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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/2938 -

Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln 

Die Große Anfrage vom 30. März 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Meinungsumfragen zufolge lehnen über 80% der Bevölkerung in der Bundesrepublik und da
mit auch in Rheinland-Pfalz sowie in den benachbarten europäischen Ländern den Einsatz der 
Gentechnik in der Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln - die sogenannte Grüne 
Gentechnik - ab. 
Das Mißtrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher wird auch dadurch bestärkt, daß in
zwischen gegen ihren erk.lllrten Willen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel ohne Kenn
zeichnung auf dem Markt sind und die Entscheidungsfreiheit beim Einkauf aller Voraussicht 
nach zunelunend geringer wird. Angesichts der Tatsache, daß die gesellschaftliche Debatte 
über Chancen und Risiken der Gentechnik dem Stand der Forschung und mittlerweile auch 
den Anwendungsplänen und Patentwünschen der Genteclmikkonzerne hinterher hinkt, stel
len sich zunehmend mehr Bürgerinnen und Bürger die Frage, ob diese Technologie demo
kratisch beherrschbar ist. 
Die Risiken der Gentechnologie beziehen sich auf die Aktivitäten gentechnisch veränderter 
Mikroorganismen, wenn sie geschlossene Labors oder Produktionsstätten verlassen und in 
Wechselwirkung mit Menschen und der Natur ihre Wirkung entfalten. Gentechnisch verän· 
derte Organismen sind nach einer Freisetzung nicht mehr rückholbar. Es ist nicht auszu
schließen, daß aus Versuchslabors z. B. genveränderte Bakterien durch Abluft, Abwasser oder 
Abfall in die Umwelt gelangen können, zumal die Sicherheitsvorschriften bei der Deregu
lierung des Gentechnikgesetzes herabgesetzt wurden 1), 

Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz sieht in gentedmisch hergestellten Lebensmitteln 
ein .,unkalkulierbares Risiko fUr die Bevölkerung•. Gesundheitliche Folgen, wie z. B. Aller
gien, können bei neuen Nahrungskomponenten oft erst nach zehn Jahren auftreten. Deshalb 
fordern die Ärzte als Mindesrschutz eine Deklarationspflicht für gentechnisch behandelte 
Nahrungsmittel und ihre Folgeprodukte 2l. 
Mit dem Anbau von gentechnisch manipulierten Pflanzen auf immer mehr Versuchsflächen 
nehmen die Risiken z. B. durch die Auskreuzung des manipulierten Erbgutes auf Kultur· und 
Wildpflanzen erheblich zu. Ergebnisse aus der Begkirforschung von Freilandversuchen haben 
inzwischen den anfänglich bestrittenen horizontalen Gentransfer bdegt 3), Im Gegensatz zu 
Aussagen der Gentechnikanwendet können .,unabsichtlich• genmanipulierte Wildkräuter die 
Fremdgene auch über mehrere Generationen weitervererben. Damit wird der am häufigsten 
vorgetragene Zweck des Einsatzes der Gentechnik in der Landwirtschaft, resistente Pflanzen 
,.zu erschaffen•, um mit sogenannten Totalherbiziden alle anderen Pflanzen beseitigen zu 
können, in Frage gestellt, da die wiederholte Anwendung der zu den gentechnisch veränder
ten Pflanzen gehörenden Totalherbizide zu Resistenzen bei Beikräutern führt, die eigentlich 
beseitigt werden sollten. Darober hinaus sind Ökosysteme auch gefährdet durch gentechnisch 
hergestellte Insektenresistenzen sowohl in veränderten Nutzpflanzen als auch durch 
Einkreuzung in Wildpflanzen, die nicht nur zum Abtöten der Fraßschä.dlinge, sondern auch 
der Nützlinge fUhren können. 

Der ökologische Landbau wäre vom großflächigen Einsatz transgener Pflanzen in der Land-

1) Vgl. Gutachten des Öko-Instituts zu Frcisetzungsrisiken gentechnisch manipulierter Organis
men vom August 1996, im Auftrag der Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

2) Pre~sestelle der Ärzte5<;haft Rheinland-Pfalz vom 20. Män 1997 
3) SPIEGEL, 2/1998 
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wirtschalt in besonderer Weise betroffen. Die Anwendunggentechnischer Verfahren ist durch 
streng überwachte Anbaurichtlinien im Öko-Landbau konsequent ausgeschlossen. Allerdings 
kann eine gentechnikfreie Ernte nicht mit absoluter Sicherheit garantiert werden, wenn ein 
Versuchsfeld oder ein Acker mit gentechnisch veränderten Pflanzen in rlumlicher Nlhe zu 
ökologisch bewirtschafteten Fliehen liegt. Dies kann einen ökologisch wirtschaftenden 
Betrieb den Verlust der Anerkennung kosten und ~t seine ~iche Basis und 
bedeutet deshalb einen massiven Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. 
Ungeachtet der Erkenntnisse über Risiken und der Ablehnung in der Bevölkerung sieht die 
Landesregierung in gentechnologischen Verfahren eine ZukunhstechnolQ&ie für die Land
wirtschaft und die Lebensrnittdherstellung. Mit ~Einsatz der Gentechnik könnten- so die 
Landesregierung- darüber hinaus neue Arbeitsplitte geschaffen werden. Vorliegende Unter
suchungen bestltigen hingegen, daß die Gentechnik für die Landwirtschaft eine 
!Utionaliskrungstechnologie ist, b<drohlich msbesondere für die bluerliche Wiruchaftsweise. 
Einerseits ist dies belegt durch eine Studie zum Eiitsatz des Rinderwichsfufushormons rBST 
in den USA, und anderseits relativieren zwei vorliegende Gutachten der PROGNOS AG aus 
den Jahren 1996 und 1997 die optimistischen Wachstumsaussichten der ,.Grünen Gentech
nik", wie sie noch in den achtziger] ahren vertreten wurden. in erheblichem Maße. Bislang 
liegt außerdem keine Untersuchung vor, die die Arbeitsplatzverluste, welche durch den 
Einsatz der Gentechnik verursacht werden, abschltzt. 
Das von der Landesregierung eingerichtete Grüne Gentechnikzentrum in Neustadt an der 
Weinstraße beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von gentechnisch erzeug
ten Resis[enzen bei landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Pflanzen. Unter anderem 
wird an Virusresisrenzen an Petunien und bei Unterlagsrebeo, Pilz- und Bakterienresistenz an 
Walnüssen sowie der Blühverfrühung von Zierpflanzen zur Steigerung der Produktivität der 
Zierpflanzenbecriebe gearbeitet. Vier Stellen des Gentechnikzentrums werden durch das Land 
finanziert und zwölf weitere Stellen über Drittmittelforschung. 
In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesregi~ng: 

I. Entscheidungsgrundlagen der Landesregierung zur Förderung der Gm.technik 
1. Auf welchen Grundlagen hat die Landesregierung entschieden, für welche 

Problemstellungen im Anbau und der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produk[ell 
die gentechnische Forschung und der Einsau gentechnischer Methoden im Unterschied 
zu weichen Alternativen die geeignete Lösung ist? 

2. Welche gentechnikkritischen Erkenntnisse hat die Landesregierung bei diesem Ent
scheidungsprozeß mit einbezogen? 

3. Welche ethischen Fragestellungen hat die Landesregierung einbezogen, und wie hat sie 
diese beantwortet? 

4. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung der Ablehnung der Gentechnik durch die 
Bevölkerung im Lebensmittelbereich zu, wo sieht sie deren Ursachen, und aus welchen 
Gründen setzt sie sich mit ihrer politischen Prioritltensetzung und ihrer Förderpraxis 
darüber hinweg? 

5. Führen neuere Erkenntnisse (z. B. inzwischen nachgewiesene Überkreuzungen und 
Übersprünge) zu einer Neubewertung bisheriger Entscheidungen? 

6. Welche wirrschaftliehen Vor- und Nachteile erfährt nach Auffassung der Landesrq.ie
rung die rheinland-pfälzische Landwirtschah aus dem Einsatz gentechnisch verluderter 
Pflaruen und Tiere? 

7. Wie hat die Landesregierung angesichts der massiven Akzeptanzwerbekampagne der 
Gentechnikkonzerne eine objektive Aufkllrung der Bevölkerung vorangetrieben, die 
auch die Risiken der Gentechnik thematisiert? 

8. In welcher Form will die Landesregierung die durch einseitige Informationen von seiten 
der wirtschaftlich lnteressienen entstandene Lücke im Wissensstand der Bevölkerung 
durch entsprechende Angebote in Richtung einer umfassenden und wirtschahlieh neu· 
tra.len Information schließen? 

9. Hat die Landesregierung Erkenntnisse über den Kongreß ,.EuropaBio• vom Juni 1997 in 
Amsterdam bezüglich der Teilnehmer und Themen, die dort behandelt wurden <l? 

10. Ist der Landesregierung die Studie von Bunon Manteller bekannt, die im Auftrag von 
BuropaBio erstellt wurde und die weitreichende marktbeherrschende Strategien zum 
Inhalt hatte m 

II. Zur Begriffskllrung: Biottthnologie/Gwtechnologie 
1. Unterscheidet die Landesregierung im Sprachgebrauch, in der Bewertung und in der 

Förderung nach biotechnologischen und gentechnologischen Methoden? Wenn nein, 
warum nicht? 

2. Welche Projekte und Maßnahmen unterstützt die Landesregierung im Bereich 
Biotechnologie? 

3. Welche Projekte und Maßnahmen unterstützt die Landesregierung im Bereich 
Gentechnologie? 

4) Siehe Kritischer Agrarbericht 1998, S. 275 

5) Siebe ebd., S. 277 
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4. Wie ermöglicht die Landesregierung für die parlamentarische Kontrolle die Trennung 
nach Bio- und Gentechnologie in ihrer Projekte- und Maßnahmenförderung? 

III. Arbeitsplätze 
1. Wie bewertet die Landesregierung den Arbeitsbericht ,.Kommerzielle Biotechnologie -

Umsatz und Arbeitsplätze 1996 bis 2000" der PROGNOS AG 6) und die Untersuchung 
desselben Instituts ,. Wirtschaftsfaktor Bio- und Gentechnologie• vom Februar 1997 7), 

insbesondere 
a) hinsichtlich der Feststellung, daß die ,.Umsatzerwartung der deutschen Biotech

nologie" sich ganz überwiegend auf die Bereiche Diagnosdka und. Therapeutika 
konzentriert, 

b) daß die Abschätzung für das erwartete Arbeitsplatzpotential wesentlich niedriger 
ausfällt als die optimistischen Annahmen und darüber hinaus in noch keiner Studie 
eine Abschätzung für den gleichzeitig zu erwartenden Arbeitsplatzverlust durch 
Anwendung und Einführung gentechnologischer Verfahren vorgenommen wurde, 

c) daß im Agro-Food-Bereich von einem geringen Wachstumspotential ausgegangen 
wird, da es allerhöchstens zur Substirution bislang angewandter Verfahren bzw. ein
gesetzter Mittel kommen kann, 

d) daß diese Substirution auch nur stanfindet, wenn sich die öffentliche Meinung, die 
in ihrer großen Mehrheit Gentechnik in Lebensmitteln und Lebensmittelproduk· 
tion ablehnt, radikal ändern würde, 

e) den Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft, der nach der Euphorie der 80er 
Jahre jetzt sehr viel skeptischer betrachtet wird? 

Welche Konsequenzen zieht sie daraus? 
2. Welche Folgerungen zieht die Landesregierung aus der zunehmenden Konzentration der 

weltweit fuhrenden Gentechnikkonzerne filr die marktwirtschaftliehen Strukturen in 
diesem Bereich? 

3. In welchen Sparten und in welchem Umfang erwartet die Landesregierung in den näch
sten Jahren in Rheinland-Pfalz die Schaffung von Arbeitsplätzen aufgrund der Einfüh
rung von gentechnologischen V erfahren? 

4. In welchen Sparten und in welchem Umfang werden in den nächsten Jahren nach Auf· 
fassungder Landesregierung in Rheinland-Pfalz Arbeitsplätze aufgrund der Einfilhrung 
von gentechnologischen Verfahren verlorengehen? 

5. In welchem Umfang rechnet die Landesregierung mit einem beschleunigten Höfesterben 
und dem Abbau von Arbeitsplätzen in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft durch 
den Einsatz gentechnischer Methoden? 

IV. Pflanzen 
1. Weiche Belege hat die Landesregierung fUr ihre Annahme, daß der Einsatz von Pflanzen· 

Schutzmitteln durch den Einsatz von genetisch veränderten Pflanzen vermindert werden 
kann, obwohl sich nachgewiesenermaßen immer neue Resistenzen bilden, die den 
Einsatz höherer Dosierungen oder neuer Zusammensetzungen erforderlich machen 8)? 

2. Wie bewertet die Landesregierung Aussagen u. a. des US-arnerikanischen Gesundheits· 
ministeriums, daß gentechnische Eingriffe bei Pflanzen zu gesundheitlichen Beeinträchti· 
gungen wie allergischen Erkrankungen, Auswirkungen durch Bildung giftiger Zell
inhaltsstoffe und mögliche Inaktivierung von Antibiotika bei den Konsumenten und 
Konsumentinnen führen können 9l? 

3. Zu welchen Zwecken wird nach Kenntnis der Landesregierung das genetische Potential 
von Pflanzen verändert, und wie beurteilt die Landesregierung diese Zielsetzungen im 
Hinblick auf die Entwicklung der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die mehrheitliche Entscheidung des Europa· 
parlaments, die Inverkehrbringung von GenMais innerhalb der EU wegen der zu erwar
renden Antibiotikaresistenz beim Menschen zu untersagen? 

Forschung und Förderung 
5. An welchen Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rheinland-Pfalzwerden 

Forschungen im Zusammenhang mit gentechnischen Verfahren im Pflanzenanbau 
durchgeführt? 
Um welche Fragestellungen und Projekte handelt es sich im einzelnen, und welche dieser 
Projekte sind Bio-Regio-Projek.te? 

6. Weiche Drittmirtel werden in welcher Höhe bei welchen Projekten an Hochschulen, 
Fachhochschulen und Instituten in Rheinland-Pfalz eingesetzt? 

6} Erstellt für das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie, 
im August 1996 

7) Eine Untersuchung der PROGNOS AG zu de.n Perspektiven der kommerziellen Bio- und 
Gentechnologie in Nordrhein-Westfalen im Auftrag des Wissenschaftszentrums Nordrhein
Westfalen 

8} Vgl Hartenstein, Priebe, Köpke (Hsg.): Braucht Buropa seine Bauern noch?, Baden-Baden 1997; 
SPffiGEL 2/1998 
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7. Welche Projekte in Rheinland-Pfalz außerhalb von Hochschulen, Fachhochschulen und 
Instituten befassen sich mit der Erzeugung transgener Pflanzen, wo werden diese 
V ersuche durchgeführt, welche Ziele werden dabei verfolgt, und welche dieser Arbeiten 
werden mit öffentlichen Geldern in welcher Höhe &eförden:? 

