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Der getrübte „Blick ins Land“ der Agrarzeitung Österreichs 

EIN REPLIK AUF DEN ARTIKEL 

Neonics in Raps und Rüben: Für Imker kein Tabu mehr  

https://blickinsland.at/neonics-in-raps-und-rueben-fuer-imker-ein-tabu-mehr/  

und wider das Statement: „Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Imkern galt 

lange Zeit alles andere als friktionsfrei. Mittlerweile wächst das gegenseitige 

Verständnis. Das geht so weit, dass selbst Bienenexperten dem Einsatz von Neonics-

Beizen für Raps und Zuckerrübensaatgut nicht mehr abgeneigt sind ….“. – so ist in 

der oben angeführten Zeitung zu lesen. 

Dazu Roland Netter, Imker aus Strengberg mit Bienenstand in Thürnbuch-Linden: 

Nach zahlreichen Zuschriften aus empörten Imkerkreisen habe ich mich entschlossen auf 

diesen Artikel, verfasst von einem Hrn. Nimmervoll (Nomen est omen) meinen Kommentar 

abzugeben. 

Es wird hier den Imkern unterstellt, dass sie für die Verwendung der in der Notfallverordnung 

freigegebenen Mittel seien. Für mich der jahrelang durch Neonicotinoide (im Projekt Melissa 

nachgewiesen), bis zu 60% Völkerverluste zu verzeichnen hatte, kommt das einer Verhöhnung 

gleich. 

Die Verwendung der Mittel die in Notfallzulassungen freigegeben wurden stehen eindeutig im 

Widerspruch zu den EU-Risikobewertungen (EFSA) und den daraus erfolgten Verboten. 

Tausende Untersuchungs-Ergebnisse aus der Wissenschaft, jeden Tag werden es mehr, recht-

fertigen diese Verbote.   

Die Strategie aus bestimmten Kreisen der Landwirtschaft zu den Teilverboten ist nicht neu. Es 

kommen verbotene PSM zur Anwendung obwohl noch keine Anzeichen von notwendigen 

Bekämpfungsmaßnahmen erkennbar sind. Überlegungen zur Vermeidung von Notfällen 

werden nicht einmal angedacht. 

Leider lassen sich unsere unwissenden bzw. nicht lernfähigen Volksvertreter, durch unseriöse 

Darstellungen von Chemie- u. Landwirtschaftsvertretern, sowie von abhängigen Wissen-

schaftlern unterstützt, angeblich einer Not gehorchend, ständig zu falschen Beschlüssen 

verleiten. 

Manch vermeintliche Nutznießer der Notfallzulassungen, hatten in der Vergangenheit durch 

besondere Rücksichtslosigkeit und Uneinsichtigkeit geglänzt und wollen nun diese Praxis 

weiterführen u. zur Normalität erheben. 

Von den allgegenwärtigen Umweltschäden abgesehen, führen die fehlgeleiteten landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftungsformen, die Nichteinhaltung von Fruchtfolgen, die 

Daueranwendungen der PSM, zu den selbstverursachten Resistenzbildungen und auch zur 

Unwirksamkeit der nur in den Notfallverordnungen bewilligten PSM. 

Trotz Verwendung des Neonic-Beizmittels kam es durch den „Rübenderbrüssler“, im 

vergangenen Jahr zu erheblichen Ernteausfällen. Überlegungen zu vernünftigen 

Gegenmaßnahmen, werden nicht dargestellt. Themen wie zielgerichtete Fruchtfolgen, 
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sinnvolle Bodenbearbeitungsformen, Verlagerungen des Anbauzeitpunktes und Berücksichtig-

ung der Wettergegebenheiten (Klima) dürften nur frühere Generationen im Kopf gehabt 

haben. Eine Tatsache ist, dass wir heuer in unserer Region einen Rekord Niederschlagsmangel, 

seit dem Aufzeichnungsbeginn, hatten. 

Dubios ist, dass die Ernteausfälle, den angeblich fehlenden, nicht zugelassenen, verbotenen 

Spritz- u. Beizmitteln angelastet werden, obwohl diese aufgrund von Notfallzulassungen 

trotzdem zum Einsatz kamen (wer weiß das schon?). Hier herrscht Lug und Trug in Reinkultur! 

