Liebe Freundinnen und Freunde,
die Bienen sterben. Den fleißigen Tierchen verdanken wir fast ein Drittel unserer Lebensmittel und
dennoch verschwinden sie unter einem Regen aus Pestiziden. Doch nun könnte sich die US-Regierung
endlich für ein Verbot dieser Bienengifte einsetzen.
Machen wir dies zum entscheidenden Moment für die Bienen!
Zehn Jahre lang haben die Lobbys Druck gemacht und jetzt hat die Behörde, die Giftstoffe verbieten
kann, endlich zur öffentlichen Stellungnahme aufgerufen. Sie will über eine Chemikalie entscheiden,
die für Bienen sehr schädlich ist. Doch die Agrochemie wird ihre massiven PR-Budgets einsetzen, um
die Wissenschaft und die BürgerInnen zu übertönen. Zusammen mit Imkern, Landwirten und
Wissenschaftlern können wir einen riesigen Aufruf starten und den Bienen eine Stimme geben.
Unsere Gemeinschaft erzielt in der EU bereits Erfolge für Bienen. Wenn wir das Verbot in den USA
durchsetzen, könnte ein weltweiter Schneeballeffekt entstehen, um diese Chemikalien einzustellen.
Stoppen wir mit unseren Stimmen den weltweiten Kollaps der Bienen. Unterzeichnen und verbreiten
Sie die Aktion:
https://secure.avaaz.org/de/save_the_bees_global_2016sam/?bbakvab&v=72591&cl=9473643753
Neonikotinoide - die Pestizide, die Bienen bedrohen - sind ein fieses Nervengift, das auf über 40
Millionen Hektar Ackerland, Rasen und Gärten in den USA eingesetzt wird. Die Bienen können sie
nicht vermeiden, weil sie überall sind. Neonikotinoide verbreiten sich über den Boden und das
Wasser, und können nicht von Nahrungsmitteln abgewaschen werden. Eine Studie der US-Regierung
hat sie sogar in 29 Prozent der Babynahrung gefunden!
Nach einer Studie, die zeigt, dass eines der geläufigsten Neonikotinoide "für ausgewachsene
Honigbienen hochgiftig ist", wollen die USA nun reagieren. Doch ohne Druck aus der Bevölkerung
könnte die Regierung den Einsatz dieser Gifte lediglich einschränken — dabei können geringe Dosen
am schädlichsten sein, weil einzelne Bienen die Gifte in die Bienenstöcke zurücktragen, wo sie dann
die ganze Kolonie bedrohen. Wir haben bereits den Grundstein gelegt, indem wir führende
Wissenschaftler finanziell unterstützt und wichtige Interessengruppen engagiert haben. Jetzt können
wir mit Millionen Stimmen das US-Umweltministerium und das Weiße Haus dazu auffordern, den
Einsatz dieser giftigen Chemikalien gänzlich zu stoppen.
70 der 100 wichtigsten Nutzpflanzen auf der Welt werden von Bienen bestäubt! In einer Welt ohne
Bienen gäbe es zwar Lebensmittel, doch die bunte Vielfalt an einheimischen Pflanzen, Obst- und
Gemüsesorten würde uns verloren gehen.
Die öffentliche Anhörung hat gerade angefangen. Schließen Sie sich dem Aufruf zum Schutz der
Bienen und der Lebensmittel und Pflanzen an, die wir so lieben. Leiten Sie dann die Aktion weiter.
https://secure.avaaz.org/de/save_the_bees_global_2016sam/?bbakvab&v=72591&cl=9473643753
Die Chemiefirmen würden uns gerne vormachen, dass das Schicksal der Insekten keine Auswirkungen
auf die Menschen hat. Doch in unserem eng verflochtenen Ökosystem wirkt sich sogar der Tod
kleiner Lebewesen wie Bienen auf uns aus. Wie Rachel Carson, die die Kampagne gegen DTT
angeführt hat, sagte: „In der Natur existiert nichts für sich alleine.” Wir sind alle voneinenader
abhängig. Wir brauchen die Bienen und die Bienen brauchen uns.
Voller Hoffnung,
Nell, Dalia, Ari, Ben, Emma, Alice, Emily und das ganze Avaaz-Team

