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Die Sitzung war öffentlich. 
TOP 9 

 
Gentechnikfreie Gemeinde 

 
Der Marktgemeinderat Thiersheim hat sich in seiner letzten Sitzung mit gentechnikfreiem Anbau in 
der Landwirtschft befasst und sich dazu entschlossen, die Flächen des Marktes Thiersheim von 
gentechnisch veränderten Pflanzen frei zu halten. Ebenso ruft der Markt Thiersheim alle Landwirte 
im Gemeindebereich auf, diesem Entschluss zu folgen und so zum Erhalt der Artenvielfalt und 
einer gesunden Umwelt für die nachfolgenden Generationen mit beizutragen. 
 
Der gefasste Beschluss lautet wie folgt: 
 
Gentechnikfreie Gemeinde 
 
Bereits rund 100 bayerische Kommunen haben den Beschluss gefasst, auf eigenen Flächen keine 
gentechnisch veränderten Pflanzen anbauen zu wollen. Das bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit sieht den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen mit dem Erhalt der 
kleinteiligen Landwirtschaft sowie der Vielzahl naturnaher und sensibler Lebensräume in Bayern 
nicht vereinbar. Die bislang verfügbaren, gentechnisch veränderten Pflanzen bieten keinen 
Mehrwert für Landwirte. Stattdessen droht die Landwirtschaft von globalen Saatgutherstellern 
abhängig zu werden. Außerdem sind die Umweltrisiken und wirtschaftlichen Risiken der 
Gentechnik nicht ausreichend geklärt. 
 
Der Markt Thiersheim bekennt sich dazu eigene Flächen ausschließlich gentechniksanbaufrei zu 
bewirtschaften. Bei künftigen Verpachtungen wird dem Pächter die Verpflichtung vertraglich 
auferlegt, ebenfalls auf Gentechnik zu verzichten. Bei bestehenden Pachtverträgen und bei 
Pachtverlängerungen wird darauf hingewirkt, dass die Pächter keine gentechnisch veränderten 
Pflanzen verwenden. 
 
Der Markt Thiersheim spricht sich dafür aus, eine kleinteilige und strukturreiche Landwirtschaft 
ohne Gentechnik im Gemeindegebiet zu erhalten und ermutigt alle Landwirte dazu, freiwillig auf 
den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen zu verzichten. 
 
Die Steuerungsgruppe der Brücken-Allianz sollte hierüber ebenfalls informiert werden um eine 
flächendeckende Anwendung im Brücken-Allianz-Gebiet anzustreben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 11 
Nein-Stimmen: 0 
Persönlich beteiligt: 0 
 
Für die Richtigkeit des Auszuges 
Thiersheim, den 21.07.2011 
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