Dass unsere Bauern in intensiv landwirtschaftlichen Gebieten mit bestem Ackerland, in 

kürzester Zeit ihre Ernte einfahren wollen, kann nicht zu Lasten anderer erfolgen. Durch 

umweltschonende Förderungsmaßnahmen muss hier entsprechend gegengesteuert werden, 

wobei eine Limitierung der flächenbezogenen Förderungen anzustreben ist. 

Dass die Systemgifte von den Pflanzen aufgenommen werden und durch den Pollen und Nektar 
in das Bienenvolk, sogar über dem Grenzwert eingetragen werden, wird verschwiegen. Auch 
sogenannte Nichtblüher geben diese Gifte, durch das von den Pflanzen ausgeschiedene 
Guttationswasser an die Insekten und Bienen in einer absolut tödlichen Dosis weiter. Die 
Schäden am Bodenleben sind ebenfalls erheblich.  
 
Bei Untersuchungen von Regenlacken in meiner Nachbarschaft, wurden 14 Pflanzenschutz-
mittel in einem Zuckerrübenfeld  214,17 g/kg) u. bei einem Rapsfeld 13 PSM festgestellt. 
Einsamer Spitzenreiter war ein Maisfeld mit 21 PSM. Die am geringst belasteten Felder waren, 
mit jeweils 7 PSM, ein Soja- u. ein Sonnenblumenfeld. Die Bienen trugen in dieser Zeit 24.000 
ng/kg Thiacloprid (Neonic) von einem Rapsfeld ein, die Herkunft der Fungizide war nicht 
feststellbar, (20.000 ng/kg Tebuconazol u. 10.000 ng/kg Cyprodinil, sowie Spiroxamine). Dass 
die Kombination von Thiacloprid / Tebuconazol die Bienen-Giftigkeit um ca. 550-fach steigert, 
wird sehr bewusst verschwiegen. Das Wasser aus Regenlacken wird wegen des hohen 
Mineralstoffgehaltes bevorzugt in die Völker eingetragen. 
 
Verschwiegen wird von der Chemieindustrie und vielen Landwirtschaftsvertretern, dass ein 
mehrfach geringer Eintrag von Neonicotinoiden bzw. Systemgiften eine Aufsummierung des 
Giftes und deren Wirkung ergibt. Es erfolgt kein Abbau des Giftes und in Abhängigkeit des 
Zeitfaktors ergibt sich eine enorme Wirkungsverstärkung. Geringe Mengen über längere Zeit, 
als Futter im Bienenbrot u. Nektar enthalten, töten die Bienenvölker (subletale Effekte). 
Das Märchen, dass die Völkerverluste nur auf die Varroa rückzuführen sind, richtet sich selbst. 
Alleine meine Auswertungen zeigen, dass Völker (2003 – 2008) mit 12.000 sogar bis 22.000 
Varroen / Jahr überlebten. Hingegen versterben heute Völker mit 2.000 – 3.000 Varroen/Jahr. 
Die im „Grünen Bericht“ ausgewiesenen Neonic-Verbrauchsmengen haben sich von ca. 22.300 
kg/Jahr durch das Teilverbot nur auf ca. 15.000 kg/a gesenkt. In Frankreich wurden die Neonics, 
aus gutem Grund generell verboten. 
 
Begrünungen sind zur Vermeidung der Schwarzbrache sinnvoll (Nitratausschwemmung, 
Bodenerosion, Humus usw.). Bei uns im Enns-Donauwinkel konnten die Nitratwerte gegenüber 
den Neunzigerjahren großflächig um ca. 25% abgesenkt werden. Leider haben spätblühende 
Begrünungen für die Bienen und Insekten auch Negativauswirkungen. Spätblüher kommen in 
diesem Ausmaß in der Natur kaum vor. 2015 wurden zu Weihnachten noch Nektar bzw. Pollen 
(22.12.) u. auch heuer bis Mitte Nov., eingetragen. Um diese Zeit sind Bienen nicht mehr in der 
Lage den Nektar und den Pollen entsprechend zu verarbeiten, damit eine Lagerfähigkeit als 
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Winterfutter erreicht wird. Das nicht konservierte, schimmelanfällige Bienenfutter schädigt die 
vorhandenen und zukünftigen Bienen. Zusätzlich arbeiten sich die Winterbienen, durch die 
unzeitgemäße Beschäftigung, vorzeitig zu Tode und schwächen dadurch das Volk erheblich.  
 
