Selbstverpflichtungserklärung Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen e.G.

Selbstverpflichtungserklärung
zur Schaffung der „Gentechnikfreien Region
Buchheim-Crossen“

Name, Vorname:
Betrieb:
Straße:
PLZ / Ort:
Tel./Fax:
E-mail:

Kunze, Joachim
Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen e.G.
Crossener Str. 16
07613 Etzdorf
036691 / 57480
etzdorf@ag-bc.de

Ich verpflichte mich gegenüber den Mitgliedern der Gentechnikreien Region BuchheimCrossen, den Mitgliedern der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen und den
Konsumenten unserer Produkte
1. zur aktiven Teilnahme an der Umsetzung einer Gentechnikfreien Region (GfR) mit
dem Namen „Gentechnikfreie Region Buchheim-Crossen“
2. in meinem Betrieb wissentlich kein gentechnisch verändertes Saat- und Pflanzengut
einzusetzen und anzubauen, sowie Vorkehrungen zu treffen, um Verunreinigungen
mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) auf meinem Betrieb zu verhindern
3. in der tierischen Erzeugung wissentlich kein gentechnisch verändertes Futtermittel zu
verwenden
4. zur regelmäßigen Überprüfung der GVO-Freiheit der eingesetzten Saat- und
Futtermittel anhand von Stichproben und Laboruntersuchungen in einem zertifizierten
und akkreditierten Fachlabor
5. auf Zulieferer von Saatgut einzuwirken, damit diese sich verpflichten, nur noch
gentechnikfreies Saatgut zu liefern. Ich setze mich dafür ein, dass sich die SaatgutVermarkter verpflichten, anhand von Stichproben und Laboruntersuchungen die
Einhaltung der noch zu verabschiedenden EU-Schwellenwerte für Saatgut schriftlich
nachzuweisen.
6. für eingesetzte Betriebsmittel und vermarktete pflanzliche Erzeugnisse
Rückstellproben zu ziehen und für mindestens 5 Jahre aufzubewahren.
7. darauf zu achten, mir von Lohnunternehmen und Maschinenringen garantieren zu
lassen, dass ihre Maschinen vor dem Einsatz in meinem Betrieb, sowie meine
Maschinen nach einem Einsatz in auswärtigen Betrieben gründlich gereinigt werden.
8. darauf einzuwirken, dass der Transport und die Lagerung meiner
Vermarktungsprodukte ausschließlich in gereinigten Räumlichkeiten und Fahrzeugen
erfolgt.
9. benachbarte Landwirte bzw. Betriebe, welche die Agro-Gentechnik anwenden bzw.
einsetzen möchten, auf die Risiken und erforderlichen Schutzmaßnahmen
hinzuweisen.
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10. zur Anpassung dieser Selbstverpflichtungserklärung, wenn neue Rechtsvorschriften,
Förderprogramme und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Agro-Gentechnik und
Gentechnikfreien Regionen vorliegen.

Die Selbstverpflichtung tritt am 01.11.2007 in Kraft und hat eine Laufzeit von zunächst einem
Jahr. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn sie nicht bis
spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gegenüber dem Bund für Umwelt- und
Naturschutz Deutschland (BUND) e.V. sowie der Koordinationsstelle Gentechnikfreie
Regionen bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) gekündigt wird.

Ort

Datum

Unterschrift

Wichtige Angaben zum Betrieb
(zutreffendes bitte ankreuzen)

x Landwirt

o Forstwirt

o Gärtner

Wirtschaftsweise

x konventionell

o ökologisch

Betriebstyp

x Haupterwerb

o Nebenerwerb

Betriebsfläche

in ha:

Tierhaltung

x ja

1.710,32

o Imker

gesamt
o nein

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

