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Honigbienen haben in unseren 
Breiten ohne menschliche Hil-

fe heute kaum mehr Überle-
benschancen. Dabei sind 

Honigbienen – und mit 
ihnen die rund 12.000 in 

Mitteleuropa vorkommen-
den Wildbienen, Hummeln, 

Wespenarten und verwandte 
Arten der Hautflügler – un-

ersetzlich für Mensch und Ökosys-
tem. Durch die Bestäubung der Wild- und Kultur-
pflanzen erbringt die Biene allein für Deutschland 
einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen und ist 
damit – nach dem Schwein und dem Rind – das 
drittwichtigste Nutztier der Landwirtschaft.

Die Biene ist das kleinste Nutztier der Welt –  
doch Sie leistet Herausragendes!

Sie sorgt für Vielfalt in der Natur, denn durch die Be-
stäubung verhilft sie einem Großteil unserer Pflan-
zen erst zu Fruchtbarkeit, Wachstum und Vermeh-
rung. Die Obstbäume auf den saarländischen Streu-
obstwiesen würden keine Früchte tragen ohne die 
Arbeit der emsigen Bienen. Außerdem liefert die 

Honigbiene uns  mit Bienenwachs, Propolis, Gelée 
royale und natürlich Honig in vielen Geschmacks-
richtungen und Sorten weitere wertvolle Naturstof-
fe.

Nist- und Nahrungs strukturen schaffen

In Deutschland existieren neben der Honigbiene  
derzeit noch etwa 560 Wildbienenarten. Im Saar-
land wurden davon bisher ca. 200 Arten nachgewie-
sen. Wildbienen gehören, wie die Honigbiene zur 
Familie der Echten Bienen und sind die wichtigsten 
Bestäuber von Wild- und Kulturpflanzen. Sie leben 
aber anders als die Honigbiene meist als Einzelgän-
ger. Eine soziale Lebensweise pflegen nur noch die 
Hummeln sowie einige Arten der Furchenbienen. 
Eines haben aber alle Bienen und Hummeln gemein-
sam: Sie mögen es am Liebsten warm und trocken.
Für Insekten und besonders für Wildbienen geeigne-
te wertvolle Lebensräume wie Sandwege und offen 
gelassene Sandgruben, Hohlwege, Totholz oder 
Steinhaufen etc. sind in vielen Gebieten verschwun-
den. Umso wichtiger ist es, diesen winzigen aber für 
den Menschen überlebensnotwendigen Leistungs-
trägern, ein Nistplatz- und Nahrungsangebot zu 
schaffen. Sowohl in öffentlichen Parkanlagen als 

auch im privaten Hausgarten sind die Bienen wert-
volle Blütenbestäuber. Je größer das Angebot an 
Nist- und Nahrungsstrukturen, desto vielfältiger ist 
die Bienenfauna. Um die Wildbienen zu fördern, 
können Gartenbesitzer solche Strukturen selbst an-
legen. Das ist auch deshalb so bedeutsam, weil mitt-
lerweile viele Bienenarten in der Agrarlandschaft 
außerhalb von Ortschaften keine geeigneten Bioto-
pe mehr vorfinden. Geeignete Strukturen für Wild-
bienen im Garten lassen sich bereits mit einfachen 
Mitteln optimieren. Das Anbringen von künstlichen 
Nisthilfen an besonnten, möglichst südexponierten 
Stellen kann schon einen guten Erfolg bringen. 
Holzhaufen mit vorgebohrten Löchern oder Gips-
wände sind gute Nisthilfen. In der einschlägigen 
Fachliteratur kann man sich über den Bau und die 
Anbringung solcher künstlichen Nisthilfen umfas-
send informieren.

Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
des Saarlandes hat eine Informationsbroschüre zur 
Biene herausgebracht.

