
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Kultusministeriums 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/649 -

Gentechnologie 

Die Große Anfrage vom 14. Dezember 1987 hat folgenden Wortlaut: 

I. Gentechnologie in Forschung und Anwendung 
I. In welchen Universitätsinstituten, außeruniversitären öffentlichen Forschungsein

richtungen oder privaten Unternehmen wird in Rheinland-Pfalzmit gentechnischen 
Methoden gearbeitet? 

I. 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 gentechnolo
gischen Methoden gearbeitet wird, 

- zur direkten oder indirekten Finanzierung gentechnologisch arbeitender oder mit 
der Entwicklung von Apparaten für Gentechnologie befaßter privater Unter
nehmen, zum Beispiel auch durch Existenzgründungs- oder Festigungsprogramme? 

3. 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 anwendungsorientienen 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 Universitätsinstituten oder außeruniversitären öffentlichen 
Forschungseinrichtungen für den Forschungsbereich Molekularbiologie und Gentech
nologie? 

5. Wie beuneilt die Landesregierung den Einfluß der durch die Beteiligung von Privat
unterndunen an öffentlichen Forschungseinrichtungen auf die biologische, medizini
sche und chemische Grundlagenforschung ausgeübt wird? 

5.1 Plant die Landesregierung die Setzung von biotechnologischen oder molekularbiolo
gischen 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 erwanen? 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? 

5.4 Sind an dt·n o. !'!:· Einrichtunj!;en oder an rheinland-pfälzischen Unternehmen die Ein
ri•lnun~ von Sondafl,rs..:hun~shcr~·i..:hen ~eplant oder bt•reits Jurchgefühn? 

5.~ SoHen im Rahmen von Umstrukturierungen an den Univcr.<.itäten Rechte der Selbstver
w.tltungsgremic.·n t·ingcschränkt oder verändert werden? 

(, Wit• Vt-rt•inb.trt si~,.·h d~r Einfluß ökonomischer Interessen durch Privatunternehmen auf 
öffentl1..:he }."orschungseinrichtungcn und eine gezielte Sehwerpunktset7.ung univer
sitärer Forschung zugunsten dieser Interessen mit dem Verfassungsgrundsatz, daß 
Wissen ... chaft, Forschung und !.ehre frei sind? 
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6. 1 Wie beurteilt die Landesregierung den Widerspruch zwischen dem unternehmerischen 
lntcrn~c, "Neue Te<:hnolo~ien"' möglichst schnell anzuwenden und zu vermarkten 
und der Notwendigkeit, J.ndererseits, eines breiten und fundierten Dialogs überdie Be
standteile und die möglichen Konsequenzen in Forschung und Industrie sowie die 
möglichen Ri.~iken der Gentechnolugie? 

II. Jlatcnticrung 
Wekhl· K.q.;clung .~trcbt d1..: L.wdc.~n:gicrung bei da i'.J.tcmicrung g:cntcdmischer Ver
fahren an oder bei genu~chnischer Produktion insbesondere bei Organismen, die durch 

gentechni5che Verfahren manipuliert wurden sowie der Entwicklung gentechnischer 
Verhhren, die innerhalb der Zu~ammenarbeit von aus öffentlichen Mitteln bezahlten 
Hochschulangehörigen mit Privatunternehmen entwickelt wurden? 

1. l Wie ist die grundsätzli~.:he Haltung der Landesregierung zu der Frage, dervon manchen 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Industrievertretern und Industrievertre
terinnen und Juristen und Juristinnen geforderten Ausweitung des Patentrechts auf 
Pflanzen und Tiere? 

1.2 Wurden bereits Anträge auf Patentierung o. g. Verfahren und Produkte gestellt? 
Wenn ja, für wdche Anwendungsgebietc? 

111. Sicherheitsfragen 
I. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß bei neuen, durch Nukleinsäurekombi

nationen veränderten Organismen, im voraus nicht genau abschätzbar sein wird, wie 
sich diese Organismen bei Freisetzung in die Umwelt verhalten? 

