
1.       Inwieweit setzt sich Ihre Partei für ein weiterhin geltendes generelles Verbot 
zum Anbau von genmanipulierten Pflanzen und Samen ein? Lehnen Sie die 
Art der landwirtschaftlichen Produktion ab, dass manipuliertes Erbgut in den 
Naturkreislauf gelangt? 

 
Die AfD lehnt den Einsatz von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen und 
den damit verbundenen Produktionsformen ab. Langfristige Risiken auf 
Mensch, Umwelt und Natur können derzeit nicht ausgeschlossen werden.  

 
 
2. Welche Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um ein ununterbrochenes 

Trachtfließband für Honigbienen und andere Wildinsekten schaffen? 
 
Bienen und Wildinsekten sind systemrelevant, Energiepflanzen sind es nicht. 
Vor dem Hintergrund, dass Deutschland den weltweiten CO2-Haushalt mit maximal 
0,07% beeinflussen könnte und die Wirksamkeit des sektoralen Anteils der 
Landwirtschaft mittels Energiepflanzen diesen mikroskopisch kleinen Wert noch um 
mindestens eine Nachkommastelle nach hinten verschiebt, liegen unserer Meinung 
hinreichende Gründe gegen eine landwirtschaftliche Nutzung aus Klimamotiven vor - 
selbst wenn man der CO2 Klimahypothese Glauben schenken will. Allerdings sehen 
wir aus aktuellen Entwicklungen, dass sich Landwirtschaft und Naturschutz 
politischen Maximalforderungen nach Klimaschutz unterordnen müssen und das 
einerseits weitere Restriktionen folgen werden und andererseits die 
Flächenintensivierung weiter zunimmt. Viele ökologische Vorrangflächen sind kaum 
wirksam. Die Gestaltung des Greenings ist nicht zielführend. Eine Ausweitung von 
Dauerbrachen, insbesondere von Blühstreifen für ein ununterbrochenes 
Trachtfließband wäre auch bei wesentlich geringerem Flächenbedarf effektiver als 
die derzeitigen Agrarumweltmaßnahmen. Mit dem Zurückfahren des 
Energiepflanzenanbaus und  den Produktivitätszuwächsen der Landwirtschaft der 
letzten Jahrzehnte ergeben sich Spielräume zur Extensivierung. Dies bietet die 
Möglichkeit einer umweltfreundlichen Landnutzung, die die Belange des 
Naturschutzes in die Produktionsweisen einbindet und damit größere Möglichkeiten 
zur Ausweitung der Insektenlebensräume und einer dichten Biotopvernetzung 
schafft. 
 
3. Schaffen Sie für die Grundstückseigentümer und Kommunen einen 

finanziellen Anreiz, diese bei der Verbesserung der Bienenweide, z.B. bei der 
Pflanzung von mehrjährigen Blühhecken und Streuobstwiesen zu 
unterstützen? 

 
Zahlreiche Förderinstrumente für Streuobstwiesen und Strukturelemente 
bestehen, werden aber oft nicht abgerufen, da Bürokratie und Komplexität die 
Antragsteller überfordern. Unserer Meinung nach darf Naturschutz nicht zur 
Bezahldienstleistung werden – er sollte selbstverständlich sein. Um eine gute 
Biotopvernetzung sicherzustellen, ist ein Konsens zwischen gewerblichen 
Landnutzern, Kommunen und Privateigentümern notwendig. Die Forderung 
nach mehr Lebensraum für Insekten unterstützen wir. Allerdings richtet sich 
der Appell auch an Kommunen und alle Bürger. Wer von anderen fordert, 
muss auch selbst Verantwortung übernehmen. Blühstreifen von wenigen 
Quadratmetern im Privatgarten tuen niemandem weh. Eine 



insektenfreundliche, heimische Flora muss auch stärker in den Mittelpunkt bei 
der Gartengestaltung rücken. 

