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Pestizidinitiativen –
Bienen sind betroffen
Am 13. Juni 2021 befindet das Schweizer Stimmvolk über zwei Initiativen, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einschränken wollen. Im Vorfeld der Abstimmung hat die Schweizerische Bienen-Zeitung
zwei Forscher zum Zusammenhang zwischen der Bienengesundheit und dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln befragt sowie der Pro- und Contra-Seite beider Initiativen in einem Interview auf den Zahn
gefühlt. Ebenso bringt der Zentralvorstand BienenSchweiz seine Sichtweise ein.
NINO ZUBLER, APISUISSE, UND REDAKTION SCHWEIZERISCHE BIENEN-ZEITUNG (redaktion@bienenzeitung.ch)

D

ie Initiative «Leben statt Gift»
(sog. Pestizidinitiative) fordert ein
Verbot jeglicher synthetischer Pestizide
sowohl beim Einsatz in der Landwirtschaft sowie im privaten Bereich. Lebensmittelimporte würden
ebenfalls unter die Bestimmungen
fallen und müssten dann pestizidfrei produziert sein. Das angestrebte
Verbot betrifft herkömmliche Pflanzenschutzmittel, die in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen,

sowie Biozide, die auf der Stufe der
Verarbeitung verwendet werden.
Zehn Jahre hätten die Behörden bei
einer Annahme Zeit, die neuen Bestimmungen umzusetzen. Die zweite Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» verfolgt
ein ähnliches Ziel, setzt jedoch auf
finanzielle Anreize statt auf Verbote.
Bauern, die Pestizide und Antibiotika einsetzen, sollen keine Direktzahlungen mehr erhalten, womit

die Produzenten die Wahl haben
zwischen strengeren Auflagen mit
entsprechenden Entschädigungen
oder grösseren Freiheiten ohne finanzielle Zuschüsse des Bundes.
Die beiden Initiativen sind voneinander unabhängig, sie stammen von
unterschiedlichen Gruppen. Deshalb
braucht man nicht unbedingt zweimal Ja bzw. Nein zu stimmen, sondern kann die eine annehmen und
die andere ablehnen.

Argumente aus der Wissenschaft
Es ist möglich, den Einsatz von PSM weiter zu reduzieren

E

s ist bekannt, dass
Pflanzenschutzmittel
(PSM) ein potenzielles
Risiko für Bienen darstellen können. Dieses Risiko
wird daher seit den
1970er-Jahren für alle
PSM-Bewilligungsgesuche
systematisch untersucht.
Die Anforderungen wurden kontinuierlich erhöht
mit zunehmendem WisJean-Daniel Charrière, Leiter des sen zu den schädlichen
Zentrums für Bienenforschung
Wirkungen, zu neu idenvon Agroscope.
tifizierten Expositionswegen oder neu entwickelten Wirkstoffen. Um mögliche
Risiken für Bienen besser erkennen zu können, beteiligt sich Agroscope an den internationalen Bestrebungen, neue Methoden zur Untersuchung der chronischen
Effekte von PSM sowie deren Auswirkungen auf das Verhalten, die Reproduktionsfähigkeit und die Bienenbrut zu
entwickeln. Auch wenn die Zahl der jährlich gemeldeten
Fälle von Bienenvergiftungen die Situation in der Praxis
nur unvollständig widerspiegelt, ist in den letzten Jahrzehnten ein Rückgang der Fälle zu verzeichnen.

Mit dem Ziel, den Einsatz von PSM zu reduzieren, qualitativ hochwertige Lebensmittel nachhaltig zu produzieren
und eine intakte Umwelt zu erhalten, arbeitet Agroscope
intensiv an der Entwicklung von Produktionsmethoden,
die es erlauben, den Einsatz von PSM zu reduzieren.
So hat Agroscope zum Beispiel erfolgreich neue
krankheitsresistente Getreide-, Reb- und Obstsorten
gezüchtet, Entscheidungshilfen zur Reduktion der Verwendung von PSM erarbeitet, nicht-chemische Bekämpfungsmethoden (Pheromone, Nützlinge oder Fallen)
gegen Schädlinge entwickelt und den Einsatz von Robotern
für die Unkrautbekämpfung getestet.
Es ist möglich, den Einsatz von PSM weiter zu reduzieren,
dies erfordert aber intensive und langjährige Forschungsund Entwicklungsarbeit. Auch für die Risikobewertung
von PSM auf Bienen müssen zukünftig die Auswirkungen
der Exposition gegenüber mehreren Pestiziden gleichzeitig
sowie auch in Kombination mit anderen Stressfaktoren besser verstanden und das Wissen darüber erweitert werden.
Als Forschungsinstitut trägt Agroscope zur Erweiterung des Wissens bei.

