
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Gentechnologie 

I. Gentechnologie in Forschung und Anwendung 

Drucksache 11/649 
14. 12. 1987 

1. In welchen Universitätsinstituten, außeruniversitären öffentlichen Forschungseinrichtungen oderprivaten Unternehmen 
wird in Rheinland-Pfalzmit gentechnischen Methoden gearbeitet? 

1.1 Wie lauten jeweils die Forschungsziele? 

2. Wie viele Landesmittel wurden seit 1982 aufgewendet 

-zur Finanzierung universitärer Institute und öffentlicher außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, in denen mit 
molekularbiologischen und gentechnologischen Methoden gearbeitet wird, 

-zur direkten oder indirekten Finanzierung gentechnologisch arbeitender oder mit der Entwicklung von Apparaten für 
Gentechnologie befaßter privater Unternehmen, zum Beispiel auch durch Existenzgründungs- oder Festigung!:>
programme? 

J. An welche Unternehmen gingen Zuwendungen aus Landesmitteln in welcher Höhe? 

4. Welche universitären Einrichtungen werden durch private Unternehmen mit dem Ziel der Förderung der Grundlagen 
und anwendungsorientierten Forschung im Bereich der molekularen Biologie finanziell und personell unterstützt? 

4.1 Mit welchen Unternehmen wurden solche Vereinbarungen getroffen? 

4.2 Wie hoch sind die Zuwendungen? 

4.3 Sind weitere Vereinbarungen zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen und privaten Unternehmen im Bereich der 
Gentechnologie geplant? 

4.4 Welchem Forschungsziel dienen die Projekte, bei denen Vereinbarungen mit privaten Unternehmen vorhanden oder 
geplant sind? 

4. 5 Gibt es Vereinbarungen zwischen dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung und rheinland-pfälzischen U nivcr
sitätsinstituten oder außeruniversitären öffentlichen Forschungseinrichtungen für den Forschungsbereich Molekularbio
logie und Gentechnologie? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung den Einfluß der durch die Beteiligung von Privatunternehmen an öffentlichen 
Forschungseinrichtungen auf die biologische, medizinische und chemische Grundlagenforschung ausgeübt wird? 

5.1 Plant die Landesregierung die Setzung von biotechnologischen oder molekularbiologischen Forschungsschwerpunkten 
an den Universitäten, bzw. sind an den genannten Einrichtungen solche Schwerpunktsetzungen geplant? 

5.2 Sind im Zusammenhang mit solchen Schwerpunktsetzungen Umstrukturierungen der biologischen, medizinischen oder 
chemischen Fachbereiche zu erwarten? Wenn ja, wie sollen diese aussehen? 

5.3 Sollen im Zuge dieser Umstrukturierungen Stellen, Sachmittel und Räumlichkeiten von nicht mit molekularbiologischen 
Methoden arbeitenden Instituten abgezogen werden? 
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5.4 Sind .m den o. ~- Einridnungcn oder .m rhemland-pfilzischen Unternehmen die Einrichtung von Sonderfor.'>chungsbe
reichen gepbnt oder bcreit'i Jun.:hj!;efühn? 

5 5 Solkn un l\.1hmen von Urmtrukturicrull)!;l'll .m den UniVL'r.,iütL'Il Rechte der Se]h..;tverw.lltun~.~grcnm.:n cmgc'irhr.lnk! 

tllln vn:lndcrt werden) 

(). Wie n~rL·inlurt ... ich der Eintlug ;)konomi~cher Interessen durch Privatunternehmen auf iitkndichc hm.chunh~einnch
tungcn und eine ga.idte Schv,rerpunktsctzung univcrsit:irer Forschung zugunsren dieser Imcrc ... sen mit dem Verh.;sung"
grund'><ltZ, daß Wisscnsch:.~.ft, Forschung und Lehre frei sind? 

