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An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

:ru dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/145 -

Zum Beispiel Gentechnik - Risikotechnologien, Nutzen-Risikoab
wägung, gesellschaftlicher Dialog und demokratische Entscheidungs
prozesse 

Der Lmdtag wird Anfang 1997 eine Anhörung zum Thema Gentechnik durch
führen, bei der verschiedene Anwendungsgebiete dieser Technologie. ihr Sicher
heitsstandard, ihre jeweiligen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen 
sowie die Frage der umfassenden Kennzeichnungspflicht ihrer Produkte referiert 
und diskutiert werden. Unter Federführung des Umweltausschusses bereiten die 
thematisch berührten Ausschüsse (Rechtsausschuß, Ausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung, der Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau, 
Awschuß für Frauenfragen, der Ausschuß für Arbeit, Soziales und Gesundheit) 
die Anhörung vor und werten sie für das Plenum aus. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, parallel dazu Foren zum Informa
tions- und Meinungsaustausch für interessierte Bürgerinnen und Bürger zur orga
nisieren und zu dokumenderen. 

Sowohl bei der Anhörung als auch bei den Foren sollen Vertreterinnen und Ver~ 
trcter aus Verbraucher·, Umwelt- und Berufsverbänden, aus Wissenschaft und 
Forschung, aus Unternehmen. die gentechnische Verfahren industriell anwenden 
oder dies vorhaben,. aus Genehmigungsbehörden und aus dem Bereich Technik
folgenabschätzung gehört werden. Auf eine ausreichende Repräsentanz von 
Befürworterinnen/Befürwortern und Kritikerionen/Kritikern der Gentedmik ist 
dabei zu achten. 

Begründung: 

Die Methoden,. Möglichkeiten und Anwendungsgebiete der Gentechnologie sind 
sowohl in der Fachöffentlichkeit als auch in der breiten Bevölkerung sehr umstritten. 
Insbesondere für die Bereiche der Lebensmittelerzeugung und-verarbeitungstößt 
sie auf breite Ablehnung. Die Informationsdefizite über die Technologie selbst, 
ihre möglichen Chancen und Risiken sowie ihre Langzeitfolgen sind sowohl bei 
der Bevölkerung insgesamt als auch bei den politischen Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern beträchtlich. Da die besondere Qualität dieser Technologie in mög
lichen nichtrückholbaren negativen Folgen liegt, bedürfen Entscheidungen über 
ihre Anwendung einer hohen demokratischen Legitimation und eines breiten 
gesellschaftlichen Dialogs. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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