8. Welche gentechnologischen Forschungen in Rheinland-Pfalz beschlftigen sich mit dem 
Obstbau? 

9. Welche Ziele verfolgt die Landesregierung bezüglich der Anwendung gentechnolo
gischer Verfahren im Obstbau? 

10. Welche gentechnologischen Forschungen in Rheinland-Pfalz beschlfftigen sich mit der 
Züchtung von Zierpflanzen? 

11. Welche Ziele verfolgt die Landesregierung bezüglich der Anwendung gentechnolo
gischer Verfahren bei der Züchtung von Zierpflanzen? 

12. Welche Freisetzungen gentechnisch veränderter Pflanzen sind in Rheinland-Pfalz erfolgt, 
mit welchen öffentlichen Geldern in welcher Höhe wurden und werden Frei
landversuche bzw. entsprechende Begleitforschungen gefördert, und welche neuen Frei
seuungsversuche sind derzeit von wem und wo geplant? 

13. Welche Begleitforschungen von Freilandexperimenten in Rheinland-Pfalzwurden von 
wem unter wdcher Aufgabenstellung mit wdchem Er,g.ebnis durchgeführt? 

14. Teilt die Landesregierung die Ansicht des Öko-Instituts Freiburg. daß bei den Bqleit
forschungen praktisch keine ökologischen Fragestellungen uneersucht wurden? Wenn 
nein. 'Wal1llD. nicht 10)? 

15. Welche Folgerungen ergeben sich für die Landesregierung aus den Forschungs
ergebnissen, nach denen bei kommerziellem Anbau von transgenem Raps mic einer 
großflifchigen Ausbreitung der Genkonstrukte zu rechnen ist? 

16. Wie bewertet die Landesregierung die Forschungsergebnisse 11), nach denen die Anwen
dung von Totalherbiziden zu einer Verarmung der pflanzlichen und tierischen Arten
vielfalt sowie zu einer Beeintrllchtigung des Bodenlebens und des Grundwassers fahren 
kann? 

17. Welche herstellerunabhängigen Forschungen zu Wirkungen und Nebenwirkungen von 
Totalherbiziden sind der Landesregierung bekannt? 

18. Weiche Folgerungen zieht die Landesregierung aus den Forschungsergebnissen, daß es im 
Zusammenhang mit dem Anbau gentechnisch verln.derter, herbizidresistenter Nutz
pflanzen bereits zu Resistenzen gegen die Wirkstoffe der eingesetzten Totalherbizide bei 
Unkräutern gekommen ist? 

Anwendung 
19. Was besagen die besonderen Anwendungsvorschriften für Totalherbizide, und wie wird 

deren Einhaltung überwacht? 
20. Wie bewertet die Landesregierung die voraussehbare Entwicklung, daß Landwirte beim 

Einsatz gentechnisch verllnderter Pflanzen Saatgut und Totalherbizid nur im "Doppel
pack" erwerben können? 

21. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, die auch von Vertretern der Chemie
industrie nicht bestritten wird, daß sich beim großflächigen Anbau von gentechnisch 
manipulierten Pflanzen wirtschaftliche Schäden für den ökologischen Landbau nicht ver
meiden ließen? 

22. Wie lassen sich nach Auffassung der Landesregierung die Landesförderung der Gen
technologie und die Landesförderung des Ökologischen Anbaus miteinander verein
baren? 

23. Welche Einschrifnkungen ergeben sich aus einer Patentierung von Saatgut für das Nach
baureche der Landwirte? 

24. Wie beurteilt die Landesregierung die Befürchtung, daß es durch den Patentschutz für 
gentechnisch veränderte Pflanzen und dem damit verbundenen Anreiz. für die Industrie 
zu einer Verdrlngung der herkömmlichen Züchtung aus marktstrategischen Gründen 
kommen kann? 

25. Teile die Landesregierung die Auffassung, daß filr Züchter und Landwine dadurch eine 
große Abhlngigkeic entstehe? 

V. Weinbau und Kellerwirtschaft 
I. Weiche speziellen Gefahren sieht die Landesregierung bei gentechnischen Anwendungen 

im Weinbau und in der Kellerwirtschaft ang.esichts dessen, daß Wein über 1 000 Inhalts
stoffe enthllt und geringfügige Änderungen in der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe 
gravierende Auswirkungen auf die Aromastruktur und die Bekömmlichkeit haben 
können? 

2. Teilt die Landesregierung die Ansicht, daß die Verbraucherinnen und Verbraucher gen· 
verlndernde Maßnahmen/ Anwendungen im Weinbau und bei der Weinherstellung ab
lehnen? 

10) Oko-Institut e. V.: Freisetzungsrisiken gentechnisch manipulierter Orgtnismen, Freiburg 1996 

11) Siehe u. a. Kritischer Agrarbericht 1996, S. 145 ff. 
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3. Welche Meinungen vertreten die Weinbauverbände in Rheinland-Pfalz gegenüber der 
Anwendung von gentechnischen Methoden im Weinbau und bei der Weinherstellung? 

Forschung und Förderung 
4. An welchen Hochschulen. Fachhochschulen und Instituten in Rheinland-Pfalz werden 

Forschungen im Zusammenhang mit gentechnischen Verfahren im Weinbau und der 
Weinherstellung durchgeführt? Um welche Fragestellungen und Projekte handelt es sich 
im einzelnen, und welche dieser Projekte sind Bio-Regie-Projekte? 

5. Welche Drittmittel werden in welcher Höhe bei welchen Projekten an Hochschulen, 
Fachhochschulen und Instituten in Rheinland-Pfalz eingesetzt? 

6. Welche Projekte in Rheinland-Pfalz außerhalb von Hochschulen, Fachhochschulen und 
Instituten befassen sich mit gentechnischen Verfahren im Weinbau und der Wein
herstellung. wo werden diese Versuche durchgeführt, welche Ziele werden dabei ver
folgt, und welche dieser Arbeiten werden mit öffentlichen Geldem in welcher Höhe ge
förden? 

VI. Tiere 
1. Ist es nach Ansicht der Landesregierung mit den Zielen des Tierschutzes zu vereinbaren, 

wenn Erbinformationen bei Tieren - zu welchen Zwecken auch immer - verändert 
werden? 

2. Welche Haltung hat die Landesregierung zur Anwendung von K.rankheitsresistenz· 
Genen in der Tierzucht, um die durch die Haltung bedingten Schädigungen bei Nutz
tieren ausgleichen zu können? 

3. Welche Haltung nimmt die Landesregierung gegenüber der Anwendung reproduktions
technologischer Methoden in der Tierzucht ein? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung den Einsatz reproduktionstechnologischer in Verbin
dung mit gentechnologischen Methoden in der Tierzucht? 

Forschung und Förderung 
5. An welchen Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rheinland-Pfalz werden 

Versuche an Rindern, Schweinen, Geflügel und Fischen mit dem Ziel, deren genetisches 
Potential im Hinblick auf wirtschaftlich verwertbare Eigenschaften (Zuchtziel Hoch
leistung) mit Hilfe von Gentechnologie zu beeinflussen, durchgeführt oder sind geplant? 

6. Welche Drittmittel werden in welcher Höhe bei welchen Projekten an Hochschulen, 
Fachhochschulen und Instituten in Rheinland-Pfalz eingesetzt? 

7. Welche Zuchtorganisationen oder andere Institutionen führen Embryotransfer, Klonen 
und/ oder Sexing an welchen Tieranen in Rheinland-Pfalz durch, und welche werden mit 
öffentlichen Geldern in welcher Höhe gefördert? 

8. Welche und wie viele transgene Tierversuchsmodelle werden derzeit mit welchen Zielen 
von wem in Rheinland-Pfalz eingesetzt, und welche werden mit öffentlichen Geldern in 
welcher Höhe gefördert? 

9. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die zukünftige Entwicklung im 
Bereich gentechnologisch hergestellter Futterzusatzstoffe vor? 

10. Werden derzeit Versuche mit rBST oder anderen gentechnologisch hergestellten 
Wachstumshormonen in Rheinland-Pfalz durchgeführt? 

11. Unterstützt oder bdürwortet die Landesregierung Forschungen zur Verl!ndenmg der 
Erbinformationen bei Nutztieren, z. B. zur Steigerung ihrer Produktivität? 

12. Was unternimmt die Landesregierung, um die Erforschung und das loverkehrbringen 
transgener oder geklonter Tiere jetzt und in Zukunft auszuschließen? 

VII. Ltbensmittel 
1. An welchen Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rheinland·Pfalz werden 

Forschungen im Zusammenhang mit gentechnischen V erfahren im Bereich der Lebens
mittelverarbeitungdurchgeführt oder sind geplant? 
Um welche Fragestellungen und Projekte handelt es sich im einzelnen, und welche dieser 
Projekte sind Bio-Regie-Projekte? 

2. Welche Drittmittel werden in welcher Höhe bei welchen Projekten an Hochschulen, 
Fachhochschulen und Instituten in Rheinland-Pfalz eingesetzt? 

3. Welche Projekte in Rhcinland-Pfalz außerhalb von Hochschulen, Fachhochschulen und 
Instituten befassen sich mit der Lebensmirtelverarbeitung, wo werden diese Versuche 
durchgeführt, welche Ziele werden dabei verfolgt, und welche dieser Arbeiten werden 
mit öffentlichen Geldern in welcher Höhe gefördert? 

4. Sind derzeit in Rheinland-Pfalz Lebensmittel im Handel, die gentechnisch hergestellte 
Bestandteile enthalten (Zusatzstoffe/Zutaten) oder mit Hilfe gentechnischer Methoden 
hergestellt wurden? 
Wenn ja, um welche Lebensmittel handelt es sich dabei? 

5. Welche Mengen an Soja werden in Rheinland-Ffalz jährlich für die Lebensmittel
herstellung und welche Mengen für die Futtermittelherstellung verarbeitet? 

6. Aus welchen Ursprungsländern kommen welche Mengen Soja zur Weiterverarbeitung 
nach Rheinland·Pfalz? 

7. Welchen Anteil hat daran gentechnisch verändertes Soja, und aus welchen Ländern kam· 
men diese Früchte? 

8. Kann das gentechnisch veränderte Soja vom nicht veränderten Soja vor der Verarbeitung 
in Rheinland·Pfalz getrennt werden? 
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9. In wie vielen Lebensmitteln ist Soja enthalten? 
10. Wie beurteilt die Landesregierung den Einsatz von genmanipulierter Soja in einigen 

Lebensmittelprodukten, die nicht gekennzeichnet waren, wie er durch die Zeitschrift 
Öko· Test und Greenpeace bereits nachgewiesen wurde? 

11. Welche Gefahren bestehen möglicherweise für Risikogruppen wie Allergiker, 
Schwangere, Kranke und Kleinkinder durch den V erzehr von gentechnisch veränderten 
Lebensmitteln? 

V!ß. Verbraucherinnen-und Verbraucherschutz 
1. Wie beurteilt die Landesregierung den Beschluß des Europäischen Parlaments vom Juni 

1~7, nach dem die Verbraucherinnen und Verbraucher Zugang zu allen Informationen 
erhalten sollen, die sie brauchen, um ihr Recht auf eine selbstbestimmte Ernähruni aus-
üben zu können? 

2. Wie kann aus Sicht der Landesregierung dieser Beschluß umgesetzt werden? 
3. Welche Vollzugsaufgaben ergeben sich fur die Landesregierung aus der Novd-Food

Verordnung, und wie ist die Wahrnehmung dieser Aufgaben organisiert? 
4. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung Ober die Fassung der Durchführungs.. 

verord.nung der Novei-Food-Verordnung und den Zeitpunkt ihrer Verabschiedung? 
5. Wie soll die Kontrolle der Novel-Food-Verordnung im einzelnen auf der Ebene des 

Bundes, des Landes und der Kreise umgesetzt werden? 
6. Was wird cüe Landesregierung im Sinne eines vorbeugenden Verbraucherinnen- und 

Verbraucherschutzes tun, um die im August 1997 verabschiedete Ergänzung der 
Edkettierungsrichtlinie der EU, nach der Gen-Soja und Gen-Mais zu kennzeichnen sind, 
frühzeitig umzusetzen? 

7. Weiche Haltung vertritt die Landesregierung hinsichtlich einer Kennzeichnung 
"Gentechnikfrei•, und welche Position hat sie im Bundesrat bei der Beratung der ent· 
sprechenden Bundesratsinitiative der hessischen Landesregierung eingenommen? 

8. Durch welche Maßnahmen wird die Landesregierung dafür Sorge tragen, daß in 
Rheinland-Pfalz in Zukunft sichergestellt ist, daß Verbraucherinnen und Verbraucher 
die Möglichkeit haben, sich gentechnikfrei zu ernlfhren? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zuleitungsschreiben des Chefs 
der Staatskanzlei vom 14. Mai 1998- wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung hat in bezug auf Forschung, Entwicklung und Einsatz neuer Techniken wie Gentechnik ein offenes und 
nicht durch Mißtrauen verkrampftes Verhältnis. Die Chancen, durch zukünftige Schlüsseltechnologien und Wachstumsbranchen 
wie Gentechnik einen Beitrag zu nachhaltigen Entwicklungen im Gesundheitswesen, Pflanzenbau und Pflanzenschutz sowie am 
Arbeitsmarkt leisten zu können, werden dabei genauso gesehen, ernst genommen und abgewogen wie berechtigte und unbe
rechtigte Verbraucherängste, Verbraucherrechte sowie die Kalkulierbarkeic vermeintlicher Risiken durch Anwendung des Gen· 
technikgesetzes. 

Gentechnisch veränderte Pflanzen können deshalb heute und in Zukunft bei Einhaltung der Vorgaben des Gentechnikgesetzes 
und unter Beachtung der Sicherheitsstandards in Freilandversuchen zugelassen werden. Die Landesregierung erkennt und respek
tiert, daß die Bürgerinnen und Bürger nur bedinge bereit sind, Risikobewertungen, die von Experten vorgenommen werden, sie 

• 

aber unmittelbar betreffen, vorbehaltlos zu akzeptieren. Der einzelne muß deshalb so gut informiert werden, daß unberechtigte • 
Ängste und Sorgen abgebaut werden und er in die Lage versetzt wird, entweder Entscheidungs-- und Verfahrensprozesse nachzu
vollziehen oder gentechnisch veränderten Lebensmitteln durch bewußte Kaufentscheidung aus dem Wege gehen zu können. 
Außer Verbraucherverbänden und Parteien setzen sich die Bundes- und Landesregierung und der Bundesrat sowie EU-Ministerrat 
und das Europäische Parlament für eine magliehst weitgehende und praktikable Kennzeichnungspflicht für gentechnisch ver-
änderte Lebensmittel ein. 