1.1 Auf welche Art und Weise gedenkt die Landesregierung den Gefahren zu begegnen? 
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 
Pflanzen 

- Tiere 

- Mikroorganismen? 
2.2 In wie vielen Fällen handelt es sich dabei um privat finanzierte Projekte? 
2.3 In wie vielen Fällen sind diese Projekte öffentlich finanziert und werden an 

- öffentlichen Einrichtungen bzw. 
- an privaten oder in Industrieeinrichtungen durchgeführt? 

3. Sind der Lande'>regierung Verstöße gegen das Freisetzungsverbot bekannt? 
Wenn ia, wo, in welcher Einrichtung sind diese Verstöße vorgekommen? Mitwelchen 
wissenschaftlichen oder anwendungsbezogenen Zielen wurde gearbeitet? 
Um welche Organismen und Neukombinationen handelt es sich? 

4. Sind der Landesregierung derzeit Antrage bekannt auf die Erlaubnis von Freisetzungs
experimenten oder sind sokhe Antrage in Arbeit? 
Wenn ja, 

wer sind die Amragstdler, 
- um welche ;\l"t·ukombinationen und Organismen handelt es sich, 
- wo und unter wckhen Bedingungen soll die Freisetzung erfolgen? 

5. Verfügt die Landesregierung über Einsatzpläne für den Umgang mit unvorhergesehe
nen Folgen einer gewollten oder ungewollten 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 gentechnolo
gi~ehen Bereich, insbesondere Risikoforschung hinsichtlich der Konsequenzen für 
Pflanzen, Tiere, Menschen und ökologisches Gleichgewicht im Zusammenhang mit 
F rt' isetz un gsex pe rime n ten? 
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 ist, gentechnisch manipulierte Organismen auch nur versuchsweise frei
zusetzen: Wie gedenkt die Landesregierung die Bürgerund Bürgerinnen in Rheinland
Pfalz darüber zu informieren? 

7.1 Welche Kontrollmaßnahmen, welche Überwachungsmaßnahmen sieht die Landes
regierung fiir solche Experimente vor? 

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

7.3 Welche Kriterien sieht die Landesregierung vor, um Freilandexperimentemit gentech
nisch manipulierten Organismen zuzustimmen? 
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8. Was gedenkt die Landesregierung zur Kontrolle und Überwachung von zellbiolo
gischen Arbeiten, bei denen keine Neukombination von Genen stattfindet und die da
her nicht unter die .,Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in vitro neukombi
nierte Nukleinsäuren" erfaßt werden, bei denen aber potentiell gefährliche Organis
men freigesetzt werden, zu tun? 

9. Welchen Beitrag leistet die Landesregierung für die Aus- und Fortbildung des in der 
öffentlichen Genforschung beschäftigten 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 Ver
änderungen an diesen Arbeitsschutzbestimmungen für den Forschungsbereich Gen
technologie geplant? 

10. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Bevölkerung von Rheinland
Pfalz umfassend über die Sicherheitsprobleme und die ethischen Fragen im Zusam
menhang mit den modernen Biotechniken zu informieren? 

10.1 Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es dringend notwendig ist, differen
zierte Aufklärung zu leisten und eine breite gesellschaftliche Diskussion zu führenhin
sichdich der neuen Biotechnologien? 
Mit welchen gesellschaftlichen Gruppen wäre die Landesregierung bereit, in den Dia
log zu treten? 
Welches sind die Auswahlkriterien für diese gesellschaftlichen Gruppen? 

10.2 . Ist die Landesregierung bereit, hinsichtlich der Problematik von Freisetzungsexperi
menten einen umfassenden gesellschaftlichen Diskurs zu führen? 
Wenn ja, wie gedenkt die Landesregierung den Betroffenen, den verschiedenen be
teiligten Gruppen, einschließlich der Einwohner und Einwohnerinnen potentiell von 
Freisetzung betroffener Regionen Mitsprache, Mitbestimmung und ggf. Einspruchs
rechte einzuräumen? 

