
Kein Gen-Mais!

Für die Erhaltung 
der natürlichen 
Landwirtschaft!

Gemeinsam mit uns - 
Denn Heimat braucht Zukunft!

www.npd-gotha.de

Für eine gentechnikfreie Fahner Höhe!



Heimat braucht 
Zukunft!Nachdem die Bundesregierung bereits 

auf einem Feld bei Dachwig testweise 
mit dem Anbau von Gen-Mais begon-
nen hatte, will nun der Großfahnersche 
PDS-Politiker Robert Scheringer 
mit seiner Agrarproduktgenossen-
schaft mit dem kommerziellen Anbau 
von gentechnisch verändertem Mais 
beginnen. Auf einem Feld mit einer 
Größe von 18 ha will Scheringer Gen-
Mais anbauen - dies wäre der Einstieg 
in die Zerstörung unserer heimischen 
Landwirtschaft und Nahrung! Denn 
sobald die Aussaat von gentechnisch 
verändertem Saatgut stattfindet, wer-
den durch Insekten und Pollenflug 
auch die natürlichen Felder verseucht. 
Es gibt kein Nebeneinander zwischen 
normalen Pflanzen und Gen-Pflanzen.

Durch den Gen-Mais-Anbau in Groß-
fahner werden auch Bauern betroffen, 
die keinen genmanipulierten Mais an-
bauen. Öko-Landbau ist dann, dank 
Auskreuzung mit Genmais-Pollen, an 
der Fahner Höhe nicht mehr möglich. 
Die heimische Landwirtschaft wird 
durch die Profitgier eines einzelnen 
PDS-Politikers in die Abhängigkeit der 
Gentechnik-Konzerne getrieben, die 
ihr Saatgut dann zu beliebigen Prei-
sen verkaufen können. Denn durch 
die sog. „Terminator-Technologie“ er-
zeugen die Gentechnik-Konzerne ste-
riles Saatgut, welches Pflanzen hervor 
bringt, deren Samen nicht mehr saat-
fähig sind. 

Fakt ist also, daß gentechnisch verän-
derter Mais, neben den unerforschten 
Gesundheitsrisiken für Mensch und 
Tier, das Ende der natürlichen und 
ökologischen Landwirtschaft bedeu-
tet, so wie sie seit Generationen üblich 
war. Die NPD bezieht daher ganz klar 
Position gegen jeglichen Genmais-An-
bau im Landkreis Gotha und bekennt 
sich zu den Lebensinteressen des hei-
mischen Bauernstandes.

Die NPD 
fordert:

- Eine sofortige Aus-
weisung des gesam-
ten Landkreises Gotha 
zur gentechnikfreien Zone! 
Darüber hinaus ein sofortiges 
Aussaatverbot für  gentechnisch 
verändertes Saatgut und ein sofor-
tiger Abbruch der Versuchsfelder in 
Dachwig und Friemar!

- Eine Selbstverpflichtungserklärung 
der Landwirte zu einem gentechnikfreien 
Ackerbau im Landkreis Gotha! Die Grün-
dung einer gentechnikfreien Solidar- und Er-
zeugergemeinschaft soll durch den Landkreis 
unterstützt werden!

Für eine lebenswerte und gesunde Zu-
kunft unserer Kinder - Dafür kämpfen wir! 
Machen Sie mit!
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Ausschneiden und einsenden an:
NPD-Kreisverband Gotha
Postfach 10 01 41, 99851 Gotha
Telefon: 0172 / 345 57 16
e-Post: info@npd-gotha.de

Info-Gutschein

Ich interessiere mich für die Arbeit der NPD. Bitte 
senden Sie mir kostenlos ein Materialpaket zu. 

Bitte laden Sie mich zu einer Veranstaltung ein.

Ich bitte um ein persönliches Gespräch.

Ich möchte Mitglied der NPD werden.

Ich möchte 2009 für euren Wahlantritt unterschreiben.

Alter

www.npd-gotha.de

Liebe Landsleute!
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