L Entscheidungsgrundlagen der Landesregierung zur Fördenmg du Genücbnik 

1. Auf welchen Grund/agm hat die Landesregierung entschieden, für welche Problemstellungen im Anbau und der Verarbeitung von 
landwirtschaftlichen Produkten die gentechnische Forschung und der Einsatz gentechnUcher Methoden im Unterschied zu welchen 
Alternativen die geeignete Lösung ist? 

2. Welche gentechnikkritischen Erkenntnisse bat die Landesrqperung bei diesem Entscheidungsprozeß mit einbezogen? 

Die Landesregierung hat in ihre Entscheidung alle wesentlichen Gesichtspunkte mit einfließen lassen. Im einzelnen sind dies ins
besondere die Vor· und Nachteile des Einsatzes bio· und gentechnischer Forschungen und Arbeiten für das Leben und die 
Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen. Sie hat in ihren Abwägungsprozeß ferner die Vor- und Nachteile für die Ver
braucherinnen und Verbraucher sowie die in der Öffentlichkeit diskutierten Meinungen der Bürgerinnen und Bürger einbezo
gen. Darüber hinaus hat sie die Auswirkungen auf Landwirtschaft und Umwelt ebenso wie die Vorbeugung und Minimierung 
etwaiger Gefahren geprüft. Nach einem Abwägungsprozeß ist die Landesregierung zu dem Ergebnis gekommen, auf der Grund· 
Iage des Gentechnikgesetzes sich für die dort vorgesehenen Möglichkeiten zur Nutzung der Biotechnologie in Rheinland·Pfalz zu 
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öffnen. Sie hat dies insbesondere getan, um zu Zwecken des Pflanzenschutzes genetisch verankerte Mechanismen zur Schad~ 
erregerabwehr in Pflanzen einzubauen. Als Alcernative zur herkömmlichen Züchtung sollen damit die folgenden Ziele erreicht 
werden: 
- Schaderregerabwehr. 
- Reduzierung des Pflanzenschutzmittelaufwands, 
- Qualitätssicherung, 
- Entwicklung von Verfahren zur Gendiagnose zum Erkennen von resistenzinduzierenden und für die Züchtung wichtigen 

Genen sowie Ertragssicherung für landwirtschaftliche und lebensmittelverarbeitende Betriebe. 

Die von der Landesregierung initiierten Arbeiten erfolgen ausschließlich in dem vom Gentechnikgesetz vorgegebenen Hand
lungsrahmen, d. h. unter Einhaltung des hohen rechtlichen Standards und unter Berücksichtigung der Anforderungen eines 
umfassenden Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutzes sowie der Ziele einer umweltverträglichen Landwirtschaft. Dabei 
sind Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und Umwelt vor möglichen Gefahren gentechnischer Verfahren 
und Produkte zu schützen und dem Entstehen solcher Gefahren vorzubeugen. Die gentechnikkritischen Erkenntnisse 
einschließlich der Vorsorgegesichtspunkte werden somit sowohl im Rahmen der rechtlichen Vorschriften als auch durch verant
wortungsvollen Umgang mit diesen Techniken berücksichtigt. 

Insgesamt sieht die Landesregierung im landwirtschaftlichen lebensmittelverarbeitenden Bereich für die Anwendung von 
Techniken aus dem Bereich der Bio- und Gentechnologie aussichtsreiche Anwendungsmöglichkeiten. 

• 3. Welche ethischen Fragestellungen hat die Landesregierung einbezogen, und wie hat sie diese beantwortet? 

• 

Der Landesregierung lag der Bericht der Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalzvor (vgl. P. Caesar: "Gentechnologie- Heraus
forderung für Ethik und Recht'", Heidelberg 1990). Seither haben sich, vorbehaltlichneuererwissenschaftlicher Entwicklungen 
in der Tiergentechnik, wesentlich neue Gesichtspunkte nicht mehr ergeben. 

4. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung der Ablehnung der Gentechnik durch die Bevölkerung im Lebensmittelhereich zu, 
wo sieht sie deren Ursachen1 und aus welchen Gründen setzt sie sich mit ihrer politischen Prioritätensetzune und ihrer Förderpraxis 
darüber hinweg? 

Die Landesregierung nimmt die Bedenken ernst, die in Teilen der Bevölkerung gegen einen Einsatz von gentechnischen 
Verfahren im Lebensmittelbereich bestehen. Sie vertritt die Auffassung, daß die Kennzeichnung der Produkte den Verbrauche
rinnen und Verbrauchern eine bewußte Kaufentscheidung ermöglichen muß. Die inzwischen geltenden gemeinschaftsrechtlichen 
Regelungen werden diesen Vorstellungen allerdings nur teilweise gerecht. Es handelt sich hierbei um die VO (EG) Nr. 258/97 
(Novel-Food-Verordnung) und die VO (EG) Nr. 1813/97 für die Kennzeichnung von Lebensmitteln mit Erzeugnissen aus den 
vor dem Inkrafttreten der Novel-Food-Verordnung bereits zugelassenen gentechnisch veränderten Sojabohnen und dem gentech~ 
nisch veränderten Mals. So gelten die Regelungen nicht für Zusatzstoffe, Aromen und ExtraktionslösungsmitteL Ferner ist ein 
besonderer Hinweis nur unter bestimmten Voraussetzungen erforderlich. Bei den Verfahren zum Inverkehrbringen von neu
artigen Lebensmitteln nach der VO (EG) Nr. 258/97, den Beratungen über eine Folgeverordnung, mit der die VO (EG) Nr. 
1813/97 abgelöst werden soll, und der Diskussion über die noch fehlenden Durchführungsbestimmungen wird sich die Landes
regierung dafür einsetzen, daß im Rahmen der allgemeinen Formulierungen des Art. 8 der VO (EG) Nr. 258/97 möglichst viele 
Lebensmittel von den Regelungen erfaßt werden. 

Zur gewünschten Wahlmöglichkeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher kann allerdings auch eine besondere Kenn
zeichnung der "ohne Gentechnik" erzeugten bzw. hergestellten Lebensmittel beitragen. Die Landesregierung hat daher einer 
Bundesratsentschließung zugestimmt, in der für solche Produkte die Festlegung von einheitlichen Kriterien in einer speziellen 
Rechtsvorschrift gefordert wird. 

Die ablehnende Haltung, die bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern gegenüber einem Einsatz von gentechnischen 
Verfahren im Lebensmittelbereich besteht, dürfte verschiedene Ursachen haben. Hier sind sowohl ethische Aspekte zu nennen 
als auch Unsicherheiten in der Bewertung dieser Technik oder mögliche Ängste, daß die Produkte vor dem Inverkehrbringen 
doch nicht umfassend genug geprüft worden sind oder man mögliche Auswirkungen der Gentechnik nicht vollständig übersehen 
kann. Ferner konzentriert sich der Einsatz von gentechnischen Verfahren bei Lebensmitteln nach wie vor auf Veränderungen, 
die zwar wirtschaftlich von Interesse sind, in denen die Konsumenten für sich selbst jedoch keinen unmittelbaren Nutzen erken
nen dürften. So gehören beispielsweise eine Herbizidtoleranz oder die Resistenz von Nahrungspflanzen gegen bestimmte 
Schädlinge kaum zu den Eigenschaften, denen bei der Auswahl der angebotenen Lebensmittel besondere Bedeutung beigemessen 
werden kann. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach Mitte 1996 eine Mehrheit 
der Bevölkerung filr die Nutzung der Gentechnik plädiert. Nur 29% wollten auf sie verzichten. Acht} ahre vorher waren es noch 
40 %. Dies zeigt, daß insgesamt die Bedenken gegen die Verwendung gentechnischer Methoden bei der Herstellung von 
Lebensmitteln in der Bevölkerung geringer werden. Die Landesregierung teilt die in der Wissenschaft vertretene Auffassung, daß 
in ca. zehn Jahren die Akzeptanz von gentechnischen Verfahren in der Bevölkerung deutlich größer sein wird. 
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5. FUhren neuere Erkenntnisse {z. B. inzwischen nochgewiesene Oberkreuzungen und Obersprünge} zu einer Neubewertung bisheriger 
Entscheidungen? 

Nein. 

6. Welche wirtschaftlichen Vor· und Nachteile erfithrt nach Auffassung der Landerregierung die rheinlandpfälzische Landwirtschelt 
aus dem Einsatz gentechnisch ver/Jnderter Pflanzen und Tiere? 

Bei erfolgreichem Abschluß der langfristig angelegten Entwicklungsarbeiten von gentechnischen Methoden im Pflanzenbereich 
wird 

- die Bekämpfung bislang nicht oder schwer bekämpfbarer Schaderreger, insbesondere von Viruserkrankungen an Pflanzen und 
- die Bereitstellung praxisreifer biotechnologischer V erfahren zur Bekämpfung von Schädlingen möglich sein. 

Dadurch können Ertragsverluste bis hin zum Absterben von Pflanzenbeständen verhindert werden. Ferner kann mit gentech
nisch lx:wirkten Veränderungen die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, z. B. bei Resistenz gegen Pilzkrankheiten oder 
Schädlinge, entfallen. Hiervon gehen nicht nur wirtschaftliche Vorteile für Landwirte, Winzer und Gärtner aus. Auch für die 
Umwelt kann der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel eindeutige Vorteile haben. 
Gentechnisch veränderte Tiere kommen derzeit in der Landwirtschaft nicht zum Einsatz. Für den Bereich der landwirtschaft
lichen Tierhaltung ist gegenwärtig nur ein theoretischer Nutzen denkbar. 

7. Wie hat die Landerregierung angesichts der massiven Alaeptanzwerheleampogne der Gentechnildumzerne eine objektive Auf • 
lei/Jrung der Bevöllr.erung vorangetrieben, die auch die Risilcen der Gentechnik thematisiert? 

8. In welcher Form will die Landerregierung die durch einseitig~ Informationen von seiten der wirtschaftlich Interessierten ent
standene Liicke im Wissensstand der Bevölkerung durch entsprechende Angehate in Richtung einer umfassenden und wirtschaftlich 
neutralen Information schliiflen? 

Der Landesregierung ist keine »massive Akzeptanzwerbekampagne der Gentechnik.konzerne" bekannt geworden, die unmittel
bar die Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht hätte. Die Risiken der Gentechnik sind durch Aktionen wie z. B. des BUND 
oder von Greenpeace in mindestens ebenbürtiger Weise thematisiert worden. 

Ein Bedarf für eine objektive Aufklärung der Bevölkerung über gentechnisch behandelte Lebensmittel besteht über Länder
grenzen hinweg. Deshalb werden entsprechende Aufklärungskampagnen und -Veranstaltungen in erster Linie durch das Bundes
gesundheitsministerium, das Bundesernährungsministerium oder das Bundeswirtschaftsministerium durchgeführt. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat das Institut für Molekulargenetik, gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz gegrllndet. Von dem Institut werden nicht 
nur Forschungen durchgeführt, sondern es hat auch einen Beratungsauftrag auf dem Gebiet der Gentechnik. 

Ferner fungiert das im Juli 1997 eingerichtete Zentrum "Grllne Gentechnik" an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Neu
stadt!Weinstraße als Partner für Forschungsinstitutionen im In- und Ausland, für Unternehmen im Bereich Landwirtschaft, 
Weinbau und Gartenbau und auch als Ansprechpartner für interessierte Verbraucher. Die Arbeitsgebiete des Zentrums umfassen • 
folgende Schwerpunkte: 

- Entwicklung gentechnisch veränderter, sog. »transgener Pflanzen•, 
- Entwicklung von Diagnosemethoden, 
- biotechnologischer Pflanzenschutz sowie 
- Verbraucherinformationen. 

Transparenz in der Sache und Akzeptanz in der Bevölkerung sind wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg neuer Techno
Iogien. Die Experten des Institutes für Molekulargenetik, gentechnologische Sicherheitsforschung und Beratung sowie des 
Zentrums "Grilne Gentechnik" stehen als kompetente Ansprech- und Diskussionspartner zur Verfügung und stellen ihre Arbeit 
in der Öffentlichkeit in Führungen, durch Pressearbeit und in Publikationen vor. Die Landesregierung möchte hiermit einen 
Beitrag zu einer objektiven, umfassenden Information der Verbraucherinnen und Verbraucher leisten. 

Darüber hinaus hat der Technologiebeirat des Landes Rheinland-Pfalz Ende 19'17 die Projektgruppe .Bier und Gentechnologie" 
eingesetzt, die sich insbesondere mit der Erstellung eines Maßnahmenkataloges von Vorschlägen für eine realistisch umsetzbare 
Öffentlichkeitsarbeit befaßt. 

9. Hat die Landerregierung Erkenntnisse aberden Kongrtjl.EuropaBio" oom]uni 1997 in Amsterdam heztlglich der Teilnehmer und 
Themen, die dort behandelt wurden? 

Nein. 
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10. Ist der Landesregierung die Studie von Burnm Marsteller bekannt, die im Auftrag von BuropaBio erstellt wurde und die weit· 
reichende marktbeherrschende Strategien zum Inbelt hattel 

Nein. 

IL Zur Begriffsklärung: Biot«hnologie/Gentuhnologie 

1. Unterscheidet die Landesregierung im Sprachgebrauch, in der Bewertung und in der Förderung nach biotechnologischen und gen· 
technologischen Methoden? Wenn nein, warum nicht? 

Ja. Die Gentechnologie stellt einen Teilbereich der Biotechnologie dar. 

2. Welche Projekte und Maßnahmen unterstützt die Landesregierung im Bereich Biotechnologie? 

3. Welche Projekte und Maßnahmen unterstützt die Landesregierung im Bereich Gentechnologie? 

Im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung an der Johannes 
Gutenberg~Universität Mainz 1994 das Institut für Molekulargenetik, gentechnologische Sicherheitsforschung und Beratung 
gegründet. Neben anderen Forschungsarbeiten führt das Institut Untersuchungen im Bereich der Überwachung gentechnischer 
Anlagen im Auftrag und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden durch. Dazu gehört auch die Begleitforschung bei 
Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen. Das Institut ist ebenso an der Entwicklung und Evaluierung von Methoden zum 
Nachweis g'entechnisch veränderter Produkte im Lebensmittelbereich beteiligt. Es führt die Fortbildung von biologischen 
Sicherheitsbeauftragten und Projektleitern in Genlaboratorien durch. 

