
Mehr Bioprodukte - aber wie? 
Landtagskandidaten diskutierten über Gentechnik kontra biologische Lebensmittel - Kurzfristig auch S 21 zum Thema gemacht 

Über Gentechnik in der Landwirtschaft 
und Lebensmittelskandale sollten 
Landtagskandidaten aus dem hiesigen 
Wahlkreis am Montagabend in der 
Kulturkantine derSeegrasspinnerei dis
kutieren. Kurzfristig wurde das The
ma noch erweitert um Stuttgart 21. 

V O N U W E G O T T W A L D 

NÜRTINGEN. „Dioxin, Gammelfleisch, Gen-
. technik, Nanopartikel - welche Lebensmit
tel sind noch gesund" lautete der Titel der 
Podiumsdiskussion. Eingeladen hatte das 
Nürtinger Bündnis für gentechnikfreie 
Landwirtschaft und Lebensmittel, das 
einst aus Anlass der Freilandversuche der 
Nürtinger Hochschule gegründet wurde. 
Auch wenn manch einer von der kurzfristi
gen Erweiterung der Themenpalette etwas 
überrascht war, ließ sich das in der Diskus
sion niemand anmerken. Auch unter den 
circa 25 Zuhörern waren einige, die Inte
resse am Thema Stuttgart 21 zeigten. 

Der frühere Süclfunk-Journalist Bert 
Hauser begrüßte als Moderator die Land
tagskandidaten Hosam el Miniawy (FDP), 
Walter Bauer (SPD), Peter Rauscher (Lin
ke), Jan Lüdtke-Reißmann (Piraten) und 
Matthias Gastel als Zweitkandidat der Grü
nen in Vertretung von Winfried Kretsch-
mann. Die CDU war nicht vertreten, Hilmar • 
Thorsten Kroner, Zweitkandidat hinter' 
Thaddäus Kunzmann, habe ausrichten las
sen, er sei noch auf dem Weg zwischen Leip
zig und Nürtingen, gab Jochen Findeisen im 
Namen der Veranstalter bekannt. 

Hauser eröffnete die Runde zur Lebens
mittelproduktion mit der pointierten Fra
ge, ob gentechnisch erzeugte Lebens- und 
Futtermittel nicht bereits durch das jüngs
te Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zumindest für Deutschland kein Thema 
mehr seien. Bauer und Gastel hielten ein 
Verbot zwar für wünschenswert, doch ste
he dem die EU-Politik entgegen, die Mais 
und Kartoffeln für den gentechnisch mani
pulierten Anbau zulässt. Wenn es dann um 
Futtermittel geht, kommt der Weltmarkt 
ins Spiel. Gentechnisch erzeugtes Soja als 
Eiweißspender in der Mast gelange in die 
tierische Lebensmittelkette, so Hauser. 
Bauer und Gastel setzen deshalb auf die 
Verbraucher, die allerdings mit den nötigen 
Informationen versorgt werden sollten. 

El Miniawy hält nichts von Verboten, zu
mal sie der EU-Politik nicht standhalten 
könnten. Er setzt stattdessen auf den mün-
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digen Bürger und spricht sich ebenfalls für 
eine Kennzeichnungspflicht aus. In der For
schung sollte man sichjedoch keine Wege 
verbauen: „Insulin wird mittlerweile auch 
gentechnisch hergestellt, anders wären die 
erforderlichen Mengen zu erschwinglichen 
Preisen gar nicht zu produzieren." Die Welt
ernährungsprobleme seien nicht mit gen
technischer Produktion, sondern mit einer 
gerechteren Verteilung und Wirtschaf tspo-
litik zu lösen, so ein Zuhörer. Gastel zum 
Vergleich der „roten" Gentechnik in der 
Humanmedizin und der „grünen" Gentech
nik in der Pflanzenproduktion: „Im Gegen
satz zur ,roten' Gentechnik im Labor spielt 
sich die Pflanzenproduktion im Freiland ab, 
und da ist eine Koexistenz nicht möglich, 
weil biologische Produkte über natürliche 
Befruchtung betroffen sind." Lüdtke-Reiß
mann prangerte das Monopolstreben von 
Herstellern gentechnisch manipulierten 
Saatguts an: „Die wollen den gesamten Pro
zess der Lebensmittelerzeugung kontrollie
ren und ausbeuten, das ist pervers." 

