

An
[Mitglieder der Gemeindevertretung]



[Ort, Datum]

Betr.: Keine Gentechnik auf kommunalen Flächen / Keine Gentechnik auf Kirchenland

Sehr geehrte/r ...............................
Ich wende mich an Sie mit der Bitte, den anliegenden Antrag auf der kommenden Sitzung [der Gemeindevertretung] einzubringen. 
Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, könnten demnächst auch in Deutschland großflächig gentechnisch veränderter Pflanzen kommerziell angebaut werden. Dabei sind weder die Auswirkungen von gentechnisch veränderten Lebensmitteln auf die menschliche Gesundheit hinreichend geklärt noch die ökologischen Risiken der Agro-Gentechnik auch nur annähernd abschätzbar. 
Im Zusammenhang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln wird besonders das Gesundheitsrisiko diskutiert, dass neuartige Allergien entstehen können. Schließlich werden mit Hilfe der Gentechnik Bestandteile in die Nahrung eingebaut, die der Mensch nie zuvor im Essen hatte. 
Für den Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft gilt: Wir wissen, dass wir fast nichts über langfristige, indirekte und komplexe Wechselwirkungen von gentechnisch veränderten Pflanzen mit der agrarischen und nicht-agrarischen Umwelt wissen. Sofern jedoch Befunde vorliegen, geben diese Anlass zur Besorgnis: So können sich genveränderte Pflanzen in allen Ökosystemen ausbreiten und ihr Erbgut auf verwandte Wildarten übertragen. Dadurch haben sich bereits jetzt einige Ackerkräuter zu „Superunkräutern“ entwickelt, die nur noch mit einer Mischung verschiedener Pflanzenschutzmittel bekämpft werden können. Bei insektenresistenten Pflanzen hat sich gezeigt, dass das von der Gen-Pflanze produzierte Insektengift nicht nur die sogenannten Zielinsekten tötet, sondern auch andere Insekten, die das Gift der Gen-Pflanze über die Nahrungskette aufgenommen haben.
Hinzu kommt, dass der kommerzielle Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland mittelfristig das Aus für die bei uns bisher noch weitgehend gentechnikfreie Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion bedeuten würde. Wohin die Reise auch in Europa gehen kann, machen die drei Hauptanbauländer von Gen-Pflanzen, die USA, Argentinien und Kanada vor: Hier findet schon heute eine flächendeckende gentechnische Kontamination von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft statt. Gentechnikfreie Produkte (Saatgut, Futtermittel, Lebensmittel) werden immer mehr vom Markt gedrängt. Von einer Wahlfreiheit für VerbraucherInnen, sich für Lebensmittel zu entscheiden, die bei der Herstellung nicht mit Gentechnik in Berührung gekommen sind, kann kaum noch die Rede sein. 
Ich halte es daher für unabdingbar, dass unsere Gemeinde / Stadt dafür sorgt, dass auf den landwirtschaftlichen Flächen, die in ihrem Eigentum stehen, keine gentechnisch veränderten Organismen Verwendung finden und die Pachtverträge entsprechend gestaltet werden. Darüber hinaus sollte sie sich dafür einsetzen, dass alle in unserer Gemeinde ansässigen Landwirte auf den Einsatz der Gentechnik verzichten. Ich bitte Sie daher, sich den anliegenden Antrag zu eigen zu machen und dafür zu sorgen, dass auch unsere Gemeinde schon bald sagen kann: “Keine Gentechnik auf kommunalen Flächen" / "Keine Gentechnik auf Kirchenland”.
In der Bitte um Ihre Unterstützung verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

