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In zunehmendem Maße setzt sich die Erkenntnis durch, dass das landwirtschaftliche 
Produktionssystem, das Europa in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat, dringend 
modernere und innovativere Ansätze benötigt: Das derzeitige Modell strebt primär die 
Maximierung der Hektarerträge und die Senkung der Produktionskosten an, ohne die 
wirtschaftlichen Folgen für die menschliche Gesundheit, für Nicht-Zielorganismen bei 
Pf lanzenschutzanwendungen, für die biologische Vielfalt und die Umwelt zu 
berücksichtigen. 

Der großf lächige Einsatz von Herbiziden und Pestiziden ist nicht nur eine Ursache für 
das Verschwinden von Bestäubern, insbesondere Bienen, sondern für den allgemeinen 
Rückgang der Artenvielfalt. Die Auswirkungen haben ein Ausmaß erreicht, das die 
Imkerschaft dazu veranlasst hat, die Öffentlichkeit zu informieren, zu sensibilisieren und 
sowohl den Institutionen als auch den Landwirten mögliche Lösungen vorzuschlagen. 
Diese Vorschläge stammen aus einem Bottom-up-Prozess, der mit Beobachtungen im 
Feld beginnt und mit wissenschaftlichen Bewertungen abschließt. Es gibt zahlreiche, 
unangefochtene Studien, die belegen, dass akut-, subletal- und chronisch-toxische 
Wirkungen inakzeptable Risiken für Bestäuber, insbesondere Bienen, darstellen.

Die Diskussion hat im Laufe der Zeit einen positiven Verlauf genommen. Anfangs 
weigerte sich ein Teil der Akteure (Behörden, Politiker, Erzeugerverbände und andere 
Interessensvertretungen, Forscher, Fachmedien, usw.), die Hinweise ernst zu nehmen. Sie 
rechtfertigten die aktuelle Betriebsweise in der Landwirtschaft mit unzutreffenden 
Argumenten, wie etwa der Zuverlässigkeit von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 
für Wirkstoffe und Pf lanzenschutzmittel. Sie gingen auch von einem Mangel an 
Alternativen zu konventionellen landwirtschaftlichen Produktionssystemen aus. Sie 
gingen sogar so weit, die Imkerschaft als eine der Hauptursachen für den Verlust von 
Bienenvölkern zu bezeichnen und ihnen Unfähigkeit bei der Kontrolle von 
Bienenkrankheiten vorzuwerfen. 

Ein einf lussreicher Teil der wissenschaftlichen Institutionen und der Zivilgesellschaft 
? Wissenschaftler, Entomologen, Teile der öffentlichen Verwaltung, Landwirte und 
manche ihrer Vertreter, vor allem aber Imker und einige ihrer Vertreter ? begannen 
jedoch, eine differenziertere Diskussion zu führen. Heute zeichnen sich ein verstärktes 
Bewusstsein und ein Konsens ab. Ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen. 

Tatsächlich ist die Landwirtschaft nicht bloß die Summe ihrer Sektoren. Die 
Landwirtschaft ist eine Einheit, und jeder Bereich kann und muss seinen Beitrag für die 
Fruchtbarkeit und die Ertragskraft des Bodens leisten.

Letztendlich haben wir das historisch einzigartige (Teil-)Verbot der weltweit 
wichtigsten Insektizid-Gruppe, der Neonicotinoide, erreicht. Mit einem Novum von 
historischer Bedeutung: Zum ersten Mal erfolgte ein Verbot biozider Substanzen aus 
Gründen, die nicht auf die menschliche Gesundheit beschränkt waren. Aufgrund ihrer 
hohen Toxizität wurden sie als untragbar für die Gesundheit der Bienen, der Bestäuber 
und der Umwelt eingestuft. Bienen und Imker haben also wesentlich zu einem 
entscheidenden, historischen Fortschritt in der Landwirtschaft beigetragen. 

Wir hoffen daher, dass wir bald den hartnäckigen Widerstand gegen die notwendige 
Reform der Zulassungsverfahren für Substanzen (wie von der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit EFSA vorgeschlagen) überwinden werden, um eine umfassende 
Risikobewertung durchzuführen. Die Reform bringt wesentliche Verbesserungen, wie die 
Berücksichtigung subletaler und chronischer Effekte. Dies ist ein Ergebnis der jüngsten 
politischen Entscheidungen und einer fast einstimmigen Forderung des Europäischen 
Parlaments. 

Es ist an der Zeit, dass Bienen und Imker als unverzichtbare Partner für die 
Landwirtschaft der Zukunft anerkannt werden. Mit anderen Worten: wir hoffen auf eine 
konzeptionelle Umkehr, die kurzfristig dazu führen soll, dass landwirtschaftliche 
Produktionsweisen angewendet werden, die zur Sicherstellung und Wiederherstellung 
der Bodenfruchtbarkeit führen. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der neuen GAP 
kann das Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft, Bienen und Imkern helfen, unser 
landwirtschaftliches System zu verbessern. Wir können eine bessere Zukunft durch eine 
koordinierte Vorgehensweise erreichen. Wir müssen aber nicht nur gemeinsame Ziele 
festlegen, sondern wir benötigen auch die notwendigen Instrumente, mit denen die 
Ergebnisse und Fortschritte der beschlossenen Maßnahmen gemessen werden können. 

Wir hoffen, dass unsere Bestrebungen der Anlass dafür sind, dass künftig alle Akteure 
im ländlichen Raum Berücksichtigung finden, damit wir alle gemeinsam wachsen und 
uns verbessern können! Neue Erkenntnisse und ein neues Miteinander sind für die 
Zukunft der gesamten Landwirtschaft unverzichtbar.

EI N E N ACH H ALTI GE L AN D W I RTSCH AF T I ST 
M ÖGL I CH , W EN N  W I R Z U SAM M EN ARBEI TEN !

I m k er ei  i n  
Eu r op a

- Etwa 18 M i l l ionen 
Bienenvölker

- 650.000 
Imker innen und 
Imker  in der  EU

- 250.000 t  H onig 
pr o Jahr

- 20.000 t  
H onigexpor te pr o 
Jahr

- Die EU ist  die 
weltweit  
zweitgr ößte 
H onigpr oduzent in

- Die Imker ei  w ir d 
in al len 
EU-M itgl ied-
staaten 
pr akt izier t

- Die 
Zusammenar beit  
zw ischen 
Landw ir tschaft  
und Imker ei  ist  
für  die Lebensmit -
telsicher hei t  in 
Eur opa 
unver zichtbar

Francesco Panella
Präsident von BeeLife



uropäische Institutionen diskutieren derzeit über  die Zukunft der  Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) nach 2020. Parallel dazu beraten regionale und nationale Behörden über  neue Wege bei der  
Gestaltung der  Nationalen Aktionspläne (NAP), damit diese den Zielen der  künftigen GAP 
entsprechen. 

Im Rahmen der spezifischen Zielsetzungen (Art. 6) verfolgt die zukünftige GAP folgende Absichten [...]: 

e) Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der 
effizienten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie 
Wasser, Boden und Luft bei gleichzeitiger  
Verr ingerung der  Abhängigkeit von Chemikalien mit 
dem Ziel, die in den einschlägigen 
Rechtsinstrumenten vorgesehenen Ziele zu er reichen 
und landwir tschaftliche Praktiken und Systeme zu 
belohnen, die einen mehr fachen Nutzen für  die 
Umwelt erbr ingen, einschließlich der  Eindämmung 
der  Deser tifikation;

f) Umkehrung des Rückgangs biologischer  Vielfalt, 
u.a. durch den Schutz der  nützlichen Fauna, 
einschließlich der  Bestäuber-Ar ten, die die 
biologische Vielfalt in der  Landwir tschaft, die 
Umweltdienste, den Naturschutz und die 
Agroforstwir tschaft fördern, sowie durch die 
Verhütung von Naturr isiken und die Erzielung einer  
größeren Resilienz, die Wiederherstellung und Erhaltung von Böden, Gewässern, Lebensräumen und 
Landschaften und die Unterstützung von Landwir tschaftssystemen mit hohem Naturwer t ((High Nature 
Value, HNV).

