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Gute fachliche landwirt-
schaftliche Praxis?
Eine Wiese am 02.12. 
2013 mit Gülle geflutet, 
denn jetzt nimmt die Na-
tur ja besonders viel Dün-
ger auf!
Dieser Landwirt hat sich 
strafbar gemacht. 

Liebe Netzwerkler,

der kommende Regierungswechsel scheint für uns Imker nichts Gutes zu verheißen.

Während der Deutsche- und Bayerische Bauernverband die künftige Agrarpolitik im Koaliti-
onsvertrag als tragbaren Kompromiss bewerten, beklagen sich der Vorstand des Landesver-
bandes Bayerischer Imker und der Präsident des Deutschen Imkerbundes:

http://www.lvbi.de/aktue  l  les_einzelansicht.html?  
&tx_ttnews[tt_news]=644&tx_ttnews[backPid]=1781557&cHash=70725eb62a4e4c5b2d811ec-
fe9335068

http://www.deutscherimkerbund.de/phpwcms_ftp/Koalitionsvertrag_Ergebnis.pdf

Auch Ökoverbände kritisieren den Koalitionsvertrag in Sachen der Agrarpolitik:
http://www.diebiene.de/koalitionsvertrag

Immerhin werden die Bienen im Koalitionsvertrag erwähnt, auf Seite 124. Dort heißt es: 
„Zum Erhalt und Ausbau der Bienenhaltung in Deutschland sind gemeinsame Bund-Länder-
Anstrengungen notwendig. Wir führen das Deutsche Bienenmonitoring mit dem mehrjährigen 
Untersuchungsprogramm weiter“.

Wird die Politik damit der häufig und gerne zitierten ökologischen Bedeutung der Honigbie-
nen - in den üblicherweise vor Imkern gehaltenen „Sonntagsreden“ - gerecht?

Zu Recht wird am Ende von Radke und Maske gefragt: 
„Was können wir von der zukünftigen Bundesregierung erwarten?“

Leider nichts, ist es doch für viele Aktive von vorneherein klar gewesen, dass die Politiker 
nach den Wahlen die akuten Probleme der Imkerei wieder verdrängen. Unsere Verbände 
machen zu wenig! Wir haben keine wirkliche Imkervertretung, die eine zielorientierte Lobby-
arbeit macht. Der LVBI- Vorsitzender traut sich ja nicht einmal seine Stellvertreterin offiziell 
auf einer Demonstration für eine bessere Agrarpolitik reden zu lassen! Dann sollte man aber 
auch nicht jammern!
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Was wird nun aus den Wahlversprechen von der CDU/ CSU und der SPD zur Bundestags-
wahl (siehe im Imkerfreund 08/13 auf Seite 7 „Was tun die Parteien für Bienen und Imker?“)?

Wir schaffen es aber nicht einmal selbst für uns und unsere Produkte zu werben!
Wir Imker zahlen einen nicht unerheblichen Beitrag als Werbeprämien an den DIB dafür, 
dass keine Werbung gemacht wird. Wo sind z.B. die Anzeigen, Werbkampagnen oder Be-
richte, die für unser Produkt Honig zur Weihnachtszeit werben.
Ist Honig nicht auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk?
Wie wertvoll unser Honig ist, zeigt der Vortrag von Renate Frank (siehe Anhang Bienentag 
Frank und Bericht Frank)"

LVBI als Mitglied im Bay. Bauernverband?
Es ist geradezu peinlich, wenn der Vorsitzende des bisher unabhängigen und mitglieder-
stärksten Bayerischen Imkerverbandes  - auf dem Bayerischen Imkertag - den anwesenden 
Vertreter des Bayerischen Bauernverbandes darum bittet, er möge doch bei seinem Präsi-
denten nachfragen, weil der Landesverband Bayerischer Imker gerne assoziiertes Mitglied 
beim Bayerischen Bauernverband werden möchte.
Werden unsere Interessen dann künftig im Arbeitskreis IMKER des Bayerischen Bauernver-
bandes vertreten oder kommen dann die imkerlichen Forderungen, wie z.B. die Position zum 
Einsatz von Pflanzenschutzmittel, aus dem Hause des Bayerischen Bauernverbandes? 