An der Universität Kaiserslautern wird der Schwerpunkt Biotechnologie über das Kapitel 15 12 "Neue T echnologien und Umwelt"' 
gefördert. Diese zusätzliche Finanzierung ermöglicht es den beteiligten Arbeitsgruppen, zahlreiche Drittmittelprojekte einzu
werben. Darunter befinden sich auch Drittmittelprojekte öffentlicher Förderorganisationen, die zum Teil mit Landesmitteln 
finanziert werden. 

An der Fachhochschule Bingen wird mit Mitteln des Kapitels 15 12 das Projekt "Untersuchungen zur Genvariabilität des Lacto
ferrin-Gens beim Rind" unterstützt. 

Ferner wird im Zentrum Grüne Gentechnik an den folgenden Gentechnik- und Biotechnologieprojekten gearbeitet: 

- Einbau von Resistenzen gegenüber Pilzkrankheiten und Insekten beim Raps, 
- Entwicklung von Diagnosemethoden auf Viruserkrankungen an Zierpflanzen, 
- Erforschung von Virusresistenzen an Petunien, 
- Erforschung des Ausbreitungsverhaltens der sogenannten Apfeltriebsucht, 
- Untersuchung von Pilz- und Bakterienresistenz an Walnüssen in Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Universität 

von Sichuan in der Volksrepublik China, 
- Untersuchungen zur Bekämpfung des Traubenwicklers mit virusartigen Erregern, 
- Untersuchungen über die Erzeugung von Statize-Zierpflanzen, die gegenüber Virus- und Pilzkrankheiten widerstandsfähig sind, 
- Arbeiten über die Resistenz von Uneerlagsreben gegenüber speziellen Viren, 
- Projekt, bei dem die Bildung von Antikörpern in Pflanzen angeregt werden soll, z. B. gegen das sogenannte Tabakmosaikvirus. 

Im Bereich der tierischen Erzeugung werden derzeit keine Projekte und Maßnahmen in Verbindung mit Biotechnologie und 
Gentechnik unterstützt. 

4. Wie ermöglicht die Landesregierung für die parlamentarische Kontrolle die Trennung nach Bio· und Gentechnologie in ihrer 
Projekte· und Maßnahmenförderung? 

Eine Trennung zwischen bio- und gentechnologischen Projekten und Maßnahmen ist nicht in jedem Falle möglich. Der Begriff 
der Biotechnologie ist der Oberbegriff zur Gentechnologie, aber nicht jedes biotechnologische Projekt muß auch gentechnolo
gische Anteile enthalten. Einige Projekte bedienen sich der Methoden aus beiden Teilbereichen. 

III. Arheitspliltze 

1. Wie bewertet die Landesregierung den Arbeitsbericht .Kommerzielle Biotechnologie- Umsatz und Arbeitsplätze 1996 bis 2000" der 
PROGNOS AG und die Untersuchung desselben Instituts. Wirtschaftsjaktor Bio· und Gentechnologie" vom Februar 1997, ins· 
besondere 
a) hinsichtlich der Feststellung, daß die. Umsatzerwartung der deutseben Biotechnologie" sich ganz überwiegend auf die Bereiche 

Diagnostika und Therapeutika konzentriert? 
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Die Untersuchung der PROGNOS AG erwartet in den Bereichen Diagnostika und Therapeutika die größten Zuwachsraten. In 
der Gesamtbewertung der Entwicklung der kommerziellen Biotechnologie- d. h. ohne den Bereich der akademischen Forschung 
sowie den Bereich der Zulieferer oder Dienstleister-werden die durch biotechnologische und gentechnische Produkte in den 
Berdchen Therapeutika, Diagnostika, Lebensmittel, Agrobiotechnologie, Umweltbiotechnologie, Vitamine und Enzyme in 
Deutschland bis zum Jahr 2000 erreichbaren Arbeitsplätze auf der Basis der Angaben und Einschätzungen von befragten Unter
nehmen auf eine Bandbreite von 23 000 bis 40 000 geschätzt. 

In der Studie "Wirtschaftsfaktor Bio- und Gentechnologie" wird in der Gesamtbeurteilung der weiteren Entwicklungsperspek
tiven der kommerziellen Biotechnologie für Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der Angaben der befragten Unternehmen 
eine Verdopplung der Zahl der Arbeitsplätze in den schon bestehenden Biotechnologieunternehmen in den nächsten fünf Jahren 
erwartet. Hinzu kommt eine Zunahme der Arbeitsplätze um geschätzte 50 % im Bereich der Zuliefer- und Dienstleistungs
unternehmen. 

Da zwischen den beiden Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Bereich der kommerziellen Biotechnologie 
keine gravierenden Unterschiede bestehen, erwartet die Landesregierung für Rheinland-Pfalzeine ähnlich positive Entwicklung. 

b} daß die AbsciXitzungfür das erwartete Arbeitsp/4tzpotential werentlieh niedriger ausfiJ/lt alsdie optimistischen Annahmen und 
darilber hinaus in noch keiner Studie eine Abschlitzung für den gleichzeitig zu erwartenden Arbeitsplatzverlust durch 
Anwendung und Einführung gmtechnolcgischer V erfahren wrgencmmm wurde! 

Nach Auffassung der Landesregierung ändern die erheblichen Abgrenzungs-, Auswertungs- und Prognoseprobleme, die es neben 
der Beachtung möglicher Risiken bei der Biotechnik ohne Zweifel gibt bzw. geben kann, nichts an der generellen Einschätzung, 
daß es sich hierbei um ein besonders dynamisches Forschungs- und Wachstumsfeld sowie um eine Schlüsselindustrie mit viel
fältiger beschäftigungswirksamer Ausstrahlung auf andere handelt. 

So schätzt die PROGNOS-Studie den kommerziellen Umsatz der Biotechnologie -dies sind vor allem pharmazeutische Mittel, 
aber auch landwirtschafeliehe Produkte, Lebensmittel, Enzyme und Vitamine- im Jahr 2000 in Deutschland auf etwa 4 Mrd. 
DM. Weitere 2 Mrd. DM werden durch Zulieferer und etwa 6 Mrd. DM Umsatz durch Feinchemikalien, Umweltbiotechnologie 
und Dienstleister erwartet, so daß insgesamt 12 Mrd. DM angestoßen würden. Basierend auf diesen Umsatzerwartungen werden 
die erreichbaren Arboitplätze auf 83 000 bis 110 000 geschätzt. 

Der Verlust an Arbeitsplätzen, der umgekehrt aufgrund direkter und indirekter Produktions- und Einkommenseffekte bei 
Verzicht auf moderne Bio- und Gentechnologie entstehen würde, wird von der Studie allein für Nordrhein~Westfalen auf 70 000 
bis 108 000 geschätzt. 

In der zusammenfassenden Beurteilung der Markt~ und Arbeitsplatzentwicklung im Landwirtschafts-/Nahrungsmittelbereich 
kommt die PROGNOS AG für Nordrhein-Westfalen zu dem Ergebnis, daß aufgrund der derzeitigen Produktentwicklungen 
eher mit der Substitution bestehender Produkte zu rechnen ist, "'wodurch sich netto nur geringe Markt- und Arbeitsplatz
wachsrumsperspektiven ergeben, d. h. es ist nicht mit weiteren Arbeitsplätzen zu rechnen, der Einsatz der Bio- und Gentechnik 
bzw. so gewonnener Produkte ist allerdings zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze erforderlich". 

In allen anderen Anwendungsbereichen der Bio- und Gentechnologie wird zwar stets von der Substitution bestehender 
Arbeitsplätze ausgegangen, ein Verlust an Arbeitsplätzen durch die Anwendung der Bio- und Gentechnik wird ausgeschlossen. 
Vielmehr geht die Studie insgesamt von einem Nettogewinn an Arbeitsplätzen aus. 

Insofern enthält die PROGNOS-Studie für Nordrhein-Westfalen durchaus eine Abschätzung hinsichtlich eines möglichen 
Arbeitsplatzverlustes. 

c} daß im Agro·Food Bereich oon einem geringm W achrtumspotential ausgegangm wird, da es allerhöchstens zur Substitution bis· 
lang ang=andter Verfahren bzw. eing=tzter Mittel lwmmen kann? 

Fachleute sehen in der Agro-/Food-Biotechnologie nicht nur ein eigenes Wirtschafts-, Forschungs- und Beschäftigungsfeld, 
sondern auch einen Innovations-, Wettbewerbs- und damit ~uch Beschäftigungsfaktor für die deutsche Ernährungsindustrie. Sie 
versprechen sich hierdurch Verbesserungen in der Haltbarkeit sowie bei verschiedenen Qualitätsmerkmalen bis zur Einführung 
von Schädlingsresistenz, geringeren Pflanzenschutzmitteleinsatz und Einsatz umweltfreundlicher Pflanzenschutzmittel, aber 
auch verfahrenstechnische Optimierung der Agrarprodukte und Züchtungsverfahren. 

Die deutsche Ernährungsindustrie hat einen Umsatz von 221 Mrd. DM und 524 000 Mitarbeiter. Nach der erwähnten PROGNOS
Studie "Kommerzielle Bio- und Gentechnik in Nordrhein-Westfalen: Wirtschaftliche Bedeutung und Perspektiven", die im 
Auftrag des Wissenschaftszentrums Nordrhein~Westfalen vorgenommen wurde, hat die Biotechnik diesen Markt derzeit mit 
weniger als 1 % Marktanteil durchdrungen. Solch geringe Marktanteile erschweren aufgrund der noch vielen Unwägbark.eiten 
seriöse Abschätzungen mittel- und unmittelbarer Beschäftigungsauswirkungen. Nach Aussagen der Studie fällt es zu diesem 
Zeitpunkt deshalb auch vielen Unternehmen schwer, diesbezüglich ihre wirtschaftliche Zukunft zu prognostizieren. 
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Die PROGNOS-Studie "Wirtschaftsfaktor Bio- und Gentechnologie" geht von einem geringen Wachstumspotential im Agro
Food Bereich aus. Dies wird damit begründet, daß dieser Markt in Deutschland insgesamt, also auch ohne Einsatz der Gen
technik, nicht signifikant w~chst. 

Insgesamt geht die Studie von einer wahrscheinlichen jährlichen Wachstumsrate des gesamten Agrobiotechnologiemarktes von 
17% aus. Auch wenn gegenwärtig die Durchdringung des Nahrungsmittelmarktes mit biotechnologischen Produkten eher gering 
ist, ist davon auszugehen, daß in einzelnen Segmenten eine Durchdringung bis zu 90 % zu erwarcen ist. 

d) daß diese Substitution auch nur stattfindet. wenn sich die öffentliche Meinung, die in ihrer großen Mehrheit Gentecbnile in 
Lebensmitteln und Lebensmittelproduktion ablehnt, radikalandern würd<l 

Naturgemäß beeinflußt die Einstellung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu einem Produkt das Kaufverhalten. Für die 
Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie kommt es daher entscheidend darauf an, einen intensiven, konstruktiven und sach
lichen Dialog mit der Bevölkerung über die Biotechnologie und deren Anwendung zu führen. 

e) den Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft, der nach der Euphorie der BOer fahre jetzt sehr viel skeptischer betrachtet 
wird? Welche Konsequenzen zieht sie daraus? 

Die Landesregierung hält den Binsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft vor dem Hintergrund einer neuen aufstrebenden 
Technologie für sinnvoll . 

Weltweit wird mit Hochdruck biotechnologische Forschung betrieben. Laut PROGNOS verdoppeln sich im Vergleich zum 
Jahr 2000 die Umsätze auf dem Agrarbiotechnologie-Markt in Europa. In den USA geht man sogar von einer Verzehnfachung 
im gleichen Zeitraum aus. Dies bedeutet für die Bundesrepublik Deutschland, so rasch wie möglich den Vorsprung anderer 
Länder aufzuholen, damit Agrarmärkte nicht an die weltweite Konkurrenz verlorengehen. 

2. Welche Folgerungen zieht die Lem<ksregierung aus der zunehmenden Konzentration der weltweit führenden Gentechnikkonzerne 
für die marktwirtschoftlichen Strukturen in diesem Bereich? 

Soweit es in der Ernährungsindustrie zu Konzentrationstendenzen kommt, sind sie aus Sicht der Landesregierung jedenfalls so 
lange nicht als schädlich anzusehen, als sie im marktwirtschaftliehen Prozeß dazu beitragen, der Nachfragemacht des stärker kon
zentrierten Handels entsprechendes Gewicht entgegenzusetzen. 

3. In welchen Sparten und in welchem Umfang erwartet die Lan<ksregierung in den niichsten fahren in Rheinland·Pfalz die Schaffung 
von Arbeitsplatzen aufgrundder Einführung vongentechnologischen Verfahren? 

4. In welchen Sparten und in welchem Umfang werden in den nächstenfahren nach Auffassung der Landesregierung in Rheinland· 
Pfalz A rheitsplatze aufgrundder Einführung von gentechnologischen Verfahren verlorengehen? 

Für Rheinland-Pfalzliegen keine Untersuchungen vor, die gesicherte Angaben darüber ermöglichen, inwieweit sich das Arbeits
platzpotential aufgrundder Bio- und Gentechnologie entwickelt. Fest steht jedoch, daß der Verzicht auf die Einführung bio- und 
gentechnologischer Verfahren die Wettbewerbsfähigkeit rheinland-pfälzischer Unternehmen im Verhältnis zur Konkurrenz auf 
dem Weltmarkt schwächt und insofern bestehende Arbeitsplätze gefährdet. Im übrigen wird auf die Antwort zu Frage ill. 1. a) 
verwiesen. 

5. In welchem Umfang rechnet die Landesregierung mit einem beschleunigten Höfesterben und dem Abbau von A rbeitspliitzen in der 
rheinlandpfiilzischen Leru!.wirtschaft durch den Einsatz gentechnischer Methoden? 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflußt. In diesem Zusammenhang ist auf 
die WTO-Vereinbarung, die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union sowie den technischen Fortschritt hinzuweisen. 
Ob und inwieweit ein Einsatz gentechnischer Methoden den laufenden Strukturwandel verstärken wird, kann nicht abschließend 
beurteile werden. 

IV. Pflanzen 

I. Welche Belege hat die Landesregierungfür ihre A nnabme, doß der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch den Einsatz von gene
tisch veränderten Pflanzen vermindert werden kann, obwohl sich nachgewiesenermaßen immer neue Resistenzen bilden, die den 
Einsatz höherer Dosierungen oder neuer Zusammensetzungen erforderlich machen? 

