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Auf dem Weg zur Öko-Biene 
proBiene startet Züchtungsprojekt für die Vitalität der Honigbiene 
 
Die Misere der Bienen ist bekannt: Pestizide in der Landwirtschaft, Monotonie auf den Äckern, 
Befall mit Parasiten. Aber es gibt auch Praktiken in der Imkerei, die den Bienen zu schaffen 
machen. Dazu gehört die Bienenzucht: Es sind fast ausschließlich Rassen verbreitet, die große 
Völker hervorbringen und maximalen Honigertrag liefern. Was die Honigbienen von Natur aus tun, 
wie z.B. sich natürlich Vermehren und ihre Waben aus selbst erzeugtem Bienenwachs selber 
bauen, ist unerwünscht. Auch die Paarung der Königin mit vielen Drohnen beim Hochzeitsflug wird 
verhindert, indem Imker ihren Völkern künstlich besamte Königinnen aufzwingen. Nicht anders als 
bei Mastschweinen und Turbokühen hat dies gravierende Auswirkungen auf die Tiere selbst. Die 
Gesundheit dieser Hochleistungs-Bienen wird schlechter, der Genpool verarmt. Auch der 
Bienenschutzgedanke in der Hobbyimkerei findet in der bisherigen Zucht keine Berücksichtigung. 
Viele Zuchtziele der konventionellen Imkerei entsprechen nicht den Bedürfnissen der Biene, und 
somit der biodynamischen Imkerei.  
„Hier setzt das Forschungsprojekt von proBiene an“, erläutert Projektleiter Tobias Miltenberger. 
„Wir wollen mit der Öko-Biene einen Beitrag zur nachhaltigen Vitalität der Honigbienen leisten.“ 
Weiteres Ziel ist, eine Bienenrasse speziell für die ökologische Imkerei zu kultivieren – diese Rasse 
gibt es bisher nicht. Außerdem wird proBiene dazu naturgemäße Zuchtverfahren entwickeln, die 
hohe ethischen Standards genügen. „Wir lassen uns hier vom Respekt für die Bienen leiten, die so 
einen unschätzbaren Wert für die Menschen haben“, betont Miltenberger. Der Demeter e.V. 
begrüßt die Bemühungen um eine dem Leitbild des ökologischen Landbaus entsprechende 
Bienenzüchtung ausdrücklich und erkennt in dem Vorhaben ein sehr großes Potenzial. 
Nach den Grundlagenforschungen zu den vorhandenen Bienenrassen und Ökotypen wird 
proBiene in die Praxis gehen, naturnahe Zuchtverfahren erproben und schließlich die Öko-Biene 
züchten. 
Die Idee zu dem Vorhaben, besteht schon seit 2 Jahren und war einer der Beweggründe proBiene 
als Freies Institut zu gründen. Im September wurde die Finanzierung für den Projektstart gesichert. 
Das Forschungsprojekt beginnt 2019 und ist auf drei Jahre angelegt. 
 
proBiene - Freies Institut für ökologische Bienenhaltung hat das Ziel, das Wissen um die 
essentielle Bedeutung der Biene zu verankern, einen respektvollen Umgang mit ihr zu etablieren 
und sie in ihrer Gesundheit zu stärken. Um diese Ziele zu erreichen, baut proBiene als 
gemeinnützige Einrichtung ein Netzwerk von Bienen-Förderern auf. Das Freie Institut lehrt und 
entwickelt Methoden der biodynamischen Imkerei. Hierbei wird das Bienenvolk als 
Gesamtorganismus „der Bien“ betrachtet und dessen natürliche Lebensäußerungen werden 
berücksichtigt wie z.B. Naturwabenbau, Vermehrung über den Schwarmtrieb und keiner 
künstlichen Königinnenzucht. proBiene wurde im Jahr 2016 von Demeter-Berufsimkern gegründet 
und führt jährlich über 1.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an Bienen, veranstaltet 
Seminare, publiziert und betreibt Forschungsprojekte für eine zukunftsfähige Bienenhaltung. 
www.probiene.de 
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