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Alles Öko oder was:

Wie züchtet der Bioimker 
und was darf er füttern?

Nach der Beschreibung einer „Bio- 
bzw. bienengerechten“ Haltung in 
der April-Ausgabe schließen sich 
nun zwei weitere betriebstech-
nische � emen, nämlich Zucht 
und Fütterung in einer Bioimke-
rei, an und wir fragen: Inwieweit 
unterscheidet sich Honig aus 
der Bioimkerei von Honig aus 
konventioneller Betriebsweise?

Zucht
EU-Ökoverordnung

Zur Zucht gibt die EU-Ökoverordnung nur 
wenige und sehr wage Hinweise: Der Imker 
soll Bienen der Art Apis mellifera und ihren 
Ökotypen den Vorzug gegeben. „Na, was 
denn sonst?“ Selbst der konventionelle Im-
ker wird kaum auf die Idee kommen, zu ei-
ner der anderen in der Welt bekannten zehn, 
meist tropischen Bienenarten zu wechseln. 
Vermutlich scheute man sich vor genaueren 
Angaben, denn in Europa werden nur selten 
die ursprünglich verbreiteten geogra� schen 
Rassen gehalten. In Deutschland wurde die 
heimische Dunkle Biene „Mellifera“ (Apis 
mellifera mellifera) immer mehr durch die 
Carnica aus Kärnten und teilweise auch 
durch den Hybriden Buckfast-Biene ersetzt. 
Seit den 1960er Jahren kann man die Car-
nica in Deutschland als Landrasse bezeich-
nen. Ausschlaggebend für den Wechsel wa-
ren ihre höheren Erträge, Schwarmträgheit 
und Sanftmut. Aber auch die bessere Anpas-
sung an die durch den Wandel der Land- 
und Waldwirtschaft veränderte Trachtsi-

tuation spielt eine Rolle. Tatsächlich wäre 
die ursprünglich heimische Dunkle Biene 
bei den heutigen Massentrachten überfor-
dert und wegen ihrer meist größeren Ver-
teidigungsbereitschaft bei der bestehenden 
Bevölkerungsdichte in oder in der Nähe von 
Wohngebieten kaum zu halten. Auch wenn 
mancher Naturschützer die Rückkehr zur 
heimischen Biene fordert, ist dies, selbst 
wenn man es wollte, kaum zu verwirklichen. 
Weder der konventionelle noch der biolo-
gisch arbeitende Imker hat einen entschei-
denden Ein� uss auf die Drohnenwahl der 
Königin, sofern er die Standbegattung ge-
genüber Belegstelle oder instrumenteller 
Besamung bevorzugt.

Ökoverbände

Im Gegensatz zur EU-Ökoverordnung gren-
zen Bioland und Naturland ebenso wie der 
Biokreis die instrumentelle Besamung auf 
Zuchtbetriebe mit Ausnahmegenehmi-
gungen ein. Dies erscheint gerechtfertigt, 
da die instrumentelle Besamung ein gravie-
render Eingri�  in das natürliche Verhalten 
der Bienen darstellt. So muss eine instru-
mentell besamte Königin erst mit Kohlen-
dioxid stimuliert werden, um überhaupt in 
Eiablage zu gehen. Ebenso kann bei der Aus-

wahl des Samens mit der genetischen Viel-
falt auch die Vitalität des Bienenvolkes ver-
lorengehen, die sonst der Samen von über 
10 verschiedenen, bei der Begattung kon-
kurrierenden Vätern naturgemäß mit sich 
bringt. Andererseits ist dies der sicherste 
Weg zur Züchtung einer an die ökologischen 
Verhältnisse angepassten Varroa-toleranten 
Biene – ein von Bioland ausdrücklich ge-
fordertes Zuchtziel. Im Normalbetrieb soll 
man aber auch bei Bioland natürlichen Ver-
fahren den Vorzug geben. Naturland geht 
weiter und fordert ausdrücklich eine Ver-
mehrung aus dem Schwarmtrieb heraus. 
Demeter schließt jede Ein� ussnahme auf 
die Vermehrung aus. Einig ist man sich bei 
der Ablehnung von gentechnischen Maß-
nahmen sowie gentechnisch manipulierten 
Bienen. Eine nach der Entschlüsselung des 
Genoms der Biene immer wahrscheinlicher 
werdende Möglichkeit. 

