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BEOBACHTUNGEN
203.
Massentod von Honigbienen- zum Nachdenken!

U. KLAUSNITZE R & PET RA R EITBE RGER, Ha ßlau
Situation
Ln den letzten Jahren werden auch in Sachse n wieder
ve rschieden e blühende Pflanze nmi sc hun ge n in der
Land wirtschaft angebaut. Dieses findet aus unterschiedlichsten Bewegg ründen statt, z. B. nach Richtlinie Ag rarum welt- und Klimama ßnahmen ( EUAgrarförderun g: RL AUK/2015), als öko log ische
Vorrangfl äche im Greenin g (EU Ag rarpolitik), als
Ausga ngsstoff z ur Gew innung von Biogas oder aus
eigenem An trieb. Die Mahd oder das Mulchen geschieht nach fö rd ertechnischen Gesichtspun kten (Termin vorga ben bei AUK und Greening) oder betriebswirtschaftlich optimalen Erntez uständen zu unterschiedlich sten Ze itpu nkte n.
In sgesamt ist der Anbau solcher Kulturen al s positiv
einzuschätzen. Sie könn en einen Schutz vor Wasse rund Winderosion bi ete n und tragen auch zur Erh altung und Verbesserun g der Bodenfruchtbarkeit bei.
Außerd em erfo lgt eine Erwe ite run g des An gebots an
Blüte n in der sonst nu r grün en Agrarl and schaft bzw.
werden diese Flächen meist auch we ni ger inte nsiv bewirtsc haftet - was we ni gstens für einen bes timm te n
Zeitraum eine "Entlast ung" der Land schaft mit sich
bringt. Ein ausgewoge ner Grundstoc k an Bestäubern ,
we lche vom guten Na hrun gsa ngebot geförd ert werden, ist auch für eine nachhaltig funktioni erend e
Land wirtschaft not wendi g.
Nachfolge nd soll ein Fall geschildert werd en, in we lchem sich gedachte positi ve Effekte mit reich lieh negati v ein zuschätzenden Auswirkun gen überl agerten.
Es handelt sich um den Anbau eines Getreide-GrasWicke-Gemen ges (Winterroggen - Secale cereal e,
Deutsches Weidelgras - Lolium perenne, ZottelWicke - Vicia villosa) auf etwa 100 ha land wirtschaftlicher Fl äche in M ittelsach se n, angrenzend an ein
Flora-Fauna-H abitat- Ge biet (FFH-Gebiet) und ei n
Flächenn aturd enkmaL Der Aufwuchs wurd e bei
Milchreife des Getreides und Vollblüte der Wicke für
Silage als Ausga ngsstoff z ur Gew innung von Biogas
gehäckse lt. Der Ern te prozess des o. g. Gemenges zog
sich im Juni 20l6 bei der Flächengröße von ca. 100
Hektar über fast zwei Wochen hin.
Probl em
Die Wi cke wurde zum Erntezeitpunk t sehr sta rk von
blütenbesuch end en Insekten bes ucht: v. a. Honigbienen (Ap is mel/ifera), Hummeln (Bambus sp.), teil we ise auch anderen Wildbienenarten (A poidea), Schwebfli ege n (Syrphid ae), Tagfa ltern (Lepidoptera). Da di e
mei sten diese r Insekten bei nahendem Ern tegerät

Abb. I: Überbl ick über einen Acker m it einem Getre ide-Gras-

Wicke-Gemenge.

Abb. 2 : Emtcsituation Ende Juni 201 6.