            
4.  Wie werden Landwirte für den Anbau von mehrjährigen Wildpflanzen zur 

Gewinnung von Biogas, als Alternative zu Energiemais, unterstützt und damit 
der Schaffung von guter Bienenweide für die Spättracht und so zur 
Verbesserung der Bienen- und Insektenpopulation für die Winterzeit gestärkt. 

 
Grundsätzlich verfolgt die AfD die Position, dass die Energie- und 
Ersatzkraftstofferzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen nicht subventioniert 
werden sollte. Mit der Forderung nach Flächenstilllegungen und Blühstreifen 
kann man punktuell den Lebensraumverlust eindämmen. Ob durch 
Segregation der Artenschutz in zufriedenstellendem Maße bewältigt werden, 
kann bezweifeln wir. Die Produktivität der Landwirtschaft hat in den letzten 
Jahrzehnten erheblich gesteigert. Nach unserem Verständnis lassen sich 
Naturschutzziele, darunter der Artenschutz, wesentlich besser umsetzen, 
wenn sie in die Landwirtschaft integriert werden – heißt konkret, dass wir die 
Produktivitätssteigerung für eine Extensivierung einsetzen und damit auch 
bienen- und insektenfreundliche Lebensräume flächenmäßig und auch 
zeitmäßig ausdehnen. 

 
5.  Wie wird Ihre Partei die Imker im Forschungsprogramm varroaresistenter 

Bienenvölker unterstützen? 
 

Forschung wird von der AfD grundsätzlich unterstützt, in dieser Detailfrage 
haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Position, nehmen aber die Thematik 
auf, um eine Position durch unsere Fachgremien erarbeiten zu lassen. 

 
 
6.  Welche konkreten Maßnahmen zur Schulung der Imker und der Weiterführung 

des Faulbrutmonitorings unternehmen Sie, den Befall der Bienenvölker und 
damit die Weiterverbreitung der Amerikanischen Faulbrut eindämmen? 
Werden Sie die Herabstufung der Amerikanischen Faulbrut, die in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 vorgesehen ist, stoppen und 
deutliche Schritte dagegen unternehmen? 

 
Grundsätzlich halten wir EU–weite Reglungen für ungeeignet, um die 
gewachsenen Unterschiede der einzelnen Mitgliedsländer zu berücksichtigen. 

 
Das in Sachsen auferlegte Monitoringprogramm ist ambitioniert. 

 
Die mediale Präsenz der Honigbiene hat viele junge, unerfahrene Leute zur 
Imkerei gebracht – dies braucht einen Ausbau der Qualifikation. Um räumlich 
auch praktische Unterstützung geben zu können, wollen wir  ehrenamtliches 
Engagement finanziell, räumlich und personell stärken und Konzepte zur 
Anerkennung und Wertschätzung (z.B. durch die Ehrenamtskarte) weiter 
ausbauen. 

 
 
 
 



7.  Wann wird in Sachsen ein Bienenfachberater, der in anderen Bundesländern 
bereits seit Jahren Normalität ist, eingesetzt? Jede Tierart hat einen 
Tiergesundheitsdienst. Warum haben die Bienen, als drittwichtigstes Nutztier 
keinen Tiergesundheitsdienst? 

 
 

Grundsätzlich haben wir keine Einwände. Aus der Opposition heraus ist die 
Durchsetzung von unserer Seite derzeit schwierig. 

 
 
 
8.  Wird sich Ihre Partei für das weitere Verbot der Kultur-Pflanzenschutzmittel 

Clotianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam einsetzen? Wann ist mit einer 
wirksamen Umsetzung auf gesetzlicher Grundlage zu rechnen, dass diese 
Forderung der Ausbringung von Kultur-Pflanzenschutzmitteln erst nach der 
Beendigung des Bienenflugs erfolgt? Wie stehen Sie zu einem Verbot von 
Glyphosat? 

