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Gemeinsam gegen die Not der Bienen
Imker und Bauern im Dialog: In intensiv landwirtschaftlich genutzten Räumen soll mehr Platz für Blüten sein

Kleinhohenried (SZ) Das, was
die Imker als „Blütenloch“ be-
zeichnen, bedeutet für ihre Bie-
nen Stress pur – Hungerstress.
Denn im Sommer fehlen
schlichtweg blühende Pflanzen.
Die Imker sind auf die Mithilfe
der Landwirte angewiesen. Der
Dialog in der Region hat bereits
begonnen.

Intensiv landwirtschaftlich
genutzte Räume sind nicht ge-
radeParadiese für Bienen – oder
besser: Sie sind es nur für kurze
Zeit. Denn wenn zum Beispiel
die Kartoffel- oder Rapsblüte
vorbei ist, gibt es für Bienen auf
dem Acker nichts mehr zu sam-
meln. Eckard Radke, der Präsi-
dent des Bayerischen Landes-
verbandes der Imker, erklärt,
eines der dringendsten Themen
sei, den Mangel an Blütenpol-
len im Sommer zu mindern.
Den Imkern gehe es in dieser
Zeit nicht um Honig, sondern
um ein besseres Blütenangebot,
sonst müssten Bienen bereits
im Sommer zusätzlich gefüttert
werden. Radke hat sich bereits
mit Ludwig Bayer, dem Kreis-
obmann des Bayerischen Bau-
ernverbands (BBV) im Land-
kreis Neuburg-Schrobenhau-
sen, sowie mit Josef Konrad,
dem Chef des Landwirtschafts-
amtes Pfaffenhofen, zu einem
Dialog getroffen. Im Haus im
Moos, wo der Imkerkreisver-
band seinen Sitz hat, gab es
auch schon eine öffentliche
Veranstaltung zum Thema, die
gut besucht war – das Interesse
an einer bienengerechten
Landschaft ist also durchaus
vorhanden.
Der Kreisvorsitzende der Im-

ker, Michael Birkmeir, wünscht
sich einen sachlichen und of-
fenen Dialog dazu, wie man
konkret etwas fürdieBienen tun
kann. Eckard Radke schlägt die
Verbesserung der sogenannten
Greenings (Landbewirtschaf-
tungsmethoden, die den Klima-
undUmweltschutz fördern) vor.
Er bringt auch den Anbau von
Leindotter, einer alten Kultur-
pflanze, ins Gespräch, der nicht
nur eine ertragreiche Ölfrucht
sei, sondern auch durch seine
Blüte in einer Zeit, in der sonst
wenig auf den Feldern blüht,
reichlich Blütenpollen spende.
Außerdem regt der Imkerpräsi-
dent an, Pflanzenschutzmittel
im Raps doch unterhalb der
Blüte, also mit abgesenkten
Düsen, zu verspritzen. Dann
könnten die Spuren dieser Mit-
tel zumindest für Bienen ge-
mindert werden.
Ludwig Bayer betont, wie

wichtig die Bienen und all die
anderen Blütenbestäuber für
die Bauern und ihre Kulturen
seien – auch, wenn diese Be-

deutung eventuell nicht allen
Berufskollegen bewusst sei. Er
selbst, so Bayer, säe schon seit
einigen Jahren blühende Rah-
men um seine Maisfelder. In
diesen Blühmischungen seien
gut30verschiedeneBlumen,die
zu unterschiedlichen Zeiten
Nektar und Pollen spenden –
zur Freude der Imker.
Auch für Landwirte, die die

Bürokratie, die zu beachtenden
Vorschriften und Dokumenta-
tionspflichten scheuen, dürfte
diese Methode künftig interes-
santer werden. Denn wie Land-
wirtschaftsdirektor Josef Kon-
rad erklärt, müssten die von
Bayer erwähnten blühenden
Rahmen ab diesem Jahr nicht
mehr herausgemessen und ge-
trennt dokumentiert werden –
sie könnten im Flächennach-
weis mit zwei neuen Nutzungs-
codes (Körnermais mit Blüh-
streifen/Bejagungsschneisen
und Silomais mit Blühstrei-
fen/Bejagungsschneisen) er-
fasst werden. Konrad und seine
Kollegen werben auch bei den
Studierenden in der Hans-Ei-
senmann-Landwirtschafts-
schule dafür, dass sie sich die-
ser Bienenthemen in ihren Be-
trieben annehmen und, wo es
möglich ist, Blühflächen anle-
gen und mit den Imkern spre-
chen. Konrad appelliert auch an
die Imker, auf die Landwirte
zuzugehen. Ein Besuch der Stu-
dierenden im Sommersemester
bei einem Imker sei schon seit
vielen Jahren fester Bestandteil
der Schule, berichtet Konrad.
Imkerpräsident Radke spricht