Notfütterung
EU-Ökoverordnung
Gentechnik ist in der P� anzenzucht schon 
allgegenwärtig, stellt aber eher für das Le-
bensmittel Honig als für die Bienen ein Pro-
blem dar. Trotzdem decken sich selbst in der 
konventionellen P� anzenzucht die Zucht-
ziele nicht immer mit den Bedürfnissen un-
serer Honigbienen. Da wird manche P� anze 
ohne Pollen und Nektar bevorzugt, wenn 
allein die Schönheit der gefüllten Blüte die 
Auswahl bestimmt. Andererseits hat der 
Boom bei nachwachsenden Rohstoffen 
dazu geführt, dass die P� anzen vermehrt 
vor der Blüte geerntet werden oder Mono-
kulturen wie Mais und Raps den Bienen 
nur wenig bzw. wenig abwechslungsreiche 
Nahrung bieten. So geraten die Bienen zu 
bestimmten Vegetationsperioden häu� g 
schneller in Futternot. Kon� ikte mit dem 
Tierschutz gibt es trotzdem selten, denn 
hungernde Bienenvölker fallen, wenn über-
haupt, nur dem Imker auf. Alles spielt sich 
im Verborgenen der Bienenbeute ohne alar-
mierende Geräusche ab. Doch Bienen, die 
während ihrer Entwicklung hungern, sind 
nachweislich anfälliger für Krankheiten. 
Ein Grundsatz der guten imkerlichen Pra-
xis lautet daher: Der Nahrungsstrom im 
Bienenvolk darf nie abreißen. Bei Gefahr 
für die Bienen darf der Bioimker Zucker, 
Zuckersirup und Honig aus ökologischer 
Produktion bis 15 Tage vor der nächsten 
Tracht füttern. Da drängt sich natürlich die 
Frage auf: Was tut man, wenn die Notsitu-
ation innerhalb der 15-Tage-Frist auftritt? 
Wenn man nicht auf die Ernte verzichten 
will, bleibt nur Honig als Futtermittel, der 
eigentlich ohne zeitliche Beschränkung er-
laubt sein sollte. Zum einen muss der Tier-
schutz bzw. das Wohl der Bienen einen hö-
heren Stellenwert haben als die „Reinheit“ 
des Lebensmittels Honig, zum anderen wird 
der Honig durch Honigfütterung kaum ver-
fälscht, zumal eine Mischung auch nach der 
Ernte möglich bleibt.

Ökoverbände
Eindeutige Angaben machen dazu Bio-
land und Naturland: Bei ihnen hat die Füt-
terung das Ziel, die Völker gesund zu er-
halten. Auch darf während der Saison nur 
Honig gefüttert werden. Selbstverständlich 
nur Honig aus eigener Imkerei, denn auch 
beim Bioimker besteht die Gefahr, den Er-
reger der Amerikanischen Faulbrut mit zu-
gekauftem Honig einzuschleppen. Doch 
keine Vorschrift ohne Ausnahme: Jungvöl-
ker dürfen mit Zucker oder Zuckersirup 
gefüttert werden. Letztendlich gehen somit 
auch die Ökoverbände davon aus, dass Ho-
nig und Zucker für die Bienen gleichwertig 
sind. Pollenersatzsto� e sind dagegen ein-
deutig verboten.

Winterfutter
EU-Ökoverordnung

Für die Überwinterung muss am Ende der 
Saison genügend Honig und Pollen in den 
Bienenvölkern verbleiben. Diese Forderung 
stand früher noch deutlicher im Mittelpunkt 
der EU-Ökoverordnung. Ohne Frage kommt 
dies den natürlichen Umständen am nächs-
ten und war auch in der traditionellen Bie-
nenhaltung weit verbreitet. Damals erntete 
man den Honig sogar immer erst vor der 
Tracht im nächsten Frühjahr. Aber auch 
sonst schmälert Honig als Winterfutter den 
Gewinn. Aus diesem Grund intervenierten 
die Ökoverbände aus gemäßigten Klima-
zonen und stellten die Wirtschaftlichkeit 
in Frage. Letztendlich setzte man die in der 
konventionellen Imkerei übliche Winterfüt-
terung mit Zucker auch in der EU- Ökover-
ordnung durch. 

