
Bienen und Bauern retten! Eine bienenfreundliche 

Landwirtschaft für eine gesunde Umwelt 

Einige Daten, damit die Unterschrift unter der EBI gültig ist. 

Warum verlangen wir so viele persönliche Informationen?  

Eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) ist ein Rechtsinstrument, das die Europäische Kommission bei 

Erfolg verpflichtet, die Forderungen der Bürger/innen in einem formellen Verfahren anzuhören.  

Aus diesem Grund gibt es auch bestimmte Regeln, die bei der Unterzeichnung zu beachten sind. Die 

erforderlichen Informationsfelder werden von WeMove Europe nicht festgelegt, sondern von dem 

Mitgliedstaat, in dem Sie die EBI unterschreiben. Die zusätzlichen Informationen, die von Ihnen 

abgefragt werden, sind eine gesetzliche Voraussetzung dafür, dass Ihre Unterschrift gültig ist.  

Was unterschreibe ich genau?  

Um die Bienen und die Gesundheit der Menschen zu schützen, fordern wir die Kommission auf, den 

Einsatz synthetischer Pestizide bis 2035 schrittweise zu beenden und die Landwirte bei der Umstellung 

zu unterstützen. 

 Den Einsatz synthetischer Pestizide in der Landwirtschaft der EU, beginnend mit den 

gefährlichsten Stoffen, bis 2030 um 80 % zu verringern, damit sie bis 2035 frei von synthetischen 

Pestiziden wird; 

 die Ökosysteme auf landwirtschaftlichen Flächen wiederherzustellen, damit die Landwirtschaft 

zur Triebkraft für die Erholung der Biodiversität wird; 

 die Landwirtschaft zu reformieren, indem die vielfältigen und nachhaltigen Kleinbetriebe 

Priorität erhalten, die rasche Zunahme der ökologischen und biologischen landwirtschaftlichen 

Verfahren gefördert wird und eine unabhängige, von Landwirten ausgehende Schulung und 

Forschung zur pestizid- und GVO-freien Landwirtschaft gefördert wird. 

Was passiert mit meinen Daten?  

Ihre Daten werden zunächst verschlüsselt (damit niemand darauf zugreifen kann) und vorübergehend 

auf einem sicheren Server in Deutschland gespeichert. Sobald genügend Unterschriften gesammelt 

wurden, werden sie an die Behörden in Ihrem Land übergeben, die die Unterschriften offiziell 

überprüfen.  

WeMove Europe ist es gesetzlich verboten, die von Ihnen zur Verfügung gestellten zusätzlichen 

Informationen für andere Zwecke als die der Europäischen Bürgerinitiative zu speichern oder zu 

verwenden. Nach Beendigung der EBI werden die Organisatoren der EBI alle zusätzlichen 

Informationen, die für die Zwecke dieser EBI bereitgestellt werden, vernichten. Unsere Fähigkeit als 

WeMove, diese Aufgaben sicher zu erfüllen, wurde nach den Anforderungen der Europäischen Union 

zertifiziert. 

Es gelten die üblichen Datenschutzbestimmungen und -gesetze. 

Was ist eine Europäische Bürgerinitiative?  

Sie ist ein Instrument der partizipativen Demokratie, das den Bürgerinnen und Bürgern die 

Möglichkeit gibt, konkrete Änderungen der Rechtsvorschriften in den Bereichen anzuregen, in denen 

die Europäische Kommission befugt ist, Rechtsakte vorzuschlagen, z. B. in den Bereichen Umwelt, 

Landwirtschaft, Energie, Verkehr und Handel. 