IV. Unterstützung alternativer Problemlösungsmöglichkeiten 
I. Hat die Landesregierung parallel zu der Unterstützung von Projekten oder Maßnah

men, die direkt oder indirekt mit der Entwicklung der Gentechnologie in Verbindung 
stehen, die Förderung von solchen Projekten angestrebt, die andere als gentechnolo
gische Problemlösungsstrategien entwickeln (z. B. biologischer Landbau, integrierter 
Pflanzenschutz usw.) 

1. 1 Wie lauten die Forschungsziele dieser Projekte, und von wem werden sie durchgeführt? 
1.2 Wie hoch sind die Landesmittel, die in solche Projekte fließen? 
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Das Kultusministerium hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 1. Februar 1988, wie folgt be
antwortet: 

Die Vielzahl der zumeist sehr speziell angesetzten Fragen macht es notwendig, zunächst einmal Aufgabe und Entwicklung, 
politischen Diskussionsstand und Handlungsbedarf zur Gentechnologie in einem größeren Zusammenhang darzustellen: 

Unter Gentechnologie wird die Gesamtheit der Methoden zur Charakterisierung und Isolierung von genetischem Material, zur 
Bildung neuer Kombinationen genetischen Materials sowie zur Wiedereinführung und Vermehrung des neu kombinierten Erb
materials in anderer biologischer Umgebung verstanden. Die moderne Biologie kennt daneben auch andere Methoden der 
Übertragung von Erbmaterial zwischen verschiedenen Zellen, zum Beispiel den Transfer einzelner Chromosomen oder die 
Verschmelzung ganzer Chromosomensätze bei der sog. Zellfusion. Diese Verfahren sind nicht Gentechnologie im engeren 
Sinne, sie haben aber in der modernen biologischen Praxis einen wichtigen Platz gefunden und werden deshalb hier erwähnt. 

Biotechnologie ist ein interdisziplinäres Arbeitsgebiet von Mikro- und Molekularbiologen, von Biochemikern, Genetikern, 
Gentechnologen, Zell- und Immunbiologen und von Verfahrenstechnikern geworden. In der Biotechnologie wird an Pro
zessen der Stoffumwandlung, die auf der technischen Nutzung von lebenden Zellen und der Verwendung isolierter Enzyme 
basieren, gearbeitet. Stoffwechselleistungen von Mikroorganismen werden schon seittausendenvon Jahren bei der Herstellung 
bzw. Veredelung von Lebensmitteln genutzt. 

Diese Begriffsdefinitionen werden in den folgenden Antworten verwendet. 

Die Gentechnologie befindet sich weltweit in einer sehr dynamischen Entwicklung. Die Entdeckung und die breite An
wendung neuer molekulargenetischer und zellbiologischer Methoden haben in kurzer Zeit zu einer beachtlichen Vermehrung 
des Wissens über die grundlegenden Lebensvorgänge geführt. 

Der Biotechnologie eröffnen sich mit der Methode der Gentechnologie neue Entwicklungsrichtungen. Erkenntnisse der gen
technologischen Grundlagenforschung werden in immer kürzeren Zeiträumen in biotechnologische Anwendungen umgesetzt. 
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Aus der Sicht der Landesregierung ist die Gentechnologie eine Schlüsseltechnologie für 

die biologische Stoffumwandlung und Rohstoffversorgung, 

die Sicherung der Ernährung durch höhere Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Produktion sowie eine umwelt
schonende Landwirtschaft, 

die Steigerung der Quantitit der Tierproduktion im Hinblick auf die Ernährungsprobleme in der Dritten Welt, die Ver
besserung der Qualität dö Fleisches als Nahrungsmittel und die Erhöhung der Krankheitsresistenz der Tiere, 

die Verringerung der Umweltbelastung, z. B. durch möglichst schadlose Beseitigung von Abfallstoffen und Entsorgung von 
Altlasten, 

die Gewinnung neuer Erkenntnisse über Entstehung und Verlauf von Krankheiten und die damit verbundenen Chancen für 
den pharmazeutischen Bereich, 

ethisch verantwortbare Bereiche der Genomanalyse und der Gentherapie somatischer Zellen. 