In diesem Dokument schlägt die BeeLife European Beekeeping Coordination kohärente Maßnahmen vor, die den 
Wert der Bestäuber in Europa und ihr Potenzial zur Unterstützung der Landwirtschaft und der Umwelt hervorheben. 
Durch eine bessere Unterstützung der Bestäuber helfen wir der Natur, unsere Ernährungssicherheit zu gewährleisten 
und die Ernteerträge zu stabilisieren. Gleichzeitig trägt sie zum Schutz und zur Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt in ländlichen Gebieten bei.
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BeeLife European Beekeeping Coordination, eine NGO für  Bienen, Bestäuber  und Biodiversität. 
BeeLife setzt sich für die Verbesserung der Umweltsituation für Bienen und Bestäuber im ländlichen 

und städtischen Raum ein. Darum haben wir die Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Unterstützung des Imkereisektors nicht kommentiert (Artikel 49).

Die Neun Ziele der GAP. Unser Vorschlag, den Wert der 
Bestäuber hervorzuheben, fokussieren sich auf die Z iele der 
Umweltpflege und des Erhalts von Landschaften und 
Biodiversität.
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Insekten, wie etwa Bienen (sowohl wild lebende als auch vom 
Menschen gehaltene), aber auch andere Arten von wirbellosen 
Tieren und Wirbeltieren, spielen eine bedeutende Rolle in 
Ökosystemen und in der Ernährungssicherheit. Wir brauchen 
ihre Bestäubungsaktivität, um ein immer reicheres und 
vielfältigeres Angebot an Nahrung zu sichern, von der die 
Ernährung der europäischen Bevölkerung in zunehmenden 
Maße abhängt. Ein Rückgang dieser Arten bedeutet eine 
Gefährdung unserer Lebensweise und des breiten 
Nahrungsangebotes, auf das wir Europäer stolz sind.

EI N E GAP F Ü R 
B I OD I VERSI TÄT U N D  
BESTÄU BER?
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Wer k zeu g e d er  Säu l e I
Die GAP kann Bestäuber  im Rahmen der  ?Erweiter ten 

Konditionalität? (Enhanced Conditionality) unterstützen, die 
das ?Greening? und die ?Cross-Compliance? der derzeitigen 
GAP ersetzen wird. Sie ist der Impuls für eine anspruchsvollere 
und nachhaltigere Landwirtschaft durch die Anwendung ?guter 
landwirtschaftlicher Praktiken und Produktionsstandards durch 
die Landwirte?. Die ?Erweiterte Konditionalität? verbindet die 
Einkommensunterstützung mit umwelt- und klimafreundlichen 
landwirtschaftlichen Praktiken und Produktionsstandards, die 
bereits als ?Guter  Landwir tschaftlicher  und Ökologischer  
Zustand? (GLÖZ) und ?Grundanforderungen an die 
Betr iebsführung? (GAB) bekannt sind. Detaillierte 
Kommentare zu den einzelnen Bedingungen und 
Anforderungen finden Sie im Anhang (Tabelle 1 und 2). 

Diese Maßnahmen können, wenn sie gut konzipiert und 
umgesetzt werden, den Bienen eine fruchtbarere Zukunft 
sichern. 



GL ÖZ u n d  GAB  f ü r  ei n en  g u t en  l an d w i r t sch af t l i ch en  
u n d  ök ol og i sch en  Zu st an d  i n  l än d l i ch en  Geb i et en

Drei Maßnahmen, die in die ?Erweiterte 
Konditionalität? aufgenommen wurden, können eine 
wichtige Rolle bei der Unterstützung von Bestäubern, 
insbesondere Bienen, und der biologischen Vielfalt auf 
den Feldern spielen: GLÖZ 1 ?Dauergrünland?, GLÖZ 8 
?Fruchtfolge? (als Ersatz für die Anbaudiversifizierung) 
und GLÖZ 9 ?nicht-produktive Flächen? (als Ersatz für 
ökologische Vorrangf lächen). Wir finden den Begriff 
?nicht-produktive Flächen? kontraproduktiv und 
irreführend für die Kommunikation mit den Landwirten. 
GLÖZ 8 und 9 sind Schlüsselfaktoren für die Bestäuber. 

Die Aufrechterhaltung eines festgelegten 
Verhältnisses von Dauergrünland zu 
landwir tschaftlicher  Fläche ist eine gute Maßnahme, 
aber  es müssen auch die damit verbundenen Risiken 
berücksichtigt werden. So haben beispielsweise in der 
Tierhaltung verwendete Arzneimittel nachweislich 
negative Auswirkungen auf die Bestäuber, insbesondere 
auf Bienen¹. Überweidung aufgrund einer hohen 
Viehdichte im Grünland kann ebenfalls negative 
Auswirkungen auf die Bestäuber haben. Diese Risiken 
müssen berücksichtigt werden, um die Maßnahme richtig 
zu steuern, denn eine Zunahme an Dauergrünland kann 
zu einer Ausweitung der Nutzung für die Viehzucht 
führen. Diese Anmerkungen nehmen Bezug auf GLÖZ 1. 

Wir unterstützen alle Maßnahmen, die die 
Verfügbarkeit von Nährstoff- und Lebensraumressourcen 
erhöhen, um die biologische Vielfalt zu sichern, ABER 
sie müssen parallel zu einer Reduzierung des Pestizideinsatzes durchgeführt werden. Die Bedeutung 
der Abdrift von Pestizidrückständen ist gut dokumentiert. Sollte der Pestizideinsatz nicht verringert 
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GAB

Grundanforderungen an die Betriebsführung 
(GAB) verbindet die GAP mit anderen 
EU-Regelungen: 

1. ?Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pf lanzen?. 

2. ?Richtlinie über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten?. 

3. ?Nitratrichtlinie?. 

4. Elemente der ?Wasserrahmenrichtlinie?. 

5. Elemente der ?Richtlinie für die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden?.

GLÖZ

Guter Landwirtschaftlicher und Ökologischer 
Zustand (GLÖZ) steht für: 

1. Eindämmung des Klimawandels und 
Anpassung an diesen. 

2. Bewältigung der Herausforderungen im 
Bereich Gewässerschutz. 

3. Bodenschutz und Bodenqualität. 

4. Landmanagement. 

5. Schutz und Qualität der Umwelt.

B er ei t st el l u n g  h och wer t i g er  N ah r u n g sm i t t el  ( Pol l en  &  
N ek t ar ) :  vi el sei t i g  u n d  k on t i n u i er l i ch  

Nicht-produktive Flächen

Das Konzept der ?nicht-produktiven Flächen? ist 
falsch und behindert die Entwicklung dieser 
Maßnahme, weil es Landwirte demotiviert. Bei 
guter Bewirtschaftung oder Gestaltung können 
diese ?nicht-produktiven Flächen? mit Bäumen, 
Sträuchern, blühenden Pf lanzen oder 
Wasserstellen versehen werden. Diese bieten 
Lebensraum und Ressourcen für eine 
Nützlings-Fauna, die wiederum einen wichtigen 
Beitrag zur Bestäubung von Nutzpf lanzen, zur 
Schädlingsbekämpfung oder zum 
Nährstoffkreislauf leistet. Wenn Landwirte Nektar 
oder Pollen liefernde Pf lanzen setzen, kann 
eigener Honig produziert werden. Wenn 
Nussbäume gepf lanzt werden, ist es möglich, 
Nüsse und Nussöl zu produzieren oder das Holz 
der Bäume zu verwerten. ?Nicht-produktive 
Flächen? tragen zu Ökosystemleistungen wie 
Bestäubung, Nährstoffrecycling und 
Schädlingsbekämpfung bei. Daher  sind sie 
produktiv.

¹  UNAF und BeeLife (2018) How PesticidesUsed in L ivestock Farming Threaten Bees. Verfügbar unter: 
https://link.bee-life.eu/reportpesticideslivestock 
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För d er u n g  n ach h al t i g er  l an d w i r t sch af t l i ch er  B et r i eb swei sen , 
u m  ei n e g esu n d e U m wel t  f ü r  B est äu b er  u n d  d i e b i o l og i sch e 
Vi el f al t  zu  si ch er n

Wie bereits erwähnt, müssen alle Maßnahmen zur  Erhöhung der  Ver fügbarkeit von Nährstoff- und 
Lebensraumressourcen und zur  Sicherung der  Ar tenvielfalt parallel zu einer  Reduktion des 
Pestizideinsatzes er folgen. Die negativen Folgen der Abdrift von Pestizidrückständen sind gut dokumentiert³. 
Sollte der Pestizideinsatz nicht reduziert werden, könnten sich solche Maßnahmen sogar zu einer zusätzlichen 
Gefahr für Insekten entwickeln. Wenn kein besonderes Augenmerk auf die Pf lanzenarten gelegt wird, die in den 
vorgeschlagenen Pufferstreifen verwendet werden, könnten Bestäuber zusätzlich gefährdet werden. Wenn etwa 
Pf lanzen für Bestäuber attraktiv sind oder für die biologische Vielfalt eine Schlüsselrolle spielen, könnten sich 
diese zu Insektenfallen entwickeln. Die Behörden müssen besonders darauf achten, den Pestizideinsatz und die 
Auswahl von Pf lanzenarten zu koordinieren, damit diese Maßnahmen nicht zu einer zusätzlichen Gefährdung der 
Bestäuber und der biologischen Vielfalt führt. Diese Anmerkungen nehmen Bezug auf GLÖZ 4 und 7. 

