BESCHLUSS XIII –

REPUBLIK DEMOKRATISCHE BUNDESREPUBLIK
ÄTHIOPIEN

THEMA : NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
BETRIFFT : EINRICHTUNG NEUER MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DER BIENEN
DIE GENERALVERSAMMLUNG,
Gezwungen,

zu erkennen, dass das Aussterben der Bienen kurz bevorsteht und problematisch ist,

Wissend,

von der Zunahme der Todesursachen der Bienen unter anderem durch den Einsatz von
Pestiziden auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, die Luftverschmutzung, das Verschwinden
ungiftiger Nahrung, die Invasion von neuen Raubtierarten in unterschiedlichen Ländern und
die Zerstörung der Nistplätze durch die Verstädterung,

Traurig,

darüber feststellen zu müssen, dass ein Großteil unserer Bienenzucht und Landwirtschaft
von dieser Tragödie bedroht wird,

Fürchtet,

um das Überleben der Menschheit, die erheblich von diesem Verschwinden betroffen sein
wird, da die Bienen notwendige Mitwirkende von 35% der menschlichen
Nahrungsproduktion sind,

Betont,

dass die Bienen für die Fortpflanzung von über 80% der Blütenpflanzen verantwortlich sind
und daher einen unverzichtbaren Vorteil zur Erhaltung des Gleichgewichts in unserem
Ökosystem darstellen,

Bestürzt,

über die Tatsache, sollte das Gleichgewicht unseres Ökosystems zusammenbrechen, dass
dies eine viel weitreichendere Auswirkung haben würde als wir es uns je vorstellen könnten,
mit weitaus verheerenderen Konsequenzen für die Gesamtheit unseres Planeten,

Entscheidet

eine internationale Konvention einzurichten, die die Einführung eines Programms garantiert,
dass das Überleben der Bienen fördert und alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, folgende
Punkte zu respektieren :
die Gründung eines Komitees, geleitet von den Experten aller Mitgliedstaaten, die davon
betroffen sind ;
-

-

lokale Experten auszubilden, die vom Komitee beaufsichtigt werden, die die Bauern oder jede
Person, die zur Erhaltung und zum Überleben der Bienen beitragen wollen, beraten und ihnen
helfend zur Seite stehen ;
informative Internet-Plattformen einzurichten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind ;
diese Ausbildung mithilfe einer niedrigen Steuer zu finanzieren, die für alle Industriezweige
festgesetzt wird, die Blumenprodukte herstellen;
die Einführung einer weiteren Steuer für die Landwirte, die vom Komitee als besonders giftig
eingestufte Pestizide benutzen, die dazu verwendet werden soll, Landwirte zu belohnen, die
keine Pestizide oder Pestizide mit nur abstoßender anstelle tödlicher Wirkung einsetzen.

Der französische Text ist maßgebend.
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