Plötzlich und unerwartet wurde ein neues Logo für Aktion Bien mit einem neuen
Internetauftritt unter BNE auf dem Landesbildungsserver von Rheinland-Pfalz im Mai
veröffentlicht.
Leider war ich als Initiator (2012) von Aktion Bien nicht an dieser Entwicklung beteiligt. Anfragen
aus dem Kreis unserer Projektschulen, die sich insbesondere an dem gelben Insektenmodell störten,
baten mich aufgrund meiner Hinweise auf der Jahrestagung 2017, meine Interpretationen an dieser
Stelle nochmal kurz mitzuteilen:

Die äußeren Kreisteile (Möndchen des Hippokrates) oder symbolisierten Kugelkeile könnten die
Dynamik der Ökosysteme unserer Erde symbolisieren. Man könnte die Farben folgend zuordnen:
braun → Erde, blau → Wasser, grün → Vegetation. Vielleicht hätten weitere Farben die gewünschte
Vielfalt in unseren Ökosystemen, die Biodiversität, noch deutlicher veranschaulichen können. Diese
Interpretation würde unserem globalen dynamischen Ansatz (Bienen sind weltweit wichtige
Bestäuber der Blütenpflanzen – Bienen sind durch anthropogene Eingriffe weltweit gefährdet)
entsprechen!
Die gelbe Modell-Honigbiene macht zunächst stutzig, könnte aber auch auf eine Verbindung
"Honig und Biene " hinweisen. Sinnvoller wäre aber der Hinweis auf eine Zukunftsbiene!
Eventuell werden auch Erinnerungen an eine Buckfastbiene geweckt. Anfang des vergangenen
Jahrhunderts initiierte der deutsche Benediktinermönch Bruder Adam in Südengland durch
Kombinationskreuzung vieler Bienenrassen eine genetisch vielfältige Honigbiene zu züchten.
Farbgebend war dabei wahrscheinlich die Mittelmeerbiene Ligustica. Grund für diese Neuzüchtung
war die durch Tracheenmilbenbefall stark geschädigte schwarze Biene, Apis mellifera mellifera.
Noch deutlicher symbolisiert diese gelbe Biene aber die afrikanische Hochlandbiene Apis mellifera
scutellata, die in unserem afrikanischen Partnerland Ruanda wild lebt und trotzdem für die
Honigernte genutzt wird. Im Vergleich zu unserer Carnica-Arbeitsbiene hat sie keine Probleme mit
Varroa, da ihre Entwicklungszeit im Puppenstadium kürzer ist. Ebenso ist sie gegen Faulbrut
immun. Sollen wir in der gelben Modell-Biene vielleicht die durch vielseitige Resistenzen
gesündere Turbobiene sehen, die die mittlerweile weltweit gefährdete, seit 1905
hochgezüchtete fleißige und sanftmütige Carnica verdrängt? In Amerika zum Beispiel
(ursprünglich gab es hier ja keine Honigbienen) hat sich die über Brasilien eingewanderte Scutellata
mit 80 % ihrer dominanten Gene gegenüber der am Anfang des vergangenen Jahrhunderts
eingeführten Carnica durchgesetzt. Nach dem riesigen Bienensterben “CCD“ haben sich dort auch
Imker ihrer angenommen. Die Presse sprach damals von der so genannten Killer-Biene. Vielleicht
sollten wir die professionelle Bienenhaltung nicht weiter forcieren, sondern die eher hobbymäßige
Bienennutzung sich selbst unter den Gesetzen der Evolution entwickelnder wilder Bienen in einer
bunten Trachtlandschaft (Aktion Grün!) unterstützen. Zur Auswilderung gibt es bereits Ansätze in
Polen, Belgien und der Schweiz, sowie mittlerweile auch in Braunschweig.
Also kann das neue, bewusst oder unbewusst so entwickelte, Logo für das „Projekt Aktion
Bien an Bildungsorten“ einen Diskussionsanstoß zu einer brauchbaren didaktischen
Zielrichtung geben! Auf einen einfachen Nenner gebracht, geht es immer wieder, um die
Erkenntnis „Vielfalt garantiert Gesundheit und sichert nachhaltig die Zukunft.“ „Machen wir
es bunt!“
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