Bodenschutz ist ebenfalls ein wichtiges Thema, das von mehreren GLÖZ-Standards abgedeckt wird. Reduzierte 
Bodenbearbeitung ist eine wichtige unterstützende Maßnahme, die sicherstellt, dass Nistplätze von Insekten, 
insbesondere von Bestäubern, vor Zerstörung geschützt werden, was die Biodiversität im Boden fördert. Die 
Vermeidung von Schwarzbrachen in empfindlichen Zeiträumen ist eine positive Maßnahme für Bestäuber, 
insbesondere für Bienen, die verhindert, dass auf dem Feld verbliebene Pestizidrückstände durch Erosion 
mobilisiert werden. Standorte, an denen zuvor hoch persistente oder systemische Mittel eingesetzt wurden, 
erfordern wiederum besondere Aufmerksamkeit: beim Anbau von Pf lanzen, die für Bestäuber attraktiv sind, ist 

² Bodenverlust bei der Ernte ist ein Prozess der Bodenerosion, der wesentlich zur Verschlechterung der Bodenqualität in Ackerbaugebieten 
durch Verluste an organischem K ohlenstoff, Stickstoff, Phosphor und andere Nährstoffe beiträgt.
³ Siebers J, Binner R, Wittich K -P. Investigation on downwind short-range transport of pesticides after application in agricultural crops. 
Chemosphere 2003; 51(5): 397-407.
Sánchez-Bayo F, Yamashita H, Osaka R, YonedaM , Goka K . Ecological effects of imidacloprid on arthropod communities in and
around a vegetable crop. J Environ Sci Health B 2007; 42(3): 279-86
Poquet Y, K airo G, Tchamitchian S, Brunet J-L, Belzunces LP. Wings as a new route of exposure to pesticides in the honey bee. Environ 
Toxicol Chem 2015; 34(9): 1983-8.
Francisco Sanchez-Bayo und K oichi Goka (20. M ai 2016). Impacts of Pesticides on Honey Bees, Beekeeping and Bee Conservation - 
Advances in Research, Emerson Dechechi Chambo, IntechOpen, DOI: 10.5772/62487. Quelle:
https://www.intechopen.com/books/beekeeping-and-bee-conservation-advances-in-research/impacts-of-pesticides-on-honey-bees
Simon-Delso, N., M artin, G. S., Bruneau, E., Delcourt, C. & Hautier, L . The challenges of predicting pesticide exposure of honey bees a 
landscape level. Scientific Reports 7, 3801 (2017).

werden, könnten sich diese Maßnahmen zu Fallen für Insekten entwickeln. Außerdem könnten Bestäuber 
gefährdet werden, wenn kein besonderes Augenmerkt auf die, in den geplanten Pufferstreifen verwendeten 
Pf lanzenarten gelegt wird. Die Behörden müssen darauf achten, dass diese Maßnahmen nicht nach hinten 
losgehen und zu einer zusätzlichen Gefährdung der Bestäuber und der biologischen Vielfalt führen. Diese 
Anmerkungen nehmen Bezug auf GLÖZ 4 und 7 sowie auf GAB 2 und 4. 

Der GLÖZ-Standard 8 (Fruchtfolge) kann direkt zur Verbesserung der Nahrungsressourcen für Bestäuber im 
Allgemeinen und Honigbienen im Besonderen beitragen. Darüber hinaus kann er aber auch den Landwirten 
helfen, ihre Abhängigkeit von Düngemitteln und Pestiziden zu verringern. Die Fruchtfolge sollte Rotationszyklen 
von mindestens 4, idealerweise 7 Jahren umfassen, mit maximal zwei Hackfrüchten, wie etwa Zuckerrüben, 
Kartoffeln, Karotten oder Wurzelzichorie, die zu einer starken Belastung des Bodens führen². Zu den Kulturen, 
die für die Bestäuber besonders interessant sind und in die Fruchtfolge aufgenommen werden könnten, gehören 
beispielsweise Raps, Sonnenblume, Lein/Flachs, Leindotter, Luzerne, Sibirischer Klee, Hornklee, Buchweizen, 
Mais und Aromapf lanzen sowie Zwischenfruchtkulturen wie Phazelie, Senf, Ölrettich, Kohl, Hülsenfrüchte, 
Saatwicke und Knollen-Platterbse. Besondere Aufmerksamkeit muss auf Zwischenfruchtkulturen ger ichtet 
werden, die für  Bestäuber  attraktiv sind. Sie sollten nur  dann geförder t werden, wenn im betreffenden 
Gebiet Nektar  und Pollen ganzjähr ig und kontinuier lich ver fügbar  sind.
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B er ei t st el l u n g  von  h och wer t i g em , 
sau b er em  Wasser

GAB-Grundanforderungen, die den Gewässerschutz regeln, sollten zwei 
Schlüsselkomponenten berücksichtigen, um ihre Wirksamkeit zu 
gewährleisten und unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden. Erstens 
würde die ?Erweiterte Konditionalität? nicht nur die Vermeidung von 
Wasserverunreinigung durch Phosphate, sondern auch durch synthetische 
Chemikalien wie Pestizide, Biozide oder Tierarzneimittel beinhalten. 
Zweitens kann die Verwendung von Zwischen- und Deckfruchtkulturen 
zur Vermeidung von Wasserverschmutzung Nebenwirkungen auf 
Bestäuber haben. Diese Kulturen mobilisieren im Boden enthaltene 
Pestizidrückstände, können aber auch durch benachbarte Kulturen 
verunreinigt werden. Im Fall von Pf lanzen, die für Bestäuber attraktiv sind, 
steigt dadurch das Risiko der Schadstoffexposition. Bei der Pf lanzung von 
Zwischen- und Deckfruchtkulturen, die für Bestäuber attraktiv sind, sind 
daher die in der Vergangenheit auf der Fläche verwendeten Chemikalien 
und der Ressourcenreichtum der angrenzenden Landschaft zu 
berücksichtigen. Diese Anmerkungen nehmen Bezug auf GAB 1 und 2.

Die künftige GAP umfasst ein neues und innovatives System, die Öko-Regelungen (eco-schemes). Sie wurden 
konzipiert, ?um nationale Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen auf der Grundlage lokaler Anforderungen und 
Verhältnisse zu stärken?. Die Mitgliedstaaten sind verpf lichtet, ein oder mehrere Öko-Regelungen zu entwickeln und 
anzubieten. Aus derzeitiger Sicht soll die Teilnahme der Landwirte freiwillig sein, darüber wird aber noch verhandelt. 
Diese Öko-Regelungen beinhalten eine einjährige Verpf lichtung, die sie f lexibel und attraktiv für die Landwirte 
machen sollen: nach Ablauf eines Jahres können diejenigen Programme weitergeführt werden, die am besten 
funktioniert haben, und diejenigen beendet werden, die nicht funktioniert haben.

Öko-Regelungen bieten den Mitgliedstaaten eine einzigartige Gelegenheit für Investitionen, aber auch, Anreize für 
Landwirte zu schaffen, damit diese Leistungen für den Umwelt- und Klimaschutz zu erbringen, die über die 
verbindlichen Anforderungen der ?Erweiterten Konditionalität? hinausgehen und diese Leistungen auch zu 
abzugelten. Diese neue Maßnahme, die 30% der Direktzahlungen innerhalb der GAP umfassen soll, ist eine 
Gelegenheit für alle Beteiligten (Mitgliedstaaten, Nichtregierungsorganisationen, aber auch Berufs- oder 
Bauernverbände), über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Aktionsprogramme zu entwerfen, von denen 
sowohl die Landwirtschaft als auch die Natur profitiert.

