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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? 

 

Sowohl für den derzeit einzigen in der EU zum Anbau zugelassenen, gentechnisch veränderten 

Organismus (GVO), den Mais MON810, als auch für sieben weitere im Zulassungsverfahren 

befindliche Maislinien hat die Bundesrepublik Deutschland bereits im Herbst 2015 von der 

Möglichkeit des Opt out Gebrauch gemacht. Dies erfolgte in Abstimmung mit den 

Bundesländern, wobei der Freistaat Sachsen für ein bundeseinheitliches Vorgehen plädiert hatte. 

lnfolgedessen ist in der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig und in nächster Zeit kein Anbau 

von GVO - außer zu Forschungszwecken - zulässig. 

 

Auch in der Zukunft wird sich die Sächsische Union dafür einsetzen, dass es bei 

Zulassungsverfahren zum Anbau von GVO bundeseinheitliche Regelungen beziehungsweise 

Entscheidungen gibt.  

 

Die pauschale Forderung nach Anbauverboten für alle GVO steht jedoch weder im Einklang mit 

EU-rechtlichen Vorgaben noch mit unserer Überzeugung, dass GVO auch Chancen bieten. Ein 

Anbauverbot oder eine Anbaubeschränkung ist entsprechend den Regelungen der Opt out-

Richtlinie im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden. Derartige Maßnahmen müssen nach EU-

Recht verhältnismäßig und dürfen nicht diskriminierend sein. 

 

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

Honigbienen und andere Wildinsekten zu schaffen? 

 

Das „Handlungskonzept Insektenvielfalt“ im Rahmen des sächsischen Biodiversitätsprogramms, 

welches im Juli 2019 durch Staatsminister Thomas Schmidt MdL im Entwurf vorgestellt wurde, 

enthält zahlreiche Maßnahmen zur Förderung der Insektenvielfalt im Freistaat Sachsen. In 
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diesem Zusammenhang soll insbesondere eine Verbesserung der insekten-/bienenfreundlichen 

Bepflanzung privater und öffentlicher Flächen befördert werden. Entsprechende Fördermittel 

werden dafür bereitgestellt. Adressaten dieser Förderung sind vor allem Kommunen, Land-, 

Forst- und Fischwirte, aber auch Privatpersonen. Denn jeder Einzelne kann durch eine insekten-

/bienenfreundliche Landnutzung zum Schutz der Honigbienen und Wildinsekten beitragen. 

 

Konkret ist z. B. die Fortführung und Intensivierung der folgenden Projekte zu nennen: 

- Entwicklung und Umsetzung der Ackerbau- sowie der Glyphosat-Minderungsstrategie mit 

der Zielstellung der deutlichen Verminderung des Einsatzumfanges und Anwendungsmenge 

an Glyphosat im Freistaat Sachsen; 

- Qualifizierung von Landnutzern zur naturschutzgerechten Flächenbewirtschaftung fortsetzen 

und stärker auf die Belange des Insektenschutzes ausrichten; 

- Förderung der Anlage und Sanierung von Landschaftsstrukturelementen 

- Mitmachaktion „Puppenstuben gesucht …“ im Rahmen der Projektfortführung bis zum Jahr 

2020 weiter ausweiten und den Umfang erreichter Flächen und Akteure weiter erhöhen und 

dies mit entsprechender Koordinierung und umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit umsetzen 

- Vorbildfunktion des Freistaates Sachsen einnehmen und den Anteil an insektengerecht 

bewirtschafteten, freistaatseigenen Grünflächen erhöhen 

- Informations- und Sensibilisierungsangebote für entsprechende Zielgruppen ausweiten, z. B. 

für Kleingartenbesitzer und -verbände, kommunale Entscheidungsträger, Planungsbüros, 

ausführende Landschaftsbaubetriebe, Wohnungsbaugesellschaften  

 

 

3. Schaffen Sie für Grundstückseigentümer und Kommunen einen finanziellen Anreiz, diese bei 

der Verbesserung der Bienenweide, z. B. bei der Pflanzung von mehrjährigen Blühhecken und 

Streuobstwiesen zu unterstützen? 

 

s. Antwort zu Frage 2 

 

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? 

 

Die Idee, mit mehrjährigen artenreichen Wildpflanzenmischungen Biogas zu produzieren, kann 

aus Sicht der Sächsischen Union eine interessante Ergänzung zur Hauptkultur Mais sein. 

Einerseits kann der Landwirt durchaus rentabel Energiepflanzen für Biogasanlage anbauen, 

andererseits werden Lebensräume für zahlreiche Wildtiere / Insekten auf dem Acker geschaffen. 

