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GENTECHNIK – NICHT IN ÜBERLINGEN 
 
Über die Vor- und Nachteile des Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen wird in der 
Politik viel diskutiert. Im Februar 2014 hat die Europäische Union darüber abgestimmt, ob 
bestimmte Sorten zugelassen werden sollen. Viele Länder waren dagegen. Deutschland hat 
sich enthalten. Aber viele Länderregierungen in Deutschland wollen keine Gentechnik in 
der Landwirtschaft. Sie sind enttäuscht, dass Deutschland nicht klar gegen diese Zulassung 
gestimmt hat. Dazu gehört auch das Land Baden-Württemberg. Das dort gelegene 
Überlingen lehnt Gentechnik schon lange ab. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Wochenmarkt in Überlingen am Bodensee: Biobauern und konventionelle 
Landwirte bieten hier ihre Produkte an, Gemüse und Obst aus der Region, 100 Prozent 
Natur, 100 Prozent gentechnikfrei. Darauf ist man hier besonders stolz. Auch Marktfrau 
Kerstin Fritz ist eine gesunde Ernährung wichtig. Und gesund leben, das geht für sie nur, 
wenn die Landwirtschaft auch künftig ohne gentechnisch veränderte Lebensmittel 
auskommt. 
 
KERSTIN FRITZ (Marktfrau): 
Es ist wissenschaftlich noch längst nicht erwiesen, was genmanipulierte Nahrungsmittel 
eigentlich ausmachen, ja. Und solange man das auch nicht weiß, also, würde ich immer 
sagen: Hände weg von Gentechnik! 
 
SPRECHER: 
Der Appell der Bürger wurde vom Gemeinderat der Stadt Überlingen gehört. Bereits vor 
zehn Jahren erklärte sich die Stadt zur gentechnikfreien Landschaft – bis dahin 
einmalig in Deutschland: für Überlingens Oberbürgermeisterin Sabine Becker eine 
parteiübergreifende Entscheidung, die in der Stadt seitdem gelebt wird. 
 
SABINE BECKER (Oberbürgermeisterin Überlingen, CDU):  
Wir haben als Stadt sehr viele Flächen, sehr viele landwirtschaftliche Flächen. Und die 
verpachten wir an die Bauern, an die Pächter, und das tun wir mit der unbedingten 
Auflage, keine Gentechnik einzusetzen. Das heißt, das wäre ein Kündigungsgrund der 
Pachtflächen. 
 
SPRECHER: 
Felder und Ställe sollen in Überlingen frei bleiben von gentechnisch veränderten Futter- 
und Lebensmitteln. Und auch viele Kurkliniken, Hoteliers und Gastronomen haben 
sich der gentechnikfreien Bewegung am Bodensee angeschlossen. Und deshalb sind 
viele Überlinger über den Beschluss der Europäischen Union empört, der jetzt den 
Anbau des Genmais 1507 erlaubt. Insbesondere, weil die Genmais-Zulassung mit 
Billigung der deutschen Bundesregierung zustande kam.  
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Genmais auch auf deutschen Feldern? Das will die Mehrheit der deutschen 
Länderregierungen nicht länger hinnehmen. Staatsminister Peter Friedrich kämpft im 
Namen der grün-roten Landesregierung Baden-Württembergs für mehr 
Selbstbestimmung.  
 
PETER FRIEDRICH (Staatsminister, Landesregierung Baden-Württemberg): 
Wir wollen jetzt erreichen, dass es noch mal dann auf nationaler Ebene geprüft werden 
kann, ob man den Anbau zulässt. Worauf wir abzielen, ist, dass ich dann zu dem einzelnen 
Produkt, zu dem einzelnen Saatgut sagen kann, hier entscheide ich in nationaler 
Autonomie: Bei uns nicht. 
 
SPRECHER: 
88 Prozent der Deutschen wollen laut Umfragen auch keine gentechnisch veränderten 
Lebensmittel. Deshalb wollen die Länder die Bundesregierung zwingen, gegen Gentechnik 
aktiv zu werden. Gerd Weber war Professor für Pflanzenzüchtung. Gentechnik ist für 
ihn ein Gewinn. Er wehrt sich dagegen, dass Politiker Ängste schüren.  
 
