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Die Mär vom guten Imker

«Die sich um die Bienen kümmern» – so nann-
ten die alten Ägypter die Imker. Heute sind Im-
ker in erster Linie Honigproduzenten. Die Biene 
wird zur Burn-out-gefährdeten Hochleistungs-
sportlerin, die unter Massenhaltungsbedingun-
gen lebt. Das Wohl der Biene steht hinten an. 
Folgend ein Interview mit Thomas Fabian aus 
Schindellegi. Er ist Vorstandsmitglied der ge-
meinnützigen Organisation Freethebees, die 
sich für eine diversifizierte, artgerechte und ver-
antwortungsbewusste Bienenhaltung einsetzt.

Interview mit Thomas Fabian, Vorstand 
FREETHEBEES, von Brunhilde Mauthe

Was ist darunter zu verstehen, wenn vom 
Imker als «Honigproduzenten» gesprochen 
wird?
Für die meisten Imker und Imkerinnen ist die 
Honigbiene ein Nutztier, mit dem sie intensiv 
Honig produzieren. Das beinhaltet Massentier-
haltung, Zufütterung von Industriezucker, Me-
dikamentenmissbrauch, Leistungszucht und 
künstliche Vermehrung. Die Imkerei steht der 
Viehzucht leider in nichts nach!

Was sollte die Biene denn sonst tun ausser 
Honig zu produzieren? 
Die Biene lebt, um Blüten zu bestäuben. Sie 
sorgt damit für den Erhalt einer intakten und 
biodiversen Umwelt. Aus ökonomischer und 
ökologischer Sicht ist die Bestäubungs-
leistung der Honigbiene viel wichtiger als ihr 
Honigertrag. Unsere gesamte Nahrungskette 
hängt von den Bestäubern ab! Dennoch liegt 
der Fokus der meisten Imker auf der Maximie-
rung ihrer Honigproduktion. 

Ist eine naturnahe Imkerei überhaupt mög-
lich?
Selbstverständlich! Freethebees spricht sich 
dafür aus, dass 80 Prozent der Bienenvölker 
extensiv (statt wie üblich intensiv) Honig pro-

duzieren. 20 Prozent der Bienen werden na-
turnah und ohne Honigentnahme gehalten. So 
werden die Bienen, das Ökosystem und die 
Biodiversität nachhaltig geschützt. Die kon-
ventionelle Monokulturhaltung wird durch eine 
Mischhaltung, ersetzt. Aus gezüchteten und 
importierten Bienenrassen entsteht dank der 
natürlichen Selektion wieder eine artgerechte 
und an die Natur angepasste Honigbiene. 

Wer entscheidet darüber, ob eine Haltung, 
wie sie Freethebees vorschlägt, umgesetzt 
wird oder nicht?
Das sind die Imker selber, die leider bisher erst 
wenig Verständnis dafür zeigen. Das sind die 
Bienenbehörden, wo heute eine konventionel-
le und auf die Honigproduktion ausgerichtete 
Imkerei gelehrt wird. Und das ist die Gesell-
schaft, die Druck machen kann, indem sie nur 
noch nachhaltig erzeugten, biologischen Ho-
nig von artgerecht und diversifiziert gehalte-
nen Bienen nachfragt. 

Was sind weitere Massnahmen, die ergrif-
fen werden müssten?
Das Bienenvolk wünscht sich ihr eigenes Ha-
bitat zurück, welches ursprünglich der alte, 
hohle Baum ist; im eigenen Garten kann jeder 
mittels einer Klotzbeute (ausgehöhlter Baum-
strunk) oder eines SchifferTrees (Baumhöh-
lensimulation) der Honigbiene ihr natürliches 
Habitat zurückgeben. Wir können ausserdem 
die heimische Blütenvielfalt erhöhen und damit 

der Biene Nahrung und Lebensraum schen-
ken. Freethebees ist auch allen dankbar, die 
wildlebende Bienenvölker melden, damit wir 
diese schützen und beobachten können. Und 
es braucht Imker, die über ihre Honigproduk-
tion hinausdenken und das artgerechte Halten 
von Bienen erlernen. 
Fakten und Zahlen
Ein imkerlich genutztes Wirtschaftsvolk sam-
melt pro Jahr: 
• 120 kg Nektar
• 25l Wasser
• 20 kg Pollen
• 100g Harz (zur Propolis Erzeugung)

Entnimmt der Imker der Biene 10 kg Honig aus 
dem Stock, bedeutet das für die Honigbiene 
einen Aufwand von zusätzlich:
• 25 kg Honig sammeln
• 4 bis 10 Waben ausziehen
• 30 000 Bienen brüten
•  4 kg Pollen für die Brutaufzucht sammeln.

Das Imker-Bienenvolk benötig an die 200 kg 
Nahrungs- und Baustoffe, die Biene im hohlen 
Baum nur 30 – 40 kg. Das heisst, das Imker-
Bienenvolk arbeitet etwa 5-mal mehr. Könnte 
es sein, dass sich das auf die Gesundheit des 
Bienenvolks auswirkt? 

www.freethebees.ch
Instagram: freethebees.switzerland
Facebook: Freethebees
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