Aber es liegt an den Politikerinnen und Politikern
und an der Schweizer Bevölkerung, die Schweizer
Agrarpolitik dementsprechend auszurichten.
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Die Gefahr von Pestiziden ist wissenschaftlich erwiesen

S

ynthetische Pestizide
und
insbesondere
Neonicotinoide haben
negative Effekte auf die
Gesundheit unserer Bienen auf der Ebene des
Individuums, der Königin
und des gesamten Bienenvolks. An dieser Stelle
gilt es zu präzisieren, dass
die wenig dokumentierten
Alexandre Aebi, Professor am
Wirkungen anderer Mole- Institut für Biologie der Universität
küle nicht bedeuten, dass Neuenburg.
sie harmlos sind, sondern
Stand heute nicht hinreichend untersucht wurden. Hier ist
es dringend notwendig, Abhilfe zu schaffen.
Auf individueller Ebene verändern Neonicotinoide die
Bewegungsfunktionen der Bienen, stören ihr Atmungssystem und verändern die Gehirnentwicklung, indem sie
einen Verlust des Geruchsgedächtnisses und der Orientierung im Raum verursachen. Diese Effekte beeinträchtigen
die Kapazitäten unserer Bestäuber, ihre Aufgaben zu erfüllen. Aus physiologischer Sicht hemmen diese Moleküle
beispielsweise die Entwicklung der Drüsen, die das Gelée
royale produzieren, wodurch die Ammenbienen die sich
entwickelnde Brut nicht mehr richtig ernähren können.
Zudem hemmen Neonicotinoide das Hygieneverhalten
der Bienen und schwächen ihr Immunsystem, was zu
einem Anstieg des Varroabefalls führt. Glyphosat, ein

häufig verwendetes Unkrautvernichtungsmittel, wirkt
sich negativ auf die Darmgesundheit der Bienen aus und
schwächt in der Folge ebenfalls das Immunsystem. Pestizide haben einen negativen Einfluss auf mehrere lebenswichtige Funktionen unserer Bienen.
Auf der Ebene der Königin haben Schweizer Forscher
gezeigt, dass die Königin, die Neonicotinoiden ausgesetzt ist, eine geringere Menge an während ihres
Hochzeitsfluges erhaltenen Spermien speichern kann.
Die Quantität und Qualität des Spermas, das für die Erneuerung der Population benötigt wird, verschlechtert
sich. Aus imkerlicher Sicht müssen aus diesem Grund
die Königinnen alle zwei Jahre oder gar jedes Jahr ausgewechselt werden.
Auf der Ebene des Bienenvolkes summieren sich die negativen Auswirkungen und sorgen für kleinere Völker, da
die Menge der Brut sowie die Anzahl der Arbeiterinnen abnimmt und diese mit grösserer Wahrscheinlichkeit sterben
bzw. ausfallen. Honigbienenvölker, die Neonicotinoiden
ausgesetzt sind, leiden unter einer Erhöhung der Larvensterblichkeit um 18 Prozent und unter einer Verringerung
der Lebensdauer um 23 Prozent. Die verminderte Flug
fähigkeit der Arbeiterinnen und die reduzierten Flugzahlen
wirken sich auf Bienenvölker aus, die ihren Nahrungs
bedarf weniger gut decken können.

Die Gefahr von Pestiziden für die Gesundheit
unserer Bienen ist wissenschaftlich erwiesen
und Gegenstand eines Konsenses.

