
 
 

 
 
Volksbegehren der Initiative „Pro Biene“ zum Schutz von Bienen und Insekten  
 
 
Ausgehend von einem erfolgreichen Volksbegehren zum Schutz von Bienen und Insekten in 
Bayern hat sich in Baden-Württemberg die Initiative „Pro Biene“ auf die Fahnen geschrieben, 
bei uns einen Gesetzentwurf einzubringen und im Rahmen eines Volksbegehrens durchzuset-
zen. Die Initiative Pro Biene hat eine ganze Reihe von Institutionen hinter sich versammelt, die 
sie unterstützen, darunter BUND und NABU. Den Gesetzentwurf der Initiative Pro Biene ist 
in der Anlage beigefügt.  
Nicht zu den Unterstützern gehören allerdings der Landesnaturschutzverband (größter Natur-
schutzverband in BW), der Verband Bioland (größter Ökolandbauverband in BW), die Arbeits-
gemeinschaft der Landorganisationen der Kirchen in BW, die Bauernverbände und auch der 
LJV. 
Wir haben im Editorial der Juli-Ausgabe des „Jäger in Baden-Württemberg“ (vgl. Anlage) 
unsere Haltung dargelegt, warum wir uns der Initiative nicht angeschlossen haben: Die Jäger-
schaft betreibt über das LJV-Artenschutzprogramm und über die Allianz für Niederwild zusam-
men mit Landwirten schon über 25 Jahre aktiven Insektenschutz durch die Förderung der ar-
tenreichen Einsaat von Ackerflächen (vgl. Anlage). 
 
Alle Institutionen, die Pro Biene bisher nicht unterstützt haben, sind nicht gegen mehr Bienen-
und Insektenschutz oder lehnen eine Gesetzesinitiative rundheraus ab. Kritisiert wird aber, 
dass der von der Initiative vorgelegte Gesetzentwurf einige Punkte beinhaltet, die unrealistisch 
und in ihren Konsequenzen nicht zu Ende gedacht sind, mitunter undifferenziert ist und auch 
die nach guter fachlicher Praxis arbeitenden Landnutzer angreift. Diese Kritik teilt der LJV. 
Bedenken gibt es z.B. gegen das komplette Pestizidverbot in Schutzgebieten, die Forderung 
nach 50% Ökolandbau bis 2035 oder den gesetzlichen Schutz der Streuobstwiesen. 
 
 
Die Initiative hat inzwischen bereits zwei Hürden für ein Volksbegehren erfolgreich überwun-
den: Für einen Zulassungsantrag wurde das Quorum von 10.000 mit mehr als 35.000 Unter-
schriften mehr als erreicht, das Innenministerium hat die verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
des Vorhabens bestätigt. 
Die Initiative wird deshalb ab Ende September eine landesweite Unterschriftensammlung star-
ten, um in 6 Monaten die für ein Volksbegehren notwendigen 770.000 Unterschriften (10% der 
Wahlberechtigten) zu bekommen. Ab voraussichtliche Ende Oktober bis Ende Januar ist sogar 
vorgesehen, dass sich Wahlberechtigte in Unterschriftenlisten in den Rathäusern ihrer Wohn-
orte eintragen können.  
 
Wird die notwendige Zahl der Unterschriften erreicht, wird der Gesetzentwurf in den Landtag 
eingebracht. Stimmt der Landtag dem Gesetzentwurf unverändert zu, wird er umgesetzt. Das 
Parlament kann den Gesetzentwurf der Initiative nicht ändern, aber einen eigenen modifizier-
ten Vorschlag, der den Bedenken Rechnung trägt. Dies zeichnet sich bereits ab. 
 
Über die beiden Vorschläge können dann die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Volks-
abstimmung entscheiden. 
 
 
 



 
 
 
Nachdem bisherigen Erfolg der Initiative und den Erfahrungen aus Bayern ist damit zu rech-
nen, dass auch in BW die nötige Anzahl von Unterschriften zusammenkommen wird. 
 
 
Wie sich verhalten und abstimmen, wenn man um eine Unterschrift gebeten wird?  
 
Dies ist jeder Jägerin und jedem Jäger selbstverständlich freigestellt.  
 
Wir unterstützen die Haltung des Landesnaturschutzverbandes, der empfiehlt, das Volksbe-
gehren durch Unterschrift zu unterstützen. Gleichzeitig unterstützen wir Bestrebungen, sich 
mit anderen Institutionen dafür einsetzen, dass im Landtag ein realistischer und praxisgerech-
ter Gegenvorschlag verabschiedet wird, über den dann beim Volksbegehren alternativ abge-
stimmt werden kann.  
 
 
Stuttgart, 20.8.2019 
Dr. Jauch  
 
 


