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des seit Jahren sinkenden Rentenniveaus und der 
demografischen Herausforderungen und Gefahren 
künftiger Altersarmut muss die derzeit stabile wirt-
schaftliche und arbeitsmarktpolitische Entwicklung 
genutzt werden, um die Weichen für eine langfris-
tige, sichere und armutsfeste Rente zu stellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Klaus-Peter Bachmann: 
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Weitere Wortmel-
dungen zu diesem Tagesordnungspunkt liegen 
nicht vor.  

Wir kommen zur Ausschussüberweisung. 

Der Ältestenrat empfiehlt Ihnen, federführend den 
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und 
mitberatend den Ausschuss für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Migration damit zu befas-
sen. Wer so beschließen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Das sind deutlich mehr als die 
geforderten 30 Stimmen. Damit ist das so be-
schlossen.  

Meine Damen und Herren, ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 20: 
Erste Beratung: 
Unser Honig muss sauber bleiben - Klamm-
heimliche Verunreinigung mit Genpollen ver-
hindern - Antrag der Fraktion der SPD und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 17/1220  

Die Einbringung übernimmt der Kollege Uwe 
Strümpel, SPD-Fraktion, dem ich das Wort erteile.  

Uwe Strümpel (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! In den letzten Monaten musste ich 
mich ausgiebig mit den Honigbienen beschäftigen. 
Das hat meinen Horizont erweitert. Bienen liegen 
mir inzwischen sehr am Herzen. Ich glaube, Bie-
nen liegen uns allen sehr am Herzen; da besteht 
Konsens. Leider haben die Bienen selbst keine 
Lobby. 

Schon in der Steinzeit nutzte der Mensch Honig als 
Nahrungsmittel, wie es 9 000 Jahre alte steinzeitli-
che Höhlenmalereien belegen. Bevor Zucker aus 
Zuckerrüben gewonnen wurde, war Honig ein be-
deutsamer, ja der einzige Süßstoff. Viele von uns, 

viele von Ihnen schätzen den Honig als süßen 
Brotaufstrich oder als Alternative zum industriell 
hergestellten Haushaltszucker. Honig wird übri-
gens auch in der Naturheilkunde sehr erfolgreich 
eingesetzt. 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Klaus-Peter Bachmann: 
Herr Strümpel, ich unterbreche Sie in Ihrem Inte-
resse. - Die Geräuschkulisse ist unakzeptabel. Ich 
bitte Sie, dem Kollegen Strümpel zu lauschen und 
nicht untereinander die Unterhaltung zu führen. - 
Sie dürfen fortsetzen. 

Uwe Strümpel (SPD): 
Die haben sich alle über den Honig unterhalten. 

Freude bereitet es mir immer wieder, wenn meine 
Enkelkinder Bienenhonig aus der Region genie-
ßen, den ich im Laden nebenan kaufen kann. 

Zur Sache. Im September 2011 hat der Europäi-
sche Gerichtshof entschieden, dass Honig mit 
gentechnisch veränderten Pollen als Zutat ge-
kennzeichnet werden muss. Das war und ist ver-
antwortungsbewusst. Deswegen schauen Ver-
braucher schon auf das Etikett und sind beruhigt, 
wenn es dort keine Kennzeichnung gibt: Der Honig 
ist sauber. 

Diese Sicherheit scheint nun vorüber. Das Europä-
ische Parlament hat am 15. Januar 2014 einer 
Änderung der sogenannten Honigrichtlinie zuge-
stimmt. Die GVO-Pollen, also Pollen von gentech-
nisch veränderten Pflanzen, sollen nicht mehr als 
Zutat gelten, sondern als natürlicher Bestandteil. 
Ein Unsinn sondergleichen, ein Unding und über-
haupt nicht nachzuvollziehen! Dieser semantische 
Trick dürfte zur Folge haben, dass Verbraucher in 
Zukunft nicht mehr erfahren, ob der Honig Pollen 
oder Nektar von gentechnisch veränderten Pflan-
zen enthält. Der Beschluss erfolgte übrigens ge-
gen das Votum des EU-Ausschusses für Umwelt-
fragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit und trotz der Proteste der europäischen 
und deutschen Imkerverbände.  