BeeLife schlägt eine ?Bestäuber-Öko-Regelung? vor und treibt diese auch aktiv voran. Wir setzen uns dafür ein, 
dass öffentliches Geld nicht für ?Greenwashing? oder ?Beewashing? verwendet wird, sondern für die Abgeltung 
wirkungsvoller Maßnahmen, die von Landwirten selbst entwickelt wurden. Von Landwirten, die mehr für sich selbst 
und unsere Umwelt tun wollen.  

" D i e er wei t er t e 
K on d i t i on al i t ät  
wü r d e n i ch t  n u r  
d i e Ver m ei d u n g  
von  Wasser ver -

u n r ei n i g u n g  
d u r ch  Ph osp h at e, 

son d er n  au ch  
d u r ch  

syn t h et i sch e 
Ch em i k al i en  
b ei n h al t en ."

Ök o-Reg el u n g en : I n n ovat i on en  u n d  Ch an cen  f ü r  
d i e GAP

dafür Sorge zu tragen, dass diese Substanzen nicht von den Folgekulturen aufgenommen werden und dort ihre toxische 
Wirkung entfalten. Darüber hinaus sollte die systematische Verwendung von Pf lanzenschutzmitteln und das 
Verbrennen von Stoppeln vermieden werden. Beides hat direkte Auswirkungen auf die organische Substanz des 
Bodens und auf Nistplätze. Diese Anmerkungen nehmen Bezug auf GLÖZ 3, 6 und 7. 

Einer der wichtigsten Punkte ist die Einbeziehung des integr ier ten Pflanzenschutzes als Kr iter ium für  
Zahlungen im Rahmen der  ersten Säule. Der integrierte Pf lanzenschutz ?stellt auf das Wachstum gesunder 
Nutzpf lanzen bei möglichst geringer Störung der landwirtschaftlichen Ökosysteme ab und fördert natürliche 
Mechanismen zur Bekämpfung von Schädlingen??. Gemäß den Prinzipien des integrierten Pf lanzenschutzes werden 
die Landwirte ermutigt, nachhaltige Mechanismen der Schädlingsbekämpfung anzuwenden, was den prophylaktischen 
Einsatz von Pestiziden ausschließt. Dasselbe gilt für Viehhaltungsbetriebe im Falle der Vektor- bzw. 
Parasitenbekämpfung und der Anwendung von Bioziden und Tierarzneimitteln. Darüber hinaus sollten Maßnahmen, 
wie etwa die Registrierung und Veröffentlichung von Informationen über die von den Landwirten verwendeten Mittel, 
in die Richtlinie für die nachhaltige Verwendung von Pf lanzenschutzmitteln aufgenommen werden. Diese 
Anmerkungen nehmen Bezug auf GAB 11, 12 und 13.

4 Integrierter Pflanzenschutz, wie er von der Europäischen K ommission definiert wird: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en



Wir schlagen einen ?Katalog guter Bestäuber-Praktiken? vor, der als Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme der Bestäuber-Öko-Regelung durch Landwirte gelten soll. Es 
gibt eine Reihe verpf lichtender Maßnahmen, die von den Landwirten umzusetzen sind, 
und einige, die die Mitgliedstaaten dem Katalog hinzufügen können. Diese 
Maßnahmen sind für einjährige und mehrjährige Kulturen unterschiedlich gestaltet.

Verpflichtende Maßnahmen (Einjähr ige Kulturen)

- Ein Landwir t baut jedes Jahr  auf mindestens 10% seiner  
landwir tschaftlichen Fläche eine oder  mehrere, für  Bestäuber  attraktive 
Kulturen an. Zu den Kulturen, die angebaut werden könnten und für 
Bestäuber besonders attraktiv sind, gehören: Raps, Sonnenblume, Lein/Flachs, 
Leindotter, Buchweizen, Mais, Hülsenfrüchte wie z.B. Luzerne, Sibirischer 
Klee und Hornklee, Aromapf lanzen, sowie Zwischenfruchtkulturen wie z.B. 
Phazelie, Senf, Ölrettich, Kohl, Hülsenfrüchte, Saatwicke und 
Knollen-Platterbse.

Eines der großen Probleme, mit denen die Bestäuber und die tierische 
Artenvielfalt in landwirtschaftlichen Gebieten zu kämpfen haben, ist die 
Einförmigkeit der Landschaft, mit Abschnitten im Jahresverlauf, in denen es 
überhaupt keine verfügbaren Ressourcen gibt. Diese Situation ist etwa für 
Ackerbaugebiete charakteristisch, in denen Getreide und Zuckerrüben 
angebaut werden. In diesen ?grünen Wüsten? können Bestäuber keine 
Ressourcen und keinen Lebensraum finden, um sich zu entwickeln und 
verschwinden in der Folge. Die Absicht hinter dieser Maßnahme ist, dass auf 
Landschaftsebene so weit wie möglich ein zusammenhängender Verbund von 
Lebensräumen entsteht, in dem die Verfügbarkeit von notwendigen 
Ressourcen das ganze Jahr über gewährleistet ist.

- Bestimmte Kultursor ten müssen den Bestäubern Ressourcen zur  
Ver fügung stellen, mit nachgewiesenem Nektar- und Pollenertrag? und mit 
längerer Blühdauer (z.B. Ölsaaten, Hülsenfrüchte).

Imker melden zunehmend Ertragsrückgänge, wenn sie Bienenvölker für die 
Bestäubung klassischer Trachtpf lanzen wie Sonnenblumen oder Raps 
einsetzen. Tatsächlich berücksichtigt die Pf lanzenzüchtung weder die Nektar- 
und Pollenerträge noch die Blühdauer als Selektionsmerkmal. Mit dem 
Ergebnis, dass zunehmend nicht-bestäubungsbedürftige Sorten auf den 
Feldern landen. Die Ressourcenverteilung in der Pf lanze ist ein Kompromiss 
zwischen verschiedenen Prozessen: Wachstum, Vermehrung und 
Vorratshaltung. Letztere umfasst bei Ölpf lanzen die Speicherung von Öl im 
Samen. Jeder dieser Prozesse beansprucht eine beträchtliche Menge an 
Ressourcen, und wenn Pf lanzen auf eine hohe Öl-Produktion selektiert 
werden, ist es möglich, dass sie an anderer Stelle, etwa bei der 
Nektarproduktion, weniger leistungsfähig werden.

?Ei n e 
B est äu b er -

Ök o-
Reg el u n g  f ü r  
d i e Ab g el t u n g  

w i r k u n g s-
vo l l er  

M aß n ah m en .? 

Einige 
ver pf l ichtende 
M aßnahmen im 
Rahmen einer  
Bestäuber -Öko-
Regelung:

- Eine oder  
mehr er e 
Pflanzen, die für  
Bestäuber  
at t r akt iv sind, 
auf mindestens 
10% der  
landw ir t -
schaft l ichen 
Fläche.

- Pflanzensor ten, 
die Ressour cen 
für  Bestäuber  
ber ei t stel len.

- Diver si f izier ung.
- Ausbi ldung.
- Einbeziehung 

von Inter essen-
gr uppen. 

- Landschafts-
elemente. 

- N achhalt iger  
Einsatz von 
Pest iziden. 
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Was i st  ei n e ?B est äu b er -Ök o-Reg el u n g ??

? Eine in Rumänien durchgeführte Studie an Sonnenblumen zeigte einen deutlichen Unterschied in der 
Nektarproduktion bei verschiedenen Sorten. Diese lag zwischen 0,07 und 0,18 mg pro Blüte, was für den 
Honigertrag einen signifikanten Unterschied bedeutet. (Quelle: Caracteristicile agronomice si melifere ale 
principalilor hibrizi def loarea-soarelui comercializati in Romania in anul 2016 - Bucuresti: Lumea 
apicola, 2016).



?Ei n es d er  g r oß en  Pr ob l em e, m i t  d en en  d i e B est äu b er  u n d  d i e t i er i sch e 
Ar t en vi el f al t  i n  l an d w i r t sch af t l i ch en  Geb i et en  zu  k äm p f en  h ab en , i st  d i e 

Ei n f ör m i g k ei t  d er  L an d sch af t , m i t  Ab sch n i t t en  i m  Jah r esver l au f , i n  d en en  
es ü b er h au p t  k ei n e ver f ü g b ar en  Ressou r cen  g i b t . D i ese Si t u at i on  i st  et wa 
f ü r  Ack er b au g eb i et e ch ar ak t er i st i sch , i n  d en en  Get r ei d e u n d  Zu ck er r ü b en  

an g eb au t  wer d en .? 

