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Selbstverpflichtungserklärung

für eine gentechnikfreie Region Bamberg

Betrieb: _______________________________________________________

Betriebsleiter/in bzw. Verantwortliche/r: ___________________________________-

Straße: _______________________________________________________

PLZ / Ort: _______________________________________________________

Tel. / Fax: _______________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________

Homepage: _______________________________________________________

Ich setze mich mit meinem Betrieb für das Recht ein, heute und in Zukunft gentechnikfreie
Lebensmittel erzeugen zu können.

Deshalb verpflichte ich mich

• zur aktiven Teilnahme an der Umsetzung einer „Gentechnikfreien Region Bamberg“

• in meinem Betrieb wissentlich kein gentechnisch verändertes Saat- und Pflanzgut einzusetzen
und anzubauen.

• Vorkehrungen zu treffen, um gentechnische Verunreinigung auf meinem Betrieb zu verhindern.

• auf die Zulieferer von Saat- und Pflanzgut einzuwirken, damit diese sich verpflichten, nur noch
gentechnikfreies Saat- und Pflanzgut zu liefern1. Ich fordere die Zulieferer auf, schriftliche
Garantieerklärungen vorzulegen, um dies zu garantieren.

• in der tierischen Erzeugung wissentlich keine gentechnisch veränderten Futtermittel zu
verwenden. Bei berufsständischen Vertretern und Futtermittelherstellern wirke ich aktiv darauf hin,
dass gentechnikfreies Soja in ausreichender Menge auch für den konventionellen Bereich
angeboten wird.

• die an meinen Betrieb angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebe anzusprechen, um sie zur
Unterzeichnung der Selbstverpflichtungserklärung bzw. zur Nicht-Anwendung der Agro-
Gentechnik zu gewinnen.

• kritische Informationen über die Nutzung der Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln an
meine Kunden bzw. Abnehmer weiter zu geben und mich selbst um aktuelle Informationen zu
bemühen.

• zur Anpassung dieser Selbstverpflichtungserklärung, wenn neue Rechtsvorschriften und
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Agro-Gentechnik und zu Gentechnikfreien Regionen
vorliegen.

Die Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung in Kraft

O Ich bin damit einverstanden, dass mein Name als Unterzeichner/in der Selbstverpflichtung im
Rahmen des Bündnisses gentechnikfreie Region Bamberg veröffentlicht wird.

________________________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift

1
Gentechnikfreiheit bedeutet hier, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 über gentechnisch veränderte Lebensmittel

und Futtermittel definierten Schwellenwerte berücksichtigt werden.
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Wichtige Angaben zum Betrieb
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

O Landwirt/Landwirtin O  Forstwirt/Forstwirtin
O  Gärtner/Gärtnerin O  Imker/Imkerin

Wirtschaftsweise konventionell  £ Bio  £

Betriebstyp: Haupterwerb  £ Nebenerwerb  £

Betriebsfläche in ha: _______ gesamt

Tierhaltung: ja  £ nein  £

Diese Angaben dienen ausschließlich zur Erstellung einer Gesamtübersicht über die
Gentechnikfreie Region Bamberg und dazu, der Gentechnik-Industrie, die auch verstärkt mit
ha-Zahlen arbeitet, unsere Zahlen entgegenzustellen. Sie unterliegen dem Datenschutz und
werden nicht einzeln weitergegeben oder veröffentlicht.

Diese Erklärung bitte baldmöglichst senden an:

Bündnis gentechnikfreie Region Bamberg
c/o Bund Naturschutz Kreisgruppe Bamberg
z.Hd. Christine Hertrich
Obere Sandstraße 7
96049 Bamberg

Tel: 0951/51906 11
Fax: 0951/51906 10
E-Mail: bamberg@bund-naturschutz.de

mailto:bamberg@bund-naturschutz.de

