


Welche neuen Aspekte wurden vorgestellt? 
Ergänzend zu den von den Moderierenden vorgetragenen Demeter Richtlinien1 der Landwirtschaft im 

Allgemeinen und der Bienenhaltung im Speziellen, betont Olaf Dube das Verständnis von einem 

geschlossenen System (Organismus) mit möglichst geschlossenen Stoff- und Energiekreisläufen in der 

von Demeter angestrebten Art der Landwirtschaft. Andere Zertifikate und Praxen zielen dagegen nur 

auf ein „biologisches“ und rückstandfreies (bspw. von Pestiziden) Endprodukt an. Bei Dube beziehen 

sich viele Reglementierungen jedoch auch auf die Art und Weise des Imkerns und nicht nur auf die 

Produktion des Honigs. Die Speziellen Anforderungen können wie folgt zusammengefasst werden1: 

1. Das Bienenvolk (der Bien) wird als Superorganismus verstanden und seine natürlichen 

Bedürfnisse gilt es möglichst gut zu berücksichtigen. 

a. Die Vermehrung erfolgt ausschließlich über den Schwarmtrieb (Bienen geben die 

Impulse). Die „Vorwegnahme“ des Schwarms durch reusenartige Separierung des 

Schwarms ist dabei nicht natürlich, wird jedoch von Dube als Kompromiss aus „Nutzen 

und Ausnutzten“ beschrieben.  

b. Der Wabenbau erfolgt natürlich und ohne vorgefertigte Mittelwände (mit Ausnahme 

kleiner Anfangsstreifen). Es wird kein fremdes Wachs in den Bienenstock eingebaut, 

wodurch sich das Risiko Krankheiten einzuschleppen verringert. Durch den natürlichen 

Wabenbau befinden sich letztendlich mehr Drohnen und dadurch weniger Honig im 

Bienenstock. 

c. Die systematische Nutzung von Absperrgittern ist zwar nicht vorgesehen, wird jedoch 

von Dube so praktiziert. Dies tut Dube zum Schutz der Bienen, um bspw. die Königin bei 

der Entnahme von Waben aus dem Stock nicht zu verletzten und keine Brut im 

Honigraum anzusiedeln. Es findet jedoch kein Pressing statt. Der Brutraum ist groß 

genug für die Eiablage der Königin (mehrere Rähmchen) und weist zudem auch 

zusätzlich immer Honig auf.  

2. Es wird nur so viel Honig entnommen, dass das Bienenvolk (idealer Weise) für den Winter nicht 

zugefüttert werden muss. Dube schätzt, dass er ca. 40% des Honigs entnimmt. Damit 

verzichtet er auf hohe Mehreinnahmen im 5-stelligen Eurobereich. Der Honig darf nur in 

Ausnahmen und maximal bis 35°C erhitzt werden. Der Honig gilt damit als „rohes“ und 

weitgehend unverarbeitetes Produkt. 

3. Für die Behandlung von Varroamilben sind alle organischen Säuren erlaubt.  

Olaf Dube ist Berufsimker, arbeitet aber auch einmal die Woche in einer Schule und bietet Kurse zum 

wesensgemäßen Imkern an. Er versteht die Arbeit nicht als reine Lohnarbeit und nimmt dafür 

geringere Einnahmen (durch eine geringere Honigentnahme) in Kauf. Die Vereinbarkeit von 

finanziellen Umständen und individuellen Bedürfnissen können dabei von Imker*in zu Imker*in sehr 

unterschiedlich sein und Dube findet, dass jede*r die Imkerei ein Stück weit an ihre / bzw. seine 

Lebensumstände anpassen muss. Hier ist nach Dube keine Schwarz-Weiß Differenzierung nach „gut“ 

und „schlecht“ möglich. Er selbst lässt einen Teil seiner Völker im Frühling und Sommer wandern. 

Jedoch nicht weiter als eine Autostunde Entfernung. Dies ist auch notwendig (so Dube), da es vor Ort 

nicht genug Tracht für all seine Bienenvölker gibt. Durch das Wandern der Bienen wird auch 

blütenreiner Honig produziert. Von „Bond“-Experimenten, also Teile seiner Völker nicht gegen 

Varroamilben Befall zu behandeln und eine „natürliche“ Selektion der Bienenvölker zuzulassen, hält 

Dube nichts und sieht dieses „sterben lassen“ nicht im Sinne der (natürlichen) Bedürfnisse der Bienen. 

