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Die Lebensgrundlage wiederherstellen 

Imkerverein fordert Gemeinde Rennertshofen auf, Blühflächen zu erhalten.  

Karl-Heinz Bablok referierte über Genpollen  

Rennertshofen.  Der durch seine Klage über die Gentechnik in der Landwirtschaft bis zum 
Europäischen Gerichtshof bekannt gewordene Hobby-Imker Karl-Heinz Bablok aus Kaisheim 
sprach bei der Versammlung der Rennertshofener Imker über seine Erfahrungen. Bablok hatte 
mit Unterstützung des Vereins Melifera e.V. nach jahrelangem Rechtsstreit ein Urteil erwirkt, 
nach dem Honig mit Blütenpollen aus gentechnisch veränderten Pflanzen ohne gesonderte 
Zulassung nicht verkehrsfähig ist.  

Bablok warnte vor dem Einfluss der Agro-Konzerne, die mit 
vermeintlichen Versprechen, dass etwa gentechnisch veränderter 
Mais eigene Abwehrkräfte bilde und nicht mehr von Insekten 
befallen werde. Dieser Mais sichere aber dem Hersteller Rechte, 
denn diese Blütenpollen könnten ihre gentechnisch veränderte 
Anlage auch auf andere Pflanzen und Organismen übertragen. Er 
nannte dies Biopiraterie, weil mit solchen Abhängigkeiten 
Milliardengeschäfte gemacht werden können. Zudem seien die 
Auswirkungen durch die Veränderungen im Bauplan der Pflanzen 
weder für den Landwirt noch für den Menschen langfristig 
überhaupt abschätzbar.  

Bürgermeister Ernst Gebert, der auch der Einladung in den Gasthof Kimmerling in Stepperg 
gefolgt war und sich intensiv in die Diskussion einbrachte, merkte an, dass die verpachteten 
Gemeindegrundstücke bereits seit einigen Jahren nicht mit gentechnisch veränderten Pflanzen 
bebaut werden dürfen. Gebert bedankte sich bei den Imkern für ihren Einsatz zum Erhalt der 
Natur.  

Vorsitzender Ulrich M. Sorg brachte die Eingabe des Vereins an die Gemeinde Rennertshofen 
vor, dass künftig vermehrt Blühflächen auf Gemeindegrund wiederhergestellt oder zumindest 
erhalten werden. Dieser bereits im Frühjahr einstimmig gefasste Beschluss der Imker war eine 
Bitte an den Marktgemeinderat, künftig keine Grünstreifen, Böschungen oder Graswege mehr 
zur Nutzung zu veräußern. Andernfalls nimmt nach Ansicht des Vereins nicht nur die 
Lebensgrundlage von Schmetterlingen, Rebhühnern oder Hummeln noch weiter ab – auch die 
Honigbienen finden dann nicht mehr die Blütenpollen und Honigtracht, die letztendlich allen 
zu Gute kommen.  

Sorg bedankte sich aber auch für die bisherige Unterstützung bei der Gemeinde für die 
Anschaffung eines Bienenschaukastens, der jährlich im Ferienprogramm oder bei 
Gewerbeschauen zum Einsatz kam. Bürgermeister Gebert berichtete von einigen neu 
gepflanzten Obstbäumen und der späteren Mahd von Grünflächen, sprach aber auch von 
schwierigen Abwägungen im Einzelfall. Er will sich vermehrt für eine blühende und 
lebenswerte Heimat einsetzen und für das Ansinnen der Imker nochmals im Gemeinderat 
werben.  
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