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Antrag "K
Keine Genttechnik au f kommuna
alen Fläche
en in Scheerstetten un
nd
Konradshofen"

Sachverrhalt:
Dem Gre
emium liegtt ein standa
ardisierter A
Antrag des Herrn
H
Max Gattinger
G
voom 12.01.20
011 auf
„Keine G
Gentechnik auf kommu
unalen Fläch
hen“ vor. Diieser wurde
e mit der La dung versa
andt und ist
Beilage zum Protokkoll. Darin sind die mög
glichen Aus
swirkungen beim Einsaatz der Genttechnik in
der Land
dwirtschaft (z. B. Beein
nträchtigung
g der Fortpfflanzung sowie Schädiggung der in
nneren
Organe bzw. des Im
mmunsystem
ms bei der T
Tierhaltung
g) erläutert. Daraus könnnen Folges
schäden
weitläufig auch für Menschen
M
entstehen.
e

sionsverlau
uf:
Diskuss
sich in der Beratung fü
Der Gem
meinderat entscheidet
e
ür keine Gentechnik auuf kommuna
alen
Flächen in Scherste
etten und Konradshofe
K
en. Bei Neuv
verpachtung landwirtscchaftlicher Flächen
F
und bei V
Verlängerung bestehe
ender Pachttverträge wird
w der Zusatz: „Es dürrfen keine
gentechnischen verränderten Organismen
O
n oder darau
us hergeste
ellte Produktte (z. B. Futtermittel)
verwend
det werden.“ mit aufgen
nommen.

Beschlu
uss:
1. D
Die Gemein
nde Scherstetten verwe
endet keine gentechnis
sch verändeerte Organis
smen oder
d
darauf herge
estellte Produkte (z. B . Futtermitte
el) auf geme
eindlichen G
Gütern.
2. B
Bei der Neu
uverpachtun
ng landwirtsschaftlicher Flächen und bei Verlänngerung be
estehender
P
Pachtverträg
ge sollen Pächter/Päch
hterinnen ve
ertraglich ve
erpflichtet w
werden, auff den
A
Anbau gente
echnisch ve
eränderter P
Pflanzen zu
u verzichten.

Durch Gesp
präche und andere gee
eignete Maß
ßnahmen so
ollen die La ndwirte auff dem
3. D
G
Gebiet der Gemeinde
G
Scherstetten
S
n für den Verzicht auf den
d Anbau gentechnis
sch
vveränderter Pflanzen gewonnen w
werden.
Abstimm
mung: 11 : 0

Für die
e Richtigke
eit des Au
uszuges:
Scherste
etten, 06.12
2.2011

Wippel, 1. Bürgerm
meister

