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„BIENEN MACHEN KEINEN ÄRGER“

Bienen fühlen sich überall wohl, wo sie genug Nahrung finden. Das dachte sich 
der norddeutsche Imker Dieter Schimanski, der helfen will, dass es wieder 

mehr Bienen gibt. Seine Firma bee-rent verleiht daher ganze Völker dieser gelb-
schwarzen Tiere an Unternehmen, vor allem in Städten. Denn dort blüht es das 
ganze Jahr über: auf Balkonen, in Kleingärten, am Straßenrand und in Hinterhöfen. 
Die Tiere werden immer satt. Städte sind ein guter Ort für Bienen.

Herr Schimanski, Sie sind Imker, aber Ihr Beruf ist es, andere Menschen zur Im-
kerei zu bringen: Sie verleihen Bienenvölker. Warum machen Sie das?
Die Biene ist ein sehr wichtiges Tier. Ohne sie wachsen nur wenige 
Lebensmittel, die der Mensch essen kann. Albert Einstein 
soll mal gesagt haben: Wenn die Biene stirbt, dann stirbt 
der Mensch vier Jahre später. Deswegen verleihen 
wir Bienen. Dadurch kommen sie an Orte, an die sie 
sonst nicht kommen würden, und sie können dort 
die Pollen von Pflanze zu Pflanze tragen.

Sie verleihen die Bienenvölker hauptsächlich an 
Unternehmen. Wie läuft so etwas ab?
Die Bienen bleiben mindestens für zwei Jahre 
bei dem Kunden. Jeden Monat schauen wir nach, 
ob es den Bienen gut geht, und schützen sie vor 
Krankheiten. Die Kunden müssen sich nicht um die 
Tiere kümmern, aber sie können natürlich zuschau-
en und das Imkern lernen. In manchen Unternehmen 
tauschen sich die Mitarbeiter in WhatsApp-Gruppen über 
die Entwicklung der Bienen aus. Es kam auch schon vor, dass sie 
selbst Imkerkurse besucht haben und irgendwann zu uns gesagt haben: Wir brau-
chen Ihre Bienenvölker nicht mehr. Wir haben jetzt unseren eigenen Bienenstock, 
um den wir uns selbst kümmern.

Wo stehen die Bienenvölker, die Sie verleihen?
Sie sind in ganz Deutschland verteilt. In Bremen hat zum Beispiel ein Radiosender 
einen Bienenstock bei sich auf das Dach gestellt. In Osnabrück hat ein Kranken-
haus mehrere Bienenvölker von uns auf einem Dach über dem Eingang stehen. Bei 
anderen Kunden haben die Tiere ihr Zuhause auf dem Balkon oder im Hinterhof. 
Bienen brauchen nicht viel Platz und sie machen keinen Ärger. In der Stadt finden 
sie auch immer genug Nahrung. Den Honig, den sie produzieren, bekommen dann 
die Unternehmen.

Sie haben viele Jahre im Marketing gearbeitet. Wie kamen Sie auf die Idee, 
Bienenvölker zu verleihen? 
Ich habe als Kind immer meinem Vater geholfen, Bienen zu halten. Er hatte über 
50 Bienenstöcke. Als Erwachsener habe ich mir überlegt, wie man den Bienen hel-
fen und gleichzeitig damit genug Geld verdienen kann. Das geht nicht, wenn man 
nur Honig verkauft. Also habe ich mir ein Konzept überlegt, wie ich aus meiner 
Arbeit mit Bienen einen Beruf machen kann. So kam ich auf die Idee, Bienenstöcke 
zu vermieten. Anfangs war ich unsicher, ob ich damit Erfolg haben werde. Aber ja, 
es klappt sehr gut. Aktuell stehen 600 Bienenvölker bei Kunden.

Bienen leben seit vielen Millionen von Jahren auf 
der Erde. Aber seit einigen Jahren wird es für die 

fleißigen Tiere immer schwerer, genug zu essen zu 
finden. Durch die moderne Landwirtschaft gibt es für 
sie nicht mehr genug Pflanzen, die ihnen das geben, 
was sie brauchen: Nektar, ein süßer Saft, den die 
Bienen trinken. Auch Gifte, die in der Landwirtschaft 
genutzt werden, schaden den Insekten. Manche 
Bienenarten – es gibt rund 20.000 – sind kurz davor 
auszusterben. 
Für die Menschen wäre es eine Katastrophe, wenn 
es keine Bienen mehr geben würde. Denn die Bienen 
sorgen dafür, dass Obst und Gemüse wächst. Wäh-
rend sie von den Blüten den Saft trinken, bleiben 
die Pollen an ihrem Körper hängen. Beim Besuch der 
nächsten Pflanze fallen diese ab. Mithilfe der frem-
den Pollen können sich die Blüten der Pflanzen in 
Früchte verwandeln.

Wie können wir Menschen den Bienen, und damit 
uns Menschen selbst, helfen? Wir müssen ihnen 
einfach genug Essen anbieten, zum Beispiel mit 
bienenfreundlichen Pflanzen im Garten oder auf dem 
Balkon. Wer das tun möchte, sollte darauf achten, 
dass es in diesem Garten von März bis Oktober blüht. 
Dann können die Bienen immer satt werden. Am 
liebsten mögen die Tiere regionale Pflanzen. Denn an 
diese Pflanzen haben sie ihren Geschmack angepasst. 
Manche Pflanzen wurden aber durch den Menschen 
so verändert, dass die Blüten voller aussehen. Das ist 
schön für das Auge, aber schlecht für Bienen, wenn 
sie Hunger haben. Denn sie kommen dann nicht an 
den Nektar. Und natürlich sind Pflanzen mit vielen 
Blüten besser als solche mit wenigen. Wer einen Gar-
ten hat, sollte auch daran denken, heimische Wildblu-
men und Obstbäume zu pflanzen, das mögen Bienen 
besonders gern.

Viel Spaß beim Gärtnern und Bienenfüttern!

KLEIN, ABER WICHTIG:  
DIE NATUR BRAUCHT BIENEN

IMKEREI

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!

Ei, wir tun dir nichts zu Leide,

flieg nun aus in Wald und Heide!

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! 

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!

Such in Blumen, such in Blümchen

dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! 

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!

Kehre heim mit reicher Habe,

bau uns manche volle Wabe!

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!

Kinderlied: Summ, summ, summ!
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