Argumente der Befürworter und Gegner

D

ie Pestizidthematik gewinnt an
Gewicht in der öffentlichen Debatte und ein zunehmend grösserer
Teil der Bevölkerung ist besorgt über
die Auswirkungen der chemischen
Rückstände in unserer Natur. Ausdruck dieses Unbehagens sind die
Initiative «Für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide» und die sogenannte «Trinkwasserinitiative». Beide
Volksbegehren möchten im Grunde
den Einsatz von synthetischen Pestiziden in der Landwirtschaft beschränken bzw. ganz verbieten. Die
Schweizerische Bienen-Zeitung hat
Befürwortern und Gegnern einige
Fragen gestellt. Andreas Bosshard,
Geschäftsführer von Vision Landwirtschaft sowie Obst- und Saatgutproduzent, wirbt für eine Annahme
der beider Initiativen. Markus Ritter
setzt sich als Präsident des Schweizer
Bauernverbandes und Nationalrat für
ein doppeltes Nein ein.
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Dringend nötiger Richtungswechsel
1. Was gewinnen Frau und Herr
Schweizer, wenn sie ein doppeltes
Ja zur Initiative «Für eine Schweiz
ohne synthetische Pestizide»
und der «Trinkwasserinitiative»
einlegen?
Die Steuerzahler haben in den letzten 15 Jahren 50 Milliarden Franken in die Schweizer Landwirtschaft investiert. Das sind enorme
Summen, im Vergleich mit dem
umliegenden Ausland preisbereinigt gut fünfmal mehr. Als Gegenleistung wurde der Bevölkerung Andreas Bosshard, Geschäftsführer Vision
eine nachhaltige Landwirtschaft Landwirtschaft (Befürworter).
und eine sichere Versorgung der
Bevölkerung versprochen, jedoch hat sie eine Landwirtschaft bekommen,
die in dieser Zeit bei allen gravierenden Umweltproblemen – auch im Vergleich mit dem Ausland – keinen Schritt weiter gekommen ist und die zugleich immer mehr vom Ausland abhängig geworden ist. Das gerät auch
für die Landwirtschaft selber immer mehr zum Nachteil.

FORUM
Mit einem Ja zu den beiden Initiativen votieren Herr und Frau
Schweizer für einen dringend nötigen Richtungswechsel in der
Agrarpolitik, die bisher solche Auswüchse mit Steuergeldern gefördert statt verhindert hat. Die beiden Initiativen allein werden
allerdings noch nicht reichen. Es werden weitere Schritte hin
zu einer enkeltauglichen, wieder auf eigenen Beinen stehenden
Landwirtschaft unumgänglich sein. Umso wichtiger ist es, jetzt
den ersten Schritt zu tun und mit einem doppelten Ja die von
der Agrarindustrie und vom Bauernverband blockierte Politik zu
zwingen, endlich zu handeln.
2. Weshalb sollten die Konsumentinnen und Konsumenten
gerade jetzt eine mögliche Verteuerung und Verknappung
der Lebensmittel in Kauf nehmen?
In einer Situation, in welcher wir ein Drittel der produzierten
Lebensmittel wegwerfen, ist es zynisch, von einer «Verknappung»
der Lebensmittel zu reden, wenn wir als Folge einer nachhaltigen
Landwirtschaft etwas weniger produzieren. Seriöse Berechnungen
zeigen, dass die in der Schweiz produzierte Nahrungsmittelmenge
bei Annahme der beiden Initiativen netto höchstens um 5–7 %
zurückgehen. Im Vergleich mit dem «Foodwaste» – den wir
vermeiden können! – ist dies ein kleiner Bruchteil.
Setzen wir also zur Ernährung der Welt die Hebel dort an,
wo es etwas bringt – beim «Foodwaste» oder auch beim reduzierten Fleischkonsum. Dann können wir getrost auf Pestizide
verzichten und etwas geringere Erträge in Kauf nehmen. Dafür
haben wir und unsere Enkelkinder wieder gesundes Trinkwasser
und eine unvergiftete Agrarlandschaft.
3. Kann die Schweizer Landwirtschaft ohne synthetische
Pestizide die Versorgung der Schweiz mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln überhaupt aufrechterhalten?
Dass die Welt nur mithilfe von Pestiziden ernährt werden könne,
ist eines der üblen Märchen, welche die Agroindustrie in die
Köpfe der Bevölkerung und der Politik drücken konnte. Dass sich
der Bauernverband instrumentalisieren liess, diese Mär nachzubeten, ist schwerer verständlich. Tausende von Bäuerinnen
und Bauern arbeiten bereits heute ganz oder weitgehend
pestizidfrei. Die Schweiz ist ein Grasland. Auf drei Viertel der
Fläche braucht es schon heute keine Pestizide. Und auf den
Ackerflächen und in den Spezialkulturen sind fast überall