Eine neue BIENENFREUNDLICHE PFLANZENZUCHT-Zertifizierung könnte entwickelt werden, die die 
Menge an produziertem Pollen und Nektar sowie die Blühdauer als Selektionskriterien einschließt. BeeLife 
würde Pf lanzenzüchter unterstützen, die bereit wären, ein derartiges Unternehmen zu gründen.

- Diversifizierung der  auf dem Feld angebauten 
Pflanzensor ten, wobei pro Saison für jede Kultur 
mindestens 3 verschiedene Sorten angebaut werden 
sollen.

- Ständige For tbildung für  Landwir te zum Thema 
Nützlinge (einschließlich Bestäuber und ihrer Rolle 
bei der Bestäubung und Schädlingsbekämpfung) im 
Umfang von mindestens 10 Stunden (z.B. Biologie, 
Funktionsweise, Identifizierung, Risiken).

- Individuelle Par tnerschaften Imker  - Landwir t / 
Naturschützer  - Landwir t (z.B. Vertrag zwischen 
Landwirten und Imkern; aktive Mitgliedschaft des 
Landwirts in einer Naturschutzorganisation, die 
sich an Biodiversitätszählungen beteiligen kann, 
usw.).

- Erhalt von Landschaftselementen (Hecken, 
Bäume, Blühstreifen, Teiche, Steinmauern, extensiv 
bewirtschaftete/natürliche/ökologisch wertvolle 
Wiesenf lächen) mit bestimmten gelisteten 
Pf lanzenarten (heimisch, attraktiv für Bestäuber, 
usw.). Mindestens 5% der landwirtschaftlichen 
Fläche eines Betriebes soll Landschaftselemente 
enthalten, wobei 7% die Schwelle für den Erhalt 
von Zahlung darstellen sollen). Wenn möglich, 
sollte die Blühperiode der Elemente berücksichtigt 
werden, damit ganzjährig Nährstoffressourcen zur Verfügung stehen.

- Kein präventiver  Einsatz von Pestiziden (einschließlich Saatgutbehandlung) und kein Einsatz von persistenten 
Pestiziden (DT50 geringer als 15 Tage) mit Metaboliten, die für Insekten ungefährlich sind.

- Nicht vermeidbare Pestizidbehandlungen (bewährter Ansatz des integrierten Pf lanzenschutzes) erst nach 
Sonnenuntergang durchführen (wenn die Flugaktivität der Bestäuber reduziert ist).
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? Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES ? Aus dem Vortrag von Anne Eskildsen über ?Die Rolle der Landwirte beim 
Schutz von Bestäubern im Natura-2000-Netzwerk? im Rahmen des Workshops über ?Erhaltungsmaßnahmen zugunsten 
der Bestäuber, die im Rahmen der Naturschutzrichtlinien in Natura-2000-Gebieten angewandt werden?. Brüssel (Belgien), 
13/11/2019.



Freiwillige Maßnahmen (Einjähr ige Kulturen)

- Mitgliedstaaten, die den GLÖZ-Standard 8 nicht als 4 bis 7-jährige Fruchtfolge unter Verwendung der oben 
erwähnten Kulturen und Sorten vorschreiben wollen, sollten Landwirte belohnen, die diesen Ansatz verfolgen   

Verpflichtende Maßnahmen (Mehr jähr ige Kulturen) 

- Die Landwir te bauen außerhalb der  Blühzeit einer  Kultur  zumindest zwei, für  Bestäuber  interessante 
Pflanzenar ten zwischen den Reihen der  Anlage an. Diese müssen zu verschiedenen Zeiten im Jahr blühen, 
um eine bestmögliche Verfügbarkeit von Ressourcen zu gewährleisten

- Bestimmte Nutzpflanzensor ten müssen den Bestäubern Ressourcen zur  Ver fügung stellen (wie bei 
einjährigen Kulturen) 

- Diversifizierung der  auf dem Feld angebauten Pflanzensor ten (wie bei einjährigen Kulturen, wenn 
technisch möglich, abhängig vom Sektor)

- Ständige For tbildung für  Landwir te zum Thema Nützlinge (wie bei einjährigen Kulturen)
- Individuelle Par tnerschaften Imker-Landwir t/Naturschützer-Landwir t (wie bei einjährigen Kulturen)
- Erhalt von Landschaftselementen (wie bei einjährigen Kulturen)
- Kein präventiver  Einsatz von Pestiziden (wie bei einjährigen Kulturen)
- Nicht vermeidbare Pestizidbehandlungen (bewährter Ansatz des integrierten Pf lanzenschutzes), erst nach 

Sonnenuntergang durchführen (wenn die Flugaktivität der Bestäuber reduziert ist)

Da wir  er reichen wollen, dass sich möglichst viele Landwir te an diese von uns geforder ten guten Praktiken 
halten, schlägt BeeLife vor, dass Landwir te 150-450 Euro pro ha und Jahr  erhalten, wenn sie die oben 
beschr iebenen Kr iter ien er füllen. Imker  bzw. Naturschützer, die mit Landwir ten zusammenarbeiten, könnten 
100-300 Euro pro Jahr  erhalten. 

Diese Öko-Regelungen müssen mit den Maßnahmen der  Säule I I  abgestimmt werden, an denen die 
Beobachtungsstelle für  die Wirksamkeit der  Maßnahmen (Indikatoren, siehe unten) beteiligt ist.
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Ag r ar u m wel t -u n d  K l i m am aß n ah m en  ( AU K M )  
Die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) der künftigen GAP sollen die besten Umwelt- und 

Klimaschutzpraktiken im Rahmen der Ländlichen Entwicklung (LE) gewährleisten. Sie zielen darauf ab, Ökosysteme 
wiederherzustellen, zu erhalten und zu verbessern, die Ressourceneffizienz zu steigern und auf eine 
CO2-emmissionsarme und gegenüber den Klimawandel widerstandsfähige Wirtschaft hin zu arbeiten. Es muss 
sichergestellt werden, dass die einzelnen Maßnahmen den spezifischen nationalen, regionalen und lokalen 
Bedürfnissen gerecht werden und in bestimmten Fällen auf den, im Rahmen der Öko-Regelungen finanzierten 
Maßnahmen aufbauen können.

Wie auch die Öko-Regelungen müssen die AUKM von den Mitgliedstaaten verpf lichtend angeboten und konzipiert 
werden. Für die Landwirte und wirtschaftlich Begünstigten ist die Teilnahme jedoch freiwillig. Die Mitgliedstaaten 
müssen mindestens 30% ihres Budgets für die Ländliche Entwicklung in die Unterstützung von Umwelt- und 
Klimaschutzmaßnahmen investieren.

Die AUKM könnten folgende Bereiche umfassen: umweltfreundliche Produktionssysteme wie Agrarökologische 
Landwirtschaft und Agrarforstwirtschaft; Umwelt- und Klimadienstleistungen der Wälder; Erhaltung und Resilienz der 
Forstwirtschaft auf der Grundlage heimischer Arten; Methoden der Präzisionslandwirtschaft; ökologischer Landbau; 
erneuerbare Energien und Bioökonomie; Tierschutz; nachhaltige Nutzung und Entwicklung genetischer Ressourcen 

Wer k zeu g e d er  Säu l e I I
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(GVO-frei, aufgrund der möglichen Verunreinigung von Imkereiprodukten). Auf Wunsch der Mitgliedstaaten können diese 
Maßnahmen auch im Rahmen der Öko-Regelungen durchgeführt werden.

B et r i eb sb er at u n g sd i en st e
Die landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdienste spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung einer gesunden Umwelt. 