Was bezweckt unsere Verbandsspitze eigentlich mit der Mitgliedschaft im Bayerischen Bau-
ernverband?
Glauben diese Herren wirklich, wenn sie sich dem allmächtigen Bayerischen Bauernverband 
mit einer Mitgliedschaft unterordnen, dass sie dadurch politisch aufgewertet werden?

Was wir Imker brauchen sind strategische und zielorientierte Partnerschaften zu Verbänden 
und landwirtschaftlichen Organisationen, wie z.B. dem Agrarbündnis Bayern, das für eine 
bessere Agrarpolitik eintritt und im besonderem Maße die Ziele des Umwelt- und Artenschut-
zes sowie sozialer Belange berücksichtigt.  

Unser Appell:
Sprecht bitte in euren Imkervereinen das Thema assoziierte Mitgliedschaft beim Bayerischen 
Bauernverband an und zeigt damit mit Nachdruck, dass sich die Befürworter im LVBI-Vor-
stand mit der angestrebten Mitgliedschaft im Bayerischen Bauernverband auf einem Irrweg 
befinden. 
Eure Meinungen mit Argumenten, die für oder gegen eine Mitgliedschaft des LVBI im Bayeri-
schen Bauernverband sprechen, sendet bitte an die Redaktion des Imkernetzwerkes:

imkernetzwerk.bayern@t-online.de
 

In Bayern haben wir drei große mitgliederstarke Imkerverbände. Eigentlich müssten alle drei 
Imkerverbände die gleichen Ziele zum Wohle der Imkerei verfolgen - möchte man meinen. 
Einigkeit wäre angesagt, tatsächlich konkurrieren sie untereinander und streiten sich um 
nichtige Details. Gegenüber den Ministerien und der Politik treten sie getrennt an.
Geeintes Auftreten gegenüber der Politik und in der Öffentlichkeit – Fehlanzeige! 
Statt um die Gunst des Bayerischen Bauernverbandes zu buhlen, sollte man die gemeinsa-
me Zusammenarbeit aller Imkerverbände anstreben und sich dabei auch kritisch mit vielen 
Positionen des Bayerischen Bauernverbandes auseinander setzen.

Wie erfolgreiche die Lobbyarbeit der Agrarindustrie funktioniert zeigt das nächste Thema: 
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1. Spritzmittel auf Ökoflächen? 
Umweltverbände sehen Ziele des Greenings vor dem Aus
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU), die Naturschutzstiftung EuroNatur, der Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Deutsche Verband für Landschafts-
pflege (DVL) fordern die Bundesregierung auf, sich für ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln 
auf „Ökologischen Vorrangflächen“ einzusetzen. 

Hintergrund ist ein Brief an die EU-Kommission. Darin verlangen 23 EU-Mitgliedstaaten, dar-
unter Frankreich, Italien und Polen, Pestizide für den Anbau von Eiweißpflanzen auf Ökologi-
schen Vorrangflächen zuzulassen. Die Verbände kritisieren die Forderung scharf: „Werden 
Spritzmittel auf diesen fünf Prozent der Ackerflächen erlaubt, sind alle ernsthaften Bemühun-
gen zu mehr Artenvielfalt in der Landschaft ausgehebelt“, so Josef Göppel MdB und Vorsit-
zender des DVL.

