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Die Bestäuber
Start-up bringt Imker und Erzeuger zusammen

Die drei Hamburger Stadtimker Nils 
Gerber, Wolfgang Reuter und Ot-
mar Trenk haben sich überlegt, 

was sie gegen die Krise der Bienen unter-
nehmen könnten. Klar, sie wollten die Bie-
nen unterstützen und die Natur stärken, 
aber wie? Sie gehen von einer deutsch-
landweiten Unterdeckung der Bestäubung 
von rund 50 % aus, bedingt durch eine 
zu geringe Bienendichte. Zunächst ein-
mal haben sie ihre Kenntnisse erweitert. 
Bienen sind Bestäuber, Hummeln auch, 
aber wie geht das mit den Bienchen und 
den Blüten eigentlich zusammen, welche 
Faktoren spielen mit? 

Viele Imker, wenige Völker

Um das herauszufinden, haben sie sich 
bei Imkermeister Johann van den Bongard 
von der Vereinigung der Bestäubungsim-
ker in Deutschland e. V. als Bestäubungs-
imker qualifiziert. In anderen Ländern ist 
es gang und gäbe, dass Imker ihre Bienen 
gezielt zur Bestäubung bringen. Das hat 

sich bei uns noch nicht so breit durch-
gesetzt. Sei es wegen der Imkerstruktu-
ren, denn sehr viele Freizeitimker halten 
durchschnittlich eher wenige Völker und 
wollen oder können deshalb keine Bienen 
vermieten. Sei es, dass die Bestäubungs-
imkerei teilweise wegen industrieller Aus-
nutzung, die keine Rücksicht auf das Tier-
wohl nimmt, in Verruf geraten ist. Man 
denke nur an die mörderischen Prakti-
ken im Film More than Honey. 

Alle in einer Crowd

Aber das könne man ja ändern, meint Nils 
Gerber im Gespräch: „Wir haben in Ham-
burg gesehen, dass die Obst- und Gemüse-
anbauer Mühe haben, Imker und Bienen-
völker zu finden. Es nützt ihnen ja nicht 
viel, wenn ein Imker mal fünf oder zehn 
Völker anwandert. Hier greifen wir mit 
unserer Idee der ‚Crowd‘, der eingesam-
melten Menge ein.“ Und wie soll das ge-
hen? „Wir haben unsere Internetseite so 
eingerichtet, dass sich Imker, Obstbau-

ern oder Gartenbetriebe eintragen kön-
nen, damit die Standorte und die Bedarfe 
sichtbar werden. Ist das Interesse einmal 
geweckt, greifen wir ein und bringen das 
Netzwerk zusammen.“

Mit Tat und Rat

Die Leute von BEEsharing analysieren die 
Einträge und erstellen unter Einbeziehung 
modernster digitaler Methoden ein Konzept. 
Ziel ist es, aus der Crowd, der Menge der klei-
neren Imkereien, Bienenvölker zu rekrutie-
ren und dem Obstbauer oder Gärtner mit 
einem ausgeklügelten Bestäubungskonzept 
inklusive einem Belegungsplan anzubieten. 
Dabei sollen die Völker innerhalb regionaler 
Strukturen maximal 150 km Anfahrtsweg ha-
ben. Das erste Beratungsgespräch ist kosten-
los. Wenn es konkret an die Aufstellung geht, 
fallen natürlich Kosten an. Nils Gerber: „Wir 
übernehmen als Dienstleistung die gesamte 
Logistik. Wir holen die Völker bei den Im-
kern ab und bringen sie nach Ende des Be-
stäubungseinsatzes wieder zurück. Oder es 
gibt eine Anschlussverwendung, dann erle-
digen wir das auch.“ 

Teil des Geldes

„Wir kümmern uns um sämtliche Formu-
lare und Anmeldungen, auch den Dieb-
stahlschutz durch GPS, der Imker selbst 
hat keinen Aufwand“, so Nils Gerber im 
Gespräch und fährt fort: „ Natürlich müs-
sen die Völker gesund und in Ordnung 
sein. Dafür erhält der Imker 50 % des Prei-
ses, den Obstbauern oder Gärtner bezah-
len. Das kann bis zu 45 Euro pro Volk und 
14 Tage Einsatzdauer gehen. Bei zum Bei-
spiel zehn Völkern und mehreren Einsät-
zen ist da gleich mal ein Tausender zu-
sammen. Natürlich achten wir auf die 
Bienengesundheit, stimmen eventuell 

Die drei Gründer und Bestäubungsimker von BEEsharing, von links: Otmar Trenk, Nils 
Gerber, Wolfgang Reuter. Fotos: BEEsharing

Das Firmenlogo von BEEsharing.

