
VIA E-MAIL 

 

Gesendet: Mittwoch, 28. Juni 2017 um 18:55 Uhr 

Von: "Julien Bender" <info@julien-bender.de> 

An: s.buergermeister@gmx.de 

 

Betreff: E-Mail über Kontaktformular auf www.bundestag.de - Kontaktformular des 

Deutschen Bundestages 

Sehr geehrte Frau Bürgermeister, 

  

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben. Herr Erler hat mich gebeten, Ihnen zu antworten, da er dem 

nächsten Bundestag nicht mehr angehören wird und ich das Bundestagsmandat des Freiburger 

Wahlkreises anstrebe. 

  

Sie sprechen von einer „neuen Ära der Gentechnik“ und beklagen sowohl den Mangel an 

gesetzlichen Grundlagen, als auch die Umweltbelastung und die Belastungen für Mensch und 

Tier. 

Für mich als Sozialdemokrat ist klar, dass eine intakte Umwelt für ein gutes und gesundes 

Leben aller unverzichtbar ist! Daher unterstütze ich gemeinsam mit meiner Partei die 

Forderung nach einer Landwirtschaft, die auf Umwelt-, Natur- und Tierschutz, aber auch auf 

die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerichtet ist. 

  

Wir Sozialdemokraten lehnen - wie 80% der Bevölkerung - gentechnisch veränderte 

Organismen und Patente auf Leben ab! Aus diesem Grund setzen wir uns für gentechnikfreie 

Landwirtschaft und Lebensmittel ein. Wir werden sicherstellen, dass auch bei den 

sogenannten neuen Gentechnikverfahren das Vorsorgeprinzip und die Wahlfreiheit 

gewährleistet sind und damit erzeugte Pflanzen und Tiere nicht unreguliert in den Markt 

gelangen. Wir halten auch an der Saatgutenreinheit und der Nulltoleranz für nicht zugelassene 

gentechnisch veränderte Organismen fest. Auch eine europaweite Kennzeichnungspflicht für 

tierische Produkte, die auf gentechnisch veränderten Organismen beruhen, muss verpflichtend 

werden. 

  

Um diese Forderung effektiv umsetzen zu können, verpflichten wir uns in unserem 

Regierungsprogramm dazu, bundes- und europaweite Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur 

Bekämpfung der organisierten Kriminalität in der Lebensmittelbranche einzuführen. 

  

Um Nachhaltigkeits- und Verbraucherinteressen gerecht zu werden, halten wir daher die 

Förderung der ökologischen Landwirtschaft für sinnvoll und notwendig. Denn die 

ökologische Landwirtschaft ist momentan die nachhaltigste Form der Landwirtschaft. Um 

bundes- und europaweit die Belastung durch Spritzmittel gering zu halten, werden wir uns 

zudem für eine effektive Umsetzung des EU-Chemikalienrechts einsetzen. Um unsere 

internationalen Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, lehnen wir eine landwirtschaftliche 

Produktion, die sich lediglich am Export auf den Weltmarkt ausrichtet, ab.  

  

Indem wir einen fixen, transparenten und sicheren rechtlichen Rahmen setzen, können wir 

unserem Anspruch, dem Schutz der biologischen Vielfalt auch in Zeiten rasanter technischer 

Veränderungen, gerecht werden. 

  

Ich hoffe, meine Erklärungen waren für Sie hilfreich. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Julien Bender 

____ 

Julien Bender 

Vorsitzender SPD-Kreisverband Freiburg 

Mitglied im SPD-Landesvorstand 

 

Merzhauser Str. 4 

79100 Freiburg 

  

0761 310 10 

0151 157 695 10 
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