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Bodenseekreis soll gentechnikfrei 

bleiben 
Interfraktionell getragene Resolution im Kreistag gegen genveränderte Pflanzen

Gilt nicht nur für Mais, sondern auch alle anderen Pflanzenarten: Der Bodenseekreis will eine gentechnikfreie 

Anbauregion bleiben.  

Norbert Försterling  

Friedrichshafen sz Der Bodenseekreis bekennt sich zur traditionellen bäuerlichen Landwirtschaft, will eine 

gentechnikfreie Anbauregion bleiben. 

Eine am Mittwoch verabschiedete Resolution an die zuständigen Ministerien von Bund und Land basiert auf 

einem Antrag aller Kreistagsfraktionen. Mit der klaren Willensbekundung aus dem Landratsamt in 

Friedrichshafen schließt sich am Bodensee der Kreis: Alle Anrainer setzen geschlossen auf ein gentechnikfreies 

Anbaugebiet. 

Aus dem ursprünglichen Antrag von Grünen und SPD ist ein Antrag aller geworden, wie Landrat Lothar Wölfe 

zufrieden feststellte. Breiter Konsens denn in den Begründungen zur Resolution. CDU-Rat Manfred Ehrle 

begrüßt die genfreie Agrozone aus Gründen des Verbraucherschutzes. Aber auch deshalb, weil „auch die 

Landwirte am See beste Nahrungsmittel mit bestem Saatgut produzieren wollen.“ FW-Rat Frank Amann will mit 

der Resolution „Verbraucher wie Landwirte sensibilisieren“ und Dieter Stauber (SPD) regte an, Bund und Land 

gleichermaßen aufzufordern, ein Anbauverbot mit genmanipuliertem Saatgut durchzusetzen. „Volle 

Unterstützung“ erhält die Resolution von der Linken und Grünen-Rat und MdL Martin Hahn ist froh, „dass sich 

in diesem Gremium eine so breite Front für die Ablehnung von Agro-Gentechnik formiert.“ Im Übrigen, mit der 
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Aktion des Bodenseekreises schließe sich der Kreis rund um den See. Angeschlossen hat sich der 

Willensbekundung auch die FDP. Liberale Worte indes fielen nicht - weil kein Liberaler im Kreistag am 

Mittwoch anwesend war. 

Wie aus der Resolution hervorgeht, „unterstützt der Bodenseekreis den Verbraucherwunsch nach sauberen und 

natürlichen Lebensmitteln ohne Gentechnik und nützt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur 

Verhinderung des Anbaus von gentechnisch veränderten Organismen. In Einrichtungen des Landkreises sollen in 

Kantinen und Cafeterien nur Lebensmittel angeboten werden, die (soweit gekennzeichnet) gentechnikfrei sind. 

Darüber hinaus fordert der Kreistag Bund und Land auf, „alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, alles für 

eine gentechnikfreie Landbewirtschaftung und Ernährung in Land, Bund und Europa zu unternehmen und sich 

für eine Kennzeichnungspflicht einzusetzen.“ Zu guter Letzt appelliert der Kreis an die Bundesregierung, sich 

auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, „dass die Entscheidungshoheit, ob genveränderte Pflanzen 

Pflanzenarten angepflanzt werden oder nicht, allein bei den Nationalstaaten liegen muss.“ 

Begründet wird die Resolution damit, dass laut einer repräsentativen Umfrage des Bundesamtes für Naturschutz 

(BfN) fast 90 Prozent der deutschen Bevölkerung keine Produkte kaufen, die gentechnisch verändert sind oder 

gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten. Denn Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt können nicht 

ausgeschlossen werden. Summa summarum: Das Bekenntnis zur Agro-gentechnikfreien Zone sei eine 

einzigartige Chance für den Bodenseekreis, seine Menschen und für die Tourismusregion Bodensee. 

 