            
Durch die Zulassungsbeschränkungen wurde der Einsatz von Clotianidin,                                                                         
Imidacloprid und Thiamethoxam in der Acker- und Gemüseanbau bereits stark 
eingeschränkt. Grundsätzlich stehen wir auf dem Standpunkt, dass mögliche 
Schädigungen der Bienen, durch Pflanzenschutzmittel ausgeschlossen werden 
müssen. Andererseits gefährdet die Nichtverfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln 
den Anbau landwirtschaftlicher Kulturen. Das BVL muss dazu lobby- und 
ideologiefrei nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entscheiden. Die AfD setzt 
sich in Sachsen für eine bessere Beratung der Landwirte ein, insbesondere beim 
Umgang mit Pflanzenschutz- und Düngemitteln.   
Unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen wir 
einen kompletten Verzicht von Glyphosat im Sinne der Sicherstellung der 
Nahrungsmittelerzeugung derzeit kritisch, erkennen aber natürlich die negativen 
Auswirkungen. Ein Verzicht auf Glyphosat würde zu einem stärkeren Einsatz 
anderer Wirkstoffe führen. Wir unterstützen aber eine weitere Reduktion des 
Einsatzes sowie  ein Verbot zur Sikkationsanwendung. Zum Schutz der 
Gewässer und Naturräume müssen die Abstandsauflagen angepasst werden und 
weitere Maßnahmen zur Abdriftminderung ergriffen werden.  
Zusätzlich fordern wir den Ausbau der Forschung von Alternativen zu Glyphosat. 

 
9.  Wie wird Ihre Partei die überfällige Kommunikation zwischen Imkern und 

Landwirten finanziell fördern? 
 

Wir verstehen die Frage so, dass Bezug auf den Imkerbonus genommen wird, 
wie es in Niedersachsen praktiziert wird. Grundsätzlich kann man solche 
Maßnahmen ergreifen. Allerdings muss man ehrlich aussprechen dürfen, dass 
es eine teure Förderung des „Weniger-Tuns bei besserer Bezahlung“ für 
Landwirte ist – was auch bei anderen Landnutzern Begehrlichkeiten weckt und 
zudem aus Steuereinnahmen finanziert wird. Planwirtschaftliche 
Umverteilungselemente lehnen wir grundsätzlich ab – es gibt effektivere 
Maßnahmen. 
Imker kennen die besten Standorte für Ihre Bienenvölker. Wie auch in der 
Landwirtschaft fördern wir die Kommunikation unter den Landnutzern. Privates 
Engagement und Kooperationen zwischen Vertretern von Naturschutz und 



Landnutzern müssen wirksam gestärkt werden. Wir fordern ein 
unbürokratisches Förderangebot für ergebnisorientierte 
Naturschutzmaßnahmen in Sachsen. 
 

 
10.  Welche konkreten Maßnahmen will Ihre Partei ergreifen, um die 

fortschreitende Bürokratisierung  bei der Förderung der Imkerei 
einzudämmen? 

 
 
Die Vielzahl an Förderinstrumenten und deren Komplexität stellt Imker und 
Verwaltungsbehörden vor schwierige Aufgaben. Wenn man von wirksamen 
Maßnahmen zur Entbürokratisierung spricht, muss man auch so ehrlich sein und 
festhalten, dass es die europäische Gemeinschaft war und ist, die diese 
Bürokratie aufgebaut hat. Forderungen nach Entbürokratisierung und 
Vereinfachung sind so alt wie die EU selbst und tauchen regelmäßig vor 
anstehenden Wahlen auf. Das Ergebnis sind oft noch mehr Bürokratie und 
Einschränkung nach der Wahl. Kurzfristig lassen sich kleine Teile der Bürokratie 
abbauen, wenn EU-Vorschriften auf Bundesebene endlich nur noch 1:1 
umgesetzt werden würden. Gleichzeitig halten wir es jedoch für unerlässlich, die 
Förderstruktur mittelfristig wieder auf nationaler Ebene anzusiedeln. 
Vereinfachungen und Flexibilisierung sind auf EU-Ebene nicht umsetzbar. Aus 
unserer Sicht muss die Verwaltung wieder als Dienstleister fungieren. 
 




