
Bündnis für eine
gentechnikfreie Region 

(um) Ulm

Was können Sie tun ?
Nutzen Sie Ihre Macht als Verbraucher!
• Kaufen Sie gentechnikfreie Waren, die regional 
 und/oder ökologisch erzeugt sind
• Fragen Sie beim Einkauf ti erischer Produkte nach, 
 ob bei der Fütt erung gentechnikfreies Futt er 
 verwendet wurde, da keine Kennzeichnungspfl icht 
 besteht 
• Äußern Sie Ihren Unwillen gegen Agro-Gentechnik 
 und Pesti zideinsatz vor kommunalen Politi kern 
 und im privaten Umfeld und gegen Siegel ohne 
 Wert wie QS

Nutzen Sie Ihre Macht als Landwirt!
• Verwenden Sie nur gentechnikfreies Saatgut
• Fragen Sie gentechnikfreie Futt ermitt el 
 bei Ihren Lieferanten nach
• Setzen Sie sich für eine Vermarktung
 Ihrer Produkte mit dem 
 „Ohne Gentechnik“-Siegel ein

Unsere Forderungen an die Politi k :
Keine Fördermitt el für die Erforschung land-
wirtschaft licher Techniken wie z. B. Gentechnik, 
die Profi t und Monopolstellungen fördern,
statt dessen Unterstützung unabhängiger Landwirt-
schaft , ihrer Techniken und Kooperati onen 
zwischen Erzeuger und Verbraucher!
Keine Patente auf Leben! 
Keine Spekulati onen mit Lebensmitt eln!

Bündnis für eine 
gentechnikfreie Region 

(um) Ulm

Kontakt:
BUND

Pfauengasse 28 · 89073 Ulm
Tel. 0731-66695
Fax 0731-66696

info@genfrei-ulm.de
www.genfrei-ulm.de

Spendenkonto:
BUND - Sti chwort „Genfrei“ 

Konto-Nr.  1 482 017  
BLZ 630 901 00  Volksbank Ulm-Biberach 

Unser Bündnis wird aktuell von folgenden Organisati onen getragen 
und unterstützt:
Arbeitsgemeinschaft  bäuerliche Landwirtschaft  (AbL), Att ac Ulm, Bundesverband
Deutscher Milchviehhalter e. V. (BDM), Bezirksimkerverein Blaubeuren, Bezirks-
imkerverein Ulm, Bioland-Regionalgruppe Alb-Donau, BI Wippingen gegen Gentechnik
in Landwirtschaft  und Lebensmitt eln, BN-Kreisgruppe Neu-Ulm, BUND-Regional-
verband Donau-Iller, Eine-Welt-AK St. Michael Vöhringen, Evang. Bauernwerk Württ em-
berg, Greenpeace Ulm/Neu-Ulm, Haus unterm Regenbogen Herrlingen, Imkerverein 
Neu-Ulm, Kath. Landvolk Württ emberg, Kreislandfrauenverband Blaubeuren, Natur-
freunde Ulm, Naturheilverein Ehingen, Naturland Baden-Württ emberg, Schwäbischer 
Albverein Amstett en und Ulm/Neu-Ulm, Slow Food Ulm, Verein Ulmer Weltladen, 
Weltladen Weißenhorn
sowie zahlreichen Kirchengemeinden, Parteien, Betrieben, Landwirten und Einzel-
personen
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Was ist Agro-Gentechnik ?
Die herkömmliche Züchtung arbeitet nur mit Organismen 
der gleichen Art oder mit nahen Verwandten. Bei der 
Gentechnik wird Erbmaterial von Bakterien, Viren, 
Pfl anzen, Tieren und Menschen isoliert und in andere 
Lebewesen übertragen. Dabei werden die natürlichen 
Artgrenzen überschritt en – mit unkontrollierbaren Folgen.
Im Erbgut der Pfl anzen fi ndet man durchschnitt lich 30.000 
Gene (Ackerschmalwand ca. 25.000, Reispfl anze ca. 
37.000). Wird willkürlich eines verändert - was passiert mit 
den restlichen 29.999?

Welche Gründe sprechen gegen 
die Agro-Gentechnik ?
Auswirkungen dieser Risikotechnologie sind nicht 
rückholbar – Koexistenz ist nicht möglich!
Wind und Bienen tragen Pollen kilometerweit - die 
Pollen übertragen die veränderten Gene auf her-
kömmliche Pfl anzen - dadurch wird die gentechnik-
freie Land(wirt)schaft  gefährdet. Wenn nur 0,3 % des 
Mais-Saatguts verunreinigt wäre, würden bereits 
300 Gentechnik-Pfl anzen pro Hektar wachsen. 
Die Artenvielfalt sti rbt unwiederbringlich!

