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n Kurz notiert
Jusos diskutieren 
über Artenschutz 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Um
mit den Bürgern eine offene
Diskussion über das Volksbe-
gehren »Artenschutz – Rettet
die Bienen« zu führen, trotz-
ten die Jusos in der Villinger
Innenstadt Wind und Wetter.
Das Volksbegehren sei mo-
mentan Gegenstand hitziger
Debatten und spalte die Be-
völkerung, so Ansgar Eichler,
stellvertretender Juso-Vorsit-
zender im Schwarzwald-Baar
Kreis. Die Jusos machten es
sich daher zur Aufgabe, einer-
seits über das Verfahren und
die Möglichkeiten aufzuklä-
ren und andererseits die sehr
weitreichenden Forderungen
des laufenden Volksbegeh-
rens zu benennen. »Im Kern
ist das Volksbegehren unter-
stützenswert, muss aber poli-
tisch begleitet und an einigen
Stellen nachgebessert werden,
um die Zukunft der Landwirte
nicht zu gefährden«, so Jens
Wilke, Vorsitzender der Jusos
im Schwarzwald-Baar-Kreis.
Es gelte daher, an dem Thema
dran zu bleiben und mit den
Bürgern weiterhin den kriti-
schen Dialog zu suchen

Thorsten Frei will mit 
Bürgern sprechen
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei lädt Bürger zum
themenoffenen Austausch
ein. Die Bürgersprechstunde
findet am Mittwoch, 9. Okto-
ber, von 14.30 bis 17.30 Uhr,
in seinem Wahlkreisbüro in
der Justinus-Kerner-Straße 5
in Villingen-Schwenningen
statt. Hierzu kann man Termi-
ne mit seinem Mitarbeiter
Günter Vollmer unter der
Telefonnummer 07721/
9 95 35 44 oder per E-Mail
unter thorsten.frei.ma03
@bundestag.de vereinbaren. 

»Rettet die Bienen!« for-
dert das Volksbegehren, 
das vergangene Woche 
gestartet ist. Wer könnte 
auch dagegen sein? Wäh-
rend vielfach dafür die 
Werbetrommel gerührt 
wird, kommt Widerstand 
von ganz unerwarteter 
Seite: vom badischen Im-
kerverband.

n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Alle
sind mittendrin im Kampf für
die Bienen. Blumenwiesen
werden gesät, Schottergärten
verpönt, beim Pflanzenkauf
wird verstärkt auf entspre-
chende Sorten geachtet, In-
sektenhotels liegen im Trend
und sogar Jungpolitiker wie
zuletzt die Jusos Schwarz-
wald-Baar mit ihrem Aktions-
stand (siehe nebenstehende
Meldung) schreiben sich das
Volksbegehren auf die Fah-
nen. Augenscheinlich alles
gut gemacht. »Rettet die Bie-
nen« – wer könnte schon da-
gegen sein? 

Wer schulterzuckend vor

dieser Frage steht, dürfte nun
verwundert die Augenbrauen
heben, denn: Ausgerechnet
Imker, genauer: der Landes-
verband Badischer Imker, tei-
len mit, dass sie das Volksbe-
gehren nicht unterstützen. Pa-
rallel dazu machen immer
mehr Bauern mobil: der
BLHV-Ortsverband Brigach-
tal-Marbach beispielsweise
beteiligt sich an der Protestak-
tion »Grüne Kreuze« gegen
das Agrarpaket der Bundesre-
gierung. Denn viele Bauern
fürchten um ihre Existenz,
sollte das Volksbegehren er-
folgreich sein. Der geforderte
komplette Verzicht auf Pestizi-
de etwa sei mit Blick auf den
dann zu erwartenden Ernte-
ausfall nicht machbar. Und
mehr noch: Sie sehen darin
den Untergang regionaler
Produkte. Die Forderung nach
50 Prozent Ökolandbau sei
unsinnig – schon jetzt herr-
sche ein Überangebot an ent-
sprechenden Erzeugnissen. 

Was steckt hinter dem Boy-
kott des Bienen-Volksbegeh-
rens durch die Bienen-Fach-
leute? Nach Analyse der zu er-
wartenden Folgen und Ent-
wicklungen »kommt der
Gesamtvorstand der Badi-

schen Imker (...) zum Be-
schluss mit über 90-prozenti-
ger Zustimmung, dass wir Im-
ker das Volksbegehren in der
vorliegenden Form nicht
unterstützen können!«, so
Klaus Schmieder, Präsident
des Landesverbandes Badi-
scher Imker. Seine Empfeh-
lung ist drastisch: »Wer die
Bienen, die Wildbienen, die
Schmetterlinge und die Insek-
ten wirklich retten will, darf
das ›Volksbegehren Arten-
schutz – Rettet die Bienen‹ in
der vorliegenden Form nicht
unterstützen.« 

