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Kaum eine Diskussion in unserer Gesellschaft wird so kontrovers geführt wie die um die Gentechnik. Dabei geht es um 
Chancen und Risiken" vor allem aber um die Grenzen einerneuen Technologie. 

Weit verbreitet sind Ablehnung und Skepsis~ wenn die Gentechnik bei der Herstellung von Lebens- oder Gerrußmitteln einge
setzt werden solL Ähnliches gilt für den Bereich der Landwirtschaft. Andererseits befürworten inuner mehr Menschen den 
Einsatz der Gentechnik in der Grundlagenforschung und Medizin. Hoffnungen werden auf Experimente, Forschung und 
gentechnische Verfahren, mit denen eines Tages vielleicht auch Krebs oder AIDS zu besiegen sind, gesetzt. 

Wer eine unvoreingenommene Diskussion über die Gentechnik ermöglichen will, muß sich frage~ wo die Chancen und wo die 
Risiken der Gentechnik liegen. Gefragt werden muß aber auch, welche Maßstäbe an den Einsatz der Gentechnik anzulegen 
sind. 

Nach 20 Jahren gentechnischer Versuche und mehr als 1 200 Freisetzungsexperimenten muß im Bereich der Gentechnik nach 
wie vor ungenügendes Wissen über mögliche Gefahren für Mensch und Umwelt, etwa bei nicht rückholbaren Freisetzungen 
gentechnisch manipulierter Bakterien und Viren in die Umwelt oder bei ersten klinischen Versuchen in der somatischen 
Gentherapie, festgestellt werden. Ebenso gering sind die Kenntnisse über nachwelsbaren Nutzen der Gentechnik. 

Im Vergleich zu anderen Ländern verfügt Deutschland über ein strenges Gentechnikgesetz mit konkreten Verboten und der 
Regelung von behördlichen Genehmigungsverfahren. Da die Gentechnik auch für Rhelnland-Pfalz immer stärker an Bedeu
tung gewinnt, ist es an der Zeit, auf der Grundlage überprüfbarer Fakten eine breit angelegte sachliche Diskussion zu führen. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

A. Praxis des Gentechnikgesetzes 

I. Situation in Rheinland-Pfalz 

1. In welcher der vier Sicherheitsstufen nach § 7 GenTG und wo werden gegenwärtig in Rheinland-Pfalz gemechnische 
Arbeiten in der Forschung und/oder im gewerblichen Bereich durchgeführt? 

2. Wie viele nach GenTG zugelassene Anlagen gibt es in Rheinland-Pfa.lz, und wie viele Personen sind dort beschäftigt? 

3. Wie viele Anmelde- und Genehmigungsverfahren für gentechnische Arbeiten gibt es derzeit, und wie lange ist die Ver
fahrensdauer bei den verschiedenen Sicherheitsstufen? 

-4. Welche praktischen Erfahrungen wurden bislang mit den Verfahrensvorschriften und den Sicherheitsstandards des 
Gentechnikgesetzes in Rheinland-Pfalz gemacht? 

5. In welchem Umfang erfolgt die Überwachung gentechnischer Anlagen und Arbeiten in Rheinland-Pfalz? 

6. Ist der Landesregierung bekannt, ob in Rheinland-Pfalzauf dem Gebiet der B-Waffenforschung bzw. der B-Waffen
.schutz•forschung gearbeitet wird, wenn ja, um welche Projekte handelt es sich, und wer finanziert diese Forschung? 

IL Deutschland und Europa 

1. Hält die Landesregierung die gegenwärtigen Regelungen des Gentechnikgesetzes für ausreichend, oder fordern die bis
herigen Praxiserfahrungen und der Regelungsrahmen der EU eine Weiterentwicklung und Anpassung? 
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2.. Hält die Landesregierung im Gentechnikgesetz verfahrensrechtliche Regelungen für verbesserungsbedürftig. und wenn ja, 
welche? 

3. Unter welchen rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen können in Europa und speziell in Deutschland gentechnisch 
manipulierte Lebewesen, Pflanzen, Mikroorganismen oder Produkte patentiert werden, und welche Auswirkungen hat 
dies für deren weitere Verfügbarkeie in Wissenschaft, Forschung und Industrie? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, gentechnisch veränderte Säugetiere oder menschliche Gene zu patentie
ren, und welche Konsequenzen hätte dies? 

5. Welche Chancen und Risiken sieht die Landesregierung in der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen? 

B. Humangenetik 

L Genomanalyse und genanalytische Untersuchungsmethoden 

1. Wie beurteilt die Landesregierung mögliche Chancen und Risiken von Genomanalysen und anderen genanalytischen 
Untersuchungsmethoden im Rahmen von arbeitsrechtlichen Beziehungen und der arbeitsmedizinischen Vorsorge? 

2. Besteht nach Ansicht der Landesregierung Handlungsbedarf, den Einsatz genanalytischer Untersuchungsmethoden im 
Rahmen arbeitsrechtlicher Beziehungen (Eignungsdiagnostik, Einstellungsuntersuchungen) und im Rahmen der arbeits- f 
medizinischen Vorsorge gesetzlich neu zu regeln? 

3. Ist der Landesregierung bekannt, ob in Rheinland-Pfalz Berufskrankheiten durch gentechnisch veränderte Organismen 
aufgetreten sind, so 2- B. Infektionen, toxisch-allergische Reaktionen oder Antikörperbildungen? 

4. Ist die Landesregierung der Meinung, daß potentielle Gesundheitsrisiken durch regelmäßige arbeitsmedizinische Vor
sorgeuntersuchungen erkannt werden könmen? 

5. Welche Maßnahmensind ergriffen wordenoder können ergriffen werden, um Langzeitrisiken (z. B. durch Onko-Gene) zu 
erforschen? 

II. Gentherapie 
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1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über laufende oder geplante Vorhaben in Rheinland-Pfalz, in denen 
gentechnisch veränderte Organismen oder Körperzellen zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden? 

2. Welche Stellungnahmen, die rheinland-pfälzische universitäre oder andere rheinland-pfälzische Ethikkommissionen zu 
entsprechenden Vorhaben abgegeben haben, sind der Landesregierung bekannt, und wie werden sie von ihr beurteilt? 

J. Wie beurteilt die Landesregierung die Behauptung der ,.Initiative Pro Gentechnik" der Deutschen Chemischen Industrie, 
daß es ohne Gentechnik keine Chance gäbe, AIDS zu bekämpfen, und daß die Bundesrepublik aufgrundder derzeit gelten
den Genehmigungspraxis für gentechnische Anlagen im internationalen Vergleich in der AIDS-Forschung zurückgefallen 
ist? 

4. Lehnt die Landesregierung die Keimbahntherapie ab, und wenn nein, unter welchen Voraussetzungen hält sie diese für 
vertretbar? Wie will sie ggf. menschliche Gene vor unerwünschten Manipulationen schützen, und wer soll dies kontrollie~ 
renund bewerten? 

5. Lehnt die Landesregierung die Verwendung von bei der In-Vitra-Fertilisation gewonnenen überzähligen Embryonen ab, 
und wie will sie eine derartige Verwendung ggf. begrenzen bzw. verhindern? 

6. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse oder Erfahrungsberichte über den Verlauf und Erfolg von Gentherapie-Ver
suchen im Ausland vor? 

a) Wenn j>., welche Erfolge wurden danach erzielt? 

b) Wenn nein, gibt es derartige Berichte? 

7. Hält die Landesregierung außerhalb des Gentechnikgesetzes eine besondere gesetzliche Regelung der Gentherapie für 
erforderlich? 
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In. Gentechnisch hergestellte Arzneimittel 

1. Welche gentechnisch hergestellten Arzneimittel sind zur Zeit in der Bundesrepublik zugelassen, wie viele Arzneimittel 
befinden sich derzeit in Genehmigungsverfahren, und wie viele Nichtzulassungen hat es bislang gegeben? 

2. Wird die Grundlagenforschung an den Universitäten des Landes und bundesweit, insbesondere im Bereich der gen-und 
biotechnologischen Forschung, ausreichend unterstützt? 

3. Beabsichtigt die Landesregierung die Einrichtung eines Lehrstuhls für Gentechnik, der sich speziell mit Fragen der 
Gentechnologie, Biotechnologie und Humangenetik befassen sollte? 

.f. Findet an den Universitäten eine ethische Diskussion über Gentechnologie statt, oder muß die sozialwissenschaftliche 
Forschung und Begleitung insoweit verstärkt werden? 

5. Welche Änderungen hält die Landesregierung an den gegenwärtigen Regelungen über Kontrollmechanismen bei der 
gentechnologischen Forschung für erforderlich? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung das Spannungsverhältnis der gesellschaftlichen Kontrolle und der Wissenschaftsfreiheit 
nach ArtikelS des GG? 

7. Wer beliefert gegenwärtig die Universitäten mit Untersuchungsmateria~ und wie ist die Beförderung.. Lagerung und 
Entsorgung geregelt? 

8. Wie ist der gegenwärtige Stand mit Hinblick auf die Patemierung gentechnischer Forschungsergebnisse und deren Ver
wertung in Forschung und Lehre? 

9. Hält die Landesregierung die gegenwärtigen Sicherheitsstandards und -maßnahmen an den Universitäten für ausreichend? 

10. Gibt es Forschungsvorhaben, die nach Alternativen zur gentechnischen Manipulation von Lebewesen und Organismen 
suchen, und werden diese gefördert? 

C. Gentechnik und Lebensmittel 

1. Welchetransgenen Tiere oder aus ihnen hergestellte Lebensmittel sind bereits heute in Rheinland-Pfalz im Handel? 

2. Welche tierischen Produkte dieser Art werden nach Rheinland-Pfalz importiert? 

3. Wer ist für die Qualitätskontrolle zuständig? 

4. Erfährt die Landesregierung die Hintergründe der Herstellung, und hat sie eine Chance, von ihrem Recht der Zulassung 
Gebrauch zu machen? 

5. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, die vorgesehene EU-Verordnung .Neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzwätze" im Sinne verbraucherfreundlicherer Regelungen zu beeinflussen? 

6. Auf welchem Weg können sich die Verbraucherinnen und Verbraucher über zum Kauf angebotene gentechnisch ver~ 
inderte Lebensmittel oder Zusatzstoffe informieren? 

7. Welche gentechnisch hergestellten Stoffe (z. B. Hormone wie BST) werden in der Tier- und Pflanzenzucht verwendet? 

8. Inwieweit wird das Land bei der Zulassung von gentechnisch behandelten Lebensmitteln beteiligt bzw. informiert? 

9. Welche Chancen hzw. Risiken sieht die Landesregierung bei der Herstellung und Verwendung .neuartiger Lebensmittel"? 

10. Wird vor der Zulassung neuartiger Lebensmittel oder neuartiger Lebensmittelzusätze eine Ethik-, Umweltverträglich
keits- und Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Interesse von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, Verbrauchern und 
Verbraucherinnen durchgeführt? Wenn nein, sollte dies nach Auffassung der Landesregierung der Fall sein? 

11. Wer haftet bei gesundheitlichen Schäden, wenn diese durch gentechnisch behandelte Lebensmittel bzw. Lebensmittel
zusätze verursacht werden? 
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12. Wie ist die Haftungslage beim Impon gentechnisch behandelter Lebensmittel bzw. Lebensminelzusltze? 

!3. Welche Auswirkungen hat die Gentechnik in der direkten oder indirekten Anwendung in der Landwirtschaft und welche 
auf die Veränderung in der Ökologie (z. B. horizontaler Genaustausch, Austausch von Genmaterial in Lebewesen, auch im 
menschlichen Körper)? 

14. Welche zusätzlichen Aspekte ergeben sich durch die Herstellung von Proteinen als Hilfe von Computerdesign, z. B. bei 
Stoffen, die bisher in der Natur nicht vorkorrunen? 

15. Wie beurteilt die Landesregierung die Akzeptanz von Lebensmitteln, die gentechnisch hergestellt oderverändert wurden? 

!6. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Forschung und industrielle Pro· 
duktion im Bereich von neuartigen Lehensmitteln und neuartigen Lebensmittelzusätzen verbessert werden müssen, um 
bestehenden Vorbehalten gegenüber Lebensmitteln, die gentechnisch hergestellt oder verändert worden sind, entgegen
wirken zu können? Wenn ja, wie müßte der bestehende Gesetzesralunen geändert werden? 
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D. Gentechnik und Datenschutz 

1. In welchen Bereichen sieht die Landesregierung im Rahmen der Genomanalyse und anderer genanalytischer Unter
suchungsmetheden doltenschutzrechtliche Probleme? 

2. Auf welche Weise kann nach Auffassung der Landesregierung sichergestellt werden, daß Arbeitnehmerinnen und Arbeit
neluner außerhalb der bestehenden Arbeitsschutzvorschriften vor allem bei Einstellungsuntersuchungen ausreichend von 
Genomanalysen und anderen genanalytischen Untersuchungen geschützt werden können? 

3. Auf welche Weise könnte nach Ansicht der Landesregierung aus genetischen Datenschutzgründen gesetzlich das Frage
recht von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern beschränkt werden? 

4. Welche Sanktionsvorschriften hält die Landesregierung bei Verstößen gegen den genetischen Datenschutz für erforder
lich? 

5. Auf welche Weise sollte im Versicherungsrecht die Unzulässigkeit der Verwertung von Genomanalysen in der vorvertrag
liehen Risikoprüfung gesetzlich verankert werden? 

6. Welche Sanktionen hält die Landesregierung bei der unzulässigen Verwertung von Genomanalysen oder anderen gen
analytischen Untersuchungsmethoden im Versicherungsrecht für angebracht? 

7. Für welche Berufsgruppen hält die Landesregierung aus genetischen Datenschutzgründen eine Ergänzung des S 203 StGB 
für angebracht? 

8. Welche Chancen und Risiken sieht die Landesregierung in der Errichwng von Genregistern? 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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