Lösungen vorhanden, die einen wirksamen Pflanzenschutz völlig
ohne Pestizide kostengünstig sicherstellen. Wo dies heute noch
nicht gelingt, ist die Forschung und Praxis mit Hochdruck daran,
Lösungen zu erarbeiten.
4. Jüngst hat das Parlament mehrere Massnahmenpakete
zum Schutz der Bienen und Insekten beschlossen. Wozu
braucht es also die von der Gegnerschaft als «extrem» bezeichneten Initiativen überhaupt noch?
Die vom Bund im Rahmen des Aktionsplans ergriffenen oder
geplanten Pestizid-Massnahmenpakete sind äusserst halbherzig
und bringen den Bienen praktisch nichts. Alle tatsächlich wirksamen
Massnahmen, die Vision Landwirtschaft und über 20 weitere
Organisationen im «Pestizidreduktionsplan Schweiz» vorgeschlagen haben, fehlen im «Massnahmenpaket» des Bundes.
Genau deshalb braucht es die Initiativen. Von «extrem» ist da
keine Spur.
5. Bringt eine Verschärfung in einem kleinen Land wie der
Schweiz überhaupt etwas oder handelt es sich um einen
Tropfen auf den heissen Stein, wenn man bedenkt, dass
der Einsatz von Pestiziden im internationalen Vergleich
schon heute eher streng geregelt ist?
Wenn jedes Land, jeder Mensch nach dieser egoistischen Logik
handeln würde, könnte sich auf der Welt nie etwas bewegen.
Gerade die Schweiz könnte für den ganzen Globus ein positives
Zeichen setzen, wenn sie als eines der ersten Länder vorangehen
und zeigen würde, dass und wie eine pestizidfreie, nachhaltige
Landwirtschaft funktioniert. Das würde auch uns Produzenten
eine Perspektive am Markt geben, denn damit könnten wir uns
und unsere Produkte vom Ausland differenzieren. Das ist absolut
entscheidend, um die höheren Preise längerfristig rechtfertigen
zu können. Ein Nein zu den Initiativen erachten wir also auch
unternehmerisch für die Landwirtschaft als sehr ungünstig.
6. Wie begründen Sie Ihr «Ja» in einem Satz?

Mit einem Ja votiere ich für den dringenden Richtungswechsel in der Agrarpolitik und für eine Schweizer
Landwirtschaft, welche am Markt im Bereich der
Nachhaltigkeit eine Führungsrolle einnimmt.

Die regionale Versorgung würde geschwächt
1. Warum sollte Frau und Herr Schweizer ein doppeltes Nein
zur Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»
und der «Trinkwasserinitiative» einlegen?
Weil alles andere weniger einheimische Produktion, mehr Importe,
teurere Lebensmittelpreise, mehr «Foodwaste», Verlust von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung bedeuten würde. Und alles ohne einen
positiven Effekt für die Umwelt oder das Wasser. Besonders die
Trinkwasserinitiative ist eine reine Mogelpackung. Sie hat mit Trinkwasser nichts zu tun. Vielmehr will sie die Agrarpolitik umkrempeln.
2. Würde der Anteil an Selbstversorgung (momentan nur 58 %)
bei einem zweifachen Ja also wirklich drastisch zurückgehen

oder handelt es sich bei
diesem Argument um
Panikmache?
Die Forderungen der beiden Initiativen unterscheiden sich klar. Ebenso die
Folgen. Die Pestizidfrei
will die Verwendung von
synthetischen Pestiziden
in der Land- und Ernährungswirtschaft verbie- Markus Ritter, Präsident Schweizer
ten. Studien zeigen, dass Bauernverband, Nationalrat (Gegner).
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damit die Erträge um rund 30 Prozent sinken. Damit würde der
Selbstversorgungsgrad entsprechend zurückgehen und die Importe zunehmen. Für diese würde die gleiche Auflage gelten.
Damit gäbe es in der Schweiz ein staatliches Angebotsdiktat
und deutlich höhere Lebensmittelpreise. Das würde den Einkaufstourismus ankurbeln.
Die Trinkwasserinitiative hingegen will die Direktzahlungen an zwei wenig zielführende Hauptforderungen knüpfen:
Nur wer keinerlei Pflanzenschutzmittel einsetzt und alles
Futter für seine Tiere selbst produziert, soll diese noch erhalten. Je nach Betriebsart werden die Bauern einen anderen
Weg einschlagen. Produzenten von Obst, Gemüse, Wein
werden auf die Direktzahlungen verzichten, weil diese für
sie ohnehin nicht relevant sind und sie ohne Pflanzenschutz
nicht auskommen. Hier dürfte es keinen Rückgang der Inlandproduktion geben. Dafür einen negativen Effekt auf die
Umwelt und das Wasser. Im Ackerbau ist eine solche Spezialisierung wegen der Fruchtfolge nicht möglich. Deshalb
wird der Anbau von schwierigen Kulturen wie Kartoffeln,
Raps, Zuckerrüben und anderen massiv zurückgehen. Verzicht auf Direktzahlungen oder Aufgabe der Produktion, das
sind auch die beiden möglichen Wege für die allermeisten
Geflügel- und Schweinebetriebe. In beiden Fällen gibt es
keinen Nutzen für die Umwelt, da der Fussabdruck bei den
Importen auch höher ist.
3. Warum setzen die Schweizer Bauern immer noch stärker auf
Masse, anstatt naturnah und nachhaltig zu produzieren?
Weil die entsprechende Nachfrage nicht da ist. Der Biolandbau könnte bei uns schon lange massiv ausgedehnt werden, wenn der Marktanteil nicht nach wie vor bescheidene
11 Prozent betragen würde. Die Bauern sind darauf angewiesen, dass ihre Mehrkosten mit zusätzlichen Auflagen mit

