
Wahlprüfsteine Sächsischer Imkerverband 

Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Landesverband Sachsen 

 

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? 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen den Anbau gentechnisch veränderter Kulturpflanzen ab, 

da er mit unkalkulierbaren Risiken verbunden ist, für eine Abhängigkeit der Landwirtschaft 

von wenigen weltweit agierenden Chemie- und Saatgutkonzernen sorgt und zudem von den 

meisten Verbraucher*innen abgelehnt wird. Wir wollen, dass der Anbau gentechnisch 

veränderter Kulturpflanzen in Sachsen dauerhaft ausgeschlossen bleibt und lehnen auch 

eine Züchtungsförderung von gentechnisch veränderten Pflanzen und Tieren ab. 

Lebensmittel für Menschen und Tiere, die unter Einsatz gentechnisch veränderter 

Organismen hergestellt wurden, müssen klar und deutlich gekennzeichnet sein. Deshalb  

werden wir uns auf Bundes- und EU-Ebene weiter dafür einsetzen, dass Honig, der Pollen 

von gentechnisch veränderten Pflanzen enthält, auch als solcher gekennzeichnet wird. 

 

 

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

Trachtfließband für Honigbienen und andere Wildinsekten zu schaffen? 

Wir wollen nachhaltige Lebensräume für die Bienen und damit sowohl für die Wild- als auch 

für die Honigbienen eine vielfältige Tracht sicherstellen. Für Honigbienen und Wildinsekten 

müssen die Felder wieder attraktiv gestaltet werden - mit Feldrainen und Ackersäumen, 

Feldgehölzen und Blühhecken, insbesondere mehrjährigen Blühstreifen bei gleichzeitiger 

drastischer Reduzierung der Pestizidgaben. Wir wollen ein artenreiches Grünland fördern 

und erhalten, was durch Reduzierung der Düngegaben erreicht werden kann. Dazu sollen 

durch eine Extensivierung der Nutzung und die Anwendung von partieller bzw. Staffelmahd 

Lebensräume für die Insekten erhalten. 

 

 

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? 

Wir befürworten einen finanziellen Anreiz zur Pflanzung von mehrjährigen Blühhecken und 

Streuobstwiesen, wie es beispielsweise über die „Förderrichtlinie Natürliches Erbe“ in 

Sachsen bereits seit einiger Zeit möglich ist. Unserer Meinung nach sollte auch die 

fachgerechte Pflege der angelegten Hecken und Streuobstbestände zusätzliche 

Unterstützung erhalten.  

Erfolgreiche sächsische Initiativen wie „Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für 

Sachsens Schmetterlinge“ und „Sachsen blüht“, bei denen zahlreiche Wiesenflächen als 

blütenreicher Lebensraum für Insekten angelegt bzw. aufgewertet und insektengerecht 

bewirtschaftet werden, sollen dauerhaft etabliert und nachhaltig unterstützt werden. 



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 Insektenpopulationen für die Winterzeit gestärkt? 

Beim Biomasseanbau für die Gewinnung von Biogas eignen sich sehr viel mehr Pflanzen 

als Alternative zum oft großflächig angebauten Mais. Unter den Feldfrüchten, die sich 

alternativ als Biomasselieferanten anbieten, sind Trachtpflanzen wie Sonnenblumen, Klee 

oder Buchweizen, die durchaus ähnliche Erträge im Vergleich zum Mais einbringen. Die 

Gesetze und Förderinstrumente sollten in Deutschland so weiterentwickelt werden, dass 

der Maisanbau nicht überproportional zunimmt und andere, geeignete Energiepflanzen zur 

Artenvielfalt in der Landwirtschaft beitragen. 

 

 

5. Wie wird Ihre Partei die Imker im Forschungsprogramm varroaresistenter 

Bienenvölker unterstützen? 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden Initiativen zwischen Hochschulen, Instituten, Imker-

verbänden und praktischen Imker*innen fördern, die sich mit der natürlichen Resistenz der 

Honigbiene gegen die Varroamilbe beschäftigen. Die Völkerverluste sind trotz 

medikamentöser Milbenbekämpfung immer noch sehr hoch und die Züchtung einer 

varroaresistenten Biene zeichnet sich als die anzustrebende Lösung ab. Insbesondere das 

Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V. (LIB), als unsere mit weiteren 

Bundesländern gemeinsam getragene Forschungseinrichtung soll die Forschung zu neuen 

Strategien gegen die Varroamilbe ausreichend unterstützen.  

 

 

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 einzudämmen? Werden Sie die 

Herabstufung der Amerikanischen Faulbrut, die in der Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1882 vorgesehen ist, stoppen und deutliche Schritte dagegen 

unternehmen? 

 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass es im Freistaat Sachsen ein landesweites 

Monitoringprogramm zur Bekämpfung der Bienenseuche auch nach dem Jahr 2022 geben 

wird und dieses an das aktuelle Seuchengeschehen angepasst werden kann. 

Für eine erfolgreiche Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut braucht es eine gute 

Zusammenarbeit zwischen den Amtstierärzt*innen und den ehrenamtlich tätigen  

Bienenseuchensachverständigen, flächendeckende Weiterbildungsangebote für 

Imker*innen und Bienenseuchensachverständige und die Unterstützung bei der Sanierung 

betroffener Bestände seitens des Freistaates.  