Die Frage von Preis und Produktionsbe
dingungen griff Rauscher auf, nicht nur in 
Bezug auf gentechnisch erzeugte Produkte: 
„Der biologische Landbau wird durch ein
seitige Subvehtionspolitik zugunsten gro
ßer Agrarfabriken kaputt gemacht." Darü
ber hinaus werde ein Großteil der Verbrau-

) 
eher immer ärmer gemacht. „Die können 
sich gesunde und gesund erzeugte Produkte 
nicht leisten." Als Alternative wies er auf 
seine Initiative in einem genossenschaft
lichen Lebensmittelladen im Stadtteil Roß
dorf hin. Bauer dazu: „Das können Sie sich 
nicht alleine an die Brust heften, da sind 
auch Nürtinger Sozialdemokraten dabei." 

Mehr Unterstützung für Umstellung 
auf biologischen Landbau gefordert 

Zu Biogas und Biodiesel gab Hauser dann 
zu bedenken, dass eigens für Kraftstoffe an
gebaute Produkte in Konkurrenz zu Leben
mitteln stünden und die Preise verteuerten. 
Bauer sieht die Subventionierung dieser 
Energieproduktion auch in Konkurrenz zu 
anderen regenerativen Energiequellen, 
„von denen es genügend gibt und die wir 
eher nutzen sollten". Gastel verteidigte 
dennoch das Erneuerb are-Energien-Gesetz 
(EEG) als „einen der größten Erfolge der 
rot-grünen Koalition", räumte aber ein, 
dass bei Fehlentwicklungen nachjustiert 
werden müsse. Außerdem hält er es für 
wichtig, Böden für die Umstellung auf öko
logischen Landbau zu reservieren, und ist 
sich mit Rauscher einig: „Diese Umstellung 
muss stärker gefördert werden." 

Bei Stuttgart 21 wurde es emotionaler, vor 
allem die Beiträge aus dem Publikum. Nicht 
die Bürgermeinung, sondern mehr oder we
niger durchsichtige wirtschaftliche Interes
sen stünden im Vordergrund. El Miniawy 
plädierte für das Projekt, aus verkehrstech
nischen wie aus städtebaulichen Gründen, 
räumte schließlich aber ein, dass künftig 
mehr Transparenz herrschen müsse. Bauer 
nennt sich in dieser Frage einen Realpoliti
ker: „Die Planfeststellungsverfahren sind 
größtenteils durch, jetzt muss man das Beste 
herausschlagen." Er meinte damit seinen 
Vorschlag für eine alternative Trassenfüh
rung, die dem Filderraum und am Rande 
auch dem Nürtinger Raum zugutekäme. 

Rauscher und Gastel lehnten S 21 aus ver
kehrstechnischen Gründen ab. Geringfügig 
schnellere Verbindungen über Land hätten 
wegen der enormen Kosten zur Folge, dass 
Geld für die Ertüchtigung des Schienen
netzes in der Fläche fehle. Dem schloss sich 
Lüdtke-Reißmann an. Aus rechtlichen 
Gründen, so Gastel, könne nur die Landes
regierung einen Volksentscheid in die Wege 
leiten, was eine Regierungsbeteiligung seiner 
Partei voraussetze. Rauscher lobte die wa
chen Bürger: „Erst Ihr Protest hat die Mängel 
zutage gefördert, solche Bewegungen als Er
gänzung zum Parlamentarismus werden für 
eine Demokratie immer wichtiger." 


