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Bio-Imkerei

Der Verbraucher verbindet mit „Bio“ immer 
ein qualitativ höherwertiges Lebensmit-
tel. Dies ist sicher richtig, da keine synthe-
tischen Stoffe oder „künstlichen“ Techniken 
verwendet werden. Andererseits belegt man-
cher Test der Verbrauchermagazine, dass 
es durchaus auch qualitativ bessere oder 
zumindest gleichwertige Lebensmittel aus 
dem konventionellen Bereich geben kann. 
Hier muss jedoch das Gesamtvorhaben ge-
sehen werden, denn „Bio“ schließt neben 
der Qualität die naturschonende Produk-
tion unter Berücksichtigung der Ökologie 
und des Umweltschutzes ein. 

Was nutzen die  
EU-Regelungen?
Lange Zeit bestanden für die biologische 
Landwirtschaft keine einheitlichen Regeln. 
Zumindest war es für den Durchschnitts-
verbraucher nur schwer zu durchschauen, 
was sich hinter den vielen Gütesigeln und 
Richtlinien wirklich verbarg. Mit der ersten 
EU-Ökoverordnung im Jahre 1999 und deren 
Erneuerung im Jahr 2008 wurde die Basis 
für einen in ganz Europa gültigen Standard 
gelegt. Der Verbraucher weiß seitdem, was 
er mit dem einheitlichen Ökosiegel mindes-
tens erwarten kann. Vielen liegt die Mess-
latte seitdem zu tief. Manche sehen das Ge-
samtvorhaben als stark verwässert an. Doch 

▲  Auch große Abfüller vermarkten  
Bio-Honig. Dieser stammt nicht immer aus 
der Region.

Artgerechte Tierhaltung ist oberstes Gebot 
in Öko-Betrieben:
◀  Rinder auf der Weide, 
▼  Schweine auf Stroh.  
Fotos: Neumann, Pollmann

Wofür steht „Bio“ in der Landwirtschaft und der Imkerei?

Die Biobranche erlebt zurzeit einen un-
glaublichen Boom, die Nachfrage übersteigt 
das Angebot bei weitem. Die Zahl der Öko-
betriebe und der biologisch bewirtschaf-
teten Fläche nimmt daher ständig zu. In 
Deutschland befinden sich die größten Bio- 
flächen in Bayern, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Baden-Württem-
berg. Aber nur ein kleiner Teil unserer land-
wirtschaftlich genutzten Fläche – etwa 5 % 
– wird nach ökologischen Grundsätzen be-
arbeitet. Ähnliches gilt auch für die Zahl der 
Betriebe. Da liegt Deutschland in Europa 
weit hinten. Führend sind hier die beiden 
Alpenländer Österreich und die Schweiz 
mit 12 bis 13 % biologisch bewirtschafteter 
Fläche. Doch weltweit gesehen hat Europa 
nur einen Anteil von 24 % an der gesamten 
Biofläche. Spitzenreiter ist mit über 40 % 
Australien. Aber auch in China und Latein-
amerika gibt es beachtenswerte biologisch 
bewirtschaftete Flächen.

Wie kam es zu diesem  
Bio-Boom? 
Der Ökobereich, vom Landwirt bis zum 
Kunden, war früher das Terrain der Außen-
seiter, die von vielen eher mitleidig belächelt 
wurden. Dem Ganzen haftete das Image von 
Gesundheitslatschen und selbst gestrick-
ten Socken an. Auf der anderen Seite sahen 
sich manche derjenigen, die zu Bio standen, 
als die guten und wahren Umweltschützer, 
als die besseren Menschen eben. Zwangs-
läufig taten sich dadurch tiefe Gräben zwi-
schen konventionellen und ökologischen 
Produzenten auf. Die Diskussionen zwi-
schen den Gruppen waren lange Zeit von 
gegenseitigen Anfeindungen, Misstrauen 
und großer Emotionalität geprägt. Doch 
letztendlich entscheiden die Verbraucher. 
Zunächst verhinderten hohe, für manchen 
zu hohe Preise den Durchbruch. Da war 
es für einige schick zu zeigen, dass man es 
sich leisten konnte. Doch für die meisten 
waren Lebensmittelskandale und Umwelt-
probleme die wesentlichen Auslöser für ein 
Umdenken in Richtung „Bio“. 

Wohin führt der  
expandierende Bio-Markt?