Beratungsdienste von Interessenvertretungen mit einem Naheverhältnis zu Agrarchemie-Firmen arbeiten allerdings 
weiterhin mit bzw. für Genossenschaften. Die Aufgaben dieser landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdienste sind in 
Artikel 13 definiert. Der Text besagt, dass die Betriebsberatungsdienste zu landwirtschaftliche Praktiken beraten müssen, 
?die es ermöglichen, den Einsatz von Dünge- und Pf lanzenschutzmitteln durch die Förderung natürlicher Methoden zur 
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Schädlingsbekämpfung zu reduzieren?. BeeLife unterstreicht deren Engagement 
für eine möglichst gesunde Umwelt. Die Experten der landwirtschaftlichen Betriebsberatungsdienste müssen im Hinblick 
auf die Ansprüche und Gefährdung von Bestäubern geschult werden, damit sie die Landwirte in Bezug auf Bestäuber und 
ökologische Nachhaltigkeit bestmöglich beraten können.

I n vest i t i on sf ör d er u n g
Als größter Posten unter den Ausgaben für die Ländliche Entwicklung sind derzeit noch die direkten Sachinvestitionen in 

die landwirtschaftlichen Betriebe vorgesehen. Bei diesen Investitionen scheint man auch unter der künftigen GAP den 
gewohnten Gang gehen zu wollen, obwohl die Folgen für die biologische Vielfalt unbekannt sind. Man könnte hier insofern 
einen Hebel ansetzen, indem man den Schwerpunkt auf Technologien legt, die ungefährlich für Bestäuber ? insbesondere 
Bienen ? sind oder sich sogar positiv auf ihren Allgemeinzustand und ihre Gesundheit auswirken. Wir ermutigen die 
Regierungen, dies als eine Gelegenheit für Investitionen in innovative Techniken zu erkennen, die für Bienen und Bestäuber 
unschädlich sind (z.B. Dropleg-Techniken, autonome Roboter anstelle von Herbiziden, Big Data, RFID-Sensoren, 
Pheromone, Bildgebende Verfahren mit Satellitenaufnahmen, Präzisionslandwirtschaft).

W i ssen  u n d  I n n ovat i on  i n  d er  L an d w i r t sch af t  
Die Sektor-übergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Landwirtschaft (Landwirte verschiedener Sparten und Imker) 

sollte mehr Unterstützung erhalten, um, im Sinne des Systems für Wissen und Innovation in der Landwirtschaft 
(Agricultural Knowledge and Innovation System, AKIS), sowohl die landwirtschaftlichen als auch die imkerlichen 
Praktiken zu verbessern. AKIS-Programme sollten Wirksamkeitsprüfungen beinhalten, um bewerten zu können, wie 
tiefgehend das Sektor-übergreifende Wissen in den verschiedenen Sektoren ist.
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Abbildung 1. Überblick über  Bestäuber-freundliche Entscheidungen, die ein auf Ackerbau spezialisier ter  Landwir t treffen 
könnte. Zusammenfassung aller, von BeeLife vorgeschlagener  Elemente der  GAP und möglicher  Verbesserungen für  
Bestäuber. 

Bestäuber-Öko-Regelung

- Eine oder mehrere Pf lanzen, die für 
Bestäuber attraktiv sind auf 
mindestens 10% der 
landwirtschaftlichen Fläche

- Pf lanzensorten, die Ressourcen für 
Bestäuber bereitstellen 

- Diversifizierung 
- Ausbildung 
- Einbeziehung von Interessengruppen
- Landschaftselemente
- Nachhaltiger Einsatz von Pestiziden 

Säule I I  Unterstützung

- AUKM
- AKIS 
- Innovation und Investition
- Landwirtschaftliche Betriebsberatung 

Verbesserung der Indikatoren in der GAP 
? Beobachtungsstellen für Bestäuber 
(Bestäuber als Wirkungsindikatoren, 
Bestäuber-Index)

Erweiter te Konditionalität
Ziele

1. Einen Verbund von Ressourcen und Lebensräumen auf Landschaftsebene schaffen.

2. Ressourcen und Lebensräume vervielfachen, um sie ganzjährig verfügbar zu halten.

3. Verbreitung von Pestiziden und Verunreinigung durch Düngemittel verringern, um Stressfaktoren zu 
reduzieren.

Wege
GLÖZ 1 ?Dauergrünland? + Kontrolle des Weidedrucks + Rücksichtnahme bei Bioziden und 
Tierarzneimitteln

GLÖZ 4 Blühstreifen = Pf lanzen, die für Bestäuber attraktiv sind + Rücksichtnahme bei Pestiziden und beim 
Mähen 

GLÖZ 8 ?Fruchtfolge? (mindestens 4, idealerweise 7 Jahre) + für Bestäuber attraktive Kulturen 

GLÖZ 9 ?Nicht-produktive Flächen" = für Bienen attraktive Pf lanzen + keine Pestizide + 
Landschaftselemente 

GLÖZ 10 Grünland in Natura-2000 = Kontrolle des Weidedrucks + Rücksichtnahme bei Bioziden und 
Tierarzneimittel

GAB 11, 12, 13 - Integrierter Pf lanzenschutz und integrierte Seuchenbekämpfung

Anforderungsniveau in Bezug auf den Umweltschutz

Freiwillig 
für  
Landwir te

Verpflichtend 
für  
Landwir te



Bienen sind das Bindeglied zwischen Natur und Kultur, wichtige Akteure in der Landwirtschaft, die wesentliche 
Erkenntnisse zur Bewertung von Bewirtschaftungspraktiken liefern können. Die Messung der Wirksamkeit von 
politischen Entscheidungen ist eine schwierige Herausforderung, aber schwierig bedeutet nicht unmöglich.

Einige Politikberater oder politische Vertreter, die in der Kommission arbeiten, argumentieren, dass dies zu kompliziert 
sei, ?nicht bereit, auf europäischer Ebene eingeführt zu werden?. Einige Abgeordnete aus der vorherigen 
Legislaturperiode betrachteten die Indikatoren als eine neue Belastung. Aber wie kann man sicher sein, die spezifischen 
Ziele der GAP zu erreichen, ohne Indikatoren zu verwenden? Sehen wir sie als eine Chance!

WIE MISST MAN DIE WIRKSAMKEIT EINER POLITISCHEN ENTSCHEIDUNG? 

Die Messung der  Wirksamkeit politischer  Entscheidungen war  eine Bereicherung des neuen GAP-Vorschlags. 
Um diesem Vorschlag nachzukommen, setzt sich BeeLife für  die Einführung eines Bestäuber-Indexes? ein, der  
auch in die " Bestäuber initiative"  der  Europäischen Kommission aufgenommen wurde?.

Der Bestäuber-Index sieht, je nach Fragestellung, unterschiedliche Optionen vor: 

- Ist das Programm zugunsten des Imkereisektors in der Lage, in Europa wirksam gegen den Verlust von 
Bestäubern vorzugehen? Die Anzahl der Bienenstöcke und die Sterblichkeitsrate sind stellvertretende 
Indikatoren.

- Wird das spezifische Ziel ?Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt, zur Verbesserung der 
Ökosystemleistungen und zur Erhaltung von Lebensraum und Landschaft? erreicht? Dann sind Verunreinigung 
und botanische Herkunft der, von Bienen gesammelten Matrices (siehe EU INSIGNIA Project?), aber auch 
Verbreitung und Artenreichtum von Wildbienen die stellvertretenden Indikatoren.

Die Richtlinie für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (Richtlinie 2009/128/EG) wurde vor 10 Jahren 
verabschiedet und verpf lichtet die Mitgliedstaaten, die Einführung des integrierten Pf lanzenschutzes in der 
Landwirtschaft zu unterstützen. Mit dem neuen Umsetzungsmodell und der darin enthaltenen Notwendigkeit der 
Leistungsbemessung fordern wir, die Grundsätze des integrierten Pf lanzenschutzes als rechtliche Anforderungen in die 
überarbeiteten GAP aufzunehmen und robuste Indikatoren für eine zielgenaue Überwachung des Pestizideinsatzes in der 
EU einzuführen.

Wie bereits im Initiativbericht über den Imkereisektor im Jahr 2017 erwähnt, fordert BeeLife die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Bienen als Indikatoren für die Umweltqualität und als Instrument zur Bewertung der Wirksamkeit 
der Umsetzung der GAP-Ziele zu verwenden. Insbesondere durch Rückstandsanalysen und die Bestimmung der 
botanischen Vielfalt an, von Bienen in der Umwelt gesammelten und in Bienenstöcken gezogenen Proben. Darauf zielt 
unser Vorschlag ab¹?.