GERD WEBER (Experte für Pflanzenzüchtung): 
Ein gutes Argument, was sofort auffällt – und das lässt sich an dem mittlerweile fast 
20-jährigen Anbau weltweit ablesen – ist der geringere Einsatz von Insektiziden. Das ist 
ganz eklatant sichtbar. Unterm Strich bedeutet das aber für einen Landwirt, dass er 
effizienter produzieren kann. 
 
SPRECHER: 
Auf dem Helchenhof in Überlingen wollen sie von solchen Argumenten nichts hören. Martin 
Hahn ist grüner Landtagsabgeordneter und Biobauer. Für ihn produziert die 
Gentechnik nur eins: Abhängigkeit. 
 
MARTIN HAHN (grüner Landtagsabgeordneter und Biobauer): 
Es gibt irgendwie eine Hoffnung, dass das in der Landwirtschaft irgendwas noch verbessert, 
die Erträge noch verbessert. Wir gehen wieder mit einer Risikotechnologie einher, die 
wir im Kern nicht brauchen. Und das ist der entscheidende Punkt. 
 
SPRECHER: 
Die CDU-Oberbürgermeisterin Sabine Becker ist sich da mit den Grünen völlig einig. 
Nicht nur beim Einkauf für zuhause hat der Erhalt der Schöpfung, wie sie sagen, 
Priorität. Das müsse jetzt auch endlich die Bundesregierung einsehen.  
 
SABINE BECKER: 
Wenn die Gentechnik, wenn ein genmanipuliertes Produkt einmal losgelassen ist, da gibt 
es keine Rückholaktion. Und das ist, glaube ich, das, was die tiefe Angst ausmacht, dass 
hier etwas in Gang gesetzt werden würde, wenn wir uns nicht dagegen wehren, wo wir 
keinen Rückweg haben. 
 
SPRECHER: 
Die Zeit drängt. Denn auch in Baden-Württemberg können sonst bald 
die ersten gentechnisch veränderten Maissorten angebaut werden. 
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GLOSSAR 
 
Gentechnik (f., nur Singular) – die Methoden, mit denen man das Erbgut von Pflanzen, 
Tieren oder Menschen verändern kann 
 
Anbau (m., nur Singular) – das Anpflanzen 
 
gentechnisch verändert – mithilfe von → Gentechnik verändert (auch: genmanipuliert) 
 
etwas zu|lassen – etwas erlauben (Substantiv: die Zulassung) 
 
sich enthalten – bei einer Wahl weder mit ja noch mit nein stimmen 
 
jemanden enttäuschen – so handeln, dass jemand traurig darüber ist oder sich darüber 
ärgert 
 
klar – hier: einstimmig; eindeutig 
 
Wochenmarkt, -märkte (m.) – ein Markt, der ein- oder mehrmals pro Woche stattfindet 
und auf dem z. B. Gemüse, Obst, Fleisch, Brot angeboten werden 
 
bio- – Kurzform für „biologisch“; hier: so, dass man Lebensmittel ohne bestimmte 
chemische Zusätze hergestellt 
 
konventionell – normal; üblich, hier: nicht → bio 
 
Landwirt, -e/Landwirtin, -nen – der Bauer/die Bäuerin 
 
Marktfrau, -en (f.) – eine Frau, die auf dem Markt Gemüse und Obst verkauft 
 
künftig – in der Zukunft 
 
ohne etwas aus|kommen – etwas nicht brauchen 
 
erwiesen sein – bewiesen sein, dass etwas so ist 

 
etwas aus|machen – hier: etwas bewirken 
 
Hände weg von etwas – Warnung, etwas nicht zu benutzen 
 
Appell, -e (m.) – hier: die Forderung 
 
sich zu etwas erklären – sagen, dass man etwas ist; sagen, dass man etwas auf eine 
bestimmte Art und Weise tun will 
 
einmalig – nur einmal vorhanden 
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parteiübergreifend – mehrere politische Parteien betreffend 
 