Problematisch ist bei dem Neonic-gebeizten Raps, neben den Staubbelastungen beim Anbau, 
nach der Ernte der Zwischenfruchtanbau mit Blühpflanzen, da die Blüten (Pollen u. der Nektar) 
durch das Systemgift stark mit Neonics kontaminiert sind und daher zu Völkerverlusten führt 
(eigene Untersuchungsergebnisse 2012). 
 
Spätblühende Begrünungen sollten auf jeden Fall vermieden werden! Deshalb wird ein 
Einkürzen der blühenden Begrünungen empfohlen. Das Einkürzen wird zum Teil schon 
angewendet, aber erfolgt leider sehr oft beim höchsten Bienenflug. Zu überdenken sind hierzu, 
der späte Anbau von Begrünungsarten und der Zeitpunkt. Abfrostende Nichtblüher als 
Begrünung wären sinnvoll. Dass geförderte Blühstreifen bei PSM-Einsätzen zu Insektenfallen 
werden ist auch Tatsache, sie dienen in der Regel nur zur Behübschung. 
 
Leider gibt es Imker, die mit der Varroabehandlung, aus Unwissenheit oder Schlamperei, nicht 
zu Rande kommen, ebenso wie für manche Landwirte die Vorschriften im Pflanzenschutz nicht 
gelten (z.B. Obstbau Kainz Knt.). Unsere Landwirtschaftsvertreter müssten, aus zahlreichen 
Untersuchungsergebnissen eigentlich wissen, dass durch verschiedenste PSM-Einwirkungen 
das Immunsystem geschwächt und die kognitiven Fähigkeiten der Bienen reduziert werden. 
Bakterien und Viren die schon immer latent in den Bienenvölkern vorhanden waren, werden 
durch manche PSM zu Problemen die es früher nicht gab.  
 
Für mich ist unverständlich, dass die Landwirtschaft ständig Produkte verteidigt die zu Recht 
wegen Umweltschäden in Misskredit gekommen sind. Schadwirkungen werden solange 
bestritten bis es nicht mehr geht. Die wahren Verursacher die Chem. Industrie, die PSM-
Produzenten, die so manche Zulassungen durch fragwürdige Vorgangsweisen 
(Manipulationen?) erschlichen haben, sowie die Zulassungsbehörden wurden und werden von 
Landwirten nie kritisiert. Leider sind die Bauernvertreter, gegen alle Kritik taub und der Mist 
der ihnen um gutes Geld angedreht wurde, wird noch mit aller Gewalt verteidigt. Die 
Abhängigkeit ist unbeschreiblich, jene Firmen von denen das Saatgut gekauft wird, bestimmen 
schon durch ihre Zucht und durch den Kauf die Notwendigkeit des Spritzmittelbedarfs. Statt 
sachlicher Kritik gegenüber den fraglichen Produkten zu üben und neue Wege für den 
Pflanzenschutz zu suchen, wird erfolgreich der Weg der Sündenböcke beschritten.  
Weniger Insekten und Vögel, um 50% weniger Spermien bei Männern, PSM in den 
Nahrungsmitteln, Glyphosat in den Menschen, Chemie aller Art im Grundwasser u. 
Oberflächengewässer usw. 
Bienenforscher Randolf Menzel (Freie UNI Berlin) zur Frage: „Wodurch werden die Bienen 
geschwächt?“  
Klare Antwort: „An erster Stelle stehen die in der Landwirtschaft massiv eingesetzten 
Pflanzenschutzmittel“. 
JA, für gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Rücksichtnahme, aber ein klares NEIN gegen 
diese feudalherrschaftlichen Handlungen. 
 
Roland Netter 
 


