Menschheit
seit
Jahrtausenden
kostenlos in Anspruch nimmt, es nicht
mehr täten. Bienen sind für dreißig
Prozent
der
globalen
Ernte
verantwortlich, und wenn sie ausfielen,
müssten wir auf jeden dritten Bissen
verzichten. Es geht um nicht weniger
als die Welternährung. Der Teller sähe
trist aus ohne Bienen: Es würde vieles
von dem fehlen, was bunt, duftend,
verführerisch ist. So unterschiedliche
Pflanzen wie Äpfel, Kirschen, Spargel,
Sojabohnen, Pfirsiche oder Gurken sind
auf die Bestäubung durch Bienen
angewiesen – insgesamt fast einhundert
Obst- und Gemüsesorten. In einem
Hamburger wäre kein Salat, keine
Zwiebel, kein Ketchup und Fleisch von
Kühen, die nie Klee gefressen haben.

Übrig bliebe das Brötchen, dessen
Weizen vom Wind bestäubt wird – die
»Sättigungsbeilage«.
Auf der Suche nach den Ursachen,
warum uns die Honigbienen weltweit zu
Milliarden und Abermilliarden verlassen,
erfährt man nicht den Grund, sondern
Gründe: Krankheiten, darunter solche,
die
sich
epidemisch
ausbreiten;
Agrargifte;
Verarmung
der
Blütenlandschaft, also Hunger; aber
auch sich verändernde klimatische
Bedingungen und eine Schwächung der
natürlichen
Widerstandskraft
der
Bienen.
Die Mehrzahl der Experten ist der
Meinung, dass es die Summe vieler
verschiedener,
sich
gegenseitig
verstärkender
Angriffe
auf
ihr

Immunsystem ist, die schließlich
katastrophale
Lücken
in
die
Weltpopulation der Bienen reißt.
Viele Imker sehen den Schuldigen vor
allem in den Pestiziden. Wissenschaftler
konnten nachweisen, dass 2008 im
Rheintal über 11.000 Bienenvölker durch
ein nikotinähnliches Nervengift, das bei
der Maisaussaat verwendet wurde,
umgekommen
sind
oder
massiv
geschädigt wurden.
Am 10. März 2011 reagierten die
Vereinten
Nationen
mit
einer
Stellungnahme auf die Krisensituation:
»Durch systemische Insektizide, wie
man
sie
beispielsweise
zum
Samenbeizen verwendet, die von den
Wurzeln in die gesamte Pflanze und
auch in die Blüten wandern, können

blütenbestäubende
Insekten
möglicherweise
einer
dauerhaften
Gifteinwirkung ausgesetzt sein. […]
Laboruntersuchungen haben gezeigt,
dass diese Chemikalien einen Verlust
des
Orientierungssinns
bewirken
können, dass sie das Gedächtnis und die
Stoffwechselvorgänge
im
Hirn
beeinträchtigen und zum Tod führen
können.«2
Der UNO-Welternährungsbericht sagt
zwar, dass die Menschheit nur mit einer
kleiner strukturierten Landwirtschaft zu
ernähren sei. In der Realität jedoch
findet weiterhin das Gegenteil statt,
weil
Monokulturen rationeller
zu
bewirtschaften sind. Alle totalitären
Systeme können nur mit einer brutalen
Polizei
überleben,
im
Fall
der

Monokulturen sind das die Pestizide. Sie
halten die Schädlinge in Schach, die
sonst
ideale
Lebensbedingungen
vorfinden würden. Gift im Essen und
Bienenverluste
sind
die
Kollateralschäden, die dabei in Kauf
genommen werden. Die Methoden der
intensiven
Landwirtschaft
zur
Rationalisierung und Effizienzsteigerung
werden gerne damit gerechtfertigt,
dass die Welternährung anders nicht zu
garantieren sei. »Die Menschheit hat
sich der Illusion hingegeben, im 21.
Jahrhundert
durch
technischen
Fortschritt unabhängig von der Natur zu
sein.«, so Achim Steiner, Chef des
Umweltprogramms
der
Vereinten
3
Nationen. Zynisch formuliert, stellt
sich also die Frage: Wollen wir gesund

