
Freiwillige Vereinbarung der Landwirte im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Ansprechpartner „Gentechnikfreier Anbau im Landkreis“: Arbeits- und Koordinierungsstelle PRAKTISCHE

SCHRITTE für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung im Kirchenkreis Hersfeld, Michael Held,

Simon-Haune-Str. 15  36251 Bad Hersfeld   T: 06621.620186   Fax:   -65645  mail: A-P-S@gmx.de

Durch EU-Recht ist es erlaubt, gentechnisch verändertes Saatgut auszubringen. Wissenschaftlich ist klar, dass

die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO)

- das Bio-System verändert

- und dass vor allem nicht berechnet werden kann, ob diese Veränderungen langfristig risikofrei bzw.

ohne schädigende Auswirkungen auf Mensch, Tier und Pflanzenwelt bleiben.

- Es ist nicht möglich, die Weiterverbreitung einmal freigesetzter GVO zu verhindern.

Der Unterzeichner / die Unterzeichnende schließt sich folgender freiwilligen Vereinbarung an:

Um unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt, den nachfolgenden Generationen und uns selbst

gegenüber gerecht zu werden, vereinbaren die Bauern und Bäuerinnen im Landkreis Hersfeld-

Rotenburg, auf die Aussaat und die Anpflanzung von gentechnisch veränderten Pflanzen freiwillig zu

verzichten.

Dies geschieht auf Anregung durch den Beschluss des Kreistages vom 14.6.04. Meine Unterschrift gilt

zunächst für die Kalenderjahre 2006 bis 2008. Sie verlängert sich um jeweils zwei weitere Jahre, wenn

ich nicht spätestens drei Monate vor Ablauf gegenüber den Ansprechpartnern kündige oder wenn nicht

nach eindeutiger Klärung aller offenen Fragen diese Vereinbarung hinfällig wird. Dies würde in einer

öffentlichen Zusammenkunft aller Unterzeichner diskutiert und mehrheitlich beschlossen.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Betrieb in die Liste und in die Karte derjenigen Betriebe

aufgenommen wird, die sich dem Bündnis angeschlossen haben.

Wer an einem gemeinsamen Einkauf von GVO-freiem Sojaschrot und anderer GVO-freien

Futtermittel interessiert ist, wende sich an Burkhard Vaupel, Torstr.1 36251 Bad Hersfeld-

Beiershausen. Tel.: 06625-1342  Fax:  - 3270 mail: burkhard_vaupel@web.de

Wir versprechen uns durch dieses Bündnis, einen besseren Absatz regional und überregional,

einzeln und gemeinschaftlich zu erreichen.

Wenn ich nicht am Bündnis teilnehme, mache ich hier ein Kreuz _________. Im Interesse einer

guten Nachbarschaft verpflichte ich mich, meine Nachbarn und das Landratsamt 4 Monate vor

Aussaat zu informieren, wenn ich GVO anbauen will, damit alle notwendige Vorsorge getroffen

werden kann, um eine Schädigung anderer Felder möglichst zu verhindern und mich selbst vor

negativen Auswirkungen möglichst zu schützen.

Vorname, Zuname, Betrieb

Straße   PLZ    Wohnort

Tel.                                                          Fax                                                email

____________________________________________________

Ort                 Datum                                             Unterschrift

Bitte faxen oder per Post schicken an die oben aufgeführte Koordinationsstelle.

Bitte behalten Sie ein Exemplar und bewahren Sie es gut auf!


