
  Bienenschutz – ein wichtiges Anliegen von Landwirten und Gärtnern   Oft werden Pflanzenschutzmaßnahmen in Landwirtschaft und Gartenbau für das winterliche Bienensterben verantwortlich gemacht. Es ist aber bewiesen, dass die häufigste Ursache für das Bienensterben die Varroa-Milbe ist, die in den siebziger Jahren in Europa eingeschleppt wurde. Alle brauchen Bienen für die Bestäubung ihrer Nutzpflanzen. Insbesondere Obst- und Gemüsebauern sind darauf angewiesen, da ihre Erträge ohne Be-stäubung stark sinken würden.  Was wird für den Bienenschutz bereits jetzt getan? 
• Im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen werden Hecken und Streuobstwie-sen gepflegt sowie blütenreiche Saaten z. B. als Ackerrandstreifen, als Zwi-schenfrüchte und zur Biomassenutzung eingesetzt 
• Blühstreifen werden angelegt und dienen als Bienenfutter; einige Samen-mischungen haben sich für Bienen als uninteressant herausgestellt. Diese werden inzwischen ersetzt. 
• Landwirte und Gärtner haben selbst ein großes Interesse daran, Bienen zu schützen. Aber Pflanzenschutzmaßnahmen und damit der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind notwendig, um ausreichende Erträge erzielen zu können. Daher sind alle daran interessiert, nur bienenungefährliche Mit-tel einzusetzen. An den Langzeitwirkungen einiger Pflanzenschutzmittel wird noch geforscht. 
• Viele Anbauer informieren ihre Imker, wenn notwendige Pflanzenschutz-maßnahmen anstehen. Nach Möglichkeit werden die Pflanzen nach Sonnen-untergang  behandelt, wenn die Bienen nicht mehr fliegen. Wenn die Bie-nen im Stock sind, kann der Imker die Bienenstöcke für eine kurze Zeit schließen, damit sie nicht fliegen können. 
• Landwirte und Imker profitieren auch voneinander, wenn der Imker seine Bienenvölker in Absprache mit dem Landwirt z. B. an Rapsfelder stellt. Dadurch haben die Bienen viel Futter „vor der Haustür“, der Imker erhält einen speziellen Honig und der Landwirt die Bestäubungsleistung der Bie-nen für gute Erträge.  
• In einigen Gemeinden gibt es regelmäßige, organisierte Treffen gemeinsam mit Imkern. Hier lernen sich Landwirte, Gärtner und Imker persönlich ken-nen und können sich gegenseitig informieren oder Erfahrungen austau-schen    Unser Anliegen als LandFrauenverband ist es, mehr solcher Treffen auf Ge-meindeebene zu initiieren. Wir arbeiten daran!!! 