Die einen haben Bienen, die anderen Blüten. Nicht immer kommen 
Bienen und Blüten von alleine zusammen. Aber man kann nachhel-
fen, wie uns das junge Start-up „BEEsharing“ mit seinem Netzwerk 
zeigt. Seine drei Gründer verbinden Imker und Obstbauern, Garten-
betriebe oder Landwirte miteinander.
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notwendige Pflanzenschutzmitteleinsätze 
genauestens ab. Schließlich hat der Plan-
tagenbetreiber auch selbst einen Scha-
den, wenn es den Bienen schlecht geht.“ 

Mauerbienen an Bord

Die Hamburger BEEsharing-Leute folgen 
in ihrer Praxis neuesten wissenschaftli-
chen Kenntnissen. So hat man herausge-
funden, dass die Bestäubungsergebnisse 
besser sind, wenn mehrere Bestäuberar-
ten gleichzeitig zum Einsatz kommen. 
Das liegt sowohl an der Bauweise der Blü-
ten wie auch an Feuchtigkeit, Temperatur 
oder Uhrzeit und weiteren Faktoren. Nils 
Gerber: „Wir stellen auch ein Mauerbie-
nennest mit 500 Mauerbienen im Betrieb 
auf. Mauer bienen sind standorttreu. Das 
Nest bekommen wir später wieder zurück 
und pflegen es für den Einsatz im nächs-
ten Jahr. Auch Hummelvölker bringen wir 
mit, die einheimischen Erdhummeln. Wir 
bekommen sie aus Deutschland und den 
Niederlanden. Diese Hummelköniginnen 
und Drohnen bringen die örtliche Fauna 
nicht durcheinander.“

Für Bienenfreunde

„Dank unseres aktiven und bundeswei-
ten Netzwerks können wir in allen großen 
Anbaugebieten für Obst und Gemüse in 
Deutschland sowie in den angrenzenden 
Regionen in Österreich und der Schweiz 
dafür sorgen, dass die Bienen maximal nur 
150 Kilometer bis zum Bestäubungsort 
transportiert werden müssen“, so BEEsha-
ring-Gründer Otmar Trenk. Der kurze 
Transport verringere nicht nur den Stress 
bei den Tieren, sondern reduziere auch das 
Risiko der Ausbreitung von Krankheiten 
und Parasiten. „Gerade vor dem Hinter-
grund des Bienensterbens ist der regionale 
Ansatz wichtig, um die aktuelle Situation 
nicht noch durch Transporte kreuz und 
quer durch Europa zu verschärfen“, warnt 
der Bestäubungsimker. Die Imker bieten 
auch die Übernahme von Bienenpaten-

schaften an, interessant sei das auch 
für Firmen: „Neben Honig bekommen 
die Paten einen tieferen Einblick in die 
faszinierende Welt der Bienen.“

Ausblick

Das Konzept von BEEsharing und die 
Praxisschritte der letzten beiden Jahre 
wirken vielversprechend. Aktuell stehen 
1.200 Hektar Anbaufläche und mehr als 
3.000 Bienenvölker im Netzwerk. Es wäre 
zum Nutzen einer vitalen Natur, aber 

auch der Imker, Gartenbetriebe und Obst-
bauern zu wünschen, dass sich viele in 
Netzwerken von BEEsharing miteinan-
der verbinden. Mehr: www.beesharing.eu.

Gilbert Brockmann

Mauerbienen verbessern das Bestäubungs-
ergebnis in einer Apfelplantage.  

Das Mauerbienenhotel mit rund 500 Mau-
erbienen wird zurückgegeben, von 

Parasiten gereinigt und im nächsten Jahr 
wieder eingesetzt.

Viele fleißige Hände helfen in dem  
jungen Unternehmen mit.

Schematische Darstellung des 
Netzwerks von BEEsharing.