Agro-Gentechnik schadet Natur und Umwelt!
Der Herbizid- und Insekti zideinsatz ist entgegen der 
Versprechungen der Konzerne in den letzten Jahren 
nicht gesunken, sondern angesti egen, da die Herbizid-
Toleranzen zur Entwicklung resistenter Super-Unkräuter 
geführt haben. GVO-Pfl anzen führen zu einer Reduzie-
rung von Kräutern, Insekten, Bienen, Schmett erlingen, 
Vögeln … Mit menschlichen Genen veränderte Fische 
wurden bereits größer, aggressiver und setzten sich 
gegen natürliche Bestände durch.

Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
sind nicht geklärt!
Langzeitstudien zur Wirkung von Agro-Gentechnik-
Pfl anzen auf die menschliche Gesundheit gibt es nicht. 
Auf Veranlassung der Gentechnik-Industrie werden 
nur kurzfristi ge Eff ekte untersucht. Diese Studien sind 
abhängig und nicht neutral!
Bei unabhängigen Laborversuchen wurden negati ve 
Eff ekte auf die Fortpfl anzungsfähigkeit und das 
Immunsystem sowie Zellveränderungen in den 
Organen – auch im Gehirn – festgestellt.
Eine Kennzeichnungspfl icht für GVO in ti erischen 
Produkten (Fleisch, Milch(produkten), Eiern) besteht 
nicht. Die in GVO-Pfl anzen eingebauten Anti bioti ka-
Marker-Gene können zu Resistenzbildungen von 
Krankheitserregern führen – die Menschen verordneten 
Anti bioti ka helfen nicht mehr. In Argenti nien hat der
im GVO-Sojaanbau eingesetzte Wirkstoff  Glyphosat 
(Roundup Ready) zu einer Erhöhung der Missbildungs-
rate bei Neugeborenen um 300 % geführt.

Gentechnik ist keine Lösung gegen den Welthunger!
Agro-Gentechnik ist keine Antwort auf die Fragen der 
Welternährung. Anstatt  industrieller Gentechnik sind 
Verteilungsgerechti gkeit, eine nachhalti ge bäuerliche 
Lebensmitt elprodukti on und Reduzierung des Konsums 
ti erischer Produkte nöti g, damit alle Menschen satt  
werden.

Gentechnik und Patenti erung verstärken die 
Abhängigkeit von Konzernen! 
Durch die Patenti erung von Gentechnik-Pfl anzen 
versuchen Konzerne wie Monsanto, BASF, Bayer … 
seit Jahren, die Kontrolle über unsere Lebensmitt el, 
über Großprodukti on und Agrarfabriken zu erlangen. 
Ihr Slogan: „Es darf keine Nahrung geben, die nicht 
uns gehört“. Landwirte machen sich dann strafb ar, 
wenn sie ihr Saatgut selbst vermehren. 
Insgesamt hat sich der Saatgutmarkt rapide auf wenige 
Akteure konzentriert. Angepasste lokale Pfl anzensorten 
werden verdrängt. Die Folge ist eine dramati sche 
Abnahme der Biodiversität und damit auch eine 
Gefährdung der weltweiten Ernährungssicherheit – 
Konzerne besti mmen, WER WAS zu essen bekommt 
und zu WELCHEM Preis.

Es geht auch anders:

Gentechnikfreie Regionen !
• schützen Menschen und Umwelt vor den Risiken 
 der Agro-Gentechnik und vor Patenten auf Leben
• erhalten die bäuerliche, und damit unser aller 
 Unabhängigkeit, den Wert des Bodens und die
 biologische Vielfalt

Welche Ziele hat das Bündnis ?
• Städte und Landkreise sollen gentechnikfrei sein 
 in Anbau und Fütt erung
• Solidarisches Handeln von Landwirten und 
 Verbrauchern
• Informati onen für Menschen aus der Region über 
 die Risiken von Agro-Gentechnik und Patenten
• Unterstützung von Landwirten und Unternehmen, 
 die sich gegen die Verwendung von Gentechnik und 
 Glyphosat einsetzen und regionalbewusst arbeiten
• Verhinderung von „Patenten auf Leben“
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