Dube schätzt den Anteil an Berufsimker*innen bei Demeter bei ca. 12% (20 aus 170), was weit über 

dem allgemeinen Durchschnitt von ca. 4% Berufsimker*innen liegt. Weiterhin erzählt Dube, dass er 

die Dichte an Honigbienen teilweise sogar zu hoch findet und dass es eher zu wenig Tracht für diese 

Bienen gibt. Die Populationen an Honigbienen sieht Dube im Vergleich zu den Wildbienen dabei als 



nicht gefährdet, da diese durch Imker*innen betreut und gepflegt werden. Einen direkten 

Zusammenhang, dass die Imkerei einen positiven Effekt für die Umwelt (bspw. Biodiversität von 

Bienen, bzw. Insekten allgemein) sieht er dabei nicht. Eine besondere Verantwortung bezüglich dieser 

strukturellen, ökologischen Probleme bzw. zu beobachtenden Veränderungen sieht Dube nicht bei den 

(Hobby)Imker*innen sondern bei den Politiker*innen. In diesem Kontext spricht sich Dube auch gegen 

alternative Finanzierungen für Imker*innen (zum Beispiel für Ökosystemdienstleistungen) aus. Es gibt 

bereits genug Honigbienenvölker, jedoch nicht genug Tracht, vor allem in den „[Agro]Kulturwüsten“ 

(Zitat Dube) der industriellen Landwirtschaft und somit fehlende Habitate für Honig- und auch 

Wildbienen.  

Welche Argumente brachte die Expert*in für ihre Bienenhaltung? 
Für Olaf Dube war der Respekt gegenüber den Bienen das wesentliche Argument, mit dem er seine 

wesensgemäße Bienenhaltung begründet. Um die Waage zwischen Nutzen und Ausnutzen dabei 

möglichst im Gleichgewicht zu halten, muss er Kompromisse eingehen auch im Hinblick der Vorgaben 

nach der Demeter-Richtlinie, so seiner Aussage nach. Den Kompromiss, den er in dem Umgang von 

Mensch mit Tier eingeht, begründet er dabei mit einer ethisch-moralischen Annahme. Nach seiner 

Vorstellung tue er alles zum Wohle der Biene, als Gegenleistung muss er dabei jedoch in den 

natürlichen Prozess der Honigbiene eingreifen, um seine eigenen (finanziellen) Bedürfnissen 

abzudecken. So verzichtet er nicht auf Absperrgitter, was gegen die natürliche Lebensart der 

Honigbiene spricht, um Honig mit möglichst geringem Aufwand ernten zu können. So lange er in seiner 

Handlung das Wohl der Honigbienen nicht verletzt, sieht er in seinem Praktizieren keine Kritik.  

Wie können diese (Argumente) kritisiert werden? 
Seine Argumentation beruht größtenteils auf seiner eigenen Einschätzung, was dem Wohl der Biene 

entspricht. Diese Einschätzung ist dabei keine objektive Abschätzung, sondern beruht auf einer 

subjektiven Sichtweise. Bei all den Handlungen ist immer die Abschätzung zwischen Nutzen und 

Ausnutzen präsent, so sind Entscheidungen unabhängig von finanziellen und persönlichen 

Perspektiven schwer vorzunehmen. So bleibt die Frage: Ist das, was er für das Wohl der Honigbiene 

betrachtet, wirklich im Sinne der Honigbiene? Das Wandern der Honigbiene sieht er beispielsweise im 

Sinne der Biene, da diese ansonsten an ihrem ursprünglichen Standort nicht genügend 

Nahrungsquellen zur Verfügung hätten, aus dieser Argumentation heraus ist der Stress, den die Bienen 

bei der Umsetzung ausgesetzt sind, hinzunehmen. Auf die Frage, ob es jedoch nicht besser wäre, direkt 

einen Standort zu wählen, bei dem es das gesamte Jahr über Nahrung für die Bienen gibt, sieht er dabei 

nicht als eine Option, da es keinen geeigneten Standort in der Nähe gibt. Die Möglichkeit zum Wohle 

der Bienen woanders hin zu ziehen, sieht er dabei nicht. So ist er gezwungen auf das Wandern der 

Biene zurückzugreifen, und argumentiert dies mit dem Wunsch der Biene auf ausreichend 

Nahrungsquellen.  

Den Rückgang der Vielfalt der verschiedenen Wildbienenarten sieht Olaf Dube als problematisch an. 

