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Uwe Strümpel (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident Klare! Meine verehr-
ten Damen und Herren - soweit Sie noch im Sit-
zungssaal sind! Ich komme eigentlich aus dem 
Bildungsbereich,  

(Helmut Dammann-Tamke [CDU]: Ihr 
Vorredner auch!) 

bin im Bereich der Landwirtschaft aber durchaus 
noch lernfähig. Ich hatte im ländlichen Bereich viel 
Kontakt mit Landwirten und mit Landfrauen. 

(Heiterkeit) 

Das war ein kleiner Versprecher. Die sind dort 
offen und haben mich zur Diskussion eingeladen - 
um allen Missverständnissen vorzubeugen. 

(Heiner Schönecke [CDU]: Hauptsa-
che, es gibt Torte zu essen! - Helmut 
Dammann-Tamke [CDU]: Die Land-
frauen arbeiten bienenfleißig!) 

Ich könnte nun sagen - da ich mit 66 Jahren noch 
in den Landtag gekommen bin -: Wer sich auf 
neuen Gebieten fortbilden will, muss in den Land-
tag gehen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

- Ich habe das ein bisschen aufgelockert, weil die 
Diskussion zur Bildungspolitik ein bisschen härter 
war. Ich glaube, beim Thema Bienen sind wir eher 
konsensfähig. 

Nun zur Sache. Ein guter Bekannter von mir arbei-
tet in seiner Freizeit als Imker. Er besitzt im Süd-
kreis unseres schönen Landkreises Helmstedt, der 
sonst vernachlässigt wird, mehrere Bienenvölker. 
Vom Bienensterben hat mir dieser gute Mann 
schon vor Jahren berichtet. Damals gab es übri-
gens noch keine offiziellen Untersuchungen. 
Trotzdem sagte er schon damals: Einer der Grün-
de für das Sterben meiner Tiere ist mit Sicherheit 
die Chemie auf den Feldern. 

Zu den Fakten - der Kollege Scholing hat zum Teil 
schon darauf hingewiesen -: Die Bienenpopulation 
ist in Niedersachsen - wie in der ganzen Welt - 
dramatisch zurückgegangen. Der vorliegende An-
trag beginnt mit der Feststellung, dass mehr als die 
Hälfte aller Bienenbestände in Deutschland ge-
fährdet sind. Das Deutsche Bienen-Monitoring der 
Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenfor-
schung e. V. - kurz „DeBiMo“ genannt - hat festge-
stellt, dass 12 % der überwachten Völker in den 
letzten Jahren zugrunde gegangen sind. In der 
Schweiz ist sogar die Hälfte aller Bienen gestor-

ben. Ähnliche Zahlen gibt es aus Frankreich, aus 
der gesamten EU, aus Nordamerika und aus Afri-
ka. 

Als Ursache für das Bienensterben gelten ver-
schiedene Tatbestände. Der Antrag nennt als 
wichtigste Ursache die Intensivierung der Land-
wirtschaft in allen ihren Erscheinungsformen - wie 
Monokulturen oder Beseitigung blühpflanzenrei-
cher Saumkulturen - sowie den exzessiven Einsatz 
von Pestiziden. In der Fachwelt werden noch wei-
tere Ursachen diskutiert. Am meisten genannt wird 
die schädliche Varroa-Milbe. Aber auch weitere 
Faktoren - wie die Buckelfliege, gestörte Eiweiß-
produktion, Mangelernährung, Stress, Immun-
schwäche, transgene Pflanzen und sogar der Mo-
bilfunk - sind Gegenstand ernsthafter Untersu-
chungen.  

Inzwischen setzt sich die Meinung durch, dass es 
die eine Ursache für das Bienensterben nicht gibt. 
Vielmehr scheint die Kombination aller genannten 
Faktoren dazu zu führen, dass das Immunsystem 
der Bienen - und natürlich aller Insekten - Schaden 
nimmt. Ihre Resistenz gegen Parasiten, Krankhei-
ten und widrige Umwelteinflüsse ist so stark ge-
schwächt, dass zahllose Völker verschwinden. 
Zudem wird der Lebenszyklus der Bienenkönigin-
nen durch hohe Stressfaktoren halbiert. Ich nenne 
hier nur den Bienentourismus, der z. B. in den USA 
zur Mandelblütenbestäubung ausgiebig praktiziert 
wird.  

Dennoch gibt es inzwischen die Überzeugung, 
dass sich die Ursachen für das Bienensterben klar 
gewichten lassen. An erster Stelle stehen un-
bestritten die Pestizide. In von Bienen gesammel-
ten Pollen werden bis zu 31 verschiedene Pestizi-
de wahrgenommen. Neuere Forschungen bewei-
sen, dass schon kleinste Mengen für die Bienen 
fatal sind. Besonders die Gruppe der Neonicotinoi-
de gilt als hochgefährlich. Hier reichen schon win-
zige Mengen aus, um Bienen zu vergiften; sie ver-
lieren ihren Orientierungssinn und finden nicht 
mehr nach Hause zurück - ein Todesurteil. Des-
halb ist zu begrüßen, dass die EU - das haben wir 
auch bei unserer Brüssel-Reise gehört - ab De-
zember drei weitere Pflanzenschutzmittel verbietet.  