Wie überall lockt ein expandierender Markt 
mit möglichen Gewinnen auch schwarze 
Schafe an. So ist auch die ökologische Land-
wirtschaft nicht frei von Skandalen, wie der 
kürzlich aufgedeckte Putenskandal zeigt. 
Letztlich hat „Bio“ in der Öffentlichkeit aber 
immer noch einen großen Vertrauensvor-
sprung. Doch nur wer bereit ist, Lebens-
mitteln im Haushaltsbudget eine heraus-
ragende Rolle zuzubilligen, wird auch im 
Bioladen einkaufen. Während sich andere 
Güter, vor allem Konsumgüter, in den letz-
ten Jahrzehnten um ein Vielfaches verteu-
erten, blieben die Lebensmittelpreise auf 
einem eher niedrigen Niveau. Das bringt 
manchen konventionellen Landwirt an den 
Rand der Existenz. Viele Betriebe können 
sich nur mit staatlichen Subventionen über 
Wasser halten. Da ist „Bio“ wesentlich attrak-
tiver. So erhält zurzeit ein konventioneller 
Milchbauer 26 Cent pro Liter Rohmilch, 
ein Biobauer für seinen zweifellos höheren 
Aufwand 40 Cent. Hieran ist nicht nur der 
Preiskampf der Handelsketten schuld, der 
Verbraucher selbst entscheidet mit seiner 
Jagd nach Schnäppchen, wie sich die Land-
wirtschaft gestaltet. Mit dem Einstieg der 
Großhandelsketten wie Aldi, Edeka, und 
Rewe in das Biogeschäft sanken die Preise 
für Biolebensmittel zum Teil beachtlich. So 
steht selbst der überzeugte Großmarktein-
käufer und Schnäppchenjäger heute oft vor 
der Frage: Soll es „Bio“ sein? Da entscheidet 
am Regal dann nicht nur der Preis, sondern 

hier haben die Verbände wie beispielsweise  
Bioland, Demeter oder Naturland mit je-
weils weitergehenden Anforderungen neue, 
eigene Maßstäbe gesetzt. Dies gibt dem Ver-
braucher zusätzliche Sicherheit, kann sich 
aber aufgrund der aufwendigeren Betriebs-
weise auch in einem höheren Preis nieder-
schlagen. Das ist der Grund, warum zurzeit 
vermehrt landwirtschaftliche Betriebe auf 
„Bio“ umstellen wollen. Auch mancher Im-
ker sieht hierin einen weiteren Grund, auf 
„Bio“ umzusteigen. 

Ist Bienenhaltung nicht 
grundsätzlich „biologisch“?
Man könnte zunächst vermuten, dass Bie-
nenhaltung grundsätzlich in den Bereich 
„Bio“ einzuordnen ist: Bienen leisten mit 
der Bestäubung einen wesentlichen Bei-
trag zum ökologischen Gleichgewicht in 
der Natur. Zudem haben sie als teildomes-
tizierte Tiere eine gewisse Wildform beibe-
halten, was ihnen die Flucht bei ungüns- 
tigen Haltungsbedingungen ermöglicht, da 
sie – von Ausnahmen abgesehen – auch 
ohne Hilfe des Tierhalters überleben kön-
nen. Dieses natürliche Verhalten muss je-
doch nicht zwangsläufig „Bio“ sein, wie am 
Beispiel der besonders in den USA verbrei-
teten industriellen Bienenhaltung deutlich 
zu erkennen ist. 
In Deutschland jedoch kommt die Imkerei 
im Allgemeinen einer ökologischen Haltung 
sehr nahe. Jedenfalls wesentlich näher als bei 
jeder anderen Form der Tierhaltung. Manch-
mal sind die Übergänge fließend und Unter-
schiede nicht immer klar auszumachen. Es 
darf aber nicht verschwiegen werden, dass 
die Einhaltung von Richtlinien nur einen 
Teil einer artgerechten und umweltscho-
nenden Bienenhaltung ausmachen kann. 
Ein darüber hinausgehendes Mitdenken 
und Handeln im Sinne des Tieres „Bienen-
volk“ ist trotzdem unerlässlich. Auch eine 
biologische Imkerei kann sonst zu einer rein 
profitorientierten Tierhaltung verkommen 
und sich so von mancher konventionellen 
Bienenhaltung sogar negativ absetzen. 

Was bedeutet Bio  
in der Imkerei?
Bevor man seinen Honig als Bioware ver-
kaufen kann, muss der Betrieb wie auch in 
der übrigen ökologischen Landwirtschaft 
umgestellt werden. Am aufwendigsten 

auch das Gewissen und der Wunsch nach 
besserer Qualität. Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob „Bio“ und Dumpingpreise über-
haupt zusammen passen. Denn es besteht 
die Gefahr, dass der Biolandwirt in die glei-
che Kostenfalle gerät wie der konventionell 
arbeitende. Letztendlich schadet dies dem 
Tier und der Umwelt.

