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,, Zusammenhângender Lebensraum: NATUR BIENE MENSCH "

Resol ution der lm kerverbâ nde

Bienen leben in einem offenen system. Ein Bienenvork beweidet mindestens 30 euadratkirometer. rn dieser Frâche
befinden sich auch viele landwirtschaftliche Flâchen. Die Bienen sind im ôkosystem unserer Landschaft
unverzichtbar, da sie durch ihre Bestàubungsleistung zum Erhalt der Artenvielfalt in der Natur, zur Sicherung der
Erzeugung gesunder Lebensmittel und zur Nahrungsgrundlage vieler anderer Lebewesen beitragen.

lntensive Landwirtschaft mit ihren Monokulturen schafft Mangelversorgung der Bienen und schadet ihrer Vitalitât.
Auch viele Pflanzenschutzmittel beeintràchtigen die Gesundheit der Bienen. Die Neonicotinoide, ganz spezielle
Pflanzenschutzmittel, bekâmpfen zwar Schàdlinge, sie kônnen aber auch Bienen tôten und vor allem ihre
Verhaltenseigenschaften beeintrâchtigen, wodurch das komplexe system in einem Bienenvolk merkbar geschâdigt
wird' Die Europâische Behôrde ftir Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat vor kurzem bestâtigt, dass chronische
Vergiftungen von Bienenlarven und von erwachsenen Bienen derzeit in Laborversuchen nicht bewertet werden.

Die Menschen erwarten in der Natur Biodiversitàt, die Vielfalt von Pflanze und Tier. Massive Eingriffe in der Natur
durch verlust von Flâchen, intensive Bewirtschaftung mit gefâhrlichen Pestiziden und fortschreitender Umbruch von
Grtlnland verunreinigen wasser und Boden und verursachen einen Rrickgang von einer Vielzahl an pflanzen und
Tieren. weltweit wird leider auch ein Rûckgang an Bienenvôlkern beobachtet.

Zur Verbesserung der Umweltsituation fordern deshalb die lmkerverbânde:

' Schutz der biologischen Vielfalt durch eine Landwirtschaft mit ôkologischen Vorrangflâchen, die als
Voraussetzung fÙr eine Zahlung aus der L. Sàule durch die GAp-Reform ab 2013 geregelt ist

' Finanzielle Anreize fÛr Landwirte zur Verbesserung der Agrarstruktur durch Anlage von Bli.lhstreifen,
Bliihflâchen, Hecken sowie streuobstanlagen etc. im Rahmen von gefôrderten AgrarumweltmaBnahmen,
und insektenfreundliche Bewirtschaftung d ieser:
o Pestizid(lnsektizid)verzicht im Abdriftbereich dieser Blùhstreifen I

o Hâkselung dieser Blilhflâchen auBerhalb von Zeiten des Bienenbefluges

' Anbau blÛhender Alternativpflanzen und Gemenge anstelle von Mais in der Biomasseerzeugung
' FinanziellerAusgleichfiirLandwirtebeiLandschaftspflegemaBnahmen

' EntbÛrokratisierung der Fôrdervoraussetzungen ohne Gefàhrdung der Fôrderprogramme
' Ambitionierte nationale Aktionsplâne zur Reduzierung von pflanzenschutzmitteln, die negative

Auswirkungen auf Bienen, Pflanzen, Tiere, Bôden, Gewàsser und nicht zuletzt den Menschen haben
' Verbot der Neonikotinoide und Entwicklung umweltvertrâglicher pflanzenschutzmaBnahmen

' Intensivere und geeignetere Zulassungspri.ifungen bei pestiziden hinsichtlich der
Bienenvolkvertràglichkeit, insbesondere auch was die subletalen Effekte angeht

' Verzicht auf den Anbau gentechnisch verânderter Pflanzen und Nutzung heimischen Saatgutes
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