Für NABU-Präsident Olaf Tschimpke nimmt das Greening mittlerweile bizarre Formen an: 
„Schon die Anrechenbarkeit von Zwischenfrüchten als Element von Ökologischen Vorrang-
flächen führt zu einer massiven Verwässerung der eigentlichen Ziele. Jetzt soll auch noch 
der Einsatz von Gift erlaubt werden.“ Lutz Ribbe, Direktor von EuroNatur, wird noch deutli-
cher: „Man muss sich das klarmachen - Pestizide wären auf Ökoflächen erlaubt und werden 
mit 30 Prozent der Direktzahlungen gefördert. Das heißt, dass dieser Chemieeinsatz mit ei-
nem grünen Deckmantel versehen wird und der Steuerzahler diesen auch noch belohnen 
soll.“

Die Verbände machen deutlich, dass sie ein Ausspielen der Umweltziele - Eiweiß gegen Ar-
tenschutz - nicht zulassen. „Natürlich brauchen wir eine schlüssige Eiweißstrategie in Euro-
pa. Das heißt, mehr Eiweißpflanzen in der Fruchtfolge auf den 95 Prozent der Ackerflächen. 
Es ist falsch, per Verordnung die ökologisch sinnvollen Eiweißpflanzen aus der Fruchtfolge 
herauszunehmen und auf Kleinstflächen im Umfang von allerhöchstens fünf Prozent der Be-
triebsfläche zu verdrängen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium muss sein Versprechen 
halten und dafür sorgen, dass der heimische Eiweißpflanzenanbau nicht gegen den Arten-
schutz ausgespielt wird. Pestizide gehören auf ökologischen Vorrangflächen verboten“, so 
BUND-Vorsitzender Hubert Weiger. Die Verbände unterstützen die klare Haltung der EU-
Kommission, die einer weiteren Verwässerung des an sich schon abgeschwächten Gree-
nings entgegen wirken will „Wenn das Greening mit derartigen Inhalten ad Absurdum geführt 
wird, nützt dies weder der Natur, noch einer zukunftsfähigen Agrarpolitik“, so die Verbände.

Kerninhalt des Greenings innerhalb der Agrarreform ist die Einrichtung von Ökologischen 
Vorrangflächen auf Äckern. Gefördert werden sollen zum Beispiel Feldhecken, Saum- oder 
Blühstreifen sowie Pufferstreifen an Gewässern. Damit will die EU den massiven Rückgang 
der Artenvielfalt in der Feldflur stoppen. Besonders die Bestände von Feldvögeln, Wildbienen 
und Wildkräutern befinden sich in einem beispiellosen Rückgang.
Bereits die Anerkennung von Eiweißpflanzen, von Zwischenfrüchten auf den Ökoflächen  
oder die Verrechnung der Flächen mit sogenannten Gewichtungsfaktoren ist umstritten, da 
kaum positive Auswirkungen auf die Artenvielfalt in der Feldflur zu erwarten sind. So würde 
beispielsweise eine Fläche mit Maisanbau in Waldrandlage als Ökologische Vorrangfläche 
gelten, weil sie durch den Waldrand einen Gewichtungsfaktor erhält.

NABU, BUND, EuroNatur und DVL fordern deshalb die Bundesregierung auf, sich im Euro-
päischen Rat gegen die Forderungen der 23 Mitgliedsstaaten zu stellen und für ein Verbot 
von Pflanzenschutzmitteln zu stimmen, sowie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf 
Ökologischen Vorrangflächen im Bundesgebiet zu verbieten. Auch die Anerkennung von 
Zwischenfrüchten und das Kleinrechnen der Vorrangflächen über Gewichtungsfaktoren muss 
korrigiert werden.

Kontakt: 
Florian Schöne, NABU-Agrarexperte; Tel. 030-284984-1615; E-Mail: Florian.Schoene@NABU.de
 www.NABU.de
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Lutz Ribbe, EuroNatur-Agrarexperte; Tel.: 02226-2045; E-Mail: Lutz.Ribbe@euronatur.org
www.euronatur.org
Reinhild Benning; BUND Leiterin Agrarpolitik 030 275 86 – 481; E-Mail: reinhild.benning@bund.net
www.bund.net
Dr. Jürgen Metzner, Geschäftsführer DVL; Tel.: 0981-4653-3541; E-Mail: metzner@lpv.de
www.landschaftspflegeverband.de

2. Bekommen wir die Gentechnik über die Hintertür?
Meistens sind die Türen geschlossen, wenn die EU-Kommission mit der US-Regierung über 
gentechnisch veränderte Lebensmittel oder bisher in der EU verbotene Chlorhühnchen ver-
handelt. Ziel ist ein Freihandelsabkommen mit den USA. Dabei steht viel auf dem Spiel. 
Deutsche und EU-Gerichte sollen entmachtet werden, um die Interessen der Industrie durch-
zudrücken. Sind demokratische Grundprinzipen in Gefahr?
Geheimoperation transatlantisches Freihandelsabkommen - Generalangriff auf 
Bürgerrechte  7 Min.-Beitrag  ARD Report:  youtube - LINK

http://www.br.de/fernsehen/das-erste/sendungen/report-muenchen/videos-und-manu-
skripte/freihandelsabkommen100.html

3. Werden wir aktiv: Petition gegen das Freihandelsabkommen unterzeichnen!
https://secure.avaaz.org/de/petition/Kein_Freihandelsabkommen_der_EU_mit_de
n_USA_Schluss_mit_den_Geheimverhandlungen_wir_fordern_Demokratie_und_Trans-
pare/=

4. Hochgefährliche Pestizide: 
PAN hat eine aktualisierte Version der "PAN International List of Highly Hazardous Pesticides" veröf-
fentlicht.
Sie ist verfügbar unter:
http://www.pan-germany.org/download/PAN_HHP-List_1311.pdf
--------------------------------------------
Eine gesunde Welt für alle.
Mensch und Umwelt vor Pestiziden schützen.
Alternativen fördern.
--------------------------------------------
Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) (Pesticide Action Network - 
Germany) Nernstweg 32 D - 22765 Hamburg
Tel.       +49 (40) 399 19 10-0
E-Mail:    info@pan-germany.org
Internet:  http://www.pan-germany.org
--------------------------------------------
PAN Germany Spendenkonto: GLS Gemeinschaftsbank eG Konto 203 209 6800, BLZ 
430 609 67

Vielen Dank von uns an PAN!

5. Bäuerliche Landwirtschaft Worthülse oder Marke?
In der aktuellen Ausgabe der Biokreis-Nachrichten setzten sich die Redakteurinnen und Re-
dakteure vom Passauer "Stelzlhof" mit dem Thema "Bäuerliche Landwirtschaft" auseinander.
Beleuchtet werden die  teilweise unterschiedlichen Vorstellungen und Positionen von Ver-
brauchern, Landwirten und den Vertretern von Bauern- und ökologischen Anbauverbänden. 
Deutlich werden die Unterschiede, wenn man die Positionen der Arbeitsgemeinschaft bäuer-
licher Landwirtschaft (AbL) mit den Positionen des Bayerischen Bauernverband (BBV) ver-
gleicht, siehe S.32 ff Biokreis- Nachrichten.
 

http://www.biokreis.de/pic_nachrichten/18.pdf
Die Datei umfasst ca. 10 MB im download
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6. EU Umfrage zum Verlust der Artenvielfalt

Weltweit ist die Biodiversität in großer Gefahr: Der Artenverlust verläuft 100- bis 1000-mal 
schneller als normal. Mehr als ein Drittel der untersuchten Arten sind vom Aussterben be-
droht, und schätzungsweise 60 % der weltweiten Ökosystemleistungen wurden in den ver-
gangen 50 Jahren geschädigt oder zerstört, so die EU Kommission. 

Einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Europäischen Kommission zufolge halten knapp 90 
% der Europäer den Verlust an Biodiversität (den Rückgang und das mögliche Verschwinden 
von Tier- und Pflanzenarten, natürlichen Lebensräumen und Ökosystemen in Europa) für ein 
Problem.
78% der Befragten erklärten, sie würden umweltfreundliche Produkte, wie z.B. Bioprodukte 
oder regionale Produkte kaufen, um zur Förderung der Artenvielfalt beizutragen.
Ist dies nicht eine wirkliche Chance für eine umweltschonend produzierende Landwirtschaft, 
die auch die Lebensgrundlage für unsere Honigbienen sichert? 
Auch hier muss sich die derzeitige Verbandspolitik des LVBI ändern

Anlage: EU Pressemitteilung

7. Sind die Bienen noch zu retten?

Eine sehenswerte Naturreportage aus der Schweiz, Moderation: Andreas Moser
Zur Sendung Netz Natur:
http://www.srf.ch/player/tv/netz-natur/video/netz-natur-sind-die-bienen-noch-zu-retten?id=85586322-
08b9-413b-96b4-8d07ea95b46f

"Weltweit macht ein Phänomen die Runde, das als "Kolonie-Kollaps-Problem" bezeichnet 
wird: Die Bienen fliegen aus und kehren einfach nicht mehr in den Stock zurück. Gleichzeitig 
vertreten Wissenschaftler in Deutschland die Meinung, die Bienen hätten überhaupt kein 
Problem, und gelegentliche verlustreiche Jahre seien normal. Um die Verwirrung komplett zu 
machen, haben die Behörden der EU und der Schweiz gewisse Pflanzenschutzmittel für be-
stimmte Anwendungen bis auf weiteres suspendiert, weil diese besonders giftig für Bienen 
sind: Man müsse zuerst abklären, inwiefern diese Pestizide die Problematik des Bienenster-
bens mit verursachten. Die großen Agrochemie-Firmen dagegen bestreiten heftig, dass ihre 
Pestizide am Bienensterben beteiligt seien, und führen Prozesse gegen die Behörden. 
Die "NETZ NATUR"-Reportage "Sind die Bienen noch zu retten?" nimmt sich des Themas an 
und fragt: Was weiß man über das Bienensterben - und wie sieht es bei anderen Insekten 
aus? Wie steht es in der Schweiz insgesamt um die Artenvielfalt - von den kleinsten Lebewe-
sen bis zu den großen Säugetieren? "NETZ NATUR" begibt sich auf weltweite Spurensuche 
und zeigt, was sich vor allem in den Agrargebieten in den letzten 20 Jahren verändert hat. 
Die Reportage geht auch der Frage nach, weshalb es der Schweiz nicht gelungen ist, den 
allgemeinen Trend des ständigen Verfalls der Artenvielfalt zu stoppen - trotz erheblicher An-
strengungen bei der Erhaltung von Lebensräumen. Und sie zeigt auf, was die Vielfalt von 
Vögeln, Amphibien und Schmetterlingen über die Gesundheit der Umwelt aussagt und was 
ihr Abnehmen für den Menschen bedeutet."

8. Richtungsweisendes Urteil des OVG Lüneburg: 
Es dürfen keine bienengefährdende Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, wenn Bienen 
während des Wirkzeitraums davon betroffen sein könnten.

Dieses Urteil hat weitreichende Auswirkungen, denn selbst bei einer abendlichen Spritzung 
von Raps dürfte das Mittel noch am nächsten Tag wirken.
Wie sind dann Neonikotinoide einzuschätzen, deren Wirksamkeit Monate anhält? Bitte diese 
Unterlage weit verbreiten.
http://www.oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/portal/live.php?
navigation_id=22004&article_id=117519&_psmand=134
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9. Gentechnikkritiker Prof. Antonio Andrioli auf Vortragsreise zum Thema  Bra-
silien (PDF Presse Einladung im Anhang)

Ein Land im agrarpolitischen Wandel:
Großgrundbesitz und Gentechnik oder bäuerliche Landwirtschaft?
Folgende Termine in Bayern und Österreich:
6. Dezember 2013 um 19:30 Uhr Uffenheim (Landkreis Neustadt/ Aisch) Einladung siehe An-
lage
9. Dezember 2013 um 19:30 Uhr in (A) 6342 Niederndorf (bei Kufstein in Tirol), Mehrzweck-
halle 
11. Dezember um 20:00 Uhr in 84435 Lengdorf (Landkreis Erding ), Gasthof Menzinger, 
Hauptstr.3a (gegenüber der Kirche) 