Wofür steht „Bio“?

Die ökologische landwirtschaftliche Pro-
duktion begann bei der Feldwirtschaft. Erst 
später wurde die Viehzucht einbezogen. 
Im ökologischen Landbau stehen die Sen-
kung des Ressourcenverbrauchs und der 
Umweltverschmutzung im Vordergrund. 
So kann durch den Wegfall von Kunstdün-
ger und synthetischen Pflanzenschutzmit-
teln ebenso wie durch Verminderung des 
Maschineneinsatzes und der Produktions-
leistung pro Fläche Energie gespart werden. 
Dies schont nicht nur das Klima, sondern 
auch Böden und Gewässer. Aber auch die 
Artenvielfalt und das Landschaftsbild wer-
den vom ökologischen Landbau günstig 
beeinflusst. 
In der ökologischen Tierhaltung steht die 
artgerechte Haltung von möglichst hei-
mischen oder zumindest an die Umgebung 
angepassten Rassen im Vordergrund. Eine 
extensive Haltung mit der Vermeidung 
von langen Transporten wird ebenso vor-
geschrieben wie die Art und Herkunft des 
verwendeten Futters. Schließlich werden an 
den Tierschutz besondere Anforderungen 
gestellt. 

ist dabei die Erneuerung des Wachses. Im 
Wachs können sich über die Jahre fett-
lösliche Substanzen angereichert haben. 
Hierzu gehören neben Pflanzenschutzmit-
teln auch einige synthetische Varroazide. 
Hat man schon immer unter günstigen Um-
weltbedingungen geimkert und auch nur 
organische Säuren oder ätherische Öle zur 
Bekämpfung der Varroamilbe eingesetzt, 
kann man den sonst notwendigen Umstel-
lungszeitraum von einem Jahr verkürzen. 
Zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht, da 
alle Arbeiten an den Bienenvölkern – deren 
Aufstellung und die Standplätze ebenso wie 
die Ernte, Verarbeitung und Lagerung des 
Honigs – lückenlos dokumentiert werden 
müssen. Diese Aufzeichnungen müssen bei 
Kontrollen vorgelegt werden. Da jeder Bio-
betrieb durch eine anerkannte Kontroll-
stelle zertifiziert und regelmäßig kontrolliert 
werden muss, kann dies eine weitere Hürde 
darstellen, zumal es mit zusätzlichen Kos-
ten verbunden ist. Weitere Kosten können 
für die Mitgliedschaft in einem Bioverband 
anfallen. In diesen ökonomischen Aspekten 
liegt wohl für die Meisten die höchste zu 
überwindende Hürde. 

Lohnt sich der Umstieg?

Manche sind der Auffassung, dass sich „Bio“ 
erst ab 50 Völkern rechnet. Nach meiner 
Meinung ist aber die Art der Vermarktung 
entscheidend. Eine Vermarktung im Biola-
den erfordert natürlich zwingend eine Aner-
kennung als Biobetrieb. Im landwirtschaft-
lichen Biobetrieb mit Hofladen erweitert 
Honig das lokale Angebot um ein weiteres 
wertvolles Produkt. 
Steht das Glas im Regal eines konventio-
nellen Ladens, entscheidet der Kunde nach 
der Bekanntheit des Etiketts oder Gütezei-
chens. Bei allen Lebensmitteln wird das 
selbe Biozeichen verwendet. Der hohe Be-
kanntheitsgrad und das Wissen um die 
Hintergründe wecken erfahrungsgemäß 
besonderes Vertrauen. Dies ist ein Markt-
vorteil und ermöglicht ein insgesamt hö-
heres Preisniveau. 
Wird jedoch ausschließlich direkt ver-
marktet, so sind das persönliche Verhältnis 
zum Kunden und das bestehende Vertrauen 
kaufentscheidend. Hier kann ein Einblick 
in die Betriebsweise und die Honigverar-
beitung zusätzlich Vertrauen schaffen. Für 
die meisten alteingesessenen Kleinbetriebe 
mit Direktvermarktung lohnt es sich daher 
selten; für Neueinsteiger mit Energie für 
Größeres und für all diejenigen, die auch 
nach außen ihre Einstellung dokumentie-
ren wollen, aber mit Sicherheit. 

Dr. Wolfgang Ritter
www.bienengesundheit.de

Nächster Beitrag: Alles Öko oder was:
Macht Imkern nach Ökorichtlinien Sinn?

 Alles Öko  oder was:


