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Von Bienen und Wespen

WespeBiene

Honigbienen sind sanftmütige und fleißige Sammlerinnen und von Grund auf nicht aggressiv. 
Selbst eine Biene im Gesichtsumfeld sondiert normalerweise nur ihre Umgebung und verhält 
sich friedlich, sofern sie sich nicht angegriffen fühlt. Sie ernährt sich vegetarisch von Pollen und 
Nektar, aus dem sie auch den Honig gewinnt. Wespen und Hornissen hingegen benötigen neben 
Zuckerhaltigem auch Fleisch für die Aufzucht ihrer Brut.

Auch wenn Wespen gemeinhin als lästig gelten, erfüllen sie wichtige Aufgaben im Ökosystem: 
Sie bekämpfen Schädlinge im Garten und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Bestäubung. 

Die friedliche Koexistenz zwischen Bie-
nen und Menschen besteht seit vielen 
Jahrhunderten und funktioniert auch 
problemlos im engeren städtischen 
Raum. Da Bienen das Helle der Dunkel-
heit vorziehen, haben sie kein Interesse 
daran, in Wohnräume einzudringen.

Antworten auf Ihre Fragen

WERDE ICH DURCH DIE BIENEN GESTÖRT?
NEIN, die meisten bemerken oft nicht einmal, dass ein Bienenvolk in der Nähe gehalten wird. 
Bienen werden nicht von süßen Speisen angezogen. Es sind eher Wespen, die unsere zucker- bzw. 
fleischhaltigen Lebensmittel und Getränke attraktiv finden. Wild- und Honigbienen interessieren 
sich nur für deine Blumen auf Balkon und Fensterbrett – mit einer Ausnahme, und das ist Honig!

WERDE ICH GESTOCHEN?
NEIN, Honigbienen sind  in der Regel sehr friedfertige und sanftmütige Lebewesen. Solange sie 
sich nicht direkt bedroht fühlen, stechen sie nicht. An vielen Bienenvölkern kann man sogar ohne 
Schutzkleidung (Schleier & Handschuhe) arbeiten.

SIND DIE BIENEN LAUT?
NEIN, die Bienen werden für dich keine Geräuschbelästigung darstellen. Zur Mittagszeit kann man 
im Sommer ein angenehmes Summen vernehmen.

FLIEGEN DIE BIENEN IN MEINEN WOHNRAUM?
NEIN, da Bienen grundsätzlich Richtung Licht fliegen, werden sie nicht in den dunklen Wohnraum 
gelangen, sondern genau in die Gegenrichtung fliegen.

WARUM SOLLTE MAN BIENEN HALTEN?
Es gibt viele Gründe, Bienen zu halten. Vielen Bienenhalter*innen ist der Schutz der Bienen und 
unserer Umwelt ein zentrales Anliegen. Über ein Drittel unserer Nahrung ist von Bestäubung ab-
hängig, und ohne die Honigbienen wäre unsere Ernährung sehr eintönig. Ein weiterer Grund für 
die Bienenhaltung kann die Selbstversorgung mit Honig sein. Ein Bienenvolk lagert in guten Jahren 
mehr Honig ein, als es selber für den Winter benötigt.


