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Ha
amburrg ist 63.
6 Mittglied im europäis
schen
Ne
etzwerrk der gente
echnik
kfreien
n Regio
onen
(C
Charta von Florenz
F
z)
Ham
mburg beken
nnt sich zurr Gentechnikfreiheit in der Landwirtschaft und
d im Gartennbau.
Heute ist Hamb
burg als 63. Mitglied im
m Europäiscchen Netzwe
erk der gentechnikfreieen Regionen
aufg
genommen w
worden. Die
e Übergabe
e der Beitritttsurkune fand im Rahm
men der inteernationalen
Konfferenz „GM
MO Free Europe
E
– Future Op
pportunities and Challenges” staatt, auf de
er
polittische Vertrreter und zivilgesellsc
z
chaftliche A
Akteure den
n Einsatz von
v
Gentecchnik in de
er
Land
dwirtschaft diskutieren. http://www
w.gmo-free--europe.org/
Dam
mit kommt der Senat dem Wun
nsch der V
Verbraucherr nach gen
ntechnikfreieen, regiona
al
erze
eugten Leb
bensmitteln nach und
d setzt ein
ne Ankündiigung aus dem Agraarpolitischen
Konzept 2020 u
um.
Verb
bunden mit dem Beitrittt wird der Senat
S
konkrrete Projektte und Maßnahmen um
msetzen, um
m
die Gentechnikkfreiheit im
m Gartenbau und in d
der Landw
wirtschaft zu
u unterstützzen. Neben
konk
kreten fin
nanziellen Anreizen für Lan
ndwirte im
m Rahme
en des Hamburge
er
Agra
arförderprog
gramms, wie
w bspw. die Erhöhu
ung der Fö
ördersätze für den öökologischen
Land
dbau, sind
d auch Info
ormationsangebote fü
ür Verbrau
ucher sowie
e die Fördderung von
Kooperationen und lokalen
n Initiativen geplant.
Euro
opäisches Netzwerk der
d gentec
chnikfreien Regionen Charta von Florenz
Am 4. Februa
ar 2003 schlossen
s
sich 21 R
Regionen im Europä
äischen Neetzwerk de
er
genttechnikfreie
en Regionen
n zusamme
en. Die zenttralen Forde
erungen des Zusammeenschlusses
wurd
den im Jahrr 2005 in de
er so genannten Charta
a von Florenz konkretis
siert.
Die wichtigsten
w
Ziele der Charta
C
sind:







der Ein
nsatz für nationale bzw. regi onale Beffugnisse, unabhängig
u
g von dem
m
Zulassu
ungsverfahre
en auf eu
uropäischerr Ebene, Anbauverbo
A
ote von g entechnisch
verände
erten Pflanzzen zu erlas
ssen,
die Einfflussnahme auf die eu
uropäischen
n Institutionen zur Übe
erarbeitung des derzeit
gültigen
n Genehmigungsverfahrens zur Zulassung
g von gentechnisch veränderten
Pflanzen
n,
die Einfü
ührung dess Verursacherprinzips b
bei Verunreinigungen von
v Ernte unnd Saatgut,
die Sich
herstellung und
u Förderu
ungen von g
gentechnikffreiem Saattgut,

