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Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Zukunft der Gentechnik-Chancen und Risiken 

Der Landtag stellt fest, daß die Gentechnologie in zahlreichen Anwendungsbe
reichen eine der Schlüsscltcchnologicn der Zukunft ist. Angesichts der heraus
ragenden Anwendungsfelder der Gentechnologie im Bereich der medizinischen 
und biologischen Grundlagenforschung und dem Nahrungsmittelsektor soll die 
Entwicklung und industrielle Nutzung der Gentechnologie weiter vorangetrieben 
werdeiL Es gilt daher, die großen Chancen in Forschung und Technologie auch in 
Rheinland-Pfalz zu nutzen. Dabei sind gegebene Risiken weitmöglichst zu 
minimieren. Ausreichende Sicherheitsmaßnahmen sowie eine strikte und wirk
same staatliche Kontrolle müssen gewährleistet sein. Gentechnische Veränderun
gen an Körperzellen des Menschen eröffnen Chancen im Gesundheitsbereich; 
Eingriffe in die Keimbahn müssen ausgeschlossen bleiben. In Zukunft wird eine 
sorgfältige Beobachtung möglicher Risiken und die dafür notwendige flexible 
Anpassung der gesetzlichen Vorgaben erforderlich bleiben. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Industrie-, Wissenschafts- und 
Forschungsstandort Rhcinland-Pfalz unter Beibehaltung anspruchsvoller 
Umwelt- und Sicherheitsstandards auszubauen. Dabei muß die gentechnologische 
Forschung ein besonderer Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Wissenschafts
politik sein. Darüber hinaus ist ein stärkerer Austausch zwischen Forschung und 
Wirtschaft anzustreben. 

Der Landtag ist der Auffassung, daß der verantwortungsbewußte Umgang mit den 
Möglichkeiten der Gentechnik eine umfassende Aufklärung der Verbraucherin
nen und V erbraueher voraussetzt. Die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger über 
die Folgen einer für den einzelnen nicht abschätzbaren Technik müssen ernst 
genommen werden. Daher spricht sich der Landtag für eine umfassende Kenn
zeichnungspf!icht von Lebensmitteln aus, die gentechnisch verändert sind, solche 
Stoffe enthalten oder unter Zuhilfenahme gentechnisch veränderter Stoffe herge
stellt sind. 

Der Landtag begrüßt die Gründung des Institutes für Molekulargenetik an der 
Universität Mainz zur gentechnologischen Sicherheitsforschung und Beratung. 

Der Landtag ist der Auffassung, daß F rcisetzungsversuche von gentechnisch ver
änderten Pflanzen nach den strengen Richtlinien des Gentedmikgesetzcs unter 
Beachtung des hohen Sicherheitsstandards auch weiterhin in Rhcinland-Pfalz zu
gelassen werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei der zur Zeit auf EU-Ebene 
laufenden Überarbeitung bestehender rechtlicher Vorschriften die dargelegten 
Grundsätze zu beachten. 

Für die Fraktion der SPD: Für die f.raktion der F.D.P.: 
Kar! Petcr Bruch Hans-Artur Bauckhage 
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