Die in herbizidtoleranten transgenen Kulturpflanzen zur Anwendung kommenden nicht selektiven Blattherbizide besitzen im 
Gegensatz zu den bislang eingesetzten Bodenherbiziden eine äußerst niedrige Halbwertszeit und haben eine geringe Persistenz; 
sie können somit als besser umweltverträglich bezeichnet werden. Bei herbizidtoleranten transgenen Kulturpflanzen ist zudem 
der Wirkstoffeinsatz verglichen mit herkömmlichen Herbiziden deutlich reduziert. 
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Infolge des guten Wirkungsspektrums der nicht selektiven Blattherbizide kann darllber hinaus auf eine prophylaktische Anwen
dung verzichtet werden, die Pflanzenschutzmaßnahme kann zu einem späteren Zeitpunkt unter Einhaltung des Schadschwellen
prinzips des intergrierten Pflanzenschutzes erfolgen. Bei diesem möglichen späteren Herbizidcinsatz, gezielt im Stadium der auf
gelaufenen Wildkrli:uter, ist gleichzeitig ein verbesserter Erosionsschutz gewährleistet. 

Im übrigen besteht mit gentechnischen Methoden gegenüber der klassischen Pflanzenzüchtung die Möglichkeit, gezielt Resi
stenzen in Pflanzen einzubringen und dadurch Pflanzenschutzmittel einzusparen. 
Die Landesregierung verspricht sich, durch neue Strategien aufgrund der Gentechnologie an der Entwicklung von Sorten mitzu
wirken, die bestimmte Resistenzen aufweisen. Dies ist unter anderem Ziel der Forschungen. Dabei ist allerdings auch die Möglich
keit der Durchbrechung von Resistenzbildungen bzw. des Neuaufbaus von Resistenzen im Auge zu behalten. 

2. Wie bewertet die Landesregierung A"""8"7' u. a. des US-amerileanischen Gesundheitsministeriums, daß gentechnische Eingriffe bei 
Pfoznzen zu gesundheitlichen Beeintrllchtigungen wie allergischen Erkrankungen, A urwirkungen durch Büdung giftiger Zell
inhaltsstoffe und mögliche Inaktivierung von Antibiotika bei den Konsumenten und Konsumentinnen führen könrnm? 

Die Aussage des amerikanischen Gesundheitsministeriums ist der Landesregierung nicht bekannt. Sowohl in den USA als auch in 
der EU wird bei den Genehmigungsverfahren für das Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Pflanzen auf derartige Risiken 
geprüft. 

J. Zu welchen Zwecken wird nach Kenntnis der Landesregierung das genetische Potential von Pfoznzen verlinder~ und wie beurteilt 
die Landesregierung diese Zielsetzungen im Hinblick auf die Entwicklung der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz? • 

Bei der gentechnischen Veränderung von Pflanzen werden u. a. folgende Ziele verfolgt: Herbizidtoleranz (Beispiel: "Round-up
Ready"-Sojabohnen), Krankheits-/Schädlingsresistenz (Beispiel: "Bt-Mais"), verlängerte Haltbarkeit (Beispiel: "Flavr Savr"-
Tomate). Weitere Veränderungen betreffen die Zusammensetzung (Beispiele: bei Raps und Sonnenblumen Erhöhung des Anteiles 
an ernährungsphysiologisch erwünschten ungesänigten Fettsäuren, beim Reis Bildung von Beta-Carotin [Provitamin A] im 
Endosperm) oder das Aussehen (Zierpflanzen). 

Die in Aussicht stehende Entwicklung gentechnisch veränderter Pflanzen bringt für die Landwirtschaft und den Weinbau in 
Rheinland-Pfalzeine höhere Ertrags- und Qualitätssicherheit. Daraus ergeben sich in erster Linie wirtschaftliche Vorteile für Land
wirte, Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenbauer sowie Winzer. Darüber hinaus kann so die Konkurrenzfähigkeit der rheinland
pfälzischen Landwirtschaft erhalten werden. Aufgrund der verbesserten Qualitätssicherung können die Betriebe eine führende 
Stellung erlangen. Dies sichert Arbeitsplätze für die Zukunft und stärkt die Wirtschaftskraft von Rheinland-Pfalz. 

Dies gilt allerdings nicht für den ökologischen Landbau, zu dessen Grundsätzen es gehört, auf die Gentechnik zu verzichten, sei 
es z. B. in Form gentechnisch veränderter Nutzpflanzen, Tiere, Futter- und Düngemittel. 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die mehrheitliche Entscheidung des Europaparlaments, die Inverkehrbringung von Genmais 
innerhalb der EU ""'8<1' der zu erwartenden Antibiotikaresistenz beim Menschen zu unterso,gen? 

Zum Nachweis des erfolgreichen Gentransfers werden bisher Antibiotika-Resistenzgene als Marker verwendet. Die Befürchtung, 
daß Antibiotika-Resistenzgene mit der Nahrung aufgenommen und über horizontalen Gentransfer auf Darmbakterien und 
weiter auf Krankheitserreger übertragen werden, besteht zwar grundsätzlich, ist aber unwahrscheinlich. Statistisch gesehen ist bei 
Bakterien eine spontane Resistenzbildung eher zu erwarten als die Aufnahme fremder Resistenzgene. Dennoch wird in der 
Wissenschaft intensiv an der Entwicklung anderer Marker zum Nachweis des Gentransfers gearbeitet. 

Die Entscheidung des EU-Parlaments beinhaltet wertvolle Hinweise. 

Forschung und Förderung 

5. An welchen Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rbeinland-Pfalz werden Forschungen im Zusammenhang mit gen
technischen Verfahren im Pfoznzenanbau durchgifllhrt? Um welche Fr"{Ptellungen und Projekte handelt es sieb im einzelnen, und 
welche die= Projekte sind Bio-Regio-Projekte? 

6. Welche Drittmittel werden in welcher Höhe bei welchen Projekten an Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rheinland
Pfalz ei"ß'!'dZtl 

Universität Kaiserslautern: 

1. Neue antifungisehe Wirkstoffe aus Basidiomyceten, 
Biosynthesen und Wirkungsweisen 

2. Stoffwechselprodukte von Pilzen als Wirkstoffe und 
Wirkstoffmoddle für den Pflanzenschutz 
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888 977,- DM 
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3. Natürliche Nematizide und Insektizide: ökologisch 
verträgliche Wirkstoffe aus höheren Pilzen und Einsatz 
höherer Pilze zur biologischen Bekämpfung 

4. Induktoren der erworbenen Resistenz stärken verschiedene 
lokale Abwehrmechanismen bei Gurken 

5. Modellsystem zur hypersensitiven Reaktion von 
Pflanzenzellen; Pflanzen mit veränderten Zellwand
Polysacchariden 

84 450,- DM 

65 000,- DM 

62479,- DM 

Im Rahmen der Bio-Region Rhein-Neckar-Dreieck ist außerdem auf folgende Projekte hinzuweisen: 

- Mit Hilfe des biotechnischen Verkapselungsverfahrens werden Milchsäurebakterien, Hefen und Enzyme mit "Algenzuck.er" 
ummantelt. Mit in dieser Art zubereiteten Stoffen ist eine bessere Führung des Gärprozesses möglich. 

- Die Kapseln sind mehrfach einsetzbar und bringen für die Kellerwirtschaft technische und finanzielle Vorteile. Das Projekt 
startet 1998 mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und einer Mittelausstattung von 750 000,- DM. 

- Ebenfalls 1998 läuft das Projekt zur Blühverfrühung von Zierpflanzen mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und einem Mittel~ 
aufwand von 1,1 Mio. DM an. Die Blühverfrühung steigert die Produktivität der Zierpflanzen betriebe, weil dadurch die Zahl 
der Pflanzsätze erhöht werden kann . 

Bei den Projekten handelt es sich überwiegend um Drittmittelpojekte. Geldgeber sind in erster Linie das Bundesministerium für 
Bildung, Forschung und Technik und das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie private Firmen 
der Pflanzenzüchtung oder landwirtschaftliche Betriebe. Das Land beteiligt sich mit Fördermitteln über die Stiftung für Inno~ 
vation Rheinland~Pfalz, die Wiederaufbaukasse und Mitteln für wirtschaftsnahe Förderung mit insgesamt 486 000,- DM in den 
Jahren 1997 bis 2000. 

Im übrigen wird auf die Antwort zu II. 2 und 3. verwiesen. 

1. Welche Projekte in Rhein/and-Pfalz außerhalb von Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten befassen sich mit der Erzeugung 
transgener Pflanzen, wo werden diese Versuche durchgrführt, welche Ziele werden dabei verfolgt, und welche dieser Arbeiten wer
den mit öffentlichen Geldern in welcher Höhe grfördert! 

Bei vier privaten Betreibern gentechnischer Anlagen erfolgt Grundlagenforschung an verschiedenen Pflanzenarten. 

Im übrigen wird auf die Antwort zu II. 2. und 3. verwiesen. 

8. Welche gentechnologischen Forschungen in Rheinland-Pfalz beschäftigen sich mit dem Obstbau/ 

9. Welche Ziele verfolgt die Landesregierung bezüglich der Anwendunggentechnologischer Verfahren im Obstbau/ 

In Rheinland~Pfalz werden derzeit keine gentechnischen Forschungen und Arbeiten an Obstgehölzen durchgeführt. Planungen 
beziehen sich auf Obstarten wie Sauerkirschen und Zwetschgen, die besonders virusgefahrder sind. 

10. Weiche gentechnologischen Forschungen in Rhein/and-Pfalz beschäftigen sich mit der Züchtung von Zierpflanzen/ 

1!. Welche Ziele verfolgt die Landesregierung bezüglich der Anwendung gentechnologischer Verfahren bei der Züchtung von 
Zierpflanzen/ 

In drei gentechnischen Anlagen in Rheinland~Pfalz erfolgt Grundlagenforschung hinsichtlich der Züchtung von Zierpflanzen. Es 
wird außerdem auf die Antwort zu II. 2. und 3. verwiesen. 

Bei Zierpflanzen ist das Hauptziel gentechnisch unterstützter Züchtung das Einbringen von Virusresistenzen, die kurativ nicht 
bekämpfbar sind. Besonderer Wert wird auf die Anzucht von virusfreiem Ausgangsmaterial gelegt. Außerdem werden wie in der 
klassischen Züchtung Farbveränderungen und Blühverfrühung angestrebt. 

Einzelne Projekte sind in den Antworten zu II. 2. und 3. aufgeführt. 

12. Welche Freisetzungen gentechnisch veränderter Pflanzen sind in Rheinland-Pfa/z erfolgt, mit welchen öffentlichen Geldern in 
welcher Höhe wurden und werden Freilandversuche bzw. entsprechende Begleitforschungen gefordert, und welche neuen Frei
setzungsversuche sind derzeit von wem und wo geplant? 

Es wurden bisher Freilandversuche mit transgenen, rizomaniatoleranten Zuckerrüben sowie glufosinatresistenten Mais~ und 
Rapspflanzen durchgeführt. 
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Für den Freisetzungsversuch mit transgenen rizomaniatoleranten Zuckerrübenpflanzen wurden 1996 10 000,- DM zum Schutz 
der Versuchsanlage vor Gentechnikgegnern bereitgestellt. 

In den Freisetzungsversuchen in Wörrstadt von 1995 bis 1997 führte das landwirtschaftliche Versuchswesen Wirkungsversuche 
zur Unkrautbekämpfung mit einem glufosinathaltigen Herbizid durch. 

Über geplante Freisetzungsversuche liegen der Landesregierung keine Informationen vor. 

13. Welche Begfeitforschungen von Freilandexperimenten in Rbeinland·lfaiz wurden von wem unter welcher Aufgabenstellung mit 
welchem Ergebnis durchgeführt? 

In Rheinland·Pfalz werden mit transgenen Zuckerrüben und Mangoldhybriden Freilandversuche durchgeführt, um das Über· 
winterungs- und Konkurrenzverhalten zu untersuchen. Die Versuche finden unter größtmöglicher Sicherheit auf ausgesuchten 
Standorten statt. Bisher konnte bei den Überwinterungsversuchen mit Mangoldhybriden kein Unterschied zu den konventio
nellen Vergleichshybriden festgestellt werden. Bei den Konkurrenzversuchen mit Mangoldhybriden ließ sich eine Erhöhung der 
Biomasseproduktion der transgenen Zuckerrüben feststellen, die jedoch nicht signiftkant war. Gleichzeitig werden auf den 
Versuchsfeldern durch die RWTH Aachen begleitende Untersuchungen zur Stabilität der rekombinierten DNA im Boden und 
zur Möglichkeit des horizontalen Gentransfers auf Bodenmikroorganismen angestellt. Ergebnisse liegen der Landesregierung bis
lang nicht vor. 

Des weiteren wurden Freilandversuche mit herbizidtolerantem Mais und Raps im Auftrag der zuständigen Überwachungsbehör- • 
de durch das Institut für Molekulargenetik, gentechnologische Sicherheitsforschung und Beratung der Johannes Gutenberg
Universität Mainz überprüft. Hierbei wurde die Häufigkeit der Auskreuzung des Phosphinotricin-Acetyl-transferase-Gens (P AT-
Gen) über Pollen untersucht. In 0,9 % nichttransgener Rapspflanzen im Abstand von 6 bis 8 m zur Freisetzungsfläche konnten 
Fragmente des PAT-Gens als Indiz für eine Auskreuzung nachgewiesen werden. Außerdem untersucht man bei diesen Frei
landexperimenten die Persistenz transgener DNA im Boden mit dem Ergebnis, daß man bis zu 102 Tage nach der Ernte DNA 
aus transgenenPflanzen im Boden nachweisen konnte. Über Zustand und Verfügbarkeie der DNA für einen Transfer kann der-
zeit noch keine Aussage getroffen werden. 

U. Teilt die Landesregierung die Ansicht des 6/w-Instituts Freihur& daß bei den &gleitforschungen praktisch /reine ökologischen 
Fragestellungen untersucht wurden? Wenn nein, warum nicht? 

Nein. Bei Begleitforschungsvorhaben werden überwiegend ökologische Fragestellungen untersucht. Es existieren jedoch offenbar 
Unterschiede hinsichtlich der Beurteilun~ unter welchen Voraussetzungen von ~kologischen Fragestellungen gesprochen werden 
kann. 

Nach § 21 Abs. 4 des Gentechnikgesetzes hat derBetreiberdie Pflicht1 die Ergebnisse von Freisetzungen im Zusammenhang mit 
der Gefahrdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt dem Robert-Koch-Institut nach Abschluß des Freisetzungs
vorhabens anzuzeigen. Es sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ökologie durch die bisherigen Freisetzungen bekannt 
geworden. Die Auffassung des Öko-Institutes Freiburg könnte von den fehlenden ökologischen Auswirkungen geprägt sein. 

Nach Aussage der Johannes Gutenberg-Universität Mainz werden durchaus ökologische Fragestellungen im Rahmen der Begleit
forschung aufgegriffen, wenn diese auch nicht flächendeckend und in jedem Einzelversuch in voller Gänze durchgeführt werden . 
Die bisher an der Universität Mainz durchgeführten Versuche laufen erst seit ca. drei Jahren und liefern daher noch ein unvoll
ständiges Bild. 

Außerdem werden in mehreren Forschungseinrichtungen des Bundes U ntersuchungeo zur biologischen Sicherheit im Zusammen
hang mit der Verwendung gentechnisch modifizierter Organismen durchgeführt. Dabei spielt die.., Vorlauf-Forschung" im Vor
griff auf mögliche Entwicklungen eine besondere Rolle. Untersucht werden unter anderem die Verbreitung freigesetzter trans
gener Organismen und ihre Konkurrenzfähigkeit sowie die Übertragung genetischen Materials auf andere Organismen im Hin
blick auf ökologische Auswirkungen. 

Allerdings ist auch darauf hinzuweisen, daß zahlreiche wichtige, vor allem langfristig orientierte, ökologische Fragestellungen bis
lang nicht untersucht worden sind. 

15. Welche Folgerungen ergehen sich ftir die Landesregierung aus den Forschungrergehni=n, nach denen bei lwmmerzie/lem Anbau 
von transgenem Raps mit einer großfli!chigen Ausbreitung der Genlwnstrulr.te zu rechnen ist( 

Eine großflächige Verbreitung der Genkonstrukte transgenen Rapses ist vor allem durch die Windverbreitung und Insekten
verbreitung des Pollens grundsätzlich nicht zu verhindern. Versuche der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Auftrag der 
zuständigen Überwachungsbehörde haben bisher gezeigt1 daß dies nur in einem relativ begrenzten Radius um die Anbaufläche 
stattfindet. Zudem ist nach heutigem Erkenntnisstand die neue Eigenschaft bedeutungslos, wenn die Herbizidresistenz in Popu
lationen von Wildkräutern auskreuzt1 in denen keine Herbizidanwendungen stattfinden. In diesem Fall dUrfte die neue Eigen
schaft aufgrund des fehlenden Selektionsdrucks wieder verlorengehen. 
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16. Wie bewertet die Landesregierung die Forschungsergebnisse, nach denen dieAnwendungvon Totalherbiziden zu einer V erannung 
der pflanzlichen und tierischen Artenvielfalt sowie zu einer Beeinträchtigung des Bodenlebens und des Grundwassers führen leann? 

Die zitierten Forschungsergebnisse werden im Rahmen des Zulassungsverfahrens für die betreffenden Pflanzenschutzmittel 
bewertet und bei der Entscheidung über die Zulassung berücksichtigt. Negative Auswirkungen der nicht selektiven Blattherbizide 
auf den Naturhaushalt sind der Landesregierung nicht bekannt. 

17. Welche herstellerunabhängigen Forschungen zu Wirkungen und Nebenwirkungen von Totalherbiziden sind der Landesregierung 
beleannt? 

Im Rahmen der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels werden entsprechend den Anforderungen des Pflanzenschutzgesetzes um
fangreiche Daten zur Ökotoxikologie, dem Auswaschungsverhalten sowie dem Verhalten in Wasser, Boden und Luft vorgelegt. 

18. Welche Folgerungen zieht die Landesregierung aus den Forschungsergebnissen, daß es im Zusammenbang mit <km Anbau gentech· 
nisch veränderter, herbizidresistenter Nutzpflanzen bereits zu Resistenzengegen die Wirkstoffe lkr eingesetzten Totalherbizide bei 
Unkräutern gekommen ist? 

Auf die Antwort zu N. 1. wird verwiesen. 

Anwendung 

19. Was besagen die besonderen Anwendungsvorschriften für Totalherbizide, und wie wird deren Einhaltung überwacht? 

Die nicht selektiven Blattherbizide sind zur Anwendung auf Produktionsflächen und Nichtkulturland ausgewiesen. Zur Anwen
dung auf Nichtkulturland bedarf es einer vorherigen Genehmigung im Einzelfall nach Pflanzenschutz- und Landespflegegesetz. 

Entsprechend den Eigenschaften eines Mittels werden im einzelnen Anwendungsbestimmungen formuliert, die sich auf Anwen
dungsgebiet, Aufwandmenge. Anwendungszeitpunkte und -häufigkeit beziehen sowie Gefahrensymbole, Hinweise auf Gefahren 
und Sicherheitsratschläge enthalten. 

20. Wie bewertet die Landesregierung die voraussehbare Ent:wicklung, daß Landwirte beim Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen 
Saatgut und Totalherbizid nur im ,Doppe/pack" erwerben können? 

Die Landwirte entscheiden eigenständig über die Verwendung von Saatgut und Herbizid. Die Vorzüge der Sorte, das Wirkungs· 
potential des Herbizides und letztendlich die Kosten geben den Ausschlag für oder gegen den Anbau einer herbizidtoleranten 
Sorte. 

21. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, die auch von Vertretern der Chemieindustrie nicht bestritten wird, daß sich beim 
großflächigen Anbau von gentechnisch manipulierten Pflanzen wirtschaftliche Schäden für den ölealogischen Landhau nicht ver
meiden ließen? 

Die Landesregierung bestätigt, daß bei Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen wirtschaftliche Schäden für den ökologischen 
Landbau nicht zu vermeiden sind. Dies ist vor allem bei Kulturen mit starkem Pollenflug (z. B. Raps) der Fall. Eine nach den 
Regeln des ökologischen Landbaus durchgeführte Rapskultur im Pollenflug-Bereich gentechnisch veränderter Rapskulturen ist 
praktisch nicht "rein ... zu halten. Mit Zunahme verschiedener Kulturen mit gentechnisch veränderten Pflanzen wird es dem öko
logischen Landbau immer schwieriger bis unmöglich, seine Regeln einzuhalten. Ihm bleibt dann nur noch die Aufgabe spezieller 
Kulturen oder einzelner Regeln. 

Die Zulässigkeit der Art der landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt mit Ausnahme umweltschutzbezogener gesetzlicher Rege
lungen keiner Beschränkung. Das Neben- und Nacheinander unterschiedlicher Pflanzenarten und -sorten kann nicht reglemen
tiert werden. 

22. Wie läßt sich nach Auffassung der Landesregierung die Landesf/Jrlkrung der Gentechnologie und die Landesförderung des Öko
logischen Anbaus miteinander vereinbaren? 

Unterschiedliche Produktionsweisen, d. h. auch der ökologische Landbau, werden von der Landesregierung grundsätzlich gleich
berechtigt im Hinblick auf die Bedeutung des Marktes in Rheinland-Pfalzund im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
gefördert. 

23. Welche Einschränkungen ergeben sich aus einer Patentierung von Saatgut für das Nachbaurecht lkr Landwirte? 

Gemäß§ 2 Nr. 2 PatG sind Pflanzensorten von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Für sie gilt der spezielle Schutz des Sorten
schutzgesetzes. Pflanzen, die dem Begriff der Sorte nicht genügen, z. B. weil sie die dafür maßgebenden Merkmale hinreichender 
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Homogenität und Beständigkeit nicht erfüllen, sind patentfähig, sofern sämtliche Patentierungsvoraussetzungen vorliegen, wie 
insbesondere die des technischen Herstellungsverfahrens~ der Neuheit und der erfmderischen Leistung. Eine Patentierbarkeit 
wird hiernach oftmals für gentechnisch erzeugte Pflanzen varianten, die zur Erlangung von Sortenqualität erst noch einer weite
ren Züchtung bedürfen, zu bejahen sein. 

Der Patentinhaber kann jedem Dritten die Anwendung des gentechnischen Herstellungsverfahrens sowie jede sonstige Her
stellung und den Gebrauch der von ihm entwickelten Pflanzenvariante verbieten (§ 9 PatG). Er kann hiernach verhindern, daß 
ein Landwirt die Pflanze zur ständigen weiteren Vermehrung nurzt und daß ein Züchter sie zu einer nach dem Sortenschutzgesetz 
schutzfähigen Sorte fortentwickdt. 

Im Bereich der Europäischen Union wird eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz 
biotechnologischer Erfmdungen vorbereitet. Nach dem derzeitigen Beratungsstand zeichnet sich eine Regelung ab, derzufolge 
einem Landwirt als Ausnahme vom Patentschutz- entsprechend der Regelung in§ 10 a des Sortenschutzgesetzes- gegen Zahlung 
eines angemessenen Entgelts der Nachbau von patentiertem Saatgut für die Bedürfnisse des eigenen Betriebes erlaubt sein soll 
(Art. 11 Abs. 1 des Richtlinienentwurfs in der Fassung des Gemeinsamen Standpunkts des Rates vom 26. Februar 1998). Ein 
Pflanzenzüchter soll unter bestimmten Voraussetzungen vom Patentinhaber eine entgeltliche Zwangslizenz verlangen k5nnen, 
die es ihm ermöglicht, für die Pflanze ein Sortenschutzrecht zu erhalten und zu verwerten (Art. 12 des Richtlinienentwurfs in 
der vorgenannten Fassung). 

24. Wie beurteilt die Landesregierung die BefUrchtung, daß es durch den Patentschutzftlr gentechnisch veränderte Pflanzen und dem 
damit verbundenen Anreiz fiJr die Industrie zu einer V erdrllngung der her/Wmmlichen Züchtung aus marletstrategischen Granden 
kommen kann? 

Der Erfolg einer zugelassenen Sorte beurteile sich im wesentlichen aufgrundihrer anbautechnischen und wirtschaftlichen Vor· 
teile. Bedingt durch den züchterischen Fortschritt haben selbst erfolgreiche Sorten durchschnittlich nur eine Anbaubedeutung 
von zehn Jahren. Die Ablösung durch bessere Sorten gilt für herkömmliche Züchtungen und Züchtungen mit gentechnisch ver· 
ändertem Genpotential gleichermaßen. 

25. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß fiJr Züchter und Landwirte dadurch eine große Abhängigkeit entsteht? 

Nein. 

V. Weinbau und Kellerwirtschaft 

1. Welche speziellen Gefahren sieht die Landesregierung bei gentechnischen Anwendu"'P' im Weinbau und in der Kellerwirtscbaft 
angesichts dessen, daß Wein llher 1 000 Inhaltsstoffe enthält und geringfi/gif;e Anderu"!P' in der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe 
gravierende A uswirku"'P' auf die Aromastruletur und die Belelimmlich/reit bahen /Wnnen? 

Der Landesregierung sind keine Anhaltspunkte für spezielle Gefahren bedingt durch gentechnische Anwendungen im Weinbau 
und in der Kellerwirtschaft bekannt. Ferner ist darauf hinzuweisen, daß mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen her· 
gestellte Lebensmittel die Verbraucherinnen und Verbraucher nur dann erreichen, wenn deren gesundheitliche Unbedenklichkeit 
sichergestellt ist. Daher können spezielle Gefahren grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

2. Teilt die Landesregierung die Ansieh; daß die Verbraucherinnen und Verbraucher genverllndernde Maßnahmen/Anwendungen 
im Weinbau und bei der Weinhentellungahlehnen? 

Der Landesregierung liegen keine Untersuchungen oder Befragungsergebnisse vor, die definitive Aussagen zur Einschätzung der 
Verbraucherinnen und Verbraucher zu genverändernden Maßnahmen und Anwendungen im Weinbau zulassen. 

3. Welche Meinungen vertreten die Weinbauverblinde in Rbeinland·Pfalz gegenaber der Anwendung von gentechnischen Methoden 
im Weinbau und bei der Weinhentellung? 

Gegenwärtig diskutieren die Weinbauverbände die Anwendung gentechnischer Methoden. Sie haben hierzu noch keine ab· 
schließende Haltung festgelegt. 

Foncbung und Förderung 

4. An welchen Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rbeinland·Pfalz werden Forschungen im Zusammenhang mit gen· 
technischen Verfahren im Weinbau und der Weinherstellung durchgeftlhrt? Um welche Progeste/lu "!PP und Projekte bancklt es sich 
im einzelnen, und welche dieser Projekte sind Bio-Regio·Proje/ete? 

Derartige Forschungen werden an rhcinland·pfälzischen Hochschulen (Universitäten und Fachhochschulen) nicht durchgeführt. 
Am Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof wird Grundlagenforschung und Resistenzzüchtung mit Hilfe gentechnologischer 
Methoden durchgeführt. 

16 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode Drucksache 13!309 5 

Das Land Rheinland-Pfalzhat im Jahr 1997 bei der Staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt Neustadt/Weinstraße ein "Zentrum 
Grüne Gentechnik (ZGG)" eingerichtet. Das ZGG befaßt sich derzeit mit einem biotechnischen Forschungsverfahren, um den 
bekreuzten Traubenwickler bekämpfen zu können (siehe die Antwort zu II. 2. und 3.). 

Im übrigen wird auf die Antwort zu IV. 6. verwiesen. 

5. Welche Drittmittel werden in welcher Höhe bei welchen Projekten an Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rbein/and· 
Pfalz eingesetzt/ 

Keine. 

6. Welche Projekte in Rhein/and-Pfalz außerhalb von Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten befassen sich mit gentechnischen 
V erfahren im Weinbau und der W einherstellung, wo werden diese V ersuche durchgeführt, welche Ziele werden dabei verfolgt, und 
welche dieser Arbeiten werden mit öffentlichen Geldern in welcher Höhegef/Jrdartl 

Keine. 

VL Tiere 

1. Ist es nach Ansicht der Landesregierung mit den Zielen der Tierschutzes zu vereinbaren, wenn Erbinformationen bei Tieren -zu 
welchen Zwecken auch immer- verändert werden? 

Der Mensch hat die Pflicht, das Leben der Tiere zu schützen. Er ist auch verantwortlich für den Erhalt der Nutztierrassen und 
für die Sicherung von Genreserven. 

Gezielte Veränderungen der Erbinformationen werden bei der Zucht landwirtschaftlicher Nutztiere bzw. der planmäßigen 
Paarungen von Tieren angestrebt. Seit Beginn der planmäßigen Haustierzucht werden Erbinformationen verändert. So ist es zu 
erklären, daß die Ursprungstierarten heute in Form vielfältiger spezieller Rassen angetroffen werden. 

Aus Sicht des Tierschutzes sind Veränderungen von Erbinformationen bei Tieren durch gentechnische Maßnahmen in jedem Fall 
kritisch zu betrachten, da das Ergebnis der Manipulation nicht von Anfang an bekannt ist. Durch die Zellteilungen wird das ein
gefügte Gen in einer nicht zu übersehenden Anzahl von Kombinationen mit den anderen Genen erscheinen. 

Die gentechnologische Entwicklung transgener Tiere stellt einen Versuch dar und unterliegt den Vorschriften des Tierschutz
gesetzes über Tierversuche. Tierschutzrelevante Züchtungen sind hier unabhängig von der Art des züchterischen Instruments 
nicht zu rechtfertigen. Im landwirtschaftlichen Bereich sind derzeit keine praxisrelevanten gentechnologischen Ansätze zur 
Tierzucht bekannt. 

