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Konstanz, 20.06.2007 
 
Pressemitteilung „Halbherziger Einsatz für die Einr ichtung einer gentechnikfreien 

Landwirtschaft im Bodenseeraum“ 

Grüner Landtagsabgeordneter Lehmann kritisiert das zurückhaltende Vorgehen der 

Landesregierung hinsichtlich der Einrichtung einer gentechnikfreien Saatgutschutzzone im 

Bodenseeraum. „Die Landesregierung sollte sich klar  und deutlich für die Forderung nach der 

Ausweisung einer gentechnikfreien Anbauzone rund um  den Bodensee aussprechen anstatt 

auf mangelnde Kompetenzen zu verweisen!“  

 

Die Grüne Landtagsfraktion befürchtet eine mögliche Freisetzung von gentechnisch veränderten 

Pflanzen und dadurch eine Gefährdung von erfolgreichem Anbau konventioneller und insbesondere 

ökologisch angebauter Saaten. Um diese mögliche Verunreinigung gentechnikfreien Saatgutes 

auszuschließen, wäre nach Ansicht der Grünen Landtagsfraktion die konsequente Einhaltung von 

Schutzzonen notwendig. „Im Bodenseeraum wird vielerorts gentechnikfreies Saatgut produziert. Es 

wäre daher eine gute Lösung zum Schutz dieses konventionellen, teils ökologischen Saatgutes, die 

Bodenseeregion als gentechnikfreie Zone einzuführen“, erläutert der Landtagsabgeordnete Lehmann 

und fordert daher: „Die Landesregierung sollte sich der bereits von einigen Kommunen sowie dem 

Land Vorarlberg unterstützten Initiative anschließen und diese wichtige Weiche für die regionale 

Landwirtschaft stellen! Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger hatten bereits in einer 

Volksabstimmung im Jahr 2005 ein Moratorium erwirkt, wonach in der Schweiz bis zum Jahr 2010 der 

Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen sowie die Verfütterung dieser an Tiere untersagt ist.“ 



 

Die Grüne Landtagsfraktion hatte daher im April einen Antrag eingereicht, in dem sie die 

Landesregierung zu einer deutlichen Positionierung für die Einrichtung einer gentechnikfreien Zone 

aufforderte. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Landesregierung die ihr zur Verfügung stehenden 

Maßnahmen ergreift und mit den entsprechenden Stellen der Bodenseeanrainer Kontakt aufnimmt 

um zu einer gemeinsamen politischen Willenserklärung zu gelangen“, berichtet der Abgeordnete 

Siegfried Lehmann. „Auch in der Internationalen Bodenseekonferenz hätte die Landesregierung ihre 

Stimme dazu nutzen können, sich für ein gemeinsames und einheitliches Vorgehen zugunsten der 

Ausweisung einer gentechnikfreien Zone Bodensee einzusetzen!“ 

Eine deutliche Positionierung von Seiten der Landesregierung wäre aus Sicht des Konstanzer 

Abgeordneten Lehmann angesichts der deutlichen Ablehnung von gentechnisch verändertem Saatgut 

in der Bevölkerung ein wichtiger und folgerichtiger Schritt gewesen. Siegfried Lehmann bedauert 

daher sehr, dass die Landesregierung in ihrer Antwort ausschließlich auf ihre eingeschränkten 

Kompetenzen in dieser Frage verweist, ohne zu erkennen, dass hier eine politische Positionierung 

von Nöten wäre. „Aus meiner Sicht reicht es nicht aus, ausschließlich auf unterschiedliche rechtliche 

Voraussetzungen der einzelnen Staaten der Bodenseeregion zu verweisen. Die Internationale 

Bodenseekonferenz ist gerade für Fragen zuständig, in denen die nationale Gesetzgebung 

überschritten werden muss um regionale gesellschaftliche Belange international zu berücksichtigen!“  

 
 
 
  