Unsere Bienen sind höchst gefährdet. Einige For-
scher meinen - Herr Scholing hat es gesagt -: 
Wenn die Biene stirbt, stirbt bald auch der Mensch. 
Das mag übertrieben sein, aber das Problem ist 
auf jeden Fall ernst genug und man sollte es nicht 
auf die leichte Schulter nehmen. Wir müssen hier 
gemeinsam gegensteuern. Schließlich sollen auch 
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unsere Enkelkinder noch das Summen der Bienen 
im Garten hören.  

Die im Antrag genannten Maßnahmen sind weder 
übermäßig teuer noch besonders schwierig durch-
zuführen. Übrigens würden viele Pflanzen ohne die 
Bestäubungsleistung der Bienen keine Früchte 
tragen. Mehr als jede zweite Nutzpflanze braucht 
die Bestäubung. Insofern kann man sagen: Bienen 
verdienen Milliarden und sind ein ganz wesentli-
cher Wirtschaftsfaktor.  

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Die Rekultivierung der Seitenstreifen mit Blüh-
pflanzen ist keine Herkulesaufgabe, sondern das 
Gebot der Stunde. Die Umsetzung können wir 
ohne großen finanziellen Aufwand erreichen. Da-
bei müssen wir unsere Kommunen als Eigner der 
Flächen unterstützen. Ebenso ist das weniger gro-
ße Potenzial von Seitenräumen an Landstraßen 
und Gewässerrandstreifen für Blühpflanzen zu 
nutzen.  

Nicht nur die Bienenschützer fordern ein Nieder-
sachsen ohne Gentechnik. Bienen sterben wo-
möglich übrigens, weil die Eiweißproduktion durch 
genveränderte Pflanzen gestört wird. Dann aber 
darf auch der Honig nicht mehr verkauft werden, 
weil er durch Gentechnik verseucht ist. Das nennt 
man eine ausweglose Situation. Meine Damen und 
Herren, nutzbringende Technologie sieht für mich 
anders aus.  

Den letzten Punkt des Antrags, die Neugewichtung 
der EU-Fördermittel hin zur Ausweitung der Agrar-
umweltmaßnahmen, brauche ich nicht weiter zu 
erläutern. Als größtes Agrarland Deutschlands hat 
Niedersachsen den bundesweit geringsten Anteil 
der Agrarfördermittel dem Umweltschutz gewid-
met. Das zeigt den Stellenwert, den die alte Lan-
desregierung einer nachhaltigen Agrarwirtschaft 
eingeräumt hat.  

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, Wor-
ten Taten folgen zu lassen. Bei all den Diskussio-
nen, die wir hier führen, ist mein Eindruck, dass 
CDU und FDP angesichts der Dramatik in der 
Landwirtschaftspolitik schon lange hätten handeln 
müssen. Es zeigt sich immer mehr - und zwar nicht 
nur auf diesem Gebiet -, dass die alte Landesre-
gierung viele Probleme nicht gelöst hat. Daher 
wandele ich jetzt auch einmal den Spruch von 
Herrn Thümler ab, der uns immer vorhält „Liegen 

lassen. Später machen“, und sage: Ihr Motto war 
„Aussitzen. Andere machen lassen“. Denn jetzt 
müssen wir die Probleme lösen.  

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch im Interesse un-
serer Kinder und Enkelkinder sollten wir die in dem 
Antrag genannten Maßnahmen zügig umsetzen. 
Ich bitte um einen Wettbewerb der Ideen. Vielleicht 
fällt uns gemeinsam so viel ein, dass die Bienen 
endgültig gerettet werden. Verdient haben sie es 
aus vielerlei Gründen. Die Lage der Bienen ist 
wirklich sehr ernst.  

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Karl-Heinz Klare: 
Vielen Dank, Herr Strümpel. - Das Wort hat jetzt 
der Kollege Hans-Heinrich Ehlen, CDU-Fraktion.  

Hans-Heinrich Ehlen (CDU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Bienenschutz geht uns alle an. Da brauchen wir 
uns auch gar nicht gegenseitig zu misstrauen. Ich 
glaube sogar, wir sind uns alle einig, dass wir dafür 
sorgen müssen, dass es unseren Bienen letztend-
lich gut geht.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Apis mellifera, die Honigbiene, ist für uns eine 
Gabe, die wir gar nicht hoch genug einschätzen 
können. Meine Vorredner haben schon dargelegt, 
welchen Wert die Bestäubungsleistung unserer 
Bienen für die Menschen und die Dinge, die uns 
nutzen, hat.  

Wir unterstützen den Vorschlag, hier stärker zu 
fördern. Die Frage ist allerdings - so ist das bei 
haushaltsrelevanten Sachen nun einmal -, an wel-
cher anderen Stelle wir dann etwas wegnehmen. 
Dazu will ich ganz klar sagen: Mehr draufzulegen 
ist gut, aber ich würde mich dagegen verwahren, 
wenn darunter dann alle anderen auf der Ebene 
der Landwirtschaft leiden müssten. Ich meine, weil 
das etwas für die Allgemeinheit, für alle Bevölke-
rungsschichten ist, sollte etwas dazukommen und 
nicht irgendwo etwas weggenommen werden.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Ich sehe aber auch noch ein großes Problem. Das 
Blühstreifenprogramm, das wir seinerzeit in der 
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