In Jahrhunderten sei, unter
anderem durch Bauern, eine
Kulturlandschaft entstanden,
die, wissenschaftlich nachge-
wiesen, eine große Artenviel-
falt entwickelt habe. Bauern
seien keine Feinde, sondern

Partner der Imker. Außer Fra-
ge steht für die Imker, dass
eine Reduzierung von Dün-
gung und Pflanzenschutzmit-
teln wichtig sei, aber: Bauern,
Obstbauern und Winzer
müssten eine Zukunft haben.
Für das Artensterben müsse
eine bessere Lösung her,
meint Schmieder. 

Der Villinger Manfred Kraft
sieht das genauso. Dem Lan-
desverband hat er seine Be-
denken mitgeteilt und offene
Türen eingerannt. Für ihn ist
das Volksbegehren in seiner
jetzigen Form der falsche
Weg. »Ich bin absolut da-
gegen«, sagt er im Gespräch
mit dem Schwarzwälder Bo-
ten. Eine große Masse ohne
Fachwissen werde nach ihrer
Meinung gefragt, die Konse-
quenzen müsste eine Minder-
heit tragen, die Bauern. Das
Volksbegehren sei populis-
tisch formuliert, »da weiß ich
schon, welche Antwort ich be-
komme«, sagt er. Nur wer den
Gesetzestext analysiere erken-
ne: »Da kommt alles raus, nur
nicht das, was zum Bienenret-
ten geeignet ist«, zumal sich
das Begehren gar nicht, wie
viele meinen, um die Honig-
biene drehe – »der geht’s gut!

Gemeint ist die Wildbiene,
der geht es schlecht!«.

So oder so, wer Insekten
helfen wolle, müsse bei sei-
nem Konsum anfangen. Und
man müsse die Landschaft
entsprechend verändern – und
vielleicht gleich mal beim
deutschen Flächenverbrauch
ansetzen und ihn reduzieren,
der liege nämlich bei stolzen
62 Hektar pro Tag. Natürlich
müssten Pestizide reduziert
werden, aber mit Augenmaß
und nicht nur in der Landwirt-
schaft, während Private einset-
zen dürften, was für Bauern
längst verboten werde.
Unterm Strich liege eine gang-
bare Lösung längst auf dem
Tisch, nämlich mit dem Ak-
tionsprogramm der Bundesre-
gierung zum Insektenschutz,
so Kraft. In seinen 41 Aktions-
punkten umfasse das alles. So
leidenschaftlich Kraft im Ge-
spräch seine Argumente dar-
legt, es schwingt auch Bitter-
keit mit, wenn er meint: »Ent-
schieden wird so ein Volksbe-
gehren ohnehin in den
Städten«, wo viele Stimmen
auf einmal zu machen sind.
Und diese seien nunmal häu-
fig weit weg vom Land – und
damit auch von den Bienen. 
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»Rettet die Bienen« 
– wer könnte schon 

dagegen sein?!
Imker der Region unterstützen 

das Volksbegehren nicht

»Lieber Verbraucher, Du 
kannst zwar gegen Pestizide 
sein, aber dann kauf’ auch 
die schorfigen, unregelmä-
ßigen Äpfel von der Streu-
obstwiese!«

Manfred Kraft
von den Villinger Imkern

8

K N O L U H U

U P P D

E F
5

E
3 9

B E
4

T E K

B T
6

L L E
2

7

O

S R
1

I E T E

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LÖSUNGSWORT

Ihre Gewinnchance im Oktober: Täglich 1.000 Euro in bar!

So geht’s: Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der Gewinn-Hotline an und nennen
Sie das Lösungswort. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hin-
terlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Aus allen Teilneh-
mern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.

Wir wünschen viel Glück!

Schauen Sie das Bild genau an, entschlüsseln
Sie unser Kreuzworträtsel und sichern Sie
sich so die Chance auf den Tagesgewinn
von 1.000 Euro.

7.
Spieltag

Kreuz und quer

Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern (richtige Lösung)
der Verlage der Südwestdeutschen Medienholding GmbH ausgelost, telefonisch sowie schriftlich per Post
benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur Kontaktaufnahme im
Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mitarbeiter/innen der Südwestdeutschen
Medienholding GmbH und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk viel teurer.
Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de

Lösung vom 08.10.2019:

SONNTAG
Gewinner vom 07.10.2019:
Antje Korn
Gewinner vom 07.10.2019: 

Bis zum
31.10.19 täglich

1.000 €
gewinnen!

1.000 €
gewinnen!gewinnen!

Gewinn-Hotline:

0137 969 219 9*


