
Auf zum Bundestag, zur öffentlichen Anhörung der  
Petition Pestizidkontrolle am 21. Oktober!

Endlich ist es offiziell: Am Montag, 21. Oktober 2019, wird sich der Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestags mit der Petition Pestizidkontrolle von Imkermeister Thomas Radetzki befassen. 

Bitte kommt zahlreich und unterstützt Thomas bei der Anhörung! Je mehr Menschen kommen, 
umso ernster werden unsere Forderungen nach einer sachgemäßen Pestizidkontrolle zum 

Schutz von Mensch und Biene genommen.

In Zeiten des Bienen-, Insekten- und Artensterbens braucht es Sicherheitsprüfungen für chemisch- 
synthetische Pflanzenschutzmittel, die den wissenschaftlichen Erkenntnissen über deren schädliche 
Wirkungen gerecht werden. Auch das Europäische Gericht und verschiedene wissenschaftliche Gre-
mien fordern endlich politische Konsequenzen. Dank der erfolgreichen Petition von Thomas kann 
die Bundesregierung diese Missstände jetzt nicht mehr länger ignorieren!

Zwischen 11:00 und 12:00 Uhr wird Thomas stellvertretend für alle 72.527 Unterzeichner*innen die 
Möglichkeit erhalten, das Anliegen der Petition mit den Fachleuten der Bundesregierung sowie allen 
Parteien zu diskutieren. Um Thomas den Rücken zu stärken und die Dringlichkeit der Forderungen 
noch einmal öffentlich zu unterstreichen, organisieren wir vorab eine Solidaritätskundgebung 
direkt im Regierungsviertel.

Treffpunkt: 9:30 Uhr vor dem Paul-Löbe-Haus, Eingang West, 
Konrad-Adenauer-Str. 1, 10557 Berlin (direkt neben dem Bundestag).

Bitte seid rechtzeitig da. Um 9:30 Uhr machen wir ein gemeinsames Foto. Alle Imker*innen bitten wir 
dafür in Arbeitstracht und mit Smoker zu kommen. Danach laufen wir gemeinsam zum Marie- Elisa-
beth-Lüders-Haus (Raum 3.101), wo die Anhörung stattfinden wird.

Achtung: Wer bei der Anhörung live dabei sein will, muss sich per Email anmelden. 
Infos dazu unter diesem Link. Personalausweis mitbringen bitte nicht vergessen!

Gemeinsam haben wir schon so viel erreicht! Immer mehr Menschen stehen auf, um für eine pestizid-
freie Welt zu kämpfen. Darum: Lasst uns zur Anhörung ein Zeichen setzen! Zeigen wir den Abgeordne-
ten, dass wir es ernst meinen mit dem Kampf für die Bienen.

Kontakt: Florian Amrhein  •  florian.amrhein@aurelia-stiftung.de  •  Tel: 030 577 00 39 66

https://www.pestizidkontrolle.de/
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a02/aktuelles-547294