Zu beachten gilt es aber, dass nur etwa die Hälfte des Methanertrages von Mais erreicht wird, 

was aber bei durchschnittlich fünf Jahren Standzeit wirtschaftlich mehr und mehr ausgeglichen 

wird. Hinzu kommen ökologische Vorteile durch die ganzjährige Bodenbedeckung, die für 

Erosionsschutz sowie für Nahrung und Deckung im Winter sorgt. Schließlich bieten die 

Wildpflanzen Nektar und Pollen für Bienen und andere Insekten im trachtarmen Sommer; ein 

weiterer Vorteil, den Imker zu schätzen wissen. 

 

https://www.agrarheute.com/tag/biogas
https://www.agrarheute.com/tag/erosionsschutz
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Allerdings ist die Entscheidung, ob Mais oder mehrjährige Wildpflanzen für die Biogasproduktion 

genutzt werden soll, alleinige Entscheidung des Landwirts. Eine gesonderte Förderung von 

mehrjährigen Wildpflanzen ist unsererseits nicht vorgesehen.  

 

5. Wie wird Ihre Partei die Imker im Forschungsprogramm varroaresistender Bienenvölker 

unterstützen? 

 

Der Kampf der Imker gegen die Varroamilbe und damit die Züchtung varroaresistenter Bienen ist 

für die Sächsische Union eine der wichtigsten Herausforderungen, um die Imkerei in Sachsen 

weiter zu entwickeln. Bereits seit viele Jahren unterstützt der Freistaat Sachsen im Rahmen des 

EU-Programms „Verbesserung der allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für 

Bienenzuchterzeugnisse“ Forschungsprojekte am Länderinstitut für Bienenkunde Hohen 

Neuendorf e. V. Forschungsvorhaben werden jährlich mit 100.000 Euro unterstützt, darunter 

auch die Züchtung widerstandsfähiger, speziell varroatoleranter Bienen. 

 

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) 2OL8/t882 vorgesehen 

ist, stoppen und deutliche Schritte dagegen unternehmen? 

 

Mit dem Erlass des Sächsischen Sozialministeriums vom 20. Dezember 2018 startete im Freistaat 

Sachsen ab 1. Februar 2019 erstmalig ein flächendeckendes Monitoring der Amerikanischen 

Faulbrut mit einer Laufzeit von vier Jahren. Mit der Probengewinnung wurden die 

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter (LÜVÄ) beauftragt, die durch 

Bienensachverständige unterstützt werden. Für die Untersuchung und Auswertung der Proben 

ist die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) 

zuständig. Nach den ersten Untersuchungsergebnissen zeigte sich schon der positive Nutzen 

dieses Monitorings. So wurden Seuchenherde rechtzeitig vor der Weiterverbreitung aufgedeckt 

und frühzeitig bekämpft. In den Schulungen, die vom Landesverband Sächsischer Imker e. V. und 

der Sächsischen Tierseuchenkasse durchgeführt werden, wird auch zu Bienenseuchen wie der 

Faulbrut referiert. 

 

Auf das EU-Verfahren zur Herabstufung der Amerikanischen Faulbrut, die in der 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 vorgesehen ist, konnten die Bundesländer leider nur 

sehr bedingt Einfluss nehmen. Wir sind aber der Auffassung, dass bei der nationalen Umsetzung 

der Verordnung darauf hingewirkt werden muss, dass die Amerikanische Faulbrut als 

anzeigepflichtige Tierseuche im deutschen Recht bestehen bleibt und weiterhin unter die 

Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen (TierSeuchAnzV) fällt. Die Sächsische Union wird 

sich in jedem Fall dafür einsetzen. 
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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? 

 

Der Freistaat Sachsen hatte bisher keine staatlichen Bienenfachberater. Auch wurde kein 

Tiergesundheitsdienst für Bienen bei der Sächsischen Tierseuchenkasse eingerichtet, da dies 

einer Erhöhung der Beiträge zur Tierseuchenkasse sowie der Entscheidung des Verwaltungsrates 

bedarf. Bisher wurde in Sachsen die Beratung u. a. durch den Landesverband Sächsischer Imker 

wahrgenommen. Die Bundesländer, die staatliche Bienenfachberater stellen, verfügen über eine 

Landwirtschaftskammer, die durch ihre Mitglieder finanziert wird. Das ist in Sachsen nicht der 

Fall. 