Auf~abe der Politik ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, daß die mit der Gentechnologie verbundenen Chancen zur Zu
kunftsicherung genutzt und Risiken vermieden werden. 

Die Landesregierung hat frühzeitig die Herausforderung durch Gentechnologie und moderne Fortpflanzungsmedizin erkannt 
und gehandelt. In der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom 23. Mai 1985 wurde u. a. bereits ausgeführt, daß un
.-.ne V crfassung Gesetzgeber und Regierung verpflichtet, Menschenwürde, Entfaltung der Persönlichkeit, körperliche Unver
sehrtheit zu schützen und daß die Landesregierung geeignete gesetzliche Regelungen intensiv mitgestalten will. 

Eine von der Landesregierung bereits im Juni 1985 berufene Interministerielle Kommission zur Aufarbeitung von Fragen der 
Bioethik erhielt den Auftrag, in interdisziplinärer Zusammenarbeit und unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden Er
kenntnisse Entscheidungsgrundlagen für die Landesregierung zur Wahrung ihrer politischen Verantwortung zu erarbeiten. 
Der von der Kommission am 18. März 1986 vorgelegte erste Zwischenbericht mit Thesen zu den Problemen der künstlichen 
Befruchtung außerhalb des Mutterleibes wurde einer breiten Öffentlichkeit mit dem Ziel einer intensiven Diskussion zur Ver
fügung gestellt. Der Bericht war zugleich Ausgang für zahlreiche Initiativen der Landesregierung, mit denen sie wichtige 
bundesweite Vorarbeiten leistete. In diesem Zusammenhang wird auf die Antwort des Ministeriums für Umwelt und Gesund
heit auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD (Drucksache 10/2462) zur Reproduktionsmedizin hingewiesen (Drucksache 
10/2662). 

Seit dem Januar 1987 befaßt sich die Bioethik-Kommission mit Fragen der Gentechnologie, wobei die Humangenetik (Genom
analyse und Gentherapie) am Anfang steht. Der Auftrag der Kommission wurde in der Regierungserklärung zum Beginn der 
11. Legislaturperiode des Landtags Rheinland-Pfalzdurch den Ministerpräsidenten erneuert. 

Auf Bundesebene liegt der Bericht einer vom 10. Deutschen Bundestag eingesetzten Enquete-Kommission "Chancen und Risi
ken der Gentechnologie" vom 6. Januar 1987 vor (Bundestagsdrucksache 10/6775). Der Bericht enthält mehr als 180 Empfeh
lungen, die zur Zeit Gegenstand der Beratungen in verschiedenen Ausschüssen des Deutschen Bundestages sind. Soweit der 
Landesregierung bekannt, beabsichtigt der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages schwerpunktmäßig die gesetzliche 
Verankerung der "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro neu kombinierte Nukleinsäuren"', die Freisetzungs
problematik und den gewerblichen Rechtsschutz für gentechnologische Entwicklungen zu beraten. 

Die Ergebnisse der von der Enquete-Kommission empfohlenen Prüfungen und der Beratungen der damit befaßten Gremien 
werden auch für die Antworten auf zahlreiche Fragen von wesentlicher Bedeutung sein. 

An den Beratungen über die Umsetzung von Empfehlungen in rechtliche Bestimmungen wird die Landesregierung aktiv und 
mit eigenen Initiativen mitwirken. Diese Mitwirkung geschieht in den ständigen Fachministerkonferenzen und im Gesetz
gebungsverfahren. 