Ökoverbände
Da verwundert es nicht, dass alle Ökover-
bände ohne Einschränkungen diese Rege-
lung in ihre Verordnungen übernommen 
haben, auch wenn formal weiterhin eine 
Einwinterung auf Honig angestrebt werden 
sollte. Konkrete Angaben zum Honiganteil 
machen nur Demeter mit 5 % und Natur-
land mit 10 %. Da fragt man sich, ob dieser 
„veredelte“ Zuckersirup nur als Alibi dient 
oder den Bienen tatsächlich eine Verbesse-
rung bringt. Da werden gerne diejenigen in 
den Zeugenstand gerufen, die behaupten, 
reines Zuckerwasser sei für die Bienen so-
wieso gesünder als jeder Honig. Was da an 
Argumenten kommt, erinnert schon sehr 
an die kontroversen Diskussionen zwischen 

Fast Food und Naturprodukten. Da helfen 
auch Populationsschätzungen nicht weiter, 
denn die Körpermasse bzw. die Zahl der 
Bienen sagt alleine wenig über die tatsäch-
liche Vitalität und Widerstandskraft eines 
Tieres aus. Somit ordnen auch die Verbände 
letztendlich das Wohl der Bienen der Le-
bensmittelproduktion unter. Man ist sich 
dann auch darin einig, dass überschüssiges 
„minderwertiges“ Winterfutter im Frühjahr 
entnommen werden muss. Was bei einer 
guten imkerlichen Praxis sowieso nicht in 
Frage steht. 

Qualität des 
(Bio)-Honigs
Aus den Ausführungen zum Futter könnte 
man schließen, dass die Qualität des Ho-
nigs einen besonders breiten Raum in der 
EU-Ökoverordnung einnimmt. Weit gefehlt! 
Wie in der übrigen ökologischen Landwirt-
schaft geht man davon aus, dass ein nach 
ökologischen Richtlinien gehaltenes Tier 
auch ein qualitativ hochwertiges Lebens-
mittel liefert. Die Prüfungen selbst von in 
dieser Hinsicht eher unverdächtigen Zeit-
schriften wie ÖKO-Test haben wiederholt 
gezeigt, dass Ökoprodukte zwar oft nach 
höchsten Vorgaben für Tier- und Um-
weltschutz produziert werden, aber nicht 
zwangsläu� g am Ende nach den Kriterien 
der Lebensmittelqualität auch die besseren 
Produkte darstellen. Beim Honig haben der 
Deutsche Imkerbund und die daraus abge-
leiteten länderspezi� schen Gütesiegel die 
Qualitätsmaßstäbe vorgegeben. Diese lie-
gen deutlich über den lebensmittelrecht-
lichen Anforderungen und sind kaum zu 
überbieten. Zwangsläu� g konnten die Öko-
verbände nur vergleichbare Grenzwerte 
annehmen. Aus Sicht der Bioimkerei ist 
ihr Honig also zwar von gleicher Qualität, 
aber unter strengeren Tierschutz- und Um-
weltau� agen produziert worden. 
In Zukunft könnten sich aber Qualitätsun-
terschiede hinsichtlich des Gehalts an Pol-
len von genveränderten P� anzen (GVO) 
ergeben. Für konventionellen Honig wird 
der Grenzwert der Deklarierung bei einem 
Anteil von 0,9 % liegen. Ein Wert, der bei 
natürlichem Pollenaufkommen sowieso 
nie überschritten wird. Für Biohonig muss 
die Vorgabe „Frei von GVO“ gelten. Damit 
könnten sich in Zukunft die Trachtgebiete 
einschränken. Alles andere wäre aber eine 
Täuschung des Verbrauchers. Noch ist es 
nicht so weit! Noch bleibt das Ziel, GVO zu 
verhindern. Aber dies wird an anderer Stelle 
diskutiert werden müssen. 
Im nächsten und letzten Teil dieser Serie 
möchte ich auf die Deklarierung des Ho-
nigs sowie die Umstellung und Kontrolle 
des Betriebes eingehen. 
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Zucker oder Zuckersirupe müssen in der 
Bioimkerei aus kontrolliert ökologischem 
Anbau stammen. Fotos: J. Schwenkel

Die in der konventionellen Zucht verbrei-
tete instrumentelle Besamung ist in der Bio-
Imkerei nur in Ausnahmefällen erlaubt. 
Foto: Andreas Le Claire


