
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Allgemeine Zulassung gentechnisch veränderter Rapssorten 

Die Kleine Anfrage 3261 vom 10. Februar 1995 hatfolgenden Wortlaut: 
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08. 03. 1995 

Auf EU-Ebene steht die allgemeine Zulassung einer gentechnisch veränderten Rapssorte bevor. Nach einer solchen Zulassung 
muß möglicherweise mit einer flächenhaften Verbreitung dieses herbizidresistenten Rapses gerechnet werden. Erhebliche 
Bedenken gegen eine solche Freigabe hat beispielsweise das Umweltbundesamt geäußert, weil die ökologischen Folgen einer 
massiven Verbreitung genveränderter Pflanzen weitgehend ungeklärt seien. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beuneilt die Landesregierung die zu erwartende allgemeine Zulassung einer gentechnisch veränderten Rapssorte im 

Hinblick auf das damit verbundene ökologische Risikopotential? 
2. Inwieweit hält die Landesregierung die vom deutschen ,.Robert-Koch-Instirut• vorgesehenen Auflagen für realistisch und 

angemessen, die z. B. davon ausgehen, daß die betreffende Rapssorte nicht als Futtermittel verwendet werden darf? 
3. Welchen Nutzen sieht die Landesregierung in der Einführung von Rapssorten mit gentechnisch erzeugter Herbizidresistenz 

für die rheinland-pfälzischen Rapsanbauer? 
-4. Ist die Landesregierung bereit, Maßnalunen zu ergreifen, um eine flächenhahe Verbreitung von Pflanzen mit künstlich 

verändertem Gensystem in Rheinland-Pfalz zu verhindern? Wenn ja, welche? 

Das Ministerium fU.r Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregie
rung mit Schreiben vom 6. März 1995 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

In der Bundesrepublik Deutschland sind Anträge auf Zulassung gentechnisch veränderter Pflanzen bei dem hierfür zuständigen 
Robert-Koch·lnstitut (RKI) in Berlin zu stellen. Nach den rechtlichen Vorgaben ist eine Beteiligung der Landesregierung nicht 
bei allen in Frage kommenden Zulassungsverfahren vorgesehen. Im vorliegenden Fall ist die Landesregierung offlZiell nicht 
über den Antrag unterrichtet worden; der Landesregierung ist deshalb eine ökologische Risikoabschätzung zu dem Antrag 
nicht möglich. 

Dessenungeachtet geht die Landesregierung davon aus, daß bei Freisetzungsversuchen, die dem Inverkehrbringen vorausgehen, 
vor allem folgende Aspekte zu berücksichtigen sind: 

- Die Möglichkeit eines genetischen Austausches über Pollen mit Wildpflanzen sowie anderen Rapskultursorten muß in 
Rechnung gestellt werden. 

- Aus ökologischen Gründen sollte auf einen möglichst geringen Einsatz von Herbiziden hingearbeitet werden. 

Zu Frage2: 

Die Auflagen des RKl zu dem dort vorliegenden Antrag sind der Landesregierung im einzelnen nicht bekannt. Aus Pressever~ 
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öffent!ichungen ergibt sich jedoch, daß das RKI einen entsprechenden Antrag auf Zulassung prüft; beim derzeitigen Stand ist 
davon auszugehen, daß der betreffende Raps nur für Züchtungs- und nicht für Lebens- oder Futtermittelzwecke zugelassen 
werden soll 

Zu Frage 3: 

Inwieweit das Bundessonename Raps mit gentechnisch erzeugter Herbizidresistenz zulassen wird, ist derzeit noch offen. 
Grundsätzlich geht die Landesregierung davon aus, daß die Herbizidresist.enz des betreffenden Rapses einen späteren und ge
:cielteren Herbizideinsatz im Nachauflaufverfahren ermöglich~ ohne die Kulturpflanzen zu schädigen. 

Zu Frage4: 

Freisetzungen von gentechnisch veränderten Organismen sind nach dem Gentechnikgesetz nicht ausgeschlossen. Über die Ver
wendung von Sorten mit gentechnisch verändertem Erbgut ist auf der Grundlage der gegebenen rechtlichen Vorgaben vom 
Bundessortenamt zu entscheiden. Rechtliche.Möglichkeite~ die Verbreitung von gentechnisch veränderten Pflanzen zu ver
hindern, bestehen für das Land nicht; das Land ist lediglich zu einer Stellungnahme im Zulassungsverfahren aufgefordert. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die Landesregierung Vorhaben in Rheinland-Pfalz fördert, die einen weiteren Beitrag 
zur Risikoabschätzung und Nutzenbewertung leisten. Hier ist beispielsweise das Versuchsvorhaben der R WTH Aachen zu 
nennen. mit dem in Rheinland-Pfalz gentechnisch sicherheitsrelevante Fragestellungen überprüft werden sollen. In einem 
weiteren Projekt werden noch in diesem Jahr auf einem Standort in Rheinl:md-Ffalz die Bedeutung der Biene als Überträger für ~ 
verindene Erbinfonnation und eventuelle Rückwirkungen auf die Nahrungskette untersucht. 

Rainer Brüderle 
Staatsminister 
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