
Jedes Mal, wenn wir mit dem Bienenschutz 
vorankommen, schlagen die Pestizidkonzerne 
zurück, um ihre Profite zu schützen. Aber dank 
Mitgliedern wie Ihnen verteidigen wir unsere 
Erfolge.  
Innerhalb des letzten Jahres hat sich so viel getan. 
Ich wollte sichergehen, dass Sie wissen, wie viel Sie 
schon für die Rettung der Bienen erreicht 
haben. SumOfUs-Mitglieder wie Sie sind aktiv auf 
der ganzen Welt, um die Bienen zu retten -- und 
der Erfolg spricht für sich. Aber lesen Sie selbst. 

 

1. Europa: Die EU beschließt ein nahezu vollständiges Verbot 
von drei Bienenkiller-Pestiziden 

Im April diesen Jahres haben die EU-Regierungen für ein historisches Verbot von drei für 
Bienen tödliche Neonikotinoide gestimmt und dem Pestizidgiganten Bayer die Stirn geboten. Sie 
und SumOfUs-Mitglieder auf der ganzen Welt haben dazu beigetragen, das möglich zu machen. 
 
Mehr als 600.000 von Ihnen haben eine Petition an die Regierungen der EU unterzeichnet. Sie 
haben Tweets und E-Mails an wichtige Entscheidungsträger/innen geschickt, für große 
Werbeanzeigen auf dem Flughafen Brüssel und Anzeigen in großen Zeitungen gespendet. Ihre 
Botschaft kam an! 

Das nahezu vollständige EU-Verbot der drei Neonikotinoide ist ein riesiger Erfolg. Doch klar ist auch: 
Unternehmen wie Bayer werden das nicht einfach auf sich sitzen lassen. Deswegen bleiben wir 
weiter dran!  

 

2. Kanada: Drei Neonikotinoide verboten! 

Ein weiterer wichtiger Erfolg, der ohne die SumOfUs-Community nicht möglich gewesen wäre: Die 
kanadische Regierung hat angekündigt, zwei der wichtigsten Bienenkiller-Neonikotinoide zu 
verbieten.  
 
Und bereits Anfang dieses Jahres haben SumOfUs-Mitglieder mit einer rekordverdächtigen Anzahl 
an öffentlichen Kommentaren dazu beigetragen, das Verbot eines weiteren Neonikotinoids zu 
sichern: Bayers Imidacloprid. 
 
Jetzt setzen wir all unsere Kraft dafür ein, dass die Verbote umgesetzt und so schnell wie möglich auf 
alle Bienenkiller-Pestizide ausgeweitet werden. 

 

3. Australien: Bienenschutz im Einzelhandel 

Neonikotinoide werden bis zum Ende des Jahres raus aus den Regalen der großen 
australischen Einzelhändler verschwinden. 



30.000 SumOfUs-Mitglieder haben den Unternehmen ihre 
Meinung gesagt und damit Woolworth, Coles und Mitre 10 sehr 
schnell zum Handeln gebracht -- sie werden die giftigen Pestizide 
nicht weiter verkaufen. Das ist großartig! 

 

4. Europa: Niederlage für Bayer und 
Syngenta vor Gericht 

Bayer und Syngenta haben versucht, gegen die EU-Beschränkungen der Neonikotinoide 
gerichtlich vorzugehen, indem sie die Europäische Kommission verklagt haben. Als die SumOfUs-
Mitglieder davon erfuhren, haben Tausende Menschen gespendet, um den Kampf des „Bündnis zum 
Schutz der Bienen“ vor Gericht zu unterstützen -- und wir haben gewonnen! Das war ein herber 
Schlag für Bayer und Co. 
 
Jetzt versucht Bayer es wieder, also unterstützen wir unsere Partner erneut. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden! 

 

5. USA: Wir haben einen weiteren großen US-Einzelhändler 
vom Schutz der Bienen überzeugt 

Im Juni hat Kroger, der drittgrößte Supermarkt in den USA, bekannt gegeben, den Einsatz von 
Bienenkiller-Pestiziden auf Gartenpflanzen bis Ende 2020 zu beenden. 
 
Mehr als 150.000 SumOfUs-Mitglieder aus der ganzen Welt hatten die Petition unterschrieben, um 
Kroger dazu zu bringen, die Bienen zu retten. Weitere tausend Menschen haben ihre 
Entscheidungsträger/innen angerufen und E-Mails an sie geschickt -- es hat sich gelohnt. 

 

6. Frankreich: Das Bienenkiller-Verbot tritt diesen Monat in 
Kraft 

SumOfUs-Mitglieder in Frankreich haben ihre Regierung aufgefordert, über das europäische 
Neonikotinoid-Verbot hinauszugehen. Gemeinsam ist es uns gelungen, die französische 
Regierung dazu zu bewegen, nicht nur drei, sondern alle bedeutenden Neonikotinoide zu 
verbieten. Das Verbot ist seit diesem Monat in Kraft und wird nächsten Monat vollständig umgesetzt 
sein. 


