der wichtigsten Kommunika-
tionsplattformen zum Jahresstart, um sich insbesondere mit Vertretern der Politik auszutauschen. Nachdem 
uns die Positionen der Parteien auf unsere Wahlprüfsteine vorliegen, wollen wir im Januar 2022 auf deren 
Grundlage in den Dialog eintreten. 
Der Branchentreff gibt uns zugleich auch hervorragende Möglichkeiten, Netzwerke mit anderen Organisatio-
nen zu festigen und auszubauen.“ Wir werden wieder im ErlebnisBauernhof in Halle 3.2 zu finden sein. Ge-
plant war eigentlich ein Wechsel in Halle 27 und eine Kooperation mit dem Deutschen Jagdverband. Dieser 
hat vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass er nicht an der Messe teilnimmt. Wie genau unsere Präsentation aus-
sehen wird, ist von den Möglichkeiten abhängig, die aufgrund von Corona-Regeln vorgegeben sein werden. 
Derzeit beginnen die intensiven Vorbereitungen. 
Unser Verband plant außerdem ein Verbändegespräch am 27.01.2021 am Rande der Grünen Woche. „Wir 
werden versuchen, alle relevanten Imkerverbände Deutschlands zu diesem Runden-Tisch-Gespräch als Auf-
takt für die neue Legislaturperiode einzuladen, um brennende Frage zu diskutieren und gemeinsame Positio-
nen auszuloten“, so Präsident Ellmann. Themen sollen u. a. sein: Bienenhaltung unter dem aktuellen Einfluss 
der klimatischen und kulturlandschaftlichen Veränderungen und Aufstellverbote von Honigbienenvölkern. 

Termine
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