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MÜNDLICHE ANFRAGE O-0000/08
gemäß Artikel 108 der Geschäftsordnung
von Astrid Lulling im Namen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
an die Kommission

Betrifft: Lage der Bienenzucht

Die Bienenzucht weltweit und insbesondere die in Europa hat enorme Schwierigkeiten, den 
Bienenbestand am Leben zu erhalten. Die Herstellung von Bienenzuchterzeugnissen ist daher 
ernsthaft gefährdet. 

Neben dieser bedauerlichen Feststellung ist noch die Gefahr eines Schwunds der 
Bienenpopulation und folglich einer unzureichenden Bestäubung hervorzuheben. Ohne 
einheimische Bienen und die damit verbundene Bestäubung werden wir nicht mehr in der Lage 
sein, die Pflanzen und das Obst und Gemüse in der Qualität und Quantität zu erzeugen, die für 
die menschliche und die tierische Ernährung so wichtig sind. Neben der Gefahr, die für die von 
den Bienen abhängigen Kulturpflanzen besteht, ist auch die gesamte biologische Vielfalt 
bedroht.

Der starke Rückgang der Pollen- und Nektarvorkommen, der auch auf die Verwendung von 
verändertem und behandeltem Saatgut zurückzuführen ist, ist eine der Hauptursachen für das 
Bienensterben. Dieser Rückgang hat ein unausgewogenes Nahrungsangebot für die Bienen zur 
Folge und verursacht eine Schwächung ihrer Immunabwehr, was zu ihrer Anfälligkeit für
Parasiten, Krankheiten und verschiedenen Viren führt. Der anhaltende Befall der Bienenbestände 
mit der Varroa-Milbe, „das Aids der Bienen“, sowie die Ausbreitung von Nosema ceranae sind 
die Hauptfaktoren für die durch die Bienenkrankheiten bedingte Krise in der Bienenzucht. Viren 
und Mykosen stellen ebenfalls eine Bedrohung für die einheimischen Bienen dar. Unsere Imker 
verlieren im Winter bis zu 50 %, ja sogar 80 % ihrer Bienenstöcke.

Die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Bienenkrankheiten und ihrer Behandlung 
weist gegenwärtig noch einen zu geringen Entwicklungsstand auf.

Welche Anstrengungen ist die Kommission bereit zu unternehmen, um:

– die Forschung zur Bekämpfung der Parasiten und Krankheiten voranzutreiben, die zu 
einer Dezimierung der Bienenbestände führen,

– pollen- und nektarreiche ökologische Ausgleichszonen (wie Brachland) und Pufferzonen, 
z.B. am Rande der Verkehrswege, zu schaffen,

– die erforderlichen Maßnahmen gegen die Gefahren einer unzureichenden Bestäubung 
voranzutreiben, d.h. die vollständige Einstellung der Parasitenbehandlung während der 
Blütezeit und die Verringerung des Einsatzes von verändertem Saatgut,

– die Qualität der Oberflächengewässer zu kontrollieren und zu überwachen, da die Bienen 
sehr empfindlich auf jede Verschlechterung der Umwelt reagieren,

– eine finanzielle Hilfe für die in Schwierigkeiten befindlichen Betriebe in die Wege zu 
leiten?
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