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Bienenwanderbörse in NÖ gestartet, um 
Bauern und Imker besser zu vernetzen!
Landwirte und Imker leisten in Österreich bekanntlich einen wertvollen Beitrag zur Nahrungssicherheit und kultur-
landschaftlichen Vielfalt. Aus diesem Grunde hat die Landwirtschaftskammer Niederösterreich mit Unterstützung 
des Landes in Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Imkerverband eine digitale Bienenwanderbörse ins 
Leben gerufen. Auf der Online-Plattform  haben Bäuerinnen und Bauern die Möglichkeit, ihre land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen den Imkern für ihre Bienenvölker anzubieten. Dadurch ist es möglich, Angebotsflächen für 
Bienen völker zu finden. Eine sehr positive Aktivität, die eigentlich in allen übrigen 8 Bundesländern seinen Nieder-
schlag finden sollte.

Wo liegen nun die 
Vorteile dieser positiven 
Aktivität? 
- Bienen und Landwirtschaft 

sind untrennbar miteinan-
der verbunden und erstma-
lig wurden durch die Bienen-
wanderbörse Bauern und 
Imker digital vernetzt. 

- Beide Partner, sowohl Bau-
ern und Imker, erbringen 
Leistungen und profitieren 
durch die biodiversitätser-
haltenden Leistungen gegen-
seitig voneinander.  

- Durch die Pflege der Wiesen, 
Felder, Blühstreifen und Wäl-
der erhalten unsere Bäuerin-
nen und Bauern wertvolle 
Ökosysteme. Diese dienen 
wiederum vielen Lebewesen, 
so auch Bienen, als Lebens-
raum und sollen gezielt zur 
Verfügung gestellt und so-
mit auch gefördert werden.  

- Für die Imkerinnen und Im-
ker bieten sich durch diese 
Plattform viele Vorteile. So 

sind über die ganze Bienen-
saison viele Kulturflächen 
sofort ersichtlich und zu-
gänglich. 

- Die Wanderimker brauchen 
dadurch vielfach nicht mehr 
mühsam nach bestimmten 
Kulturflächen suchen. 

- Auf der Plattform registrier-
te Bäuerinnen und Bauern 
haben die Möglichkeit, der 
Imkerschaft land- und forst-
wirtschaftliche Flächen als 
Standorte für Anwanderun-
gen von Bienenvölkern an-
zubieten. 

- In der gleichen Art können 
interessierte Imkerinnen und 
Imker Wanderungen zu be-
stimmten Trachtflächen in 
bestimmte Regionen anmel-
den und registrieren lassen. 

- Gemeinden und Firmen, wel-
che über geeignete Flächen 
verfügen, können sich natür-
lich auch registrieren lassen. 

- Die Webseite enthält eine 
übersichtliche kartographi-

sche Darstellung für die Im-
kerschaft, wo aktuell gesetz-
liche Einschränkungen der 
Bienenwanderung gegeben 
sind, wie z.B.: Reinzuchtbe-
legstellen und deren Sperr-
kreise, welche per Verord-
nung erlassen wurden und 
somit eine Zuwanderung mit 
Bienenvölkern nicht erlaubt 
ist.  

Was ist für die  
Landwirte bei der 
Vernetzung wichtig? 

- Ausreichende Anzahl an Bie-
nenvölker soll für einen best-

möglichen Bestäubungserfolg 
sorgen. 

- Aufstellung der Bienenvöl-
ker zum blühbeginn der Kul-
tur soll gewährleistet sein. 

- Die Aufstellung der Bienen-
stöcke und der Bienenflug 
darf die betriebliche Arbeit 
des Landwirtes nicht stören.  

Mit dieser positiven Aktivität 
wurde eine Schnittstelle ge-
schaffen, von der sowohl der 
Landwirt als auch die Imker-
schaft profitieren sollen nach 
dem Motto: „Bienen und Land-
wirtschaft sind untrennbar mit-
einander verbunden“.       n 
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