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Liebe Freundinnen und Freunde in Deutschland,
es geht in die letzte Runde für die Bienen: Am
Montag entscheidet die EU endgültig über ein
Verbot bienengefährdender Pestizide. Doch nach
unserem monatelangen, unermüdlichen
Kampagneneinsatz für das Verbot, droht
Deutschlands Agrarministerin Ilse Aigner es zu
blockieren. Jetzt liegt es an uns, ihren Plan
aufzudecken und die Bienen und unsere
Lebensmittelversorgung zu retten.
Aigner spielt ein gefährliches Doppelspiel:
Öffentlich befürwortet sie stärkere
Bienenschutzmaßnahmen, doch hinter den Kulissen
stellt sie sich auf die Seite der Pestizidindustrie, die
EU-Länder gegen das Verbot stimmen will.
Deutschlands Imker sind erschüttert -- genau
wie 90% der Deutschen wollen Sie, dass die
Regierung das Verbot befürwortet und die Bienen
und unsere Lebensmittelversorgung über die
Interessen von Pestizidherstellern stellt. Deshalb
haben sie eine Petition gestartet und brauchen nun
unsere Hilfe, bevor es zu spät ist!

Es geht in die letzte Runde für Europas
Bienen: Am Montag könnte die EU
das dringend benötigte Verbot von
bienengefährdeten Pestiziden
beschließen. Doch unsere
Agrarministerin Frau Aigner steht unter
dem Druck der Pestizidlobby und
könnte diesen Plan zur Rettung der
Bienen blockieren. Lassen Sie uns
einen massiven Unterschriftenschwarm
an Frau Aigner senden, um unsere
Bienen und unsere Nahrung zu
retten. Unterzeichnen Sie hier:

Geben wir Deutschlands Imkern gewaltigen Rückenwind, um Aigners Doppelspiel vor der
Abstimmung zu enthüllen! Unterzeichnen und verbreiten Sie jetzt diese dringende
Petition -- wenn wir 100.000 Unterschriften erreichen, übergeben wir sie am Freitag bei der
Jahresversammlung von Bayer in einer medienwirksamen Aktion, die Frau Aigner als
Marionette in den Händen des Pestizid-Giganten darstellt.
http://www.avaaz.org/de/petition/Deutschland_Rettet_die_Bienen_a/?bSqcWdb&v=24572
Bienen machen nicht nur Honig -- sie sind lebenswichtig, bestäuben jedes Jahr 90%
unserer Pflanzen und Feldfrüchte und tragen so zu einer geschätzten Wertschöpfung von $40
Milliarden und mehr als einem Drittel der Lebensmittelversorgung in vielen Ländern bei.
Ohne sofortige Maßnahmen zur Rettung der Bienen, könnten viele beliebte Obst-, Gemüseund Nusssorten von unseren Regalen verschwinden.
Im Januar hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die bislang
überzeugendsten Nachweise dafür geliefert, dass giftige Chemikalien names Neonikotinoide
für das Bienensterben verantwortlich sein könnten. Die Avaaz-Gemeinschaft ist sofort zur
Tat geschritten und über 2,5 Millionen von uns haben eine Petition unterzeichnet, um von der
EU ein Verbot dieser Bienengifte zu fordern. Und im Februar haben wir gewonnen, als die
EU-Kommission ein europaweites Verbot vorgeschlagen hat, das den bereits existieren