ni cht wirksa m abfliegen , wurden sie mit gehäckselt
und sterben. M it kl einer we rdender Reste rntefl äche
konze ntrieren sich die Tiere dort - es kommt qu as i
zum finalen Schlag. Man muss von einer Vernichtung
von Biodi ve rsität in einem konkreten Landschaftsa usschnitt (hier etwa 4 km 2 ) sprechen.
Für di e Honi gbiene ist, in der zu di eser Zeit mei st blütenlosen Agrarl andschaft, kaum andere lohnende
Trac ht ve rfügbar. Die Flugbienen sind dem z ufolge regelmäßig in se hr hoher Za hl an den Blütenständen der
Wicke anzutreffen. Aufgr und des Verlu stes fa st aller
Flugbienen werden die Vö lker stark beeinträchtigt.
Der Fortbestand des Volkes ist in Gefahr, wenn die
fehl ende Bienenm asse nicht ausgeglichen wirdl
Auch Hummeln und einige andere Wildbienen arten
sind mit groß er Steti gkeit an der Wicke anzutreffen
und libern achten auch teil we ise an den Blüten. Da die
meisten Arten solitär oder in kl einen Staaten leben,
werden in folge des Verlustes der Flugtiere di e Staaten
ausge löscht! Welche Ausw irkungen der Verlu st an
Jun gköni ginnen und/oder Drohnen auf die Popul ationen hat, lässt sich nur erahn en.
Regelmäßig beobachtet - teil wei se auch in hoh er Anzahl - wurd en auch Schwebfliegen und Schmetterlinge.
Ersta unli ch ist dennoch di e gefühlte unheimliche
Menge an Indi viduen, welche an den Blüten der Kulturpf lanze Wicke, we lche Bes tandteil di eser "Biogaspf lanze nmischung" ist, beobachtba r waren. Eine ve rlässliche An ga be von Ind iv iduenza hlen erfordert systemati sche Zä hlunge n, we lche nicht durchgefüh rt
werden konnten. Auch Aussagen z ur Diversität und
zum Rote-Li ste- und /oder Schutzstat us der betroffe nen Arten wä ren wichtig für qu alitati ve Bewertunge n.
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Andere Beobachter (a uch Imker) berichteten ähnlich es z u unte rsc hiedlich sten Kulturen und Zeiträ umen. Die Artspezialisten sind aufge rufe n, gez ielte
Erhebungen durch zuführen und zusammenzuführen .
Konflikt und Lösun gsa nsatz
Wenn es überhaupt Möglichkeiten der Auflösung die ser oben gesc hild erten Widersprüche zw isc hen landwirtschaftlicher Produktion (hi er Herstellung vo n
Biogas) und dem Erhalt von Biodi versität g ibt, so geht
das nur übe r das Vorl ege n konkreter Za hl e n zu vo rkommenden und potentiell betroffe nen Arten und
dem Gespräch mit den "Verursach ern" sow ie der um fasse nden Aufk lärung zur Proble mat ik. Besonders
mu ss di e Verhä ltnismäßigke it zw ischen dem oben ge schilderte n Fakt, der " nachhaltige n Ene rg iegew inmmg" sow ie der Ve rnichtung un zä hli ge r In se kten Arten - Biodiversität wieder hergeste llt werden.
Hi er so llten di e en tomologisch orientierten Na turschiitze r mit den Imkern gemein sa m aktiv we rd en.
Landwirten und Verantwortlich en in zustä ndigen
Verwa ltun ge n sollte klar werden, da ss di ese r Verlu st
an Biodi ve rsität in und um ihre Betriebe la ngfri sti g
negat ive Auswirkungen haben wird oder sc hon hat.
M ehrere Agenden haben den Stopp des Verlu stes a n
Biodi vers ität z um Inh alt- hier geschi eht das Gegenteil , leg itimie rt durch die so genannte "g ute fac hl iche
Prax is".
Ansätze für e ngag ierte Landw irte wä ren de r Verzicht
aufblüh ende Arten in Mischungen , welche als Trachtpfl a nzen für Bienen interessant sind und we lche z ur
Blütezei t geern tet werden sollen. Möglich wäre auc h
da s Anbringen von Mähwerkvorsätzen, welche wenig stens e in en Te il der In sekten z um Abfliegen bewegen könnten. Eine Ernte sol lte immer z ügi g erfolgen,
um den Eing riff möglichst kurz zu halten. Die Mahd
von innen nach auß en (wie für das Au swe ich en von
Wild aus Fläc hen ge legentlich gehandh abt) w ird bei
die se n In sek ten keine Effekte bringe n. Ein z usätzlich er Anbau von Blühstre ife n, vorzugsweise an de n
Rändern , we lche z u andere n Zeitpunkten gemä ht/ge mulcht we rde n, könnte ei nen gewissen Ablenkungseffekt bewirken. Di es f unktioniert aber vermutl ich nur,
we nn die Kultu r nicht die besse re Trach t bzw. e in interessa nteres Na hrungsa ngebot bietet'
Jedoch wird dies eine Illu sion bleiben, da prim ä r di e
Betriebsw irtschaft (optimaler Erntetermin - Li eferverpflich tungen an Biogasanlage in geforderter Qu alität) im Vorde rgr und steht. Vielmehr ist z u ho ffe n,
da ss es bei der Bewirtschaftungspl a nung Rea lität
w ird , Aspekte des Erhalten s der Biodi ve rsität z u berücks ichti ge n. Nur die s bildet e ine zukun ftsweise nde
Bew irtsch aft un g ab.
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