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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage der Bienenzucht

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Bienenzucht weltweit im Allgemeinen und in Europa im 
Besonderen mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, 

B. in der Erwägung, dass die Bienenzucht auf das Ökosystem insgesamt positive 
Auswirkungen hat, vor allem aber auf die Landwirtschaft,

C. in der Erwägung, dass die biologische Vielfalt erhalten bleiben muss und dass die 
Bienenzucht durch die Kreuzbestäubung wesentlich dazu beiträgt,

D. in der Erwägung, dass in Europa seit Jahrtausenden Bienenzucht betrieben wird und die 
Imkerei daher voll und ganz zum kulturellen Erbe der Landwirtschaft gehört, 

E. in der Erwägung, dass die Erzeugnisse der Bienenzucht als Nahrungsmittel und als 
Arzneimittel wohltuend sind, 

F. in der Erwägung, dass es dank des Know-hows der Bienenzüchter und der vielfältigen 
klimatischen Bedingungen Honig und andere Produkte der Bienenzucht wie Gelée 
Royale, Propolis und Wachs in großer Vielfalt und von hoher Qualität gibt, 

G. in der Erwägung, dass die Einfuhr von Erzeugnissen aus Drittländern zu unlauterem 
Wettbewerb auf dem Gemeinschaftsmarkt führt,

H. unter Hinweis darauf, dass der Bienenbestand ernsthaft vom Rückgang bedroht ist, weil 
Pollen und Nektar als Ressourcen stark rückläufig sind,

I. unter Hinweis darauf, dass u. a. der hartnäckige Befall mit dem Parasiten Varroa spp, der 
das so genannte „Bienen-Aids“ hervorruft, und die Ausbreitung von Nosema ceranae zum
Bienensterben geführt haben,

J. unter Hinweis darauf, dass 76 % der Produktion von Nahrungsmitteln für den 
menschlichen Verzehr durch die Tätigkeit der Bienen gesichert werden,

K. unter Hinweis darauf, dass 84 % der in Europa angebauten Kulturpflanzen auf Bestäubung 
angewiesen sind,

L. unter Hinweis darauf, dass beim Einsatz von Bioziden die Vorschriften allzu häufig 
ignoriert werden und allzu sorglos vorgegangen wird, 

1. ist der Auffassung, dass unverzüglich etwas unternommen werden muss, um die 
Gesundheit der Bienen, die sich ein einem kritischen Zustand befindet, auf geeignete Art 
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und Weise und mit wirksamen Mitteln anzugehen;

2. ist der Auffassung, dass gegen den unlauteren Wettbewerb durch Erzeugnisse der 
Bienenzucht aus Drittländern Abhilfe geschaffen werden muss, der u. a. durch geringere 
Produktionskosten – vor allem bei den Zuckerpreisen und den Arbeitskräften – bedingt 
ist;

3. fordert die Kommission auf, die Erforschung von Parasiten und Krankheiten, die die 
Bienenvölker dezimieren, und ihre Ursprünge besser zu erforschen, indem sie hierfür 
zusätzliche Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung stellt;

4. fordert die Kommission auf, die Einrichtung von ökologischen Ausgleichszonen 
(beispielsweise Brachen für Bienenvölker), die reich an Pollen und Nektar sind, sowie die 
Schaffung von Pufferzonen im Umkreis von Monokulturen zu fördern; 

5. fordert die Kommission auf, die erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten, um die 
Risiken einer unzureichenden Bestäubung zu begrenzen; 

6. fordert die Kommission auf, die Qualität der Oberflächengewässer zu kontrollieren und zu 
überwachen, da Bienen sehr sensibel auf jedwede Verschlechterung der Umwelt 
reagieren;

7. fordert die Kommission auf zu untersuchen, inwieweit die Bienensterblichkeit auf den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zurückzuführen ist, vor allem Thiamethoxam, 
Imidacloprid, Chlotianidin und Fipronil, um gegebenenfalls geeignete Maßnahmen in 
Bezug auf die Zulassung dieser Mittel zu ergreifen;

8. fordert die Kommission auf, einen Mechanismus mit Finanzhilfen für die Betriebe 
vorzuschlagen, die wegen des Bienensterbens in Schwierigkeiten sind;

9. wünscht, dass die Kommission die Erforschung und Bekämpfung von Bienenkrankheiten 
in die Veterinärpolitik aufnimmt;

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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