Weiterführend Links zu Prof. Andrioli:
http://swrmediathek.de/radiolist.htm?show=284720

http://www.landwege.de/landwege-neuigkeiten/prof-andrioli-agro-gentechnik-heisst-pflan-
zen-zu-verschlechtern.html

http://www.youtube.com/watch?v=qDQ_E_mn8f0

9. Tipps zu Weihnachten:

„ACHTUNG HEIMAT“ – DAS ERSTE UMFASSENDE BUCH ZUM UMWELT- UND 
NATURSCHUTZ IN BAYERN 

Der BUND Naturschutz (BN) stellt anlässlich seines hundertjährigen Verbandsjubiläums das 
im Volk Verlag erschienene Buch „Achtung Heimat – Bayerns Natur neu entdecken“ vor. Alle 
aktuellen Themenfelder des Natur- und Umweltschutzes in Bayern werden in attraktiver 
Form in dem reich bebilderten, 376 Seiten umfassenden „modernen Heimatbuch“ beleuchtet. 

Im Gegensatz zu weißblauen Klischees, in denen die Natur meist nur als Hintergrund dient, 
macht »Achtung Heimat« die Kulisse zum Vordergrund und lenkt den Blick auf die Natur-
schätze Bayerns. Diese lebendige und kritische Dokumentation folgt  - im Gegensatz zu 
zahlreichen Hochglanzzeitschriften zum Landleben oder dem neuen bayerischen „Hei-
mat-Ministerium“ - einem modernen Heimatbegriff, der die ökologische Qualität von Land-
schaft ernst nimmt und der die Augen nicht verschließt vor Übernutzung, Energiehunger oder 
Flächenfraß. Und der zur Heimat nicht nur eine ländliche Idylle zählt, sondern ebenso die Le-
bensqualität in der Stadt.

Unterstrichen wird die ungewöhnliche Perspektive des Buchs durch über 500 großformatige 
Bilder: von faszinierenden Tier- und Pflanzenporträts über Zeitsprung-Bilder, die den Land-
schaftswandel sichtbar machen, bis hin zu Luftaufnahmen von Bayerns bestem Luftbildfoto-
grafen Klaus Leidorf. Es ist ein modernes Heimatbuch, das in 15 Kapiteln einen umfassen-
den Überblick über den Umwelt- und Naturschutz in Bayern gibt. Ein vergleichbares Buch 
gibt es bislang weder in Bayern noch in  anderen Bundesländern auf dem Buchmarkt. 

Das Buch ist jetzt für 29,90 € im Buchhandel und portofrei im Online-Shop der 
BN-Service-GmbH verfügbar.

Details zum Buch:
Hardcover, 376 Seiten, über 500 Bilder, Format 32 x 23 cm, Gewicht 2,2 kg
ISBN 978-3-86222-114-1, Volk Verlag, München, 2013 (www.volkverlag.de)
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In eigener Sache:
Personelle Veränderung im Imkernetzwerk Bayern 

Unser Redaktionsmitglied und Mitbegründerin des Imkernetzwerkes, Sonja Heinemann zieht 
sich auf eigenem Wunsch aus der aktiven Redaktionsarbeit zurück. Diesen Schritt bedauern 
wir sehr, zeigen aber dafür Verständnis, dass sich Sonja zukünftig in Ihrer Aufgabe im Vor-
stand des LVBI, der offiziellen Verbandsarbeit widmen will.
Wir danken Sonja für die vertrauensvolle und ergiebige Zusammenarbeit und sind uns si-
cher, dass sie sich auch weiterhin für die Imkerschaft und unsere Bienen einsetzen wird.
Wir wünschen Sonja Heinemann gutes Gelingen und auch starke Nerven.
Neu im Redaktionsteam des Imkernetzwerkes begrüßen wir Martin Stockmeier.
Martin ist Mitglied im LVBI- Imkerverein Tiefenbach bei Passau (Niederbayern) und seit 26 
Jahren Imker.

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

Mit imkerlichen Grüßen

          Matthias Rühl     Annette Seehaus- Arnold  Martin Stockmeier
 

                                                                   
www.lauertaler-imkerei.de

                                      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   und www.imker-rhoen-grabfeld.de
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