höherer Wertschöpfung gedeckt sind. Sonst können sie als
Unternehmer nicht überleben.
4. Wie können die Lebensbedingungen der Bienen, die vom
Pestizideinsatz nachweislich betroffen sind, trotz einem
Nein wirkungsvoll verbessert werden?
Es sind bereits verschiedenste Massnahmen ergriffen und Mittel,
die für Bienen als gefährlich gelten, sind aus dem Verkehr gezogen worden. Die vom Parlament aufgegleiste Initiative «Das
Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» setzt zudem verbindliche Ziele und Fristen und macht so den bereits bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel verbindlich. Dessen Umsetzung ist kein Zuckerschlecken für die Bauernfamilien. Wir
müssen damit rechnen, dass damit die Produktionssicherheit
abnimmt. Wir brauchen deshalb unbedingt eine Forschungsoffensive, um neue Sorten und Alternativen zu entwickeln.
5. Was unternimmt der Bauernverband konkret, um das
Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in die
heimische Landwirtschaft zu stärken?
Umfragen zeigen immer wieder, dass die Konsumentinnen und
Konsumenten bereits viel Vertrauen in die einheimische Landwirtschaft haben. Wir arbeiten daran, dieses zu erhalten: Wir
optimieren unsere Produktion seit vielen Jahren stetig. Das sind
jeweils keine grossen Sprünge, aber kontinuierliche Verbesserungen, welche für die Bauernfamilien umsetz- und tragbar sind
und welche auch mit dem Wandel im Konsum im Einklang sind.
6. Wie begründen Sie Ihr «Nein» in einem Satz?

Es handelt sich um zwei Importförderungsinitiativen,
die unsere regionale Versorgung schwächen und
dabei weder der Umwelt noch dem Wasser nützen.

BienenSchweiz fasst keine Parolen

D

ass der Einsatz von Pestiziden
Auswirkungen auf die Bienen
hat, ist auch wissenschaftlich unbestritten. Wie bedeutend oder wie
schädlich diese Wirkungen sind und
wie diesen zu begegnen ist, darüber
wird hingegen intensiv debattiert. Das
geschieht nicht immer in sachlicher
Weise und man versucht oft nicht,
die Position des jeweils anderen zu
verstehen. Bereits die Wortwahl kann
etwas über die Haltung aussagen.
Der Begriff «Pestizide» weist auf eine
kritischere Haltung hin, wobei streng
genommen «Pestizide» als Sammelbegriff für «Pflanzenschutzmittel»
und «Biozide» verwendet wird. Der
eher freundlichere und positiver behaftete Ausdruck ist «Pflanzenschutzmittel». Für Bienen sind sowohl
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Pflanzenschutzmittel wie auch Biozide
(z. B. gegen Ameisen) relevant. Deshalb ist der Begriff «Pestizide» sachgerecht.