Auf der Grundlage der weiteren Beratungen der Bioethik-Kommission und ihren Empfehlungen für einen angemessenen recht
lichen Rahmen zur Anwendung der Gentechnologie wird sich die Landesregierung dafür einsetzen, daß in sorgsamer Ab
schätzung der mit dieser Technologie verbundenen Chancen und Risiken bundesweite verbindliche Regelungen die nötigen 
Freiheitsräume für Forschung und Produktion wahren und gleichzeitig nicht verantwortbare Risiken durch entsprechende 
Vorkehrungen ausgeschlossen werden. Die Landesregierung wird sich auch für verbindliche Sicherheitsvorkehrungen inner
halb der Europäischen Gemeinschaften und darüber hinaus auf internationaler Ebene einsetzen. 
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Hinsichdich der Beantwortung der Einzelfragen ist folgendes festzustellen: 

Die Landesregierung sieht sich nicht in der Lage, innerhalb der normalen Frist zur Beantwortung einer Großen Anfrage auf jede 
Einzelfrage so detailliert, wie dies verlangt wird, einzugehen. Dies gilt z. B. für solche Fragen wie nach den Kosten einzelner 
Forschungsprojekre; denn die Forschung in den Hochschulen wird grundsätzlich aus den laufenden Haushalten, also nicht 
über eine gezielte Projektförderung finanziert. 

Im übrigen sind manche Fragen ein Vorgriff auf die Arbeit der Bioethik-Kommission, deren Auftrag es gerade ist, weitere In~ 
formationenund Erfahrungen zu sammeln und die Entscheidungsgrundlage für die Beobachtung und Einschätzung der Gen
technologie und ihrer künftigen Entwicklung zu liefern. 

Insgesamt werden in die Einzelantworten Ergebnisse einfließen, die aus der Arbeit der Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages, aus bisherigen Erkenntnissen und Empfehlungen der Bioethik-Kommission des Landes sowie aus Erhebungen 
der Landesregierung stammen, soweit diese vor Ablauf der Beantwortungsfrist dieser Großen Anfrage abgeschlossen werden 
konnten. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.1. und 1.1.1: 

Nach dem gegenwärtigen Stand wird in Rheinland-Pfalz im Fachbereich Biologie der Universität Kaiserslautem mit gentech
nologischen Methoden gearbeitet. An der Universität Mainz finden solche Arbeiten in der Physiologischen Chemie, Immuno
logie, Pharmakologie, Rechtsmedizin, Toxikologie, Biochemie, Medizinischen Mikrobiologie, Allgemeinen Botanik, Zoolo
gie, Genetik sowie in der I. Medizinischen Klinik, der Kinderklinik und der Frauenklinik statt. Die Landes-Lehr- und 
Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau in Neustadt an der Weinstraße arbeitet zur Zeit an der Übertra
gung von Resistenzgenen in Pflanzenzellen. 

Eine Liste der von den Hochschulen gemeldeten Projekten nach dem Stand vom Januar 1988 ist als Anlage beigefügt. 

Welche privaten Unternehmen in der Bundesrepublik und speziell in Rheinland-Pfalz mit gentechnologischen Methoden 
arbeiten, kann dem in der Vorbemerkung zitierten Bericht der Enquete-Kommission des 10. Deutschen Bundestages ent
nommen werden (7.2.1). 

Die Ziele der Forschung an den Hochschulen können nach dem gegenwärtigen Stand der Krebsforschung, der Erforschung von 
AIDS, Leberkrankheiten, des blutbildenden Systems und der Resistenzbildung gegen Pflanzenkrankheiten zugeordnet wer
den. 

Die Ziele der Forschung und Entwicklung in privaten Unternehmen sind unter 7.2.1 des Berichts der Enquete-Kommission 
beispielhaft aufgeführt. 

Zu 1.2.: 

Wegen der Finanzierung laufender Arbeiten wird auf die Vorbemerkung verwiesen. Sofern die Frage darauf gerichtet sein 
sollte, gilt die Vorbemerkung auch für Institute außerhalb von Rheinland-Pfalz, an deren Finanzierung das Land im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung beteiligt ist, wie z. B. Max-Planck-lnstitute. 

Weder im Rahmen des Programms "Wirtschaftsnahe Forschung" noch des Innovationsförderungsprogramms bzw. des 
Technologie-Einführungsprogramms wurden Forschungsvorhaben aus dem Bereich der Gentechnologie in universitären 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen bzw. in kleinen und mitderen Unternehmen gefördert. Es liegen auch 
keine Erkenntnisse vor, ob Unternehmen, die in anderen Bereichen bei der Durchführung von Forschungs- und Ent
wicklungsprojekten gefördert wurden, an gentechnologischen Fragestellungen arbeiten oder mit der Entwicklung von Ap
paraturen für die Gentechnologie befaßt sind. 