Keinesfalls darf die Amerikanische Faulbrut als existenzbedrohende Bienenseuche 

hinsichtlich der Seuchenprävention und -bekämfung  in der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/1882 der Kommision herabgestuft werden - dafür werden wir uns an den 

entsprechenden Stellen einsetzen.  



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? 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würden umgehend einen oder besser mehrere 

Bienenfachberater*innen in Sachsen einsetzen um die Imker*innen, vor allem beratend zu 

unterstützen. Die Einrichtung eines Bienengesundheitsdienstes bei der Sächsischen 

Tierseuchenkasse durch einen Fachtierarzt oder eine Fachtierärztin für Bienen halten wir 

für längst überfällig.  

 

 

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 die Forderung 

der Ausbringung von Kultur-Pflanzenschutzmitteln erst nach Beendigung des 

Bienenfluges erfolgt? Wie stehen Sie zu einem Verbot von Glyphosat? 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen den flächenhaften Einsatz von chemischen 

Pflanzenschutzmaßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt zeitnah und deutlich 

reduzieren. Wir wollen, dass der Freistaat Sachsen sich dafür einsetzt, dass 

Pflanzenschutzmittel mit der Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide sowie das vermutlich 

krebserregende Glyphosat schnellstmöglich europaweit verboten werden.  

Wir setzen uns für eine nachhaltige Landwirtschaft ein. Dazu muss umgehend eine Strategie 

für eine landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftung ohne den Einsatz von Glyphosat sowie 

darüber hinaus für eine umfassende, signifikante und dauerhafte Reduktion des Einsatzes 

von Pflanzenschutzmitteln (Pestiziden) insgesamt in der sächsischen Landwirtschaft 

entwickelt werden mit dem Ziel, dass diese Mittel nicht mehr standardmäßig, sondern künftig 

nur noch in Einzelfällen und dann nur in so geringem Maße wie möglich eingesetzt werden 

(» Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag 'Glyphosat - 

Sachsens Landwirte jetzt beim Ausstieg unterstützen und Chance für eine generelle 

Pestizidreduktionsstrategie nutzen' (Drs 6/12879)). 

Die Honigbienen kommen häufig zur Rapsblütenbehandlung mit chemischen 

Pflanzenschutzmitteln in Kontakt. Zum Schutz der Bienenvölker vor Spritzschäden ist der 

Dialog zwischen den regionalen Imker*innen und Landwirt*innen umso wichtiger. Wir 

werden weiter auf allen Ebenen darauf drängen, dass die Ausbringung von Kultur-

Pflanzenschutzmitteln nach Beendigung des Bienenfluges gesetzlich geregelt wird. Dies 

wollen wir nicht nur für die bienengefährlichen Mittel oder Mischungen, sondern 

insbesondere wegen des Pflanzenschutzmitteleintrages in die Bienenvölker und einer 

daraus resultierenden Rückstandsbelastung der Bienenprodukte auch für die 

bienenungefährlichen (B4)-Mittel. 

 

 

  

https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Antraege/6_Drs_12879_0_1_1_.pdf
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Antraege/6_Drs_12879_0_1_1_.pdf
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Antraege/6_Drs_12879_0_1_1_.pdf
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Antraege/6_Drs_12879_0_1_1_.pdf


9. Wird Ihre Partei die überfällige Kommunikation zwischen Imkern und Landwirten 

finanziell fördern? 

 

Wir halten den Dialog zwischen den regionalen Imker*innen und Landwirt*innen für sehr 

wichtig und werden diesen auch gern unterstützen. Unterstützung heißt für uns auch  

Informationen bereitzustellen, mit welchen pflanzenbaulichen Möglichkeiten oder 

Anpassungen in den Betriebsabläufen die Insekten und die biologische Vielfalt auf den 

Feldern und rund um den Landwirtschaftsbetrieb gefördert werden können. Landwirt*innen 

können mit dem Anbau von blühenden Zwischenfrüchten, dem Anlegen von Ackersäumen 

und Blühhecken, der Aussaat insbesondere mehrjähriger Blühstreifen und Blühflächen und 

einer Grünlandextensivierung mit späteren Schnittzeitpunkten das Nahrungsangebot und 

die Lebensräume der Honigbienen und Wildinsekten effektiv verbessern.  

Imker*innen und Landwirt*innen einer Region sollten auch miteinander ins Gespräch 

kommen, um sich über anstehende Pflanzenschutzmaßnahmen im Flugradius von 

aufgestellten Bienenvölkern zu verständigen. Durch einen regelmäßigen Austausch und ein 

umsichtiges Miteinander, können Schäden an den Bienenvölkern vermieden werden.  

 

 

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

Bürokratisierung bei der Förderung der Imkerei einzudämmen? 

 

Hinsichtlich der in Sachsen möglichen Maßnahmen zur Förderung der Imkerei, sind uns 

bisher keine Probleme mit einer fortschreitenden Bürokratisierung bekannt. Wir nehmen 

dahingehend gern das Gespräch mit Ihnen auf.  