Die Ziele müssen gut definiert und die Ergebnisse messbar sein (Verordnung Nr. 1605/2002 des Rates, Art. 27). Die 
GAP muss ?bienenkohärent? sein. Die Übereinstimmung zwischen den erklärten Zielen der GAP und ihren tatsächlichen 
Auswirkungen ist ein zentraler Punkt. Deshalb ist es unerlässlich, Indikatoren festzulegen, um zu wissen, ob wir in die 
gewünschte Richtung gehen: Bestäuber können Teil solcher Indikatoren sein.

Für die Entwicklung eines Bestäuber-Monitorings könnten Instrumente der zweiten Säule aktiviert werden. Das 
Monitoring zielt darauf ab, die Wirksamkeit von Maßnahmen durch die Beobachtung der Biodiversität in der 
Agrarlandschaft zu messen.

D i e W i r k sam k ei t  von  Pol i t i k  b ewer t en : I n d i k at or en  
i n  d er  GAP
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? BeeLife, 2019. Pollinators as Indicators in Policy Affecting the Landscape and Environment. Online verfügbar unter: 
https://link.bee-life.eu/PollinatorIndex

? Am 1. Juni 2018, nahm die Europäische K ommission eine EU-Initiative zu Bestäubern an. Diese legt strategische Ziele und M aßnahmen 
fest, die von der EU und ihren M itgliedstaaten ergriffen werden sollen, um dem Rückgang der Bestäuber entgegenzuwirken und einen 
Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um den Naturschutz zu leisten.

? https://www.insignia-bee.eu/about/ 

¹? BeeLife, 2019.Why We Need Bees as Indicators in the Next CAP, 6p. Online verfügbar unter: https://link.bee-life.eu/bees-as-indicators
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SCH LU SSF OL GERU N GEN
Bestäuber spielen sowohl im Gleichgewicht der Ökosysteme als auch in der europäischen Landwirtschaft 
eine entscheidende Rolle. Die Anerkennung des Wertes von Bestäubern, insbesondere von Bienen, bietet 
die Chance, unsere Umwelt zu schützen und die Gemeinsame Agrarpolitik zu optimieren. Die 
Verbesserung der Umweltbedingungen in der Absicht, Bestäubern bessere Lebensbedingungen zu bieten, 
ist eine nachhaltige Investition, von der auch andere Bereiche profitieren, etwa durch die Verbesserung 
pf lanzenbaulicher Maßnahmen und die Verfügbarkeit besserer Indikatoren für die Bewertung politischer 
Entscheidungen. Die GAP nach 2020 könnte sowohl Bestäuber schützen, als auch von diesen wichtigen 
Verbündeten profitieren.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Bestäuber eine GAP benötigen, die ihnen eine gesunde Umwelt 
(Boden, Luft, Wasser, Blüten) garantiert, ihre ökologischen Ansprüche respektiert und eine sichere und 
vielfältige Nahrungsversorgung gewährleistet. Aus der Sicht der Bestäuber würden die Vorschläge von 
BeeLife den Populationen ermöglichen, sich dank günstiger Bedingungen, die sich durch die Ausweitung 
der Lebensräume und die Zunahme der Nahrungsquellen ergäben, nachhaltig zu stabilisieren. Die Imker 
sind wichtige Akteure im ländlichen Raum und tragen dort, wo sie leben, zur wirtschaftlichen Dynamik 
der Region bei. Sie zu berücksichtigen ist eine wichtige Voraussetzung, um die Beziehungen innerhalb 
ländlichen Gemeinschaft zu verbessern.
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AECM Agrarumwelt- und Klimamaßnahme (agri-environment-climate measure)

GAP Gemeinsame Agrarpolitik

GMO gemeinsame Marktorganisation 

COM AGRI Ausschuss des Europäischen Parlaments für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

COM ENVI Ausschuss des Europäischen Parlaments für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

GLÖZ Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand

HNV Hoher Naturwert 

NGO Nichtstaatliche Organisation (non-governmental organisation)

GAB Grundanforderungen an die Betriebsführung
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Tabelle 1. Kommentare von BeeLife zum GLÖZ-Vorschlag der GAP nach 2020

Code Schwer-
punkt

Maßnahme in der  
GAP nach 2020

Kommentare von BeeLife

GLÖZ 1 Klimawandel Aufrechterhaltung von 
Dauergrünland, 
basierend auf einem 
festgelegten Verhältnis 
von Dauergrünland zu 
landwirtschaftlicher 
Fläche

Gute Maßnahme, aber die Behörden sollten sowohl den Arzneimitteln in der 
Tierhaltung als auch den Bioziden für die Vektorbekämpfung besondere 
Aufmerksamkeit widmen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Bericht ?How 
pesticides used in livestock husbandry threaten bees?, verfügbar unter: 
http://link.bee-life.eu/reportpesticideslivestock 

GLÖZ 2 Klimawandel Angemessener Schutz 
von Feucht- und 
Torfgebieten

Gute Maßnahme für Bestäuber, vor allem wenn Ansätze mit geringem Input 
verfolgt werden.

GLÖZ 3 Klimawandel Verbot des Abbrennen 
von Stoppeln, außer aus 
Gründen der 
Pf lanzengesundheit

Abgesehen vom Verbot des Abbrennens von Stoppeln wegen ihrer 
offensichtlich negativen Auswirkungen auf die organische Substanz des 
Bodens (einschließlich der im Boden nistenden Bestäuber-Arten), sollte auch 
die systematischen Verwendung von Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden 
vermieden werden, da auch diese das organische Leben im Boden stark 
beeinträchtigen.ßer aus Gründen der Pf lanzengesundheit.

GLÖZ 4 Wasser Anlegen von 
Pufferstreifen entlang 
von Gewässern   

Gutes Instrument zur Reduktion der Wasserverunreinigung. Man geht jedoch 
davon aus, dass Pf lanzen in den Pufferstreifen aus behandelten Feldern 
austretenden Schadstoffe absorbieren, eine Tatsache, die von Wissenschaft und 
Praxis oft beschrieben wurde (Kruepke et al., 2012; Botias et al., 2015; 
Simon-Delso et al. 2017; Tosi et al., 2018). Die Artenzusammensetzung 
solcher Pufferstreifen müssen von Behörden daher sorgfältig gewählt werden, 
da sie versucht sein könnten, von dieser Maßnahme zu profitieren, indem sie 
mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen: Die Wasserverschmutzung zu reduzieren 
und sowohl die Verfügbarkeit von Ressourcen als auch die Biodiversität in den 
Lebensräumen zu erhöhen. Sollten in diesen Pufferstreifen Pf lanzen 
vorkommen, die für Bestäuber oder für die biologische Vielfalt bedeutsam 
sind, könnte das zu einer Gefährdung der Biodiversität führen. Daher müssen 
Behörden sicherstellen, dass dieser GLÖZ-Standard mit einer Reduktion der 
Produktionsmittel, etwa dem Pestizideinsatz einhergeht, indem sie Auf lagen, 
wie die Umsetzung des integrierten Pf lanzenschutzes oder ähnlicher Ansätze 
erteilt. 

GLÖZ 6 Bodenschutz 
und -qualität

Bodenbewirts-
chaftung zur 
Verringerung des 
Risikos der 
Bodendegradation, 

Gute Maßnahme für Bestäuber, wenn der Boden möglichst wenig bearbeitet 
wird. Auf diese Weise kann die biologische Vielfalt des Bodens, einschließlich 
der im Boden nistenden Bestäuber, vor Zerstörung bewahrt werden. 

GLÖZ 7 Bodenschutz 
und -qualität

Keine Schwarzbrachen 
in den empfindlichsten 
Zeiträumen

Gute Maßnahme, um Erosion zu vermeiden. Vorsicht bei Deckfruchtkulturen 
(Pf lanzen bzw. Sorten), die für Bestäuber attraktiv sind und auf Flächen 
angebaut werden, auf denen zuvor Kulturen standen, die mit persistenten 
und/oder systemischen Pestiziden behandelt wurden (Simon-Delso et al., 
2017).

