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Europa ist ein echtes Problem für Hersteller von potentiell gefährlichen Produkten. Während in den USA erst nach einem 
Schaden Sammelklagen von betroffenen Kunden teuer werden können, vermiest in Europa die Regulierung nach dem 
Vorsorgeprinzip schon im Vorfeld die Geschäfte. In den USA liegt die Beweislast beim Geschädigten. In Europa muss der 
Hersteller beweisen, dass sein Produkt sicher ist. Natürlich ist diese Darstellung stark vereinfacht, aber das amerikanische 
Grundprinzip „Erst schießen, dann Fragen stellen.“ ist doch ein wichtiger Unterschied zu Europa.

Das Freihandelsabkommen aus der Bienenperspektive
Welche Auswirkungen hat das Transatlantisches Freihandelsabkommen TTIP für den Imkereisektor?

In den letzten Jahren hatten wir als 
Imker leider die Gelegenheit, zwei 
Problemfelder sehr genau kennen-
zulernen.

Beginnen wir mit dem Problemfeld 
der Pestizide: Im Moment versuchen 
wir ja, die auf zwei Jahre befristeten 
Teilverbote für die drei wichtigsten 
Neonicotinoide und Fipronil zu ei-
nem umfassenden und dauerhaften 
Verbot bienengefährlicher Insektizi-
de zu erweitern. 
Die Hersteller akzeptieren selbst das 
zeitlich befristete Teilverbot nicht 
und haben die Kommission vor dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
verklagt. Man wolle Klarheit über 
die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Die betroffenen Wirkstoffe sei-
nen zugelassen und nun ohne neue 
Faktenlage verboten worden. Das 
Entscheidungsverfahren sei feh-
lerhaft und die Zulassungsbehörde 
(EFSA) habe ungenau und unvoll-
ständig geprüft.

Die Chemieindustrie hat mit dem 
„fehlerhaften Entscheidungsverfah-
ren“ ein grundsätzliches Problem. 
Im Mai 2013 schrieb CropLife 
America an den US-Handelsbe-
auftragten, und bezeichnete das 
Verbot der Neonicotinoide als ein 
Beispiel für den „Missbrauch des 
Vorsorgeprinzips durch die EU“ und 
beschreibt als „höchst problema-
tisch“ die “aktuell stattfindende Ka-
tegorisierung von Chemikalien als 
endokrine Disruptoren. Dies wider-
spreche dem wissenschaftsbasierten 
Risikobewertungsansatz, wie er von 
der US Environmental Protection 
Agency EPA angewendet wird.

Das Schreiben ging deshalb an den 
US-Handelsbeauftragten, weil auf 
dem Wege des Freihandelsabkom-
mens zwischen der EU und des USA 
ein Generalangriff auf die Anwen-
dung des Vorsorgeprinzips durch die 
EU unternommen werden soll. 

Sollte dieses Abkommen vor Aus-
laufen des Neonic-Verbots in Kraft 
treten, wird es deutlich schwieriger 
werden, das Verbot zu verlängern 
oder zu gar erweitern.

Es geht den Herstellern aber nicht 
nur um die aktuell betroffenen Pro-
dukte. Diese werden schon seit vielen 
Jahren so großflächig angewendet, 
dass die Schädlinge zum Teil bereits 
resistent sind. 
Auch wenn es nicht zu einem dau-
erhaften Verbot kommt, werden die 
Wirkstoffe durch neue Produkte 
ersetzt werden müssen. Deren Zu-
lassung könnte aber an den bereits 
von der EFSA vorgeschlagenen 
verbesserten Zulassungstests schei-
tern. Deshalb wird intensiv daran 
gearbeitet, eine stärkere Regulierung 
und eine konsequente Anwendung 
des Vorsorgeprinzips zu verhindern. 
Dies ist das Ziel der amerikanischen 
Seite in den TTIP-Verhandlungen.

Ob die EU-Kommission tatsächlich 
in den Verhandlungen die europäi-
schen Standards verteidigt, können 
wir leider nicht überprüfen, da dieser 
Prozess sich vor allem durch umfas-
sende Geheimhaltung auszeichnet. 
Aus der Bienenperspektive können 
wir jedoch aufgrund eigener Erfah-
rungen einiges zur Vertrauenswür-
digkeit der EU-Kommission sagen.

Die gleiche Kommission, die gerade 
den Bürgern erzählt, dass die hohen 
Verbraucherschutzstandards der 
EU nicht verhandelbar seien, haben 
gerade mit allen Mitteln das Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes zur 
Kennzeichnung von Gentechnik im 
Honig ausgehebelt.

Mathias Groote (SPD) war zum 
Zeitpunkt der Abstimmung über 
den Vorschlag der Kommission zur 
Änderung der Honigverordnung 
Vorsitzender vom federführenden 
Umweltausschuss des Europäischen 
Parlaments. 
In einer öffentlichen Veranstaltung 
im bayerischen Landtag vor einigen 
Monaten sagte er dass das fragwür-
dige Vorgehen der Kommission 
nach seiner Einschätzung „vorraus-
eilender Gehorsam“ gegenüber den 
Amerikanern gewesen sei. Man 
habe dieses Problem aus den TTIP-
Verhandlungen heraushalten wollen.

Genauso wie das Vorsorgeprinzip, 
ist auch das europäische Gentech-
nikrecht den Konzernen ein Dorn 
im Auge. Auf dem Umweg über das 
Freihandelsabkommen möchte man 
endlich den Weg für die Gentechnik 
in Europa frei machen.