Verboten in Italien und Frankreich ähnelt. Doch Bayer und Syngenta haben hartnäckige
Lobbyarbeit betrieben, um das Verbot zu stoppen und Frau Aigner scheint dem Druck der
Industrie nachzugeben.
Die Abstimmung ist an einem Scheitelpunkt angelangt, doch wenn Deutschland sich
quer stellt, stecken wir in Schwierigkeiten. Wir müssen jetzt alles in Bewegung setzen, um
sicherzustellen, dass Frau Aigner die Entscheidung nicht blockiert. EU-Abgeordnete erhöhen
den Druck und viele andere europäische Regierungen haben Pläne angekündigt, die neue
Gesetzgebung zum Verbot tödlicher Pestizide im Alleingang voranzutreiben. Wir haben die
notwendige Antriebskraft, um zu gewinnen, doch wir brauchen einen letzten Anstoß, um die
Pestizidlobby zu überwinden. Unterzeichnen Sie jetzt und verbreiten Sie die Petition.
http://www.avaaz.org/de/petition/Deutschland_Rettet_die_Bienen_a/?bSqcWdb&v=24572
Die Wunder dieser Welt und die Dinge, die unsere Erde bewohnbar machen, stehen vielerorts
unter Bedrohung. Die Avaaz-Gemeinschaft hat sich zusammengeschlossen, um die Erde und
ihre Wunder, ob groß oder klein, zu beschützen. Sei es, dass wir die Internationale
Walfangkommission davon abhalten, das Töten der Meeresriesen zu dulden oder dass wir die
Bienen retten, die für den Planeten so wichtig sind -- wir werden uns zusammenschließen und
uns für die Welt einsetzen, die wir uns alle wünschen.
Voller Hoffnung,
Iain, Alice, Luis, Anne, Christoph Ricken, David, Alaphia, und das ganze Avaaz-Team
WEITERE INFORMATIONEN
Was tun gegen das große Bienensterben? (Tagesschau.de)
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/bienensterben-agrarrat100.html
Insektizide: EU-Behörde erklärt drei Gifte zur Gefahr für Bienen (Spiegel Online)
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/insektizide-eu-behoerde-erklaert-drei-gifte-zurgefahr-fuer-bienen-a-878024.html
Pestizide gefährden Bienen (European Voice) (Englisch)
http://www.europeanvoice.com/article/2013/january/pesticides-pose-danger-tobees/76158.aspx
Das Aus für Nervengift-Pestizide, um Bienen zu retten (Independent) (Englisch)
http://www.independent.co.uk/environment/nature/death-knell-for-nerve-agent-pesticides-inmove-to-save-bees-8454443.html
Gebt Bienen eine Chance! (The Greens European Free Alliance) (Englisch)
http://www.greens-efa.eu/give-bees-a-chance-9012.html

Unterstützen Sie das Avaaz Netzwerk!

Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden
und akzeptieren kein Geld von Regierungen oder
Konzernen. Unser engagiertes Online-Team sorgt
dafür, dass selbst die kleinsten Beträge effizient
eingesetzt werden:

Avaaz.org ist ein weltweites Kampagnennetzwerk mit 21 Millionen Mitgliedern, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Einfluss der Ansichten und
Wertvorstellungen aller Menschen auf wichtige globale Entscheidungen durchzusetzen. ("Avaaz" bedeutet "Stimme" oder "Lied" in vielen
Sprachen). Avaaz Mitglieder gibt es in jedem Land dieser Erde; unser Team verteilt sich über 18 Länder und 6 Kontinente und arbeitet in 17
verschiedenen Sprachen. Erfahren Sie hier, etwas über einige der größten Aktionen von Avaaz oder folgen Sie uns auf Facebook oder
Twitter.
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie am 2013-01-31 die Kampagne "EU: Bienengifte verbieten" mit der Email-Adresse
josef.hagemann@altmuehlnet.de unterzeichnet haben.
Um sicherzustellen, dass die Nachrichten von Avaaz bei Ihnen ankommen, fügen Sie bitte avaaz@avaaz.org zu Ihrer Kontaktliste hinzu. Um
Ihre Email-Adresse, die Spracheinstellungen oder andere Benutzerinformationen zu ändern, kontaktieren Sie uns oder melden Sie sich hier
einfach ab.
Um Avaaz zu kontaktieren, antworten Sie bitte nicht auf diese E-Mail.Benutzen Sie stattdessen das Formular www.avaaz.org/de/contact?ftr
oder rufen Sie uns an, unter: +1 1-888-922-8229 (USA).