GLÖZ 8 Bodenschutz 
und -qualität

Fruchtfolge Fruchtfolge kann den Landwirten dabei helfen, ihre Abhängigkeit von 
Düngemitteln und Pestiziden zu reduzieren. Sie sollte Rotationszyklen von 
mindestens 4, idealerweise 7 Jahre umfassen, mit maximal zwei Hackfrüchten, 
die den Boden während der Dauer der Fruchtfolge stark belasten, z.B. 
Zuckerrüben, Kartoffeln, Karotten oder Wurzelzichorie. Zu den Kulturen, die 
für die Bestäuber besonders interessant sind und in die Fruchtfolge 
aufgenommen werden könnten, gehören: Raps, Sonnenblume, Lein/Flachs, 
Leindotter, Luzerne, Sibirischer Klee, Hornklee, Buchweizen, Mais, 
Aromapf lanzen sowie Zwischenfruchtkulturen wie Phazelie, Senf, Ölrettich, 
Kohl, Hülsenfrüchte, Saatwicke, Knollen-Platterbse, usw.
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GLÖZ 9 Biodiversität und 
Landschaft

Erhalt von 
nicht-produktiven 
Elementen oder Flächen, 
einschließlich eines 
minimalen Anteils an 
landwirtschaftlicher Fläche, 
der für nicht-produktive 
Elemente oder Flächen 
bestimmt ist.

·Erhaltung von 
Landschaftselementen

·Verbot, Hecken und 
Bäume während der Brut- 
und Aufzuchtzeit von 
Vögeln zu schneiden

·Als Option: Maßnahmen 
zur Entfernung invasiver 
Pf lanzenarten

Siehe Textfeld 1 zu ?nicht-produktiven Flächen?. Wenn sie durchdacht angelegt 
werden, bieten und unterstützen diese Flächen Ökosystemdienstleistungen, 
einschließlich Bestäubung und Schädlingsbekämpfung. Parallel dazu können diese 
nicht-produktiven Flächen zu einer Diversifizierung der Produktion des Landwirts 
beitragen, indem beispielsweise Holz, Früchte, Honig usw. produziert werden.

 

GLÖZ 10 Biodiversität und 
Landschaft

Verbot der Umwandlung 
oder des Pf lügens von 
Dauergrünland in 
Natura-2000-Gebieten

Gut bewirtschaftetes Dauergrünland bietet Nahrung und Lebensraum für eine 
Vielzahl von Wildtieren.
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Tabelle 2: DAB in der von COM  AGRI verabschiedeten Fassung ? Anhang I I I , REGELN ZUR 
KONDITIONALITÄT GEM ÄSS ARTIKEL 1

Schwerpunkt Hauptthema Anforderungen und Standards Kommentare BeeLife

Klima und 
Umwelt

Wasser GAB 1 Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft 
im Bereich der Wasserpolitik

Artikel 11(3)(e) und Artikel 
11(3)(h) in Bezug auf 
verbindliche Auf lagen zur 
Kontrolle diffuser 
Verschmutzungsquellen durch 
Phosphate 

Die ?Erweiterte Konditionalität? sollte die 
Vermeidung von Wasserverunreinigung 
durch andere in der Landwirtschaft und 
Viehhaltung verwendete Chemikalien, 
insbesondere Pestizide, Biozide oder 
Tierarzneimittel, beinhalten. Auch diese 
müssen in die GAB 1 aufgenommen 
werden.

GAB 2 Richtlinie 91/676/EWG des 
Rates vom 12. Dezember 1991 
zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen 
Quellen (Amtsblatt Nr. L 375 
vom 31.12.1991, S. 1): 

Artikel 5

Zwischen- und Deckfruchtkulturen, in der 
Absicht gepf lanzt, die Nitratbelastung zu 
reduzieren, mobilisieren im Boden 
zurückgehaltene Pestizidrückstände und 
setzen Bestäuber den vom Behandlungsort 
abdriftenden Schadstoffen aus (z.B. 
Simon-Delso et al. 2017). In Landschaften 
mit geringer Biodiversität, etwa 
großf lächige Ackerkulturen mit Getreide, 
Zuckerrüben, Kartoffeln, usw. (Kulturen, 
die kaum Nahrungsressourcen für die 
Bestäuber bereitstellen), sollte vermieden 
werden, dass für Bienen attraktive 
Zwischen- bzw. Deckfruchtkulturen zur 
Blüte gelangen.

Biodiversität und 
Landschaft

(Schutz und 
Qualität)

GAB 3 Richtlinie 2009/147/EG des 
Europäischen Parlamentes und 
des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten 
(Amtsblatt Nr. L 20 vom 
26.01.2010, S. 7):

Artikel 3(1), Artikel 3(2)(b), 
Artikel 4(1), (2) und (4)

GAB 4 Richtlinie 92/43/EWG vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und 
Pf lanzen (Amtsblatt Nr. L 206 
vom 22.07.1992, S. 7):

Artikel 6(1) und (2)

Die Einhaltung all dieser  Ar tikel sollte ein 
Zulassungskriterium für den Erhalt von 
öffentlicher Unterstützung sein. 
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Gesundheit 
der 
Bevölkerung, 
Tier- und 
Pf lanzen-
gesundheit

Nahrungs-
mittelsich-
erheit

GAB 5 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2002 zur Festlegung der 
allgemeinen Grundsätze und Anforderungen 
des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(Amtsblatt Nr. L 31 vom 01.02.2002, S. 1):

Artikel 14 und 15, Artikel 17(1)1 und Artikel 
18, 19 und 20

Die Einhaltung all dieser  Ar tikel sollte ein 
Zulassungskriterium für den Erhalt von 
öffentlicher Unterstützung sein. 

GAB 6 Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 
1996 über das Verbot der Verwendung 
bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. 
thyreostatischer Wirkung und von b-Agonisten 
in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung 
der Richtlinien 81/602/EWG, 88/146/EWG und 
88/299/EWG (Amtsblatt Nr. L 125 vom 
23.05.1996, S. 3):

Artikel 3(a), (b), (d) und (e) und Artikel 4, 5 
und 7

Gute Maßnahmen zur Vermeidung der 
Kontamination von Imkereiprodukten mit 
diesen Substanzen.

Tierkran-
kheiten

GAB 11 Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu 
Tierseuchen (Amtsblatt Nr. L 84 vom 
31.03.2016, S.1)

Artikel 18(1), beschränkt auf Maul- und 
Klauenseuche, Vesikuläre Schweinekrankheit 
und Blauzungenkrankheit.

Da viele Krankheitsüberträger Insekten sind, 
sollten die Behörden die präventive 
Behandlung von Gebäuden, Transportmaterial 
oder Material, das in der Tierhaltung 
verwendet wird, mit Bioziden zur 
Vektorkontrolle im Freien vermeiden.

Pf lanzens-
chutzmittel

GAB 12 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen 
von Pf lanzenschutzmitteln und zur Aufhebung 
der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG 
des Rates (Amtsblatt Nr. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1):

Artikel 55, erster und zweiter Satz

Die Anwendung des integrierten 
Pf lanzenschutzes sollte ein 
Zulassungskriterium für Zahlungen im 
Rahmen der ersten Säule sein.

In Artikel 53  und 67 der Verordnung 
1107/2009 sollten folgende Zusätze 
aufgenommen werden: (1) Der Nachweis 
einer konsequenten Umsetzung des 
integrierten Pf lanzenschutzes auf nationaler 
Ebene muss für jeden Mitgliedstaat eine 
Vorbedingung sein, um überhaupt 
Notfallgenehmigungen für Pestizide zu 
erteilen; (2) Die Landwirte müssen den 
Einsatz von Pestiziden registrieren, und diese 
Informationen sollten öffentlich zugänglich 
sein, damit andere Arbeiter über mögliche 
Risiken für ihre Arbeit informiert sind (z.B. 
Imker, Bio-Produzenten, usw.).

GAB 13 Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung 
von Pestiziden (Amtsblatt Nr. L 309 vom 
24.11.2009, S. 71):

Artikel 5(2) und Artikel 8(1) bis (5)

Artikel 12 in Bezug auf die Beschränkungen 
des Einsatzes von Pestiziden in Schutzgebieten, 
die auf der Grundlage der 
Wasserrahmenrichtlinie und der 
Natura-2000-Gesetzgebung festgelegt wurden.

Artikel 13(1) und (3) über die Handhabung und 
Lagerung von Pestiziden und die Entsorgung 
von Rückständen.

Die Anwendung des integrierten 
Pf lanzenschutzes sollte ein 
Zulassungskriterium für Zahlungen im 
Rahmen der ersten Säule sein.

Artikel 14 der Richtlinie zur nachhaltigen 
Nutzung von Pestiziden muss als 
Zulassungskriterium aufgenommen werden: 
Landwirte müssen seit 2014 integrierten 
Pf lanzenschutz anwenden.
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