etwas leben – hier: etwas umsetzen; eine bestimmte Meinung vertreten und danach 
handeln 
 
etwas verpachten – etwas (v. a. Land) vermieten 
 
Pächter, -/Pächterin, -nen (m.) – jemand, der etwas (v. a. Land) gemietet hat 
 
unbedingt – hier: wichtig  
 
Auflage, -n (f.) – hier: eine Bedingung 
 
Futtermittel, - (n.) – die Nahrung für Tiere 
 
Kurklinik, -en (f.) – eine Klinik, in der man sich von einer langen Krankheit oder einer 
Operation erholen soll 
 
Hotelier, -s (m.) – eine Person, die ein Hotel besitzt 
 
Gastronom, -en (m.) – eine Person, die ein Restaurant besitzt 
 
sich etwas an|schließen – bei etwas mitmachen 
 
Bewegung, -en (f.) – hier: eine Gruppe von Menschen, die gemeinsame politische Ziele 
hat 
 
Beschluss, Beschlüsse (m.) – eine Entscheidung 
 
empört – wütend  
 
Genmais 1507 – eine Maissorte, die gentechnisch verändert wurde, sodass sie bestimmte 
Eigenschaften hat 
 
Billigung, -en (f.) – die Zustimmung zu etwas; das Akzeptieren von etwas 
 
zustande kommen – entstehen; passieren 
 
etwas hin|nehmen – etwas akzeptieren 
 
grün-rot – hier: so, dass sich etwas auf die deutschen politischen Parteien Bündnis 90/Die 
Grünen und die SPD bezieht 
 
auf nationaler Ebene – für ein ganzes Land/einen ganzen Staat 
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auf etwas ab|zielen – etwas Bestimmtes erreichen wollen; ein bestimmtes Ziel haben 
 
Saatgut (n., nur Singular) – die Samen, aus denen Pflanzen wachsen 
 
Autonomie (f., nur Singular) – die Selbstbestimmung; die Freiheit, selbst über etwas zu 
entscheiden 
 
gegen etwas aktiv werden – sich dafür einsetzen, dass etwas nicht passiert; gegen etwas 
kämpfen 
 
Züchtung, -en (f.) – die Kontrolle der Fortpflanzung von Pflanzen oder Tieren, um 
bestimmte Eigenschaften zu verstärken 
 
sich gegen etwas wehren – gegen etwas kämpfen 
 
Ängste schüren – jemandem Angst machen 
 
Argument, -e (n.) – die Begründung für eine bestimmte Meinung 
 
auf|fallen – bemerkt werden; deutlich werden 
 
sich ab|lesen lassen – abgelesen werden können; zu erkennen sein 
 
Insektizid, -e (n.) – das Pflanzenschutzmittel 
 
eklatant – klar; deutlich 
 
sichtbar – so, dass etwas zu sehen/erkennbar ist 
 
unterm Strich – umgangssprachlich für: am Ende; letzten Endes 
 
effizient – ökonomisch; mit hoher Wirkung  
 
Landtagsabgeordnete, -n (m./f.) – eine Person, die in die Landesregierung gewählt 
wurde 
 
Abhängigkeit, -en (f.) – der Zustand, in dem etwas/jemand durch etwas/jemanden 
bestimmt ist 
 
mit etwas einher|gehen – gemeint ist hier: etwas nutzen 
 
Risikotechnologie, -n (f.) – die Entwicklung, die auch eine Gefahr für die Umwelt oder 
die Menschen sein kann 
 
im Kern – eigentlich 
 
sich völlig einig sein – einer Meinung sein 
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Priorität haben – hier: am wichtigsten sein 
 
Erhalt der Schöpfung – hier: der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur 
 
etwas ein|sehen – erkennen/akzeptieren, dass etwas so ist  
 
etwas los|lassen – hier: etwas zulassen 
 
Rückholaktion, -en (f.) – die Aktion, bei der etwas, was bereits verbreitet ist/verkauft 
wird, wieder verboten wird 
 
etwas in Gang setzen – etwas starten 
 
drängen – eilig sein 
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