Die Broschüre ist im Publikationsverzeichnis des Mi-
nisteriums zum kostenlosen Download abrufbar: 

www.umwelt.saarland.de

10.667  
Bienenvölker

1.962  
Imker

Ernte  
393 t
Honig

Ca. 160.000 
Imker mit etwa  

1.100.000  
Bienenvölkern

Gesamternte  
15.000 – 25.000 t  

Honig pro Jahr

Sammelgebiet  
pro Bienenvolk:  

ca. 50 km2

Erntemenge  
pro Bienenvolk:  
20 – 30 kg Honig

Gesamt
flugstrecke für 
500 g Honig:  
120.000 km

Statistik Deutschland

Statistik Saarland

(Quelle: https://deutscherimkerbund.de)

Ausgerufen von den Vereinten Nationen, wird seit 2018 der Weltbienentag 
begangen. Der Tag dient dazu, auf die verschiedenen Arten der Bienen hin-
zuweisen. Durch Bildungsangebote und Aktivitäten soll das Bewusstsein für 
die herausragende Bedeutung der Bienen in der Natur und als Nutztiere 

erhöht und auf ihre schwindenden Bestände aufmerksam gemacht wer-
den. Der 20. Mai wurde gewählt, weil Anton Janscha, Hofimkermeister von 
Kaiserin Maria Theresia und Autor zahlreicher Bücher über Bienen und Im-
kerei, am 20. Mai 1734 geboren wurde.

Angst vor Wildbienen  
völlig unbegründet
Aus gegebenem Anlass hat die Völklinger Stadtverwal-
tung jetzt mitgeteilt, dass in den Sandkästen einiger 
Völklinger Spielplätze vereinzelt Bienen gesichtet wur-
den. Gleiches gilt sicherlich auch für andere Orte im 
Saarland. 

Vom zuständigen Fachdienst Öffentliches Grün und 
Friedhöfe der Stadt Völklingen konnte aber schnell 
Entwarnung gegeben werden. Es handelt sich um 
Wild- oder Sandbienen, die für Kinder in aller Regel 
ungefährlich sind und nur in absoluten Ausnahmefäl-
len stechen. 

Der lockere Untergrund eines gefüllten Sandkastens 
bietet Wildbienen gute Bedingungen zum Graben von 
Nistgängen. Doch gefährlich ist dies für die spielen-
den Kinder in aller Regel nicht. Sie können den Sand-
kasten in friedlicher Koexistenz nutzen. Die meisten 
Wildbienenarten können Menschen praktisch nicht 
stechen. Es gibt zwar vereinzelte Ausnahmen, doch 
die absolut friedlichen Tiere werden selbst bei Nests-
törungen nicht aggressiv und stechen nur, wenn man 
sie fängt oder barfuß auf sie tritt. 

Und selbst wenn sie ausnahmsweise einmal stechen 
sollten, besteht kein Grund zur Sorge, denn der Stich 
einer Wildbiene ist wesentlich weniger schmerzhaft 
als der Stich der Honigbiene. Zudem sind die einzel-
nen Wildbienen‐Arten jährlich nur für sechs bis acht 
Wochen aktiv, so dass davor und danach nichts von 
ihnen zu sehen ist.

Wer dennoch auf Nummer sicher gehen möchte, 
schützt die Kinder am besten durch Aufklärung. Kin-
der und Erwachsene können die gute Gelegenheit 
nutzen, spannende Naturbeobachtungen zu machen 
und Interessantes über das Leben der ebenso faszinie-
renden wie nützlichen Wildbienen zu lernen.

Wildbienen sind zudem unverzichtbar als Bestäuber, 
und sie gehören zu den besonders geschützten Tier-
arten. Es ist per Bundesnaturschutzgesetz verboten, 
sie oder ihre Entwicklungsformen zu fangen, zu ver-
letzen, zu töten oder aus der Natur zu entnehmen. 
  red./tt

„Mein Geld
kann was.“

Entdecken Sie die nachhaltigen Anlagemöglichkeiten
der VVB und verwandeln Sie Ackerflächen

in blühende Landschaften.
Für unsere Bienen. Für Ihre Zukunft.

Jetzt informieren.

www.meine-vvb.de . facebook.de/meinevvb . instagram.com/meinevvb

Das kleinste Nutztier der Welt ist ein Insekt der Superlative: 

Die Biene!

am 20. Mai
Weltbienentag

Bienenvölker
pro km2  

4,15 Völker