An dieser Stelle sei nochmal daran 
erinnert, dass das heute in Europa 
gültige Gentechnikrecht nicht etwa 
das Ergebnis eines demokratischen 
Willensbildungsprozesses in der EU 
ist. 
Im Gegensatz zur Schweiz gab es 
hier nie eine Volksabstimmung. 
Vielmehr hatte die EU seit 1998 
ein Gentechnikmoratorium, da die 
Bürger damals wie heute mit großer 
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Mehrheit den Anbau von gentech-
nisch veränderten Pflanzen ablehn-
ten. Nach Klage von USA, Kanada 
und Argentinien vor einem Schieds-
gericht der Welthandelsorganisation 
(WTO) beendete 2003 die EU das 
Moratorium und öffnete die Tür für 
die umstrittenen Pflanzen. Schon 
damals wurden die Regeln des Frei-
handels und ein damit verbundenes 
Rechtssystem angewendet, um so-
wohl demokratische Entscheidun-
gen als auch die demokratisch legiti-
mierte nationale Gerichtsbarkeit zu 
umgehen.

Um den Bürgern den Einstieg in 
die Agro-Gentechnik zu verkaufen 
versprach die Kommission Wahl-
freiheit, Koexistenz und Null-Tole-
ranz bei nicht-zugelassenen GVOs. 
Aber schon wenige Monate später, 
überlegte man in Brüssel, wie man 
die Einhaltung dieser Versprechen 
beim Honig vermeiden kann, da-
mit sich aus der Koexistenz mit der 
Imkerei keine Einschränkungen für 
die Gentechnikindustrie ergeben. 
Diese Farce konnten wir mit Hilfe 

des EuGH erst 2011 beenden und 
platzten damit mitten in die anlau-
fenden TTIP-Verhandlungen hin-
ein. Dadurch sah sich die Kommissi-
on gezwungen, den Bienen eine neue 
magische Fähigkeit zuzuschreiben. 
Nach der neuen Honig-Richtlinie 
soll der Verbraucher nun glauben, 
dass Bienen in der Lage sind, gen-
technisch veränderten Pollen durch 
den Eintrag in den Honig in ein 
natürliches Produkt zu verwandeln.

Für uns Imker zeigen die Beispie-
le Pestizide und Gentechnik, wie 
gefährlich dieses demokratiefreie 
Abkommen für hart erkämpfte 
Erfolge und zukünftigen Schutz 
unserer Bienen sein kann. Viele der 
umstrittenen Regelungen sind be-
reits in einem ähnlichen Abkommen 
mit Kanada (CETA) enthalten, das 
demnächst in den Ratifizierungs-
prozess gehen soll.

Die Bürger verstehen sofort, dass ein 
Vertrauensvorschuss für die Kom-
mission bei den TTIP-Verhand-
lungen keinesfalls gerechtfertigt ist, 

wenn wir darüber berichten, wie 
man mit uns Imkern in den letzten 
10 Jahren und ganz aktuell bei der 
Frage der Gentechnik umgangen ist.

Daher unterstützen wir die Europä-
ische Bürgerinitiative gegen TTIP 
und CETA:

Walter Haefeker
http://www.ttip-unfairhandelbar.de/start/ebi/ 

Einen ausführlichen Vortrag über 
TTIP aus der Bienenperspektive 
gibt es auf YouTube: 

http://www.youtu.be/zUA3jgQPw3g

Kleiner Beutenkäfer - Aethina tumida - in Italien!
Wie das italienische Gesundheits-
ministerium am 12. 9. 2014 der 
Europäischen Kommission mitteilte, 
wurde der Kleine Bienenstockkäfer 
(Aethina tumida, engl. Small hive 
beetle) in Süditalien, in der Nähe 
des Hafens von Gioia Tauro in der 
Provinz Reggio Calabria, in einem 
Ableger nachgewiesen. Es wurden 
erwachsene Käfer und Larven ge-
funden. Die befallenen Bienenstöcke 
wurden vernichtet.
Mit der Bekämpfung des Schädlings 
ist eine Einsatzgruppe von Exper-
tInnen aus Italien sowie des EU-Re-
ferenzlabors für Bienengesundheit 
(ANSES, Sophia-Antipolis, Frank-
reich) befasst. 
Derzeit laufen intensive epidemio-
logische Untersuchungen und Kon-
trollen der italienischen Behörden 

zur Abklärung der näheren Umstän-
de seiner Einschleppung und zur 
Verbreitung. 
Die vom italienischen Gesundheits-
ministerium erlassenen Maßnahmen 
umfassen unter anderem die Kont-
rolle aller Bienenstände im Umkreis 
von 20 Kilometern um den Ort des 
Auftretens.
Aethina tumida
Der ursprünglich in Afrika beheima-
tete Käfer ist ein gefährlicher Bie-
nenschädling. Seine Bekämpfung ist 
schwierig. In den USA (1996) und 
Australien (2002) hat er bereits Fuß 
gefasst und schwere Schäden ver-
ursacht. In Europa konnte er nach 
seinem Erstnachweis in Königin-
nenversandkäfigen nach einem Kö-
niginnenimport in Portugal (2004) 
wieder getilgt werden.

Befall bzw. Verdacht sind anzeige-
pflichtig! 
In der EU Melderichtlinie 82/894/
EWG (zuletzt geändert durch den 
Durchführungsbeschluss 2012/737/


