
 

 

 

Das Bienensterben - Betrug (Fake News) oder Wahrheit   

 

"...Nun stellte sich heraus, dass niemand aus „dem Umweltministerium“ zufällig bei der 

passenden Stelle im Innenministerium angerufen hat, sondern ein „unbekannter Besucher“ 

der Umweltausschusssitzung. Der Besucher hätte auch die Sitzung während meines Vortrags 

verlassen. Da sind einige empört raus gegangen, weil sie es nicht ertragen konnten, dass ich 

ein Honigbienensterben in Abrede stellt usw., insbesondere weil Professoren aus der 

„Waldsterbensuniversität Göttingen“ dem vorher zugeredet haben. Wer die Fakten kannten 

und an das Waldsterben glaubte, der ist heute so urteilsfähig wie damals. Rechtlich hat auch 

niemand was unternehmen wollen, da die Faktenlage so ist, dass der Vorwurf der 

absichtlichen Falschinformation nicht zu widerlegen ist, bzw. zu viel Aufmerksamkeit durch 

ein Verfahren bekommen könnte. Auch ein Verfahren, weil ich eventuell dienstlich vor dem 

Umweltausschuss aufgetreten bin, ließ sich nicht konstruieren, da ich im Urlaub war, als ich 

als Privatperson, was ich ganz deutlich sagte, vor dem Umweltausschuss auftrat und die 

Rechtslage ist in Deutschland immer noch so, dass man die Wahrheit als Privatperson 

ungestraft sagen kann – als Privatperson -, aber mit den Konsequenzen dann leben muss. 

Geschützt hat mich auch, dass dazu Artikel in Novo-Argumente und bei der Achse das Guten 

veröffentlicht wurden – das heißt, es hier auch ein Stück um die Pressefreiheit geht und ein 

Teil der Presse das aufgreifen könnte. Nun werde ich bald 63 und so was kann mich mal. Wenn 

die Deutschen sich von Umwelteiferern sich auf vielen Gebieten zu Narren halten lassen 

wollen, dann sollen sie es hat tun, aber ich mache da nicht mit, das darf ein dem Gemeinwohl 

verpflichteter Staatsangestellter einfach nicht tun, das Radfahren lag mir noch nie." 

 

Beitrag von Journalist Hajo Schuhmacher zu Thema Bienensterben in der Berliner 

Morgenpost vom 1. April 2018 mit dem Titel: „Rettet die Bienen!“ von Dr. Hajo Schumacher  

 

Offene Mail von Georg Keckl zur Kolumne „Schumachers Woche“ in der Berliner 

Morgenpost vom 1. April 2018 mit dem Titel: „Rettet die Bienen!“ von Dr. Hajo Schumacher  

 

Die Exceldatei mit den Zahlen zu den Bienen-/ Honig-/ Apfel- Grafiken zum Downloaden. 

 

https://www.morgenpost.de/kolumne/schumacher/article213891067/Rettet-die-Bienen.html
http://www.keckl.de/texte/Bienensterben_HajoSchuhmacher_BM.pdf
http://www.keckl.de/texte/BMEL%20Honigbilanz%20KN-1005008-2018.xlsx