Die Verbraucher haben hierfür keinerlei Verständ-
nis. Umfragen zufolge sind 80 % unserer Bürgerin-
nen und Bürger gegen gentechnisch veränderte 
Lebensmittel. Sie erwarten zu Recht von der Politik 
Gesetze, damit alle gentechnisch veränderten 
Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen. Das 
muss für uns alle auch ein Gebot der Transparenz 
sein. 
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(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Stattdessen soll nun für Honig das Gegenteil erfol-
gen. Das ist völlig unverständlich und ein Rück-
schritt, liegt aber im Interesse der Gentechniklob-
by. Der Deutsche Imkerbund empfiehlt seinen 
Mitgliedern bereits, ihren Honig mit einem offiziel-
len Label „Ohne Gentechnik“ zu versehen, wie es 
bereits für andere von der GVO-Kennzeichnung 
ausgenommene Produkte wie Milch, Eier und 
Fleisch verwendet wird. 

Die Imker, die sich vor zwei Wochen anlässlich des 
Jubiläums zum 150-jährigen Bestehen des Lan-
desverbandes Niedersachsen getroffen haben, 
sind sich einig: Gentechnisch veränderte Pflanzen 
schaden ihren Bienen und dem wertvollen Nah-
rungsmittel und nutzen allein den Profiten von 
Monsanto & Co. Herr Minister Meyer war mit uns 
dort und wird das bestätigen können. 

Die Menschen möchten keine gentechnisch ver-
änderten Lebensmittel. Daher ist auch die Zulas-
sung des Genmais 1507 ein herber Rückschlag 
und ein völlig falsches Signal. In Paraguay wurde 
der Genmais 1507 übrigens schon vom Markt ge-
nommen. In Brasilien bereut man inzwischen den 
Anbau. 

Liebe CDU-Kolleginnen und -Kollegen, folgen Sie 
der CSU und dem ehemaligen Landwirtschaftsmi-
nister Friedrich, die den Genmais entschieden 
ablehnen.  

(Helmut Dammann-Tamke [CDU]: Es 
geht aber jetzt um Bienen!) 

- Ja. Das spielt aber dort hinein, Herr Dammann-
Tamke, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht. Es 
gehört schon zusammen. 

(Helmut Dammann-Tamke [CDU]: 
Ach so!) 

Unsere Bürgerinnen und Bürger haben auch kein 
Verständnis für Politiker, die die Gefährdung nicht 
begreifen und lieber die Genlobby bedienen. 

Übrigens importiert Deutschland einen Großteil 
seines Honigs, etwa 80 %. Der Löwenanteil davon 
stammt aus Ländern außerhalb Europas, in denen 
der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen 
verbreitet ist, insbesondere aus Mittel- und Süd-
amerika. So sehr ich auch den Honigbauern dort 
Gewinne gönne - in diesem Fall sind mir die euro-
päischen Imker näher, die an die Gesundheit un-
serer Bevölkerung denken, also auch an unsere 
Enkelkinder, Herr Dammann-Tamke.  

Ich glaube nicht an Gentechnik in der Landwirt-
schaft. Auch aus Gründen der Transparenz sollen 
Menschen in der Lage sein, selbst ihren Honig 
wählen zu können,  

(Dr. Gero Hocker [FDP]: Und den Ho-
nig selbst zu schlecken!) 

möglichst im Interesse ihrer Gesundheit. Die 
Kennzeichnung von gentechnisch veränderten 
Lebensmitteln hält Rot-Grün für eine Selbstver-
ständlichkeit, im Interesse von mündigen Bürgerin-
nen und Bürgern. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Wir sind - dabei bleiben wir auch heute; deswegen 
ist das auch der Kontext - für ein genfreies Nieder-
sachsen. Ich wiederhole: Wir sind für ein genfreies 
Niedersachsen. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Nicht umsonst, Herr Dammann-Tamke steht im 
Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin: 
„Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der 
Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik 
an.“ Das hat auch die CDU mit hineingeschrieben. 
Aber aus Erkenntnissen heraus müssen endlich 
auch Handlungen erfolgen.  

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Rot-Grün tut dies verantwortungsbewusst. Wir 
halten es für die Pflicht der Landesregierung, sich 
bei der Bundesregierung nachhaltig für eine Ab-
lehnung der von der EU-Kommission vorgeschla-
genen Änderung der Honigrichtlinie einzusetzen, 
und wir wären höchst erfreut, wenn dies die Zu-
stimmung des gesamten Hauses finden könnte. 

Herzlichen Dank.  

(Starker Beifall bei der SPD und bei 
den GRÜNEN - Helmut Dammann-
Tamke [CDU]: Reden wir über Honig 
oder über Mais? Honig oder Mais, 
Mais oder Honig?)  

Vizepräsident Klaus-Peter Bachmann: 

Vielen Dank, Herr Kollege Strümpel. - Ich erteile 
jetzt dem Kollegen Hans-Heinrich Ehlen für die 
CDU-Fraktion das Wort.  
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