Eine (spezielle) Verantwortung für den Erhalt der Wildbienenarten sieht er bei sich und anderen 

Imker*innen nicht, da effektive Maßnahmen nach seiner Einschätzung nur von der Politik kommen 

können. Dagegen kann jedoch eingewandt werden, dass Olaf Dube als Imker durch sein Wissen über 

die Entwicklung von Blütentracht und Insektenpopulationen eine besondere Berufung zukommt diese 

Missstände zu kommunizieren. Imker*innen haben des Weiteren die Empathie der Bevölkerung und 

einen Zugang zu dem Thema des Bienensterben, das aktuelle viele Menschen beschäftig und worüber 

vermutlich noch falsches Wissen in der Bevölkerung verbreitet ist. Das Problem des 

Wildbienensterbens haben auch nach Aussage von Dube noch nicht alle Menschen verinnerlicht, da 

vermutlich ein großer Teil der Bevölkerung unter dem Bienensterben nur das der Honigbiene versteht. 

Nach der Biologischen Schutzgemeinschaft Göttingen e.V. fehlt es auch häufig an Wissen über 

Ökologie und Biologie der Wildbienen, wodurch Maßnahmen zum Schutz der Wildbienen häufig wenig 
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an die Bedürfnisse der Wildbienen angepasst sind und so nur eine geringe Wirkung zu dem Schutz 

haben2. Einen ökologischen Input können also auch Imker*innen leisten, in dem sie den Menschen den 

Verlust unsere Vielfalt an verschiedenen Bienenarten vor Augen führen.  

Des Weiteren erklärte Olaf Dube, dass nur mit politischen Maßnahmen ein Schutz der Wildbienen 

geben ist. Nach dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt es 

dagegen auch Empfehlungen, wie Privatpersonen den Wildbienen helfen können3. Sind also nur 

politische Maßnahmen effizient, um den Wildbienensterben entgegenzuwirken oder können nicht 

auch Einzelpersonen etwas dazu beitragen? Damit jedoch Privatpersonen durch Schaffung von 

Lebensräumen für Wildbienen zum Schutz dieser beitragen, müssen diese Informationen erst an die 

Menschen weitergegeben werden, wozu Imker*innen einen besonderen Zugang hätten.   

Letztendlich bleibt jedoch die Frage, ob Olaf Dube nicht unterbewusst durch seine Kurse und seinem 

Stand am Kollwitzplatz schon die Missstände kommuniziert und somit entgegen seiner eigenen 

Aussage einen Beitrag zum Schutz der Wildbienen leistet. 

Welche Probleme tauchen in dem Gespräch auf und wie könnten diese gelöst werden? 
In dem Gespräch wurde die Problematik des Wildbienensterbens thematisiert, worin Olaf Dube eine 

Gefahr für die Zukunft unseres Lebensraums sieht. Ursachen für Wildbienen- und Insektensterben 

sowie für schlechtere Lebensbedingungen für Honigbienen im speziellen sind struktureller Natur und 

durch die industrielle Landwirtschaft sowie unserer westlichen Konsumgesellschaft geprägt. 

Imker*innen tragen per se nicht zum Schutz von Wildbienen und anderen Insekten bei. Nach der 

Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen e.V. muss Landwirtschaft, Naturschutz und Politik 

gemeinsam ein nachhaltigen Wildbienenschutz entwickeln2. Um die Vielfalt der verschiedenen 

Wildbienenarten zu erhalten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern, benötigt es dazu eine 

Veränderung der aktuellen Ladwirtschaftspolitik2. Zur Verbesserung der Lebensbedingungen der 

Wildbienen fordert die Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen e.V. beispielsweise auf, die natürlich 

vorkommenden Pflanzen zu schützen, da viele spezialisierte Wildbienen bereits in der Nähe ihrer 

bevorzugten Nahrungspflanzen angesiedelt sind2. Die Schaffung von einjährigen Blühstreifen mit meist 

nicht einheimischen Pflanzen dagegen ist weniger effektiv, da die meisten Wildbienen auf bestimmte 

einheimische Pflanzenarten spezialisiert sind2. Durch Verzicht auf Bioziden und Dünger können des 

weiteren Ackerwildkräuter zur Blüte kommen, wodurch die Nahrungsgrundlage der Wildbienen 

verbessert wird. Des Weiteren müssen jedoch auch Nistmöglichkeiten für Wildbienen geschaffen 

werden. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört dabei die Wiederherstellung von Strukturen mit 

Habitat Funktion, wie die Wiederherstellung von ausreichend breiten Feldrainen und Hecken mit 

sonnenexponierten Säumen2. 

Lässt sich eine Forschungsfrage ableiten? 
Aus den diskutierten Themen lassen sich u.a. folgende Forschungsfragen ableiten: (i) Warum herrscht 

ein relativ großes Interesse am Wohlergehen der Honigbiene im Vergleich zu an Wildbienen? (ii) 

Welche Akteure und Faktoren beeinflussen die Entwicklung von Wildbienen- im Speziellen und 

Insektenpopulationen im Allgemeinen? 