 

Dessen ungeachtet ist das Problem des fehlenden Bienenfachberaters bekannt und sollte aus 

unserer Sicht in der kommenden Wahlperiode nochmals geprüft werden. Gemeinsam sollten wir 

dabei darüber nachdenken, wie wir die Beratung professionalisieren und damit die Qualität 

weiter verbessern können. 

 

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 der Beendigung des Bienenfluges erfolgt? Wie stehen Sie zu 

einem Verbot von Glyphosat? 

 

Die Sächsische Union steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. 

Deren Anwendung ist aufgrund gesetzlicher Anforderungen ohnehin stark reglementiert. Die 

Anwender müssen sachkundig von ihrer Ausbildung her sein. Der Sachkundenachweis muss 

regelmäßig aufgefrischt werden. Dies trägt dazu bei, Fälle, bei denen eine unsachgemäße 

Anwendung stattfand, künftig zu vermeiden. 

 

In diesem Zusammenhang werden die Landwirte regelmäßig auf eine bienenschonende 

Anwendung hingewiesen, d. h. Anwendung der Mittel erst nach dem Bienenflug. In vielen Fällen 

funktioniert dies auch schon ohne gesetzliche Vorschrift. Wir sind der Auffassung, dass dies auch 

in Zukunft so bleiben sollte. 

 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmittel ist ein fester Bestandteil der nachhaltigen 

Landwirtschaft in Deutschland. Dadurch ist es gelungen, die Erträge in Deutschland zu steigern, 

stabil zu halten und die Betriebe wettbewerbsfähig zu gestalten. Die Entscheidung für oder 

gegen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln muss situationsbezogen durch den Landwirt und 

nicht durch irgendwelche Behörden getroffen werden.  

 

Vor diesem Hintergrund sehen wir auch für eine sachliche Debatte zum Thema. Vor allem sollte 

es zu keiner Emotionalisierung kommen, damit eine reale Bewertung eines Für und Wider für 

den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kommt. Dies gilt ganz besonders auch für den Einsatz von 
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Glyphosat. Glyphosat ist in der EU bis 2022 zugelassen. Eine Verlängerung wird es wohl nicht 

geben, ein vorheriges Verbot aber wohl auch nicht. 

 

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

fördern? 

 

Aus unserer Sicht findet diese Kommunikation bereits seit vielen Jahren statt – einerseits auf 

regionaler Ebene zwischen Imkern und Landwirten direkt, andererseits im Rahmen der 

Landesarbeitsgemeinschaft Imkerei und Landwirtschaft des Sächsischen 

Landesbauernverbandes. Seit dem 23. Mai 2014 bietet die LAGIL ein Forum zum regelmäßigen 

Gedankenaustausch und mehrjährigen Wildpflanzen zur Entwicklung gemeinsamer Projekte 

zwischen Imkerei, Landwirtschaft, den Obstbauern, den landwirtschaftlichen Dienstleistern, den 

Öko-Anbauverbände sowie der chemischen Industrie. Diese freiwillige Kooperation zum Schutz 

der Honigbienen und Wildinsekten und zur Sicherung und Ertragssteigerung in der 

Landwirtschaft ist aus unserer Sicht der richtige Weg diese Ziele zu erreichen. Bei der konkreten 

Umsetzung dieser Projekte werden durch den Freistaat Sachsen Fördermittel zur Verfügung 

gestellt. Diese Plattform sollte aus unserer Sicht in Zukunft verstetigt und weiter ausgebaut 

werden. 

 

 

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

Bürokratisierung bei der Förderung der Imkerei einzudämmen? 

 

Grundsätzlich setzt sich die Sächsische Union für eine bürokratiearme finanzielle Förderung ein. 

Wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir in Sachsen alle Möglichkeiten zu nutzen, den 

Aufwand für Antragstellung und Abrechnung auf niedrigem Niveau zu halten. Dennoch lässt sich 

ein gewisses Maß an Bürokratie, insbesondere wenn es sich um finanzielle Mittel des Bundes 

oder der Europäischen Union handelt, nicht vermeiden. Sollte dieser Aufwand unverhältnismäßig 

sein, bieten wir ihnen in jedem Fall unsere Hilfe an. Wenden sie sich, wie in den vergangenen 

Jahren regelmäßig erfolgt, auch weiterhin mit den konkreten Problemen an unsere Fachpolitiker. 

Diese werden dann, zusammen mit den zuständigen Stellen, nach praxistauglichen Lösungen 

suchen. Grundsätzlich hat sich die Sächsische Union das Ziel gesetzt, die sächsischen 

Bürokratiekosten weiter zu reduzieren und damit auch die Imker zu entlasten. 

 

 

 
 
 
 

 


