MESSAGE ORIGINAL (en allemand) :

Sehr geehrte Frau Micheli, sehr geehrter Herr Laarman,
haben Sie vielen Dank für Ihre E-Mail vom 14. Mai und das beigefügte
Positionspapier von Pollinis, mit dem Sie mich bitten, mich in der
kommenden Legislaturperiode gegen Neonicotinoide einzusetzen.
Ich möchte mich bei Ihnen zunächst für Ihr Engagement zu diesem
wichtigen Thema bedanken. In der vergangenen Legislaturperiode gab es
mit dem Teilverbot für drei Pflanzenbehandlungsmittel
(„Neonikotinoide“), die im Verdacht stehen, zum Bienensterben
beizutragen, bereits einen wichtigen Fortschritt bei diesem Thema.
Das Verbot ist zunächst zeitlich befristet und wird in der kommenden
Legislaturperiode einer Überprüfung unterzogen werden. Daher gilt es
auch in Zukunft wachsam zu bleiben, die Wirksamkeit des Teilverbotes
genau im Blick zu haben und gegebenenfalls auch über eine Ausweitung
nachzudenken.
Schließlich spielen die Bienen eine wichtige Rolle beim Erhalt unserer
Pflanzenwelt und verdienen daher unseren Schutz. Dafür werde ich mich
auch in der kommenden Legislaturperiode einsetzen.
Für Ihre Argumente und Einschätzungen, die ich gern in die weitere
Debatte zu diesem Thema werde einfließen lassen, möchte ich mich ganz
herzlich bedanken und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Ihr
Markus Ferber, MdEP
______________________________
Markus Ferber, MdEP
Vorsitzender der CSU-Europagruppe
Vorsitzender der CSU Schwaben
Rue Wiertz ASP 15E242
B - 1047 Brüssel
www.markus-ferber.de [1]

TRANSLATION FROM MARKUS FERBER :

Dear Ms. Micheli,
Dear Mr Laarman,
Thank you very much for your e-mail of May 14 and the attached Position Paper of Pollinis, with which you ask me in the comming
legislative period to commit myself against the use of neonicotinoids.
I want to thank you first for your commitment to this important issue. In the last legislative period, there was already an important
advance in this topic with the partial ban for three plant treatment agents ( "Neonicotinoids"), which are suspected to contribute to the
bee deaths.
The ban is initially limited in time and will be subjected to a review in the coming Legislature. Therefore, it is to remain vigilant in the
future, to have a close eye on the effectiveness of the partial ban and possibly also thinking about the possible expansion of it.
Finally, the bees play an important role in maintaining our Plant life and therefore deserve our protection. For this reason, I am also going
to commit myself to this topic in the next legislative period.
I will use your arguments and assessments in the following debates on this topic, and I would like to thank you very much for it and

remain
Sincerely yours
your
Markus Ferber MEP
______________________________
Markus Ferber
Président du groupe Europe CSU
Président de la CSU Souabe
Rue Wiertz ASP 15E242
B - 1047 Bruxelles
www.markus - ferber.de [1]