Zu 1.3.: 

Siehe die Antwort zu 1.2. 

Zu 1.4. bis 1.4.4: 

Nach Auskunft der Hochschulen werden die Forschungsarbeiten in der Rechtsmedizin (Gendiagnostik), der I. Medizinischen 
Klinik, Abteilung für Hämatologie (klinische Testung), in der Allgemeinen Botanik (Herbizidforschung) und in der Biochemie 
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(lnsektizidforschung) der Universität Mainz von privaten Unternehmen unterstützt. Die Höhe der Mittel war innerhalb der 
Beantwortungsfrist mit vertretbarem Aufwand nicht feststellbar. Weitere Pläne für eine derartige Zusammenarbeit sind zur 
Zeit nicht bekannt; eine Planung Dritter, vor allem eine Planung einzelner Privatunternehmen, entzieht sich der Kenntnis der 
Landesregierung. 

Zu l.4.5o 

Derartige Vereinbarungen sind nicht bekannt. 

Zu !.5.' 

Die Landesregierung beurteilt Kooperationsprojekte mit Wirtschaftsunternehmen allgemein positiv, weil solche Zusammenar
beit dem Technologietransfer dient und die Grundlagenforschung durch Fragestellungen aus der Praxis Anregungen erhält. 

Zu !.5. L 

Im Rahmen des Vollzugs von Kapitel 09 12 des Landeshaushaltes 1986/1987 wurde ein Förderschwerpunkt "Biotechnologie" 
an.der Universität Kaiserslautem eingerichtet. 

Es ist beabsichtigt, die bisherige Förderung auch in den Haushaltsjahren 1988/1989 fortzusetzen. 

Zu 1.5.2o 

Der unter I.5.1 genannte Schwerpunkt stellt eine Konzentration der Personal- und sonstigen Kapazität aufbestimmte generelle 
Themen dar. Eine "Umstrukturierung" ganzer Fachbereiche ist nicht beabsichtigt. 

Zu l.5.3o 

Enfällt durch die Antwort zu I.5.2. 

Zu l.5.4o 

Spezielle Sonderforschungsbereiche, in denen ausschließlich gen- oder biotechnologisch gearbeitet wird, sind an rheinland
pfälzischen Hochschulen nicht geplant. In den Sonderforschungsbereichen 302 - Kontrollfaktoren der Tumorentstehung -
und 311- Immunpathogenese- an der Universität Mainz wird auch gentechnologisch gearbeitet. 

Sonderforschungsbereiche sind kein Instrument der Forschungsförderung in Wirtschaftsunternehmen. 

Zu l.5.5o 

Nein. 

Zu !.6. o 

Die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft hat, vornehmlich in der Chemie und den Ingenieurwissenschaften, eine 
lange Tradition. Es gibt keine Anzeichen dafür, daß die Autonomie der Hochschulen und die Wissenschaftsfreiheit durch diese 
Zusammenarbeit jemals eingeschränkt worden wäre. Die Landesregierung setzt keine Förderschwerpunkte zugunsren ökono
mischer Interessen. Der Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme zur Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirt
schaft von 1986 u. a. festgestellt, daß der Umfang der von der Wirtschaft finanzierten Hochschulforschung im Vergleich zu den 

· Ausgaben der öffentlichen Hand gering ist. Zu den vom Wissenschaftsrat aufgestellten Grundsätzen gehört, daß Zusammen
arbeit für Hochschulen und Wirtschaft auf Dauer nur fruchtbar ist, wenn beide Parmer den Austausch von Wissen und Perso
nen gleichermaßen fördern. 

