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Rundbrief 2013/04 23.07.2013
Liebe Netzwerkler,

wer nicht auf der Demo in München war hat wirklich etwas verpasst. Es tut gut zu sehen und 
mit zu erleben, dass viele an einem Strang ziehen. So können und werden wir erfolgreich für 
eine gesunde Lebensgrundlage, auch im Sinne nachfolgender Generationen erfolgreich sein. 
Ca. 8.000 Menschen haben für eine ökologische Landwirtschaft, gegen Flächenfrass, gegen 
Spritzmittel, gegen Monokultur, gegen Massentierhaltung und gegen Gentechnik protestiert. 
Teilnehmende Bauern, Imker, Umweltschützer und Verbraucher kämpfen gemeinsam für 
eine saubere Umwelt. Presseerklärung sowie der Redebeitrag von mir hängen wir als Pdf. 
Datei anbei. 
www.wir-haben-es-satt.de sowie 
http://www.bund-naturschutz.de/mir-hams-satt-muenchen-2013.html (Rede Hubert 
Weiger)
Beitrag: Sonja Heinemann in Vertretung als Kreisvorsitzende der Imker Rhön-Grabfeld e.V.

1. Wir fordern ein gentechnikfreies Bayern
Warum schaffen es andere Bundesländer, sich als gentechnikfrei zu erklären und Bayern 
nicht? Wer betreibt hier Verhinderung. Wir müssen hier weiterhin hartnäckig bleiben.
2003: Beitritt von Schleswig-Holstein

• 2005: Austritt von Schleswig-Holstein
• 17. Juni 2010: Beitritt von Thüringen
• 10. Oktober 2011: Beitritt von Nordrhein-Westfalen
• 31. Juli 2012: Erneuter Beitritt von Schleswig-Holstein
• 11. Oktober 2012: Beitritt von Baden-Württemberg
• 22. Mai 2013: Beitritt vom Saarland und Rheinland-Pfalz

http://www.gentechnikfreie-regionen.de/regionen-gemeinden/gentechnikfreie-bundes-
laender.html

Gentechnik-Forschung  

Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wollen keine Mittel für die Agro-
Gentechnikforschung bereitstellen. Thüringen und Hamburg wollen in die Erforschung von 
gentechnikfreien Alternativen im konventionellen und ökologischen Landbau investieren. In 
Mecklenburg Vorpommern soll gezielt Risikofolgenabschätzung betrieben werden.
(Stand: 15. Juli 2013) 

2. Wahlprüfsteine
Im Anhang die Positionen der Parteien. Zusammengefasst vom Bund Ökologischer Lebens-
mittel. Es geht vorrangig um die fünf drängendsten Probleme vor denen die Land- und Er-
nährungswirtschaft steht. Beurteilen Sie selbst, welche Bedeutung die Parteien
der Ernährungswende beimessen und mit welchen politischen Vertretern ein Umsteuern
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möglich sein wird.

3. Änderungen bei Pflanzenschutzmitteln mit neonico tinoiden Wirkstoffen
http://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/05_Fachmeldungen/2013/2013_07_12_
Fa_Aenderung_Neonicotinoide.html     
Da werden wir doch ab Oktober in die Bau- und Gartenmärkte gehen und nachprüfen, ob 
diese Produkte aus dem Verkauf genommen wurden.
Jetzt erst auf ARTE „Unser täglich Gift“. Forscher können jetzt schon vorhersehen, welche 
Menschen in 2030 an Krebs erkranken werden.

4. Imkerei und Landwirtschaft 
Auf der einen Seite möchte Imker mit dem Landwirt reden, aber manchmal stellt sich einfach 
die Frage, wie? Wir sind keine Landwirte, um ihnen mitzuteilen, wie Landwirtschaft funktio-
niert. Im Grunde genommen liegt das Elend darin, wie bringt Imker das Problem für seine 
Bienen dem Landwirt näher. Aber auf der anderen Seite sollte man davon ausgehen, dass 
der Landwirt entsprechend sorgsam mit unseren Böden, Wasser und unserer gemeinsamen 
Luft umgeht. Aber ist es nicht auch möglich, dass der heutige „Landwirt“ und wir sprechen 
nicht von unseren Bauern, daß Thema „Nachhaltigkeit“ übergeht, aus welchen Gründen 
auch immer. Jammern nützt nichts, hier haben wir einige interessante Links, mit denen wir 
unsere Landwirte unterstützen bzw. um Hilfe bitten können:
http://www.bund-naturschutz.de/themen/landwirtschaft/garten.html
http://www.bluehende-landschaft.de/nbl/nbl.handlungsempfehlungen/index.html

5. Greenpeace: Bye bye Biene Report
Siehe Anhang

6. Schleichender Tod – Bericht aus dem Helmholtzzen trum Halle, Artikel der 
Süddeutschen, siehe Anhang.
„Wir wollten wissen, warum die Roten Listen immer länger werden - ein Trend,
der sich in 40 Ländern in Europa beobachten lässt. Warum gelten also immer mehr
Tiere und Pflanzen als bedroht? Das Ergebnis hat uns überrascht und erschreckt.“

Das Artensterben kann uns demnach viel schneller treffen, als gedacht. Manche Arten trot-
zen dem Aussterben recht lange, dann aber geht es schnell, weil die überalterten Individuen 
gleichzeitig sterben. 
Ein sehr nachdenklich machender Artikel.

7. Regenwürmer schützen vor Hochwasser:
Nicht von ungefähr hat es beim Hochwasser Gegenden mit sehr hohem Maisanbau erwischt. 
Offene, verdichtete Böden, kaum Begrünung (noch kleine Maispflanzen) zum Zeitpunkt des 
Regens ergibt Hochwasser.
Bei hohem Wiesenanteil wäre das nicht passiert. Konsequenz? Erhöhung der Dämme? Die 
Landwirtschaft erhält hohe Ausgleichszahlungen für die erlittenen Schäden. Fördert das das 
Nachdenken?

Dazu passt auch die Pressemitteilung des BN: „Breitwasser statt Hochwasser“.
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8. Interessante Links:
http://www.heise.de/tp/artikel/39/39414/1.html 
http://www.efsa.europa.eu/de/press/news/130704.htm 
https://service.greenpeace.de/themen/landwirtschaft/mitmach_aktionen/aktion/protest_e_mai
l/petition_fuer_bienenschutz/

Wer keinen weiteren Rundbrief erhalten möchte, darf dies per mail mitteilen und wird dann 
aus dem Verteiler genommen.

Mit imkerlichen Grüßen

    Matthias Rühl            Sonja Heinemann Annette Seehaus-Arnold

             www.rhön-imkerei.de www.lauertaler-imkerei.de

Ein wichtiger Hinweis:
Unsere unten angegebene Kontaktemailadresse imkernetzwerk Bayern war fasch eingetra-
gen. Bitte beachten Sie den PUNKT zwischen Imkernetzwerk und Bayern. Vielen Dank an 
die aufmerksamen Leser!

imkernetzwerk.bayern@t-online.de

Denken Sie beim drucken an die Umwelt und sparen Sie je Seite etwa 200 ml Trinkwasser, zwei Gramm CO² 
und zwei Gramm Holz.

• www.imkerverein-oberer-ehegrund.de  
• www.imker-rhoen-grabfeld.de  
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