Welche Wege zu einer
Reduktion der Pestizidbelastung stehen aktuell offen?
Am 13. Juni kommen zwei Initiativen
zur Abstimmung, welche zum Ziel
haben, den Einsatz von Pestiziden zu
reduzieren. Für die Überlegung, ob
man diesen Volksbegehren zustimmen oder sie ablehnen soll, ist auch
wichtig zu wissen, welche anderen
Möglichkeiten noch bestehen, um
die Belastung der Bienen durch diese
Mittel zu minimieren.
In Rahmen der Weiterentwicklung
der Agrarpolitik (AP22+) wäre eine
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Mathias Götti Limacher, Zentralpräsident BienenSchweiz.
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Blumenwiese im
Münstertal.

weitere Ökologisierung der Landwirtschaft vorgesehen gewesen. Diese
Revision wurde aber vor allem auch
auf Initiative des Bauernverbandes in
der vergangenen Frühlingssession bis
auf Weiteres auf Eis gelegt. Hier kann
also in absehbarer Zeit nichts mehr erwartet werden. Dann gibt es noch die
parlamentarische Initiative «Das Risiko
beim Einsatz von Pestiziden reduzieren». In der Folge hat das eidgenössische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das einen Absenkungspfad für die
Risiken bei Einsatz von Pestiziden um
50 Prozent bis 2027 im Vergleich zum
Mittelwert zwischen 2012 und 2015
beinhaltet. Diese Gesetzesänderung
wird als indirekter Gegenvorschlag zu
den beiden Initiativen verstanden. Die
Wirksamkeit dieser Bestrebung wird
ganz unterschiedlich beurteilt (siehe
Pro- und Contra zu den Initiativen in
dieser Zeitung).
Ein wesentlicher Beitrag zu einer
Verringerung des Pestizideinsatzes
leisten alle über ihr Konsumverhalten:
Wenn konsequent nur noch Produkte gekauft würden, welche ohne den
Einsatz von Pestiziden produziert worden sind, dürften sich die Produzenten sehr rasch darauf einstellen und
ihr Verhalten ändern.

Warum keine Parole?
Wir werden aktuell immer wieder gefragt, weshalb BienenSchweiz keine
Abstimmungsparole zu diesen beiden
Initiativen fasst.
Dazu gibt es zwei Begründungen:
Unsere Organisation hat bis jetzt noch
nie eine Parole gefasst. Wenn wir eine
Parole fassen würden, müsste geklärt
werden, wer dafür zuständig ist.
Unsere Statuten sehen nicht vor, dass
wir Abstimmungsparolen fassen. Deshalb ist nicht klar, auf welcher Stufe
diese beschlossen werden müssten.
Wäre das der Zentralvorstand oder
die Delegiertenversammlung?
Neben dieser kompetenzmässigen
Unklarheit wollen wir nicht in parteipolitische Kämpfe verwickelt oder gar
einem politischen Lager zugeordnet
werden. Wir erachten es auch gar
nicht so wichtig, eine Parole zu fassen. Die Gefahr, dass diese nach innen
mehr für Ärger sorgt als nach aussen
eine Wirkung erzielt, ist gross.
Unsere Aufgabe sehen wir viel mehr
darin, die Imkerinnen und Imker möglichst kompetent und ausgewogen über
die Initiativen und die Pestizidproblematik in unserer Bienen-Zeitung zu informieren. So kann sich die Imkerschaft
eine fundierte eigene Meinung bilden.

Wir betonen, dass der Einsatz von
Pestiziden in der Schweiz zum Wohle der Bienen und Insekten und zum
Schutze der gesamten Biodiversität
zurückgehen muss. Folglich unterstützen wir die hinter den beiden
Initiativen stehenden Absichten.
Zum Weg, wie die Absichten umzusetzen sind, möchten wir uns
nicht abschliessend äussern, zumal
die Annahme der Initiativen grosse
und nicht ausser acht zu lassende
Auswirkungen haben. Entsprechend
lehnt ein erheblicher Teil der Landwirtschaft die Initiativen ab. Auch
innerhalb der Imkerschaft herrscht
über den «richtigen» Weg zu weniger Pestizideinsatz keine Einigkeit.
Wir sind uns jedoch einig: Wir setzen uns für unsere Bienen ein und
wir wollen weniger Pestizideinsatz.
Diese Einigkeit möchten wir nicht
durch eine Parolenfassung gefährden. Unsere Mitglieder sollen deshalb eine Güterabwägung vornehmen. Wir sind auch überzeugt, dass
unsere Imkerinnen und Imker mündig genug sind, um ihren Entscheid
selber zu fällen.
Mathias Götti Limacher,
im Namen des
Zentralvorstandes BienenSchweiz
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