
 

 

Begründung des Antrages auf gentechnikfreie Gemeinde durch Gaby Rademacher 

(Grüne) in der Ratssitzung am 22.04.2014: 

 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Gemeindedirektor, sehr geehrte Damen 

und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

im Bauausschuss hörten wir von Herrn Dr. Willhelm, der in einem Institut arbeitet, dass sich 

mit Gentechnik beschäftigt und das für die Bundesregierung tätig ist, einen interessanten, 

informativen Vortrag. Wie gesagt, der Vortrag war interessant, aber er hat mich keinesfalls 

davon überzeugt, dass Gentechnik sinnvoll und wichtig ist, oder ein Versorgungsproblem auf 

dieser Erde lösen könnte.  

Die Frage ist: Kann manipulierte Natur sinnvoller und klüger sein, als die Schöpfung selber? 

Mit der Gentechnik erheben wir uns über die Schöpfung und ihrer Intelligenz. Wir spielen 

Gott und manipulieren das Leben auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen. Dadurch ist 

Gentechnik ein unkalkulierbares Risiko, für die Umwelt und die Tiere und sie macht uns 

Menschen auf Grund fehlender Risikountersuchungen und Langzeitstudien zu Teilnehmern 

eines riesigen Experiments.  

 

Weltweit hat sich laut offizieller Statistiken seit Einführung von gentechnisch veränderten 

Lebensmitteln in den letzten 10 Jahren der Anteil an nahrungsbezogenen Krankheiten 

verdoppelt. Mit jedem Eingreifen in die Natur, wirken sich die Veränderungen auch auf uns 

aus. 

 

Mit einer Entscheidung gegen Gentechnik sprechen wir uns für eine Landwirtschaft und 

Nahrungsmittelerzeugung aus, die dafür sorgt, dass die Saatenvielfalt erhalten bleibt und 

damit die traditionelle, bäuerliche Landwirtschaft gestärkt wird.  

 

Wir stehen in der Verantwortung, nachfolgenden Generationen gegenüber dafür zu sorgen, 

dass sie eine Welt vorfinden, wie sie gemeint war und nicht, wie Chemie und 

Nahrungsmittelkonzerne sie für uns kreieren.  

 

Auch wenn die Entscheidung für eine gentechnikfreie Gemeinde Hanstedt eher symbolischen 

Charakter hat, ist es doch ein wichtiger Schritt zu signalisieren wofür wir stehen. Für einen 

naturverbundenen Heideort, mit touristischer Ausrichtung und traditioneller Landwirtschaft.  

 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit und bitte sie und euch, diesen Antrag zu unterstützen. „ 

 

 

 

 