hier auch die Durchwachsene
Silphie an, eine ursprünglich in
Nordamerika beheimatete
Pflanzenart, die als guter Bio-
masselieferant gilt. Sie könne
mehrere Jahre lang ohne Neu-
einsaat Bioenergie liefern. Zu-
dem blühe sie lange und spen-
de damit über einen großen
Zeitraum Pollen. Konrad bittet
hier aber um Verständnis, dass
diese Energie- und Blüten-
pflanze noch kaum züchterisch
bearbeitet wurde, weil sie etwas
weniger Energie liefere als der
oft zu Unrecht kritisierte Mais,
der nur einmal im Jahr mit
Pflanzenschutzmitteln bear-
beitet werdenmüsse.
Kreisbäuerin Regina Plöckl

befürwortet ebenfalls den Dia-
log mit den Imkern. Sie wolle
künftig in ihren Tagungen mit
den Ortsbäuerinnen und Land-
frauen das Thema Bienenhal-
tung gerne aufnehmen, ver-
spricht sie. Überhaupt soll der
Dialog zwischen Landwirten
und Imkern intensiviert werden
– auch Radke, Birkmeir, Bayer
und Konrad wollen sich spä-
testens in einem Jahr wieder
treffen.
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n Imker sollen, wo immer
möglich, das persönliche Ge-
spräch mit Landwirten su-
chen und diese sollen sich auf
die Anliegen der Imker – die
vielfach auch ihre Interessen
sind – einlassen.

n Der Wildlebensraumbera-
ter Dominik Fehringer am
Landwirtschaftsamt Pfaffen-
hofen, Telefon (08441) 867-
340, berät Imker, Landwirte
und Kommunen.

n Landwirte versuchen, in ih-
ren Maisfeldern vermehrt
Blühstreifen und Bejagungs-
schneisen anzulegen, zumal
ab heuer die Dokumentati-
onspflicht für diese Blühmi-
schungen entfällt.

n An der Landwirtschafts-
schule in Pfaffenhofen wird
den Studierenden verstärkt
das Thema „Blühpflanzen und

Bestäuberleistungen“ vermit-
telt und für das Anlegen von
Blühflächen geworben.

n Imker und Landwirte ver-
suchen im Dialog, auch ohne
Förderungen mehr Blühstrei-
fen, Restflächen oder blühen-
de Randstreifen zu verwirkli-
chen.

n Das Landwirtschaftsamt
versucht, die Aspekte Bienen-
weide, Blühflächen und Be-
stäuberleistungen in das Be-
ratungsangebot des Landes-
kuratoriums für pflanzliche
Erzeugung (LKP) einzubrin-
gen.

n In der landwirtschaftlichen
Aus- undFortbildungwird auf
eine bienenfreundliche und
blütenbegünstigende Feld-
randhygiene hingewirkt, zum
Beispiel späte Mahd, kein Ab-
schlegeln in der Blüte und

Vermeiden einer Abtrift von
Pflanzenschutzmitteln.

n Imkervertreter wollen das
Thema Blütenschutz und
Pflanzenschutztechnik dem
Maschinenring insbesondere
hinsichtlich der Ausbringung
von Pilzmittel im Rapsanbau
vortragen.

n Auf die Möglichkeit einer
früheren Greening-Aussaat
(gleichnachderErnte, vordem
16. Juli) soll politisch hinge-
wirkt werden.

n Im Garten der Hauswirt-
schaftsschule in Schroben-
hausen werden ebenso wie im
Garten der Dr.-Eisenmann-
Landwirtschaftsschule in
Pfaffenhofen Bienenvölker
aufgestellt.

n Das Thema „Heimische
blütenreiche Gehölzverwen-

dung“ soll vermehrt in die
kommunale Verantwor-
tungsebene eingebracht wer-
den, zum Beispiel bei Dienst-
besprechungen der Bürger-
meister.

n Das Anlegen von Blühflä-
chen entlang von Gewässer-
und Wegrändern (auch
Bahnlinien) soll den Verant-
wortlichen der Bauhöfen und
Wasserverbände vorgestellt
werden.

n Die Betreuung der Ökokon-
toflächen soll mit der Nut-
zung von Blütenpflanzen op-
timiert werden.

n Die Aufnahme der öffentli-
chen Grün-, Ersatz- und Aus-
gleichsflächen im aktuellen
Leader-Projekt mit dem An-
sinnen „Bienenfreundlichkeit
und Bestäuberinsekten“ soll
gefördert werden. oh

Am Haus im Moos, wo es vor zwei Jahren auch schon einen Bienentag gab, ist der Imkerkreisverband angesiedelt. Wenn Bienenzüchter wie
Franz Josef Wilken Einblicke in die Waben geben, ist das Interesse groß. Doch für die nützlichen Insekten wird der Lebensraum kleiner, je in-
tensiver Landwirtschaft betrieben wird. Imker und Bauern wollen gemeinsam nach Lösungen suchen. Archivfoto: Hofmann


