
Liebe Freundinnen und Freunde, 

Lautlos sterben Milliarden von Bienen und unsere 

gesamte Nahrungskette ist in Gefahr. Bienen machen 

nicht nur Honig, sie sind eine bescheidene und dennoch 

riesige Arbeitskraft und bestäuben 90% der Pflanzen, die 

wir anbauen. 

 

Zahlreiche wissenschaftliche Studien machen eine 

bestimmte Gruppe von Pestiziden für das 

Bienensterben verantwortlich. Das Verbot dieses Gifts 

führte zu einer Erholung einzelner Bienenvölker in den 

Ländern, die das Gift verboten haben. Doch mächtige 

Chemiekonzerne betreiben aufwändige Lobbyarbeit, 

damit der Verkauf dieser Gifte weiterhin erlaubt bleibt. 

Unsere größte Chance besteht derzeit darin, die USA und 

die EU zum Verbot dieser tödlichen Produkte zu 

bewegen -- ihr Handeln ist ausschlaggebend und wird 

große Effekte auf die Entscheidungen anderer Länder 

haben. 

 

Wir haben nur wenig Zeit -- die Diskussion dreht sich 

darum, was getan werden muss. Es geht nicht nur um die 

Rettung von Bienen, es geht um unser eigenes Überleben. 

Lassen Sie uns einen gewaltigen, globalen Aufruf an die 

EU und die USA starten, damit die Verwendung dieser 

Killer-Chemikalien untersagt wird und damit sowohl das 

Überleben der Bienen als auch unsere Ernährungssicherung gewährleistet wird. 

Unterzeichnen Sie diese dringende Petition jetzt und leiten den Aufruf an alle weiter. 

Wir sorgen dafür, dass er zu den Entscheidungsträgern gelangt:  
 

https://secure.avaaz.org/de/save_the_bees/?vl  

 

Bienen sind ausschlaggebend für das Leben auf der Erde -- jedes Jahr bestäuben sie 

Feldfrüchte und andere Pflanzen mit einem geschätzten Wert von 31 Milliarden Euro, mehr 

als ein Drittel der Lebensmittelversorgung in vielen Ländern. Ohne ein schnelles Eingreifen 

zur Rettung der Bienen könnte es am Ende heißen, dass unsere Lieblings- Früchte, 

Gemüse, Nüsse, Öle von den Regalen verschwinden.  
 

Die vergangenen Jahre zeigen eine bedenkliche Zunahme des Bienensterbens -- einige Arten 

sind mittlerweile ausgestorben und letzte Woche erfuhren wir, dass einige Arten in den USA 

bei 4% ihrer vorherigen Zahlen angelangt sind. Wissenschaftler suchten lange nach 

Antworten. Einige Studien sehen die Ursache in einer Kombination von Faktoren wie z.B 

Krankheiten, Lebensraumverlust und toxischen Chemikalien. Doch mehr und mehr 

unabhängige wissenschaftliche Studien kommen zu dem Schluss, dass die Verwendung 

von Pestiziden der Gruppe der Neonicotinoide dafür verantwortlich sind. Bienenzüchter 

und Wissenschaflter in Frankreich, Italien, Slovenien und sogar Deutschland, wo der 

Hauptproduzent Bayer seinen Sitz hat, haben bereits für ein Verbot der Produkte, welche auf 

diesen Chemikalien basieren, plädiert. Doch Bayer exportiert weiterhin sein Gift in die ganze 

Welt. 

 

 
 
Weltweit sterben Bienenvölker 
aus und unsere gesamte 
Nahrungskette ist in Gefahr. 
Wissenschaftler machen 
bestimmte toxische Pestizide 
dafür verantwortlich und vier 
europäische Regierungen haben 
diese bereits verboten. Wenn wir 
die USA und die EU zum 
gemeinsamen Verbot bewegen, 
könnten viele Regierungen 
weltweit dem Beispiel folgen und 
die Bienen vor dem Aussterben 
retten. Unterzeichnen Sie die 
Petition und leiten diesen 
Aufruf weiter:  

 

 
 

https://secure.avaaz.org/de/save_the_bees/?cl=904186436&v=8139


Die neuen Studien haben das Ausmaß des Problems bestätigt und eine hitzige Debatte ist nun 

neu entfacht. Wenn wir Entscheidungsträger in Europa und den USA zum Handeln 

drängen können, werden andere Regierungen ihrem Beispiel folgen. Es wird nicht 

einfach sein. Ein veröffentlichtes Geheimdokument zeigt, dass die amerikanische 

Umweltschutzbehörde über die Gefahren dieser Pestizide Bescheid wusste und sie ignorierte. 

Das Dokument besagt, dass Bayers "hochgiftiges" Produkt eine "grosse Gefahr für andere 

Insekten [Honigbienen] darstellt."  

 

Wir müssen uns Gehör verschaffen, um Bayers starkem Einfluss auf 

Entscheidungsträger in den USA und innerhalb der EU entgegenzuwirken, wo das 

Unternehmen Studien finanziert und in politischen Gremien vertreten ist. Die wahren 

Experten auf diesem Gebiet -- die Imker und die Landwirte -- plädieren für ein Verbot dieser 

tödlichen Pestizide solange bis solide, unabhängige Studien durchgeführt werden, die die 

Unbedenklichkeit dieser Pflanzenschutzmittel beweisen. Lassen Sie uns nun diese Imker und 

Landwirte unterstützen. Unterzeichnen Sie die untenstehende Petition und leiten Sie diese 

E-mail an Freunde und Bekannte weiter:  
https://secure.avaaz.org/de/save_the_bees/?vl  

 

Wir können unsere empfindliche Nahrungskette nicht mehr der Forschung von 

Chemieunternehmen anvertrauen, die die Regulierungsbehörden in ihrer Gewalt haben. Ein 

Verbot dieses Pflanzenschutzmittels wird uns dem Ziel näher bringen, eine sichere Welt zu 

schaffen, sowohl für uns als auch für all die anderen wichtigen Arten, auf die wir angewiesen 

sind.  

 

Hoffnungsvoll, Alex, Alice, Iain, David und das ganze Avaaz- Team  

 

WEITERE INFORMATIONEN  

 

Pestizide für Bienensterben verantwortlich 

http://www.n24.de/news/newsitem_1150265.html 

 

Die Wissenschaft streitet - die Bienen sterben 

http://www.imkerdemo.de/2010/06/die-wissenschaft-streitet-die-bienen-sterben 

 

Fataler Pflanzenschutz 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/bienensterben-fataler-pflanzenschutz-1.202266  

 

Verbot von Pestiziden wegen Bienensterben gefordert 

http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/wissenschaft/beizmittel_bienen_1.2441182.html 

 

Bienensterben -- Wie kann man es stoppen? 

http://www.hr-

online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?rubrik=60771&key=standard_document_39

713251 

 

Eine Mitteilung der EPA offenbart, dass Pflanzenschutzmittel den Völkerkollaps verursachen 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/green/detail?entry_id=79910 
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