2. Welche Haltung hat die Landesregierung zur Anwendung von Kranleheitsresistenz-Genen in dar Tierzucht, um die durch die 
Haltung bedingten Schädigungen bei Nutztieren ausgleichen zu können? 

Die Landesregierung lehnt es ab, haltungsbedingte Schädigungen bei Nutztieren durch die Anwendung tierzüchterischer und gen
technologischer Methoden als auch operativer Eingriffe am Tier auszugleichen. Die Bedingungen für die Haltung landwirt
schaftlicher Nutztiere sind so zu gestalten, daß keine Schädigungen bei den Tieren auftreten. Die Landesregierung begrüßt jedoch 
Maßnahmen, die auf einen verbesserten Gesundheitsschutz von Nutztieren hinwirken und befürwortet die Forschung nach 
Krankheitsresistenzgenen. 

3. Welche Haltung nimmt die Landesregierung gegenüber dar Anwendung reproduktionstechnologischer Methoden in dar Tierzucht 
ein? 

Die Landesregierung begrüßt den Einsatz reproduktionstechnischer Methoden in der Tierzucht auf der Grundlage des geltenden 
Tierzucht- und Tierschutzrechts. Dies gilt beispielsweise für die künstliche Besamung mit Frisch- oder Gefriersperma und den 
Embryotransfer, die praxisreif entwickelt und angewandt werden. Diese Techniken bieten deutliche züchterische Vorteile, ver
bunden mit einer erheblich verbesserten seuchenhygienischen Vorsorge. Sie haben sich weltweit durchgesetzt. Das gleiche kann 
für neuere Verfahren wie das Sexing von Sperma und Embryonen und die In-vitro-Fertilisation gelten. Diese haben aus Kosten
grllnden bisher keine praktische Bedeutung in der landwirtschaftlichen Tierzucht erlangt. Die Herstellung von genetisch iden
tischen Mehrlingen findet seit längerem durch die Teilung von Embryonen (Embryonen-Splitting) statt. Dieneuere Technik des 
Klonens landwirtschaftlicher Nutztiere ist noch nicht praxisreif entwickelt. Hierdurch könnte bei verbreitetem Einsatz ein ver
stärkter Trend zu einzelnen Hochleistungsrassen oder Züchtungen zu Lasten der genetischen Vielfalt erfolgen. Um auch zukünf
tig züchterische Anpassungen an sich verändernde Anforderungen vornehmen zu können, ist die im deutschen Tierzuchtrecht 
formulierte Verpflichtung zum Erhalt der genetischen Vielfalt verstärkt zu berücksichtigen. 
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4. Wie beurteilt die Landesregierung den Einsatz reproduktianstechnologischer in Verbindung mit gentechnologischen Methoden in 
der Tierzucht? 

Sofern es sich um den Einsatz gentechnologisch hergestellter Sonden, Marker oder sonstiger Diagnostika handelt, die in Verbin
dung mit den reproduktionstechnologischen Methoden züchterische Entscheidungen beschleunigen oder Zuchtverfahren ver
billigen, begrüßt die Landesregierung deren Einsatz. 

Die Übertragung artfremder Gene (Gentransfer) findet in der landwirtschaftlichen Tierzucht derzeit keine Anwendung. Eine 
Übertragung artfremder Gene auf wildlebende Tiere hält die Landesregierung für nicht verantwortbar. Je nachdem, wie weit die 
an der Genübertragung beteiligten Arten verwandtschaftlich auseinander liegen, sind irreversible Schäden bei Ausbringung trans
gener Individuen zu befürchten. Es handelt sich um Vorgänge, die in der Natur nicht vorkommen. Die Techniken zur Über
tragung artfremder Gene lassen sich jedoch nutzen, um isolierte Gene oder DNA-Abschnitte in sogenannten Genbanken zu kon
servieren, um sie später zu reaktivieren. Auf diese Weise können zwar keine kompletten Genome erhalten werden, jedoch ein
zelne Gene, die in einer bestimmten Situation an Bedeutung gewinnen können. 

Möglichkeiten zur Herstellung von Medikamenten über die Nutzung von Tieren als sogenannte Biokatalysatoren, die Über
tragung von Resistenzengegen bestimmte Krankheitserreger, die Verbesserung der Qualität von Lebensmitteln sowie die Ver
besserung tierischer Leistungen sind im Einzelfall zu prüfen. Eine Nutzung setzt voraus, daß sie mit dem geltenden Recht ver
einbar ist und insbesondere den Erfordernissen des Gentechnik-, Tierschutz- und Tierzuchtrechts genügt (vgl. Landtagsdruck
sache 13/1725 vom 10.Juni 1997). 

Forschung und Förderung 

5. An welchen Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rhein/and-Pfalz werden Versuche an Rindern, Schweinen, GefliJgel 
und Fischen mit dem Ziel, deren genetisches Potential im Hinblick auf wirtschaftlich verwertbare Eigenschaften (Zuchtziel 
Hochleistung) mit Hilfe von Gentechnologie zu beeinflussen, durchl§!ftlhrt oder C'fllantl 

An der Fachhochschule Bingen wurde das Projekt "Untersuchungen zur Genvariabilität des Lactoferrin-Gens beim Rind" mit 
ca. 160 000,- DM gefördert. 

6. Welche Drittmittel werden in welcher Höbe bei welchen Projekten an Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rhein/and
Pfalz eingesetzt? 

Keine. 

7. Welche Zuchtorganisationen oder andere Institutionen ftlhren Embryotranifer, Klonen und/oder Sexing an welchen Tierarten in 
Rhein/and-Pfalz durch, und welche werden mit öffentlichen Geldern in welcher Höbe gefordert? 

Vom Land Rheinland·Pfalz sind drei Embryotransfereinrichtungen tierzuchtrechtlich anerkannt. Eine Förderung dieser Tech
niken findet nicht statt. 

• 

Daneben sind in anderen Bundesländern eine Vielzahl von Embryotransfer·Einrichtungen tierzuchtrechtlich zugelassen, die z. T. • 
bundesweit tätig sind. 

8. Welche und wie viele transgene Tierversuchsmodelle werden derzeit mit welchen Zielen von wem in Rhein/and-Pfalz eingesetzt, 
und welche werden mit öffentlichen Geldern in welcher Höbe gefordert? 

In Rheinland-Pfalz werden in insgesamt 25 genehmigten gentechnischen Anlagen von Universitäten und der Industrie transgene 
Mäuse und Ratten in Tierversuchen zur Kl!irung bestimmter Fragestellungen in bezugauf die Erforschung von Krankheiten ver
wendet. Es sind keine Tierversuche, die den Bereich Landwirtschaft bzw. Lebensmittel betreffen. 

9. Welche Erlrenntnisse liegen der Landesregierung uber die zuldlnftige Entwicklung im Bereich gentechnologisch bergesteUrer 
Futterzusatzstoffe vor? 

Zusatzstoffe in Futtermitteln, die aus gentechnisch veränderten Organismen bestehen oder diese enthalten, sind nur verkehrs
fähig, wenn die obligatorische Umweltvertrllglicbkeitsprüfung positiv ist und die zuständige Behörde (in der Bundesrepublik 
Deutschland das Robert·Koch-Institut) dem Inverkehrbringen zugestimmt hat. Danach unterliegen diese Zusatzstoffe dem Futter
mittelrecht. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß im Bereich der Enzyme, wie z. B. der Phytase, die als zugelassener Futterzusatzstoff die 
Phosphorverwertung beim Schwein verbessert, die gentechnische Erzeugung ökonomisch interessant ist. Auch im Bereich der 
Herstellung von Vitaminen, Aminosäuren und Silagekulturen wird mit gentechnischen Entwicklungen gerechnet. 
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10. Werden derzeit Versuche mit rBST oder anderen gentec/mologiscb bergestellten Wachstumshormonen in Rbeinland·Pfalz durch· 
geführt? 

Nein. 

11. Unterstützt oder befürwortet die Landesregierung Forschungen zur Veränderung der Erbinformationen bei Nutztieren, z. B. zur 
Steigerung ihrer Produktivitiit? 

Die Landesregierung fördert generell auf der Grundlage des Tierzuchtrechts die planmäßige Nutztierzucht. Dies beinhaltet auch 
die Steigerung der Produktivität der Tiere. Eine Unterstützung der Forschung findet derzeit nicht statt. 

12. Was unternimmt die Landesregierung, um die Erforschung und das Inverlrebrbringen transgener oder gelelcnter Tiere jetzt und in 
Zukunft auszuschließen? 

Die Landesregierung sieht keine Notwendigkeit, die Erforschung oder das In verkehrbringen transgener oder geklonter Tiere jetzt 
oder in Zukunft auszuschließen. Im Gentechnikgesetz und im Embryonenschutzgesetz bestehen derzeit keine Regelungslück.en. 
Die Landesregierung ist der Auffassung, daß nicht pauschal neue Techniken diskriminiert werden sollten1 sondern in Abhängig
keit der Ziele, die damit verfolgt werden, Einzelbewertungen- auch unter Einbeziehung ethischer Aspekte- unabhängig von der 
Art des verwendeten Werkzeuges notwendig sind . 

VIL Lebensmittel 

1. An welchen Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rbeinland-Pfalz werden Forschungen im Zusammenhang mit gen· 
technischen V erfahren im Bereich der Lebensmittelverarbeitung durchgeführt oder geplant? 
Um welche Fragestellungen und Projekte handelt es sich im einzelnen, und welche dieser Projekte sind Bio·Regio-Projekte? 

An der Universität Kaiserslautern werden folgende Projekte durchgeführt: 

1. Klonierung und Expression von Peptidasegenen aus Lactobacillus 
(keine Mittel in 1996 und 1997) 

2. Potentielle Regulatoren proteelytischer Eigenschaften 
von Lactobacillus 

Es sind keine Bio-Regie-Projekte. 

110 000,- DM 

2. Welche Drittmittel werden in welcher Höhe bei welchen Projekten an Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten in Rbeinland· 
Pfalz eingesetzt? 

3. Welche Projekte in Rbeinland-Pfalz außerhalb von Hochschulen, Fachhochschulen und Instituten befassen sich mit der Lehens· 
mittelverarbeitung, wo werden diese Versuebe durchgeführt, welche Ziele werden dabei verfolgt, und welche dieser Arbeiten werden 
mit öffentlichen Geldern in welcher Höbe gefördert? 

Keine . 

4. Sind derzeit in Rbeinland-Pfalz Lebensmittel im Rande~ die genteclmiscb bergestellte Bestandteile enthalten (Zusatzstoffe/Zutaten) 
oder mit Hilfe genteclmiscber Methoden hergestellt wurden? Wenn ja, um welche Lehensmittel handelt es sich dabei? 

Bei den Lebensmittelzutaten, die mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen gewonnen werden, konzentrieren 
sich die Arbeiten auf die Herstellung von Aminosäuren, organischen Säuren, Farbstoffen, Süßstoffen und Vitaminverbindungen. 
Das loverkehrbringen von Lebensmitteln mit zugelassenen Zusatzstoffen, die von gentechnisch veränderten Organismen herge
stellt worden sind, ist nicht verboten. Die Lebensmittelüberwachung muß daher derartige Produkte bei ihren Kontrollen nicht 
gesondert erfassen. Da verschiedene Verfahren zum Herstellen von Zusatzstoffen mit Hilfe von gentechnisch veränderten 
Organismen existieren, dürften sich entsprechende Lebensmittel in Rheinland-Pfalz im Handel befinden; dies gilt auch für den 
Einsatz von Hilfsstoffen (z. B. bestimmten Enzymen), die von gentechnisch veränderten Mikroorganismen synthetisiert wurden. 

Aufgrund einer Allgemeinverfügung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 4. März 1997 darf für die Käseherstellung 
Chymosin in die Bundesrepublik Deutschland verbracht werden, das von bestimmten gentechnisch veränderten Mikroorganis
men stammt. Daher muß davon ausgegangen werden, daß auch in Rheinland-Pfalz Käse angeboten wird, der mit diesem Labaus
tauschstoff produziert wurde. In rheinland-pfälzischen Molkereien wird nach Kenntnis der Landesregierung allerdings kein Käse 
mit Chymosin aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt. 

Vor dem lokrafttreten der Novel-Food-Verordnung haben Erzeugnisse aus bestimmten gentechnisch veränderten Sojabohnen 
("Round-up-Readt*-Sojabohnen) und gentechnisch verändertem Mais ("Bt-Mais") eine Genehmigung nach der Freisetzungs-
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richtlinie bzw. den entsprechenden nationalen Regelungen erhalten. Wie Untersuchungen gezeigt haben, bei denen gentechnisch 
veränderte DNA nachgewiesen wurde, sind entsprechende Lebensmittel auch auf den Markt gekommen. 

Nach den Bestimmungen der Novel-Food-Verordnung ist bislang nur das loverkehrbringen von Rapsölen aus gentechnisch ver
ändertem Raps gemäß Art. 5 der Verordnung angezeigt worden. 

Ferner hat Greenpeace e. V. in einer Pressemitteilung vom 22. März 1998 davon berichtet, daß in der Bundesrepublik Deutsch
land angebotene kanadische Rapshonige Pollen von gentechnisch verändertem Raps enthielten. Bei entsprechenden Kontrollen 
sind in Rheinland-Pfalz bislang keine Firmen ermittelt worden, die Rapshonige aus Kanada importieren. 

5. Welche Mengen an Soja werden in Rheinland-Pfalz jl!hrlich jar die Lebensmittelherstellung und welche Mengen ftJr die Futter
mittelhersteUung verarbeitet? 

Im Wirtschaftsjahr 1995/1996 wurden bezogen auf Rheinland-Pfalz geschätzt ca. 140 000 Tonnen Soja für die Futtermittel· 
herstellung eingesetzt. 

Für den Lebensmittelbereich ist von den zuständigen Behörden in der zur Verfügung stehenden Zeit lediglich mitgeteilt worden, 
daß eine Firma im Regierungsbezirk Rheinhessen-?falz im Jahre 1997 50 Tonnen Soja verarbeitet hat. Weitere Zahlen liegen nicht 
vor. Im übrigen wird auf die Anmerkung zu den Fragen VII. 6. bis 8. verwiesen. 

6. Aus welchen Ursprungsllindern kommen welche Mengen Soja zur Weiterverarbeitung nach Rbeinland·Pfalz? 

7. Welchen Anteil hat daran gentechnisch verliniiertes Soja, und aus welchen Llindern lrommen diese Früchte? 

8. Kann das gentechnisch verlinderte Soja vom nicht verlinderten Soja vor der Verarbeitung in Rheinland-Pfalzgetrennt werden? 

Von den in der Antwort zu Frage VII. 5. erwähnten 50 Tonnen Soja sind 45 Tonnen aus Frankreich geliefert worden. Weitere 
Angaben liegen von den hierzu befragten Behörden nicht vor. Ergänzend ist anzumerken, daß die Lebensmittelüberwachung im 
Rahmen ihrer Tätigkeit nur solche Informationen einholen darf, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Sie hat daher 
z. B. nicht die Möglichkeit, Auskunft über die Menge an importierten Lebensmitteln zu verlangen. 

9. In wie vielen Lebensmitteln ist Soja enthalten? 

Sojaerzeugnisse können - vom Hauptbestandteil bis hin zum nur in geringer Menge eingesetzten Zusatzstoff (Sojalecithin) - in 
den verschiedensten Lebensmitteln enthalten sein. Dazu gehören beispielsweise Milch-Instant-Getränke, Speiseöle, Margarine, 
Suppen, Soßen, Backwaren, Teigwaren, Süßwaren, Flcischersatzprodukte, diätetische Lebensmittel, Fertiggerichte usw. Die 
Gesamtzahl an Lebensmitteln mit Sojabestandteilen wird in verschiedenen Veröffentlichungen mit 20 000 bzw . .30 000 angegeben. 

10. Wie henrteilt die Landesregierung den Einsatz von genmanipulierter Soja in einit;en Lebensmittelprodukten, die nicht gelrenn
zeichnet waren, wie er durch die Zeitschrift 6ko-Tert und Greenpeace bereits nachgewiesen wurde? 

Das In verkehrbringen von Lebensmitteln mit Erzeugnissen aus den gentechnisch veränderten .Round-up-Readyo~e-Sojabohnen ist 
seit über einem Jahr zulässig. Aufgrund der Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1813/97 müssen derartige Produkte inzwischen 
gekennzeichnet werden, sofern die in Art. 2 derselben Verordnung genannten Voraussetzungen vorliegen. Die Verordnung ist 
am 1. November 1997 in Kraft getreten. Gemäß Art . .3 der Verordnung sollten detaillierte, einheitliche Gemeinschafts
vorschriftenzur Regelung der Etikettierung .so bald wie möglich• verabschiedet werden. Da diese Vorschriften bis heute nicht 
existieren, wird die Verordnung von der Wirtschaft größtenteils nicht beachtet. 

Nach Auffassung der Landesregierung handelt es sich bei der VO (EG) Nr. 1813/97 trotz der Schwierigkeiten, die bei ihrer 
Anwendungaufgrund der unbestimmten Formulierungen bestehen, um eine geltende Rechtsvorschrift. Wenn Lebensmittel mit 
Erzeugnissen aus dt:n zugelassenen "Round-up-Ready111-Sojabohnen angeboten werden und entgegen den Bestimmungen der Ver
ordnung keine entsprechende Kennzeichnung aufweisen, liegt ein Verstoß gegen die VO (EG) Nr. 1813/97 vor. 

11. Welche Gefahren bestehen m/Jglicherweise ftJr Risilrogruppen wie Allergiker, Schwangere, Kran/re, Kleinleinder durch den V erzehr 
von gentechnisch verlinderten Lebensmitteln? 

Alle transgenen Pflanzen und die daraus gewonnenen Erzeugnisse werden umfassend und intensiv einer staatlichen Sicherheits
bewertung unterzogen. Erst wenn die Unbedenklichkeit für Mensch und Umwelt auf wissenschaftlicher Basis festgestdie wurde, 
dürfen transgenePflanzen frei angebaut und ihre Erzeugnisse frei in den Verkehr gebracht werden. 

Die gegenwärtig in der EU zugelassenen Erzeugnisse, sei es aus herbizidtolerantem Soja, Raps oder insektentolerantem Mais ent
sprechen den traditionellen Produkten, d. h. es besteht kein neues oder andersartiges Gefährdungspotential. 
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Im übrigen müßten nach Art. 8 Abs. 1 der Novel-Food-VO in gentechnisch veränderten Lebensmitteln vorhandene Stoffe ange
geben werden, die in bestehenden gleichwertigen Lebensmitteln nicht vorhanden sind und die Gesundheit bestimmter Bevöl
kerungsgruppen beeinflussen können. 

VIII. Verbraucberinnen· und Verbraucherschutz 

1. Wie beurteilt die I.andesregierung den Beschluß des Europäischen Parlaments vom Juni 1997, nach dem die V erbraucherinnen und 
Verbraucher Zugang zu allen Informationen erhalten sollen, die sie brauchen, um ihr Recht auf eine selbstbestimmte Ernährung 
ausüben zu ktinnen? 

Die Entschließung des Europäischen Parlamentes zu neuartigen Lebensmitteln und neuartigen Lebensmittelzutaten vom 12.Juni 
1997 wird von der Landesregierung begrüßt. 

2. Wie kann aiiS Sicht der Landesregierung dieser Beschluß umgesetzt werden? 

In der Entschließung wird die Kommission aufgefordert, entsprechend initiativ zu werden. Sie müßte damit die erforderlichen 
Änderungen im Gemeinschaftsrecht vorschlagen bzw. die entsprechenden Durchführungsbestimmungen erlassen. 

Unabhängig davon wird in den Medien oder auf spezielle Anfrage hin über gentechnische Forschungen und Entwicklungen 
- soweit sie in Rheinland-Pfalz erfolgen - berichtet. Es wird auf die Antwort zu L 7. und 8. verwiesen . 

J. Welche Vollzugsaufgaben ergeben sich für die I.andesregierung aus der Novel·Food·Verordnun& und wie ist die Wahrnehmung 
dieser Aufgaben organisiert? 

Aufgrund der Bestimmungen der Novel-Food-Verordnung sind Lebensmittelprüfstellen zu bestimmen, die beim Anmelde
verfahren (Art. 3 Abs. 4 und Are- 5 der VO) beteiligt werden können, während sie beim Genehmigungsverfahren mit Erstprllfung 
(Art. 4 und Art. 6 der VO) beteiligt werden müssen. Zwischen Bund und Ländern ist bereits vor längerer Zeit vereinbart wor
den, daß diese Aufgaben dem Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) und dem 
Robert-Koch-Institut (R.KI) übertragen werden sollen. Da hierfür erst die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden mußten, waren von den Ländern für die Übergangsphase eigene Lebensmittelprüfstellen zu benennen. Nach den Zu
ständigkeitsregelungen in § 1 des Landesgesetzes zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes und zur 
Weinüberwachung (AGLMBG) mußten in Rheinlaucl-Pfalz diese Aufgabe die Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der kreis
freien Städte übernehmen. Durch eine entsprechende Absprache mit dem Bundesministerium für Gesundheit war allerdings 
sichergestellt, daß die fachliche Bewertung der vorgelegten Unterlagen auch in der Übergangsphase durch die genannten 
Bundesbehörden erfolgt wäre. Im übrigen sind die Kreisverwaltungen und Verwaltungen der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz 
für die Durchführung der Betriebskontrollen, die Entnahme von Proben und das Ergreifen der notwendigen Maßnahmen im 
Falle von Verstößen zuständig. Sie können sich bei Betriebskontrollen des Sachverstandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Untersuchungsämter bedienen. 

4. Welche Kenntnisse bat die l.andesregierung Uber dil! Fassung der Durchführungsverordnung der Novel-Food· Verordnung und den 
Zeitpunkt ihrer Verabschiedung? 

In der VO zur Durchführung der VO (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über 
neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten sollen das BgVV und das RKI für die Bundesrepublik Deutschland als 
Lebensmittelprllfstellen benannt werden. Gleichzeitig wird der organisatorische Ablauf des Genehmigungsverfahrens mit Erstw 
prüfung im nationalen Bereich geregelt werden. Die Verordnung enthält außerdem Sanktionsvorschriften für Verstöße gegen die 
Novei-Food-Verordnung sowie eine Gebührenregelung für die Stellungnahmen des BgVV. 

Es ist nicht vorgesehen, in die Verordnung auch Sanktionsvorschriften für die VO (EG) Nr. 1813/97 aufzunehmen, da die ge
nannte Verordnung durch eine Nachfolgeverordnung abgelöst werden soll. 

Die nationale Verordnung zur Durchführung der Novel-Food-Verordnung wird nach Auskunft des Bundesministeriums für 
Gesundheit in Kürze im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. 

5. Wie soll die Kontrolle der Novel-Food· Verordnung im einzelnen auf der Ebene des Bundes, des l.andes und der Kreise umgesetzt 
werden? 

Wie bereits erwähnt, sollen in der Bundesrepublik Deutschland das BgVV und das RKI die Aufgaben der Lebensmittelprüfw 
stellen übernehmen_ Das BgVV wird dabei zuständig sein für die Lebensmittel und Lebensmittelzutaten i. S. d. Art. 1 Abs. 2 
Buchstaben b bis f der Novel·Food-VO, das RKI für die Lebensmittel und Lebensmittelzutaten i. S. d. Art. 1 Abs. 2 Buchstabe a 
derselben Verordnung. Nach den Bestimmungen der VO zur Durchführung der VO (EG) Nr. 258/97 haben die Länder im 
Genehmigungsverfahren mit Erstprlifung die Möglichkeit, zu den von den Lebensmittelprüfstellen zugesandten Unterlagen 
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Stellung zu nehmen. Sie können sich damit auch zu dem vom Antragsteller vorzulegenden Kennzeichnungsvorschlag äußern. 
Gerade in den ersten Genehmigungsverfahren dürften zur Kennzeichnung der Produkte Entscheidungen getroffen werden, die 
für künftige Fälle präjudizierend sein werden. 

Für den Vollzug der Novel-Food-Verordnung sind die Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der kreisfreien Städte zuständig. 
Beim Chemischen Untersuchungsamt Trier wird gegenwärtig ein Schwerpunkt für die Untersuchung von gentechnisch ver
änderten Lebensmitteln aufgebaut. Zur Zeit werden entsprechende Untersuchungen an der Johannes Gutenberg-Universität 
durchgeführt. 

6. Was wird die Landesregierung im Sinne eines vorbeugenden Verbraucherinnen-und Verbraucherschutzes tun, um die im August 
1997 verabschiedete Erglinzung der Etilrettienmgsrichtlinie der EU, nach der Gen·Soja und Gen·Milis zu l=nzeichnen sind, friJh· 
zeitig umzusetzen? 

Die Landesregierung ist bereits tätig geworden: 

Bei der genannten Rechtsvorschrift handelt sich um die VO (EG) Nr. 1813/97. Es wird auf die Anrwort zu der Frage VII. 10. ver· 
wiesen. Zu der Verordnung existieren keine nationalen Sanktionsvorschriften. Nach Auskunft des Bundesministeriums für Ge
sundheit sind solche Regelungen auch nicht mehr vorgesehen, da die Verordnung durch eine Folgeverordnung abgelöst werden 
soll. 

Wie bereits erwähnt, trat die Verordnung am 1. November 1m in Kraft; die in Art. 3 der Verordnung angekündigten Durch
führungsvorschriften sind nie erlassen worden. Über mehrere Wochen hinweg war zunächst unklar, ob die Kommission die 
Verordnung deshalb als "Iex imperfecta" ansieht und ihre Anwendung bis zur Vorlage der Durchführungsvorschriften verschiebt. 
Dies ist jedoch nicht der Fall gewesen, so daß die Verordnung von der Landesregierung als geltende Rechtsvorschrift angesehen 
wird. Die Behörden sind daher m.ic Schreiben des Ministeriums für Umwelt und Forsten vom 19. Dezember 1997 gebeten 
worden, bei Kontrollen darauf zu achten, ob die erforderliche Kennzeichnung vorhanden ist. Bei Verstößen gegen die Verord
nung sollten die Verantwortlichen entsprechend belehrt werden. 

Im Dezember 1997 wurden nach entsprechenden Vorplanungen bei einer ersten Untersuchungsserie gezielt elf Proben bei rhein
land-pfälzischen Herstellern, aber auch im Handel entnommen. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Maiserzeugnisse. Bis 
auf e.ine Ausnahme konnte weder gentechnisch veränderte DNA vom zugelassenen .,Be-Mais" noch vom nicht zugelassenen 
.Basta·Mais• nachgewiesen werden. Eine im Handel entnommene Probe Maisgrieß enthielt DNA vom .Bt·Mais•. Nach den 
durchgeführten Untersuchungen dürfte der Anteil vom .,Bt-Mais" allerdings nur sehr gering gewesen sein. Da die verantwortliche 
Firma ihren Sitz in einem anderen Bundesland hatte, wurde der Vorgang an die zuständige Behörde des Landes abgegeben. 

Der Bund für Lebensminelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL), eine Organisation der Lebensmittelwirtschaft, hat ange
sichts der fehlenden Durchführungsvorschriften zur VO (EG) Nr. 1813/97 eigene Kriterien für eine von ihm als .freiwillig• an· 
gesehene Kennzeichnung der Produkte mit Erzeugnissen aus den zugelassenen gentechnisch veränderten Sojabohnen und dem 
Mais erarbeitet. Dabei geht er von einer mehrere Monate dauernden Umstellungsfrist aus. Das Ministerium für Umwelt und 
Forsten hat sich daher veranlaßt gesehen, den BLL mit Schreiben vom 18. Februar 1998 darauf hinzuweisen, daß es sich bei der 
VO (EG) Nr. 1813/97 um eine geltende Rechtsvorschrift handelt, und ihn aufgefordert, die Regelungen zu beachten und unver
züglich mit der Kennzeichnung zu beginnen. 

7. Wekhe Haltung vertritt die Landesrtgierung hinsichtlich einer Kennzeichnung. Gentechnilifrei~ und welche Position bot sie im 
Bundesrat bei der Beratung der entsprechenden Bundesratsinitiative der hessischen Landesregierung eingenommen? 

Die Landesregierung begrüßt die Überlegungen, in einer Rechtsvorschrift die Kriterien für die Verwendung der Angabe .,ohne 
Gencechnik• festzulegen. Sie hat daher der Bundesratsentschließung in der endgültigen Fassung zugestimmt (Bundesratsdruck
sache 7V98). Bei den Beratungen war ein Antrag des Landes Rheinland-Pfalz mit Mehrheit angenommen worden, in dem sich 
das Land dafür eingesetzt hatte, auch auf europäischer Ebene entsprechend initiativ zu werden. 

8. Durch welche Maßnahmen wird die Landesrtgierung dafür Sorge tragm. daß in Rhoinland-Pfalz in Zukunft sichergestellt ist, daß 
V erbraucherinnen und Verbraucher die Möglichfreit hohen, sich gentechnilifrei zu erniihreni 

Auf die Antwort zu Vill. 7. wird verwiesen. 
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