Eine Europäische Bürgerinitiative ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern aus verschiedenen 

Mitgliedsländern sich zu einem Thema, das ihnen am Herzen liegt, zusammenzuschließen, um Einfluss 

auf die Politikgestaltung der EU zu nehmen. 
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Um eine Initiative zu starten, braucht es sieben EU-Bürger/innen, die in mindestens sieben 

unterschiedlichen Mitgliedsländern leben und das Wahlalter erreicht haben. Sobald eine Initiative eine 

Million Unterstützungsbekundungen gesammelt und die Mindestwerte in mindestens sieben 

Mitgliedsländern erreicht hat, muss die Europäische Kommission entscheiden, ob sie tätig wird. 

Wer kann eine Bürgerinitiative unterstützen und wie geht man vor?  

Alle EU-Bürgerinnen und -Bürger (d. h. Staatsangehörige eines Mitgliedslandes), die das aktive 

Wahlrecht* bei den Wahlen zum Europäischen Parlament besitzen - d. h. 18 Jahre in allen EU-Ländern 

mit Ausnahme Österreichs und Maltas (Stimmrecht ab 16) sowie Griechenlands (Stimmrecht ab 17) -, 

können eine Europäische Bürgerinitiative unterstützen. 

Mehr Informationen finden Sie hier ECI from the European Commission. 

Warum das wichtig ist?  
Die Bienen sterben aus. Große Pestizidhersteller wie Bayer-Monsanto werden alles tun, um ihren 

Umsatz und ihren Gewinn zu steigern, und sie zwingen die Bauern in die Knie. Der einzige Weg für 

die Landwirte, in diesem intensiven, industriellen Landwirtschaftssystem erfolgreich zu sein, besteht 

darin, Pestizide einzusetzen, die die Bienen töten. 

Wir brauchen die Bienen, weil sie ein Drittel der Nahrung, die wir essen, bestäuben. Die Bestäubung 

ist für unser Leben unerlässlich, denn unser Obst, Gemüse und die Pflanzen, die das Vieh ernähren, 

benötigen eine Bestäubung, um gedüngt zu werden. Ohne Bienen gäbe es buchstäblich kein Essen! 

Wir fordern, dass alle Pestizide schrittweise abgeschafft werden. Es ist eine große Forderung, aber 

wenn mehr als eine Million von uns unterschreiben, werden die EU-Kommission und unsere 

Abgeordneten gesetzlich verpflichtet sein, uns zu treffen und unsere Forderungen zu erwägen. Bei 

Pestiziden gibt es bereits ein großes Momentum - Glyphosat wird bald von der EU neu bewertet 

werden, und immer mehr Bürger fordern den Schutz der Bienen. 

Offensichtlich beginnen unsere Politiker zuzuhören: Nach Aufrufen von Millionen von Europäern im 

vergangenen Jahr stimmte die EU einem nahezu vollständigen Verbot von Neonicotinoiden zu, einer 

spezifischen Art von Pestiziden, die das zentrale Nervensystem der Bienen schädigt. Erst letzten Monat 

folgte ein weiteres Verbot. Und das alles auf der Grundlage eines neuen Gesetzes, das die EU Anfang 

dieses Jahres verabschiedet hat und das die Transparenz im gesamten Zulassungsprozess von 

Pestiziden erhöht! 

Aber wir können nicht immer nur einzelne Arten von Pestiziden verbieten! Unsere öffentlichen Mittel 

sollten die Forschung finanzieren, damit die Landwirtschaft und die Bienen gedeihen können, während 

gleichzeitig unsere sterbenden Ökosysteme wieder aufgebaut werden. Und um das zu erreichen, 

müssen wir synthetische Pestizide ganz vom Markt nehmen. 

Da es sich bei dieser Kampagne um eine Europäische Bürgerinitiative handelt, müssen Sie Ihre Daten 

in einem zweistufigen Verfahren eingeben. Da die EBI ein Formales Verfahren der Europäische Union 

ist, müssen Sie mehr Informationen angeben, als bei einem normalen Appell. Bitte füllen Sie das EBI-

Formular vollständig aus, damit Ihre Unterschrift von Ihrer nationalen Regierung überprüft und gezählt 

werden kann. 
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