Zul.6.lo 

Das Interesse an rascher praktischer Anwendung der Erkenntnisse der gentechnologischen Grundlagenforschung, das vor 
allem in der Industrie, aber auch in der Medizin aus der Notwendigkeit der Entwicklung neuer Diagnosemethoden und Medi
kamente zur Heilung schwerer Krankheiten erwächst, ist durch soziale Verpflichtungen, insbesondere untemehmerische Ver
antwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt, begrenzt. Daraus kann sich ein Spannungsverhältnis ergeben, das nicht not~ 
wendig zu dem in der Großen Anfrage angedeuteten Widerspruch führen muß. Die Nutzung der neuen Technologien darf nur 
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bei ausreichender Vermeidung denkbarer nachteiliger Konsequenzen erfolgen. Chancen und Risiken der Gentechnologie 
müssen festgestellt und verantwortlich abgewogen werden. Mit dieser Problematik hat sich die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages in konstruktiver Kooperation auch mit Vertretern der Industrie auseinandergesetzt. Sie hat Maßstäbe 
für einen verantwortlichen Umgang mit der Gentechnologie aufgezeigt und dem Gesetzgeber Möglichkeiten vorgeschlagen, 
"die Chance der Gentechnologie verantwortlich und mit gesellschaftlicher Akzeptanz zu nutzen, gegenüber denkbaren Risiken 
vorsichtig zu sein und erkennbare Gefahren weitestgehend auszuschließen". Auf dieser Grundlage werden auch von der Bio
ethik-Kommission des Landes Lösungsvorschläge erarbeitet. Dabei ist die Mitwirkung von Vertretern der Unternehmer und 
der Arbeitnehmer von besonderem Gewicht. Sie läßt u. a. das Bemühen zu verantwortungsvollem Umgang mit den neuen 
Technologien deutlich werden. 

Auch zu dieser Frage wird die Landesregierung die Ergebnisse vor allem der Bioethik-Kommission auswerten. 

Im übrigen wird auf die Antwort zu Frage III.lO.l verwiesen. 

Zu 11.1. bis 11.1.2: 

Spezifische patentrechtliche Regelungen existieren für den Bereich der Gentechnologie in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht. Wie bei anderen patentfähigen Erfindungen können sowohl gentechnische Verfahren als auch die unmittelbar hergestell
ten Erzeugnisse geschützt werden. Ein Patent kann daher für mikrobiologische Verfahren und die mit ihrer Hilfe gewonnenen 
Erzeugnisse (z. B. Mikroorganismen) erteilt werden. 

Nicht patentierbar sind dagegen Pflanzensorten und bestimmte Verfahren zu ihrer Züchtung, soweit Sortenschutz erlangt 
werden kann, ferner Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Tieren. Der Sortenschutz für 
die im Artenverzeichnis aufgeführten Pflanzensorten bezieht sich jedoch nur auf die gewerbsmäßige Erzeugung und den Ver
trieb von Vermehrungsmaterial, nicht jedoch auf die Benutzung und Nachschöpfung. In den beteiligten Kreisen be!J:tehen Be
strebungen, den Patentschutz auch auf neue Pflanzensorten und Tierarten zu erstrecken. 

Diese sowie andere Vorschläge zur Problematik des gewerblichen Rechtsschutzes für gentechnologische Entwicklungen hat die 
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages eingehend diskutiert. Sie hat die unterschiedlichen Auffassungen gewürdigt 
und u. a. auch die Frage erörtert, "ob Patentschutz das einzige und notwendige Mittel ist, um eine angemessene wirtschaftliche 
Verwertung von Forschungsinvestitionen zu gewährleisten, und ob fehlender Patentschutz in diesem Bereich regelmäßig inno
vationshemmend wäre". Sie hat darauf hingewiesen, daß die Ausdehnung des Patentschutzes auf Lebewesen grundsätzlichen 
Bedenken begegne. Nach Meinung der Enquete-Kommission sollte die Ausdehnung der Technologie auf das Leben dem 
besonderen ethischen Status von Leben, wie er etwa im Tierschutz- und im Tierzuchtgesetz gesehen wird, Rechnung tragen. 