6.1 Wie beurteilt die Landesregierung den Widerspruch zwischen dem Unternehmerischen lntert'S~e, "NeueTechnologicn" 
möglichst ~chncll anzuwenden und zu vermarkten und der Notwendigkeit, andererseits, eines breiten und fundierten 
Dial<•gs über die Bestandteile und die möglichen Konsequenzen in For~chung und lndmtrie sowie die möglichen Risiken 
der Gentechnologie? 

II. Patcntierung 

I. \Xle\che Regelung strebt die Landesregierung bei der PJ.tentierung gentechnischer Verfahren an oder bei gentechnischer 
Produktion insbcsonJcre bei Organismen, die durch gentechnische Verfahren manipuliert wurden sowie der Entwick
lun!:; gentechnischer Verfahren, Jie innerhalb der Zusammenarbeit von aus öffentlichen Mitteln bezahlten Hochschul
angehörigen mit PriY.Hunternehmen entwickelt wurden? 

l. [ \'\lie i"t die grundsätzli.:he Haltung der Landesregierung zu der Frage, der von manchen Wissenschaftlern und Wissen
s~.:h.tttlerinncn, IndustricvertretL'rn und Industrievertreterinnen und J uri.'>ten und J uristinnt'tl geforderten Ausweitung de.~ 

P.ltcnlrechts auf PflJ.tl/l'tl und Tiere? 

.2 Wurden bereit'> Antr:igl· auf P:.nenticrung o. g. Vl'rbhrl'n und Produkte gestellt? 
\\lenn 1.1, für welche Anwendunh.'>gebietl'? 

111. Sicherheitsfragen 

\. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß bei neuen, durch Nukleinsäurekombinationen veränderten Organismen, 
im voraus nicht genau abschät7bar sein wird, wie sich diese Organismen bei Freisetzung in die Umwelt verhalten? 

t.l Auf welche Art und \'V' eise gedenkt die Landesregierung den Gefahren zu begegnen? 

2. 'Wie viele der bekannten gentechnischen Experimente in Rheinland-Pfalzzielen auf die Entwicklung von Organismen 
ab, die, sofern sie zum praktischen Einsatz kommen, im Freiland angewendet werden sollen? 

2. In wie vielen Fällen handelt es sich dabei um 

Pt"bnzen 

Tiere 

Mikrooq~anismen? 

2.2 ln wie vielen r:ällen handelt C<; SLch dabei um privat finanzierte Projekte? 

2.3 ln wie vielen Fällen sind diese Projekte öffentlich finanziert und werden .ln 

lilfcntlichcn Einrichtungen bzw . 

.111 privaten oder in Industrieeinrichtungen durchgeführt? 

3. Sind der Landesregierung Verstöße gegen das Freisetzungsverbot bekannt? 
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Wenn ja, wo, in welcher Einrichtung sind diese Verstöße vorgekommen? Mit welchen wissenschaftlichen oder anwen

dungsbezogenen Zielen wurde gearbeitet? 
Um welche Organismen und Neukombinationen handelt es sich? 
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4. Sind der Landesregierung Jcr;-cit Anträge bekannt auf die Erlaubnis von Frcisetzungscxperimenten oder sind sokhl' 
Antrl~e in Arbeit? 
Wenn ja, 

wer sind die Antragsteller, 

um welche Neukombinationen und Organismen h~tndelt es sich, 

wo und unter welchen Bedingungen soll die Freisetzung erfolgen? 

5. Verfügt die Landesregierung über Einsatzpläne für den Umgangmit unvorhergesehenen Folgen einer gewollten oder un
gewollten Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen an die Umwelt? 
Wenn ja, welche Institutionen sind an der Ausarbeitung der Einsatzpläne und an der Durchführung beteiligt? 

6. Wie steht die Landesregierung zu der Frage nach Risikoforschung im gentechnologischen Bereich, insbesondere Risiko
forschung hinsichtlich der Konsequenzen für Pflanzen, Tiere, Menschen und ökologisches Gleichgewicht im Zusam
menhang mit Freisetzungsexperimenten? 
Wie beurteilt die Landesregierung die Notwendigkeit von Risikoforschung in diesem Bereich? 

6.1 Welche Landesmittel hat die Landesregierung zur Förderung von Risikoforschung vergeben, und an wen wurden die 
Mittel vergeben? 

6.2 Ist geplant, im Bereich Risikoforschung-Gentechnologie- Freisetzung Landesmittel zu vergeben? 

7. Falls geplant i.st, gentechnisch manipulierte Organismen auch nur versuchsweise freizusetzen: Wie gedenkt die Landes
regierung die Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-Pfalz darüber zu informieren? 

7.1 Welche Kontrollmaßnahmen, welche Überwachungsmaßnahmen sieht die Landesregierung für solche Experimente 
vor? 

7.2 Wie ist der Informationsaustausch zwischen Landesregierung und der ZKBS (Zentrale Kommission für die biologische 
Sicherheit) geregelt? Welche Informationen erhält die Landesregierung von der ZKBS? 

7.3 Welche Kriterien sieht die Landesregierung vor, um Freilandexperimente mit gentechnisch manipulierten Organismen 
zuzustimmen? 

8. Was gedenkt die Landesregierung zur Kontrolle und Überwachung von zellbiologischen Arbeiten, bei denen keine Neu
kombination von Genen stattfindet und die daher nicht unter die "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in vitro 
neukombinierte Nukleinsäuren" erlaßt werden, bei denen aberpotentiell gefährliche Organismen freigesetzt werden, zu 
tun? 

9. Wekhen Beitrag leistet die Landesregierung für die Aus- und Fortbildung des in der öffentlichen Genforschung beschäf
tigten Personals vor allem in Hinblick auf die nicht einschätzbaren Reaktionen biologischen Materials und die Arbeit mit 
pathogenen Mikroorganismen? 

9.1 Welches sind die gültigen Arbeitsschutzbestimmungen in diesem Bereich? Sind Veränderungen an diesen Arbeitsschutz
bestimmungen für den Forschungsbereich Gentechnologie geplant? 

10. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Bevölkerung von Rheinland-Pfalzumfassend über die Sicher
heitsproblerne und die ethischen Fragen im Zusammenhang mit den modernen Biotechniken zu informieren? 

10.1 Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es dringend notwendig ist, differenzierte Aufklärung zu leisten und eine 
breite gesellschaftliche Diskussion zu führen hinsichtlich der neuen Biotechnologien? 
Mit welchen gesellschaftlichen Gruppen wäre die Landesregierung bereit, in den Dialog zu treten? 
Welches sind die Auswahlkriterien für diese gesellschaftlichen Gruppen? 

\0.2 Ist di~: Landcsregierun~ bereit, hinsichtli~.:h der Problematik von Freisetzungsexperimenten einen umfassenden gescll
"chahlichcn Diskurs zu führen? 
W cnn ja, wie gedenkt die Landesregierung den Betroffenen, den verschiedenen beteiligten Gruppen, einschließlich der 
Einwohner und Einwohnerinnen potentiell von freisetzung betroffener Regionen Mitsprachc, Mitbestimmung und ggf. 
Einspruchsnxhte einzuräumen? 
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IV. Unterstützung alternativer Problemlösungsmöglichkeiten 

I. Hat die Landesregierung p.tral!el zu der Unterstützung von Projekten oder Maßnahmen, die direkt oder indirekt mit der 
Fntwi...:klung der Gentechnologie in Verbindung stehen, dieförderungvon solchen Projekten angestrebt, die andere als 
gcn!cchn(llogi~chc Prohlemlösungs.~tr.ltL'gien cntwickt.•ln (z. B. hiologi ... L·hcr Lmdb~tu, integricner rfbm·cJJschutz usw ) 

1.1 Wie Lluu:n die h.m • ...:hung.wide dieser Projekte, und von wem werden sie dun.:hgcführt? 

1.2 Wie hoch sind die Landesmittel, die in solche Projekte flje(~en? 

Bill 

4 

·-·~ -;,;, 
:: .... ·.·· 

• . ..:•' ·, 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/649 (Seite 1)

