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Honig aus aller Welt? 

Muss denn auch noch der Honig aus fernen Ländern zu 
uns transportiert werden? Ist es nicht viel vernünftiger, 
Honig von heimischen Imkern zu verwenden? Vielleicht 
haben Sie sich diese Fragen auch schon gestellt. Und es 
ist ja nahe liegend, den Honig direkt vom Imker zu 
beziehen. Allerdings wird deutscher Honig auch nicht überall angeboten. Denn nur ein Fünftel des in 
Deutschland verzehrten Honigs wird in Deutschland von den Bienen zusammen gesammelt. Die 
deutschen Imker haben Nachwuchsmangel. Bienenkrankheiten und Chemieeinsatz in der Natur 
machen ihnen zusätzlich das Leben schwer. Daher wird in Deutschland einfach nicht genug Honig 
gewonnen. 80% unseres Honigs kommen aus dem Ausland.  

Der Film „More than honey“ zeigt sehr nachdrücklich, wie der größte Teil dieses Massen-Honigs 
gewonnen wird, von Großunternehmern in riesigen Plantagen mit Monokulturen.  
„Zwischen Pestiziden, Antibiotika, Monokulturen und dem Transport von Plantage 
zu Plantage scheinen die Königinnen und Arbeiterinnen ihre Kräfte zu verlieren“, 
heißt es im Begleittext zum Film, der das vielfach zu beobachtende Bienensterben 

zum Thema hat. 

Unser Weltladen im Glockenturm führt von Anfang an 
Imkerhonig aus Mittel- und Südamerika. Denn Imkerei in kleinem Umfang in von 
Gärten und kleinen Anbauflächen geprägter Landschaft ergibt Honig bester Qualität. 
Wenn der Honig fair gehandelt wird, ist dies für die Kleinbauern eine gute 

Möglichkeit für den Zuverdienst.  Inzwischen sind die 
meisten Sorten Bio Honig. Das bedeutet u.a., dass in einem 
Umkreis von drei Kilometern nur biologischer 
Pflanzenanbau betrieben wird, weiter entfernen sich die 
Bienen zur Honigsuche nicht von ihrem Stock. 
Gentechnikfreiheit ist eine weitere Voraussetzung für die 
Biozertifizierung. 

Faire Preise versetzen die Imker in die Lage, ihre Lebensverhältnisse langfristig zu 
verbessern. Die Imkerorganisationen werden gestärkt. Schulungen 
stärken die Stabilität der Erträge der Familien. 

 Unsere Honige (flüssig oder cremig) stammen von kleinen 
Imkergruppen, sie werden auch mit Zimt gewürzt angeboten. 
Genießen Sie den Honig aus dem Weltladen im Glockenturm! 
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