Aus diesen Erwägungen heraus hat die Enquete-Kommission dem Bundestag die Prüfung empfohlen, "ob auf Grund der Ent
wicklung der Gentechnologie Änderungen im Recht des gewerblichen Rechtsschutzes (Sortenschutz- und Patentrecht) bezüg
lich Pflanzen und Tiere erforderlich sind". Wie in der Vorbemerkung bereits erwähnt, sind die Beratungen auch in diesem Be
reich noch nicht abgeschlossen. Ungeachtet dessen und ungeachtet der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
für den gewerblichen Rechtsschutz wird sich die Bioethik-Kommission auch dieser Probleme annehmen. Auf der Grundlage 
der Ergebnisse dieser ausstehenden Prüfungen wird die Landesregierung sich ihre abschließende Meinung bilden. 

Über die allgemeine Gesetzgebung hinausgehende Regelungen für Verfahren, die innerhalb der Zusammenarbeit von aus 
öffentlichen Mitteln bezahlten Hochschulangehörigen mit Privatunternehmen entwickelt wurden, hält die Landesregierung 
nicht für erforderlich. 

Anträge auf Patentierung gentechnischer Verfahren oder Erzeugnisse sind der Landesregierung nicht bekannt. Für die Ent
gegennahme solcher Anträge ist das Deutsche Patentarnt in München, gegebenenfalls auch das Europäische Patentamt mit Sitz 
in München, zuständig. 

Zu III.l. und III.I.l: 

Aus der Sicht der Landesregierung haben sich die "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro neu kombinierte 
Nukleinsäuren" in der fünften Fassung vom 28. Mai 1986 grundsätzlich bewährt. Die Einhaltung dieser Richtlinien stellt beim 
jt·tzi~en Entwicklun~sstand der Gentechnologie den erforderlichen Schutz im Umgang mit Organismen sicher. Die Richtlinien 
werden laufend dem Stand von Wissenschaft und Technik angepaßt. Sie werden in Rheinland-Pfalz, soweit Forschung aus 
Bundesmitteln gefördert wird, als Bewilligungsauflage, im übrigen auf Grund von Selbstverpflichtungen durchgesetzt. 

Aufgabe der Bioethik-Kommission wird es sein, auf der Grundlage bereits vorhandener Materialien, insbesondere des Berichts 
der Enquete-Kornmission des Deutschen Bundestages die Frage eines vertiefenden, differenzierenden und ergänzenden 
Regelungsbedarfs zu prüfen. Dabei werden auch Fragen der zivilrechtliehen Haftung für gentechnologische Unfälle, der Straf-
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barkeit von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und des gewerblichen Rechtsschutzes einbezogen. Diese Diskussion 
wird auch zeigen, ob die Maßnahmen des Bundes durch Regelungen auf Landesebene ergänzt werden müssen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß noch Sicherheitsforschung erforderlich ist. Dazu hat der Bundesminister für 
Forschung und Technologie im Sommer 1987 eine Konzeption entwickelt, die neben der Förderung von Einzelprojekten die 
Einrichtung einer Forschungs- und Prüfstelle für Freilandexperimente bei der Biologischen Bundesanstalt in Braunschwei~. 
Studien zur Risikobewertung und Technologiefolgenabschätzung sowie die Verstärkung des internationalen wissenschaft
li\.:hen Erbhrungsaustauschs vorsieht. 

Die Landesregierung sieht danach keine Veranlassung, ein eigenes .,Sicherheitsprogramm" aufzulegen. 

Zu !ll.2. bis 111.2.3: 

Nach den vorliegenden Auskünften der Hochschulen sind Freisetzungsexperimente nicht geplant. Aus der Medizinischen 
Mikrobiologie der Universität Mainz wird berichtet, daß die Freisetzung von Mikroorganismen im Rahmen dort laufender 
Arbeiten nicht nur nicht geplant, sondern auch nicht möglich wäre. Die verwendeten Wirt-Systeme könnten auch bei unbeab
sichtigter Freisetzung in der freien Natur nicht überleben. Nach Aussage des Fachbereichs Biologie der Universität Kaisers
lautern erfolgt die Neukombination v0n Genen ausschließlich mit Plasmid-DNA zu Zwