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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Thomas Stritter (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Neufassung der Bioethik-Konvention 

Die Kleine Anfrage 32n vom 7. Februar 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates haben am 2. Februar 1995 die anstehende Neufassung 
der Bioethik-Konvention beraten und u. a. schärfere Bestimmungen bei der Anwendung der modernen Medizin- und Gentech
nologie gefordert. In der Beratung stehen ein Verbot der Embryonenforschung, ein Schutz vor mißbräuchlicher Weitergabe 
gentechnischer Testergebnisse und ein Schutz geschäftsunfähiger Menschen vor nichttherapeutischen Eingriffen zu 
Forschungszwecken. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
Welche Haltung nimmt die Landesregierung im Zusammenhang mit den Beratungen zur Neufassung der Bioethik-Konvention 
ein? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. März 1995 wie folgt 
beantwortet: 

Eine Bioethik-Konvention des EuroparaiS liegt bislang lediglich als Entwurf vor. Dieser Entwurf wurde vom sogenannten 
.,Lenkungsausschuß für Bloethik• des Europarats erarbeitet. 

Die Konvention soll ethische Mindeststandards für die biologische und medizinische Forschung und Praxis europaweit fest
schreiben. 

Eine erste Fassung des Entwurfes der Bioethik-Konvention war im Mai 1994 bekannt geworden. Wegen der massiven öffent
lichen Kritik an einzelnen Bestimmungen wurde der Entwurf überarbeitet und erhielt die heute vorliegende Fassung. 

Auch die Neufassung ist noch sehr umstritten; strittig sind vor allem die Punkte, die auch in der Mündlichen Anfrage ange
sprochen sind: 

- Die Mitteilung von Ergebnissen genetischer Tests wird ohne klare Einschränkung gestattet. 

- Die Embryonenforschung wird in den Ländern, in denen sie erlaubt ist, bis zum 14. Entwicklungstag zugelassen. 

- An nicht geschäftsfoihigen Personen, wie geistig Behindertenoder kleinen Kindern, sind medizinische Eingriffe erlaubt, auch 
wenn sie diesen Personen keinen unmittelbaren Nutzen bringen; solche Eingriffe sollen im Interesse medizinischer 
Forschung und im Falle der Entnahme von regenerierbarem Gewebe zum Zwecke der Transplantation zulässig sein. 

Am 2. Februar 1995 hat die Parlamentarische Versammlung des EuroparaiS zahlreiche Änderungen gefordert. Der endgülige 
Wortlaut soll voraussichtlich Anfang nächsten Jahres- nach erneuter Beteiligung der Parlamentarischen Versammlung- dem 
Ministerkomitee des Europarats zur Annalune vorgelegt werden. Danach erst kann die Konvention von den Mitgliedstaaten 
ratiflZiert werden. 

b.w. 
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Die Landesregierung hat sich frühzeitig an der Diskussion beteiligt. Sie hat zunächst die Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz 
um eine Stellungnahme gebeten. Diese Kommission besteht u. a. aus anerkannten Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen 
und aus Vertretern fast sämdicher Ressorts der Landesregierung. 

Die Kommission hat Anfang Dezember 1994 unter meinem Vorsitz den Leiter der deutschen Delegadon im Lenkungsausschuß 
des Europu•ts angehört und eine Stellungnahme zu den strittigen Punkten der Konvention formuliert. Diese Stellungnahme 
haben sich die beteiligten Ressorts zueigen gemacht. Ich habe sie Anfang Januar 1995 dem Bundesministerium der Justiz und 
den Justizministerien der Länder übersandt; dabei habe ich um Einbezieh.ung in die weiteren Erörterungen gebeten. 

Die Landesregierung begrüßt die Bemühungen des Europarats. ethische Grenzen moderner Bioforschung abzustecken; sie is' 
aber der Auffassung, daß diese Grenzziehung mit dem Konventionsentwurf noch nicht in allen Punkten gelungen ist. Die 
Landesregierung fordert deshalb vor allem: 

An geschäftsunf'ahigen Personen dürfen keine medizinischen Eingriffe vorgenommen werden, die diesen Personen keinen 
unmittelbaren individuellen Nutzen bringen. Minderjährige und Behinderte dürfen nicht zu Objekten der Forschung oder 
zu lebenden Ersatzteillagern herabgewürdigt werden. 

Embryonenforschung ist nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz aus guten Gründen verboten; sie sollte auch europa
weit verboten werden. Es reicht nicht aus, dieses Verbot den nationalen Rechtsordnungen zu überlassen. Dies hätte nur einen 
.Forschungstourismus111 zur Folge und würde die ethische Debatte zu einer Standortdebatte pervertieren. Da die Embryo
nenforschung -wenn auch in bestimmten Grenzen - vor allem in Frankreich und Großbritannien erlaubt ist, muß allerdings 
damit gerechnet werden, daß ein Verbot nicht europaweit durchgesetzt werden kann. Für diesen Fall empfiehlt die Landes
regierung, nicht an dem in der Konvention bislang vorgesehenen substanZlosen Minimalkonsens festzuhalten, sondern die 
Bestimmung ganz zu streichen. Mindeststandards können schnell zum Maßstab des Machbaren werden; deshalb muß der 
Eindruck, EmbryonenfotSChung sei grundsätzlich nicht zu beanstanden, vermieden werden. 

Die Landesregierung befmdet sich mit diesen Forderungen nicht nur mit dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung 
in Übereinstimmung; auch die Parlamentarische Versarrunlung des Europarats hat in ihrer erwähnten Entschließung vom 
2. Februar 1995 genau die Änderungen am Konventionsentwurf verlangt, die von der Landesregierung gefordert worden waren: 
an geschiftsunfähigen Personen sollen nur zu deren unmittelbarem Nutzen medizinische Eingriffe oder Forschungen vorge
nommen werden dürfen. Die Bestimmung, welche die Embryonenforschung bis zum 14. Tage zuläßt, soll gestrichen werden. 
Resulr.ate von Gentests sollen nur nach Maßgabe der nationalen Datenschutzgesetze weitergegeben werden dürfen. 

Die Landesregierung sieht sich durch die Entschließung der Parlamentarischen Versammlung in ihrer eigenen Haltung be
stätigL Ich bin zuversichtlich, daß sich diese Position letztlich durchsetzen wird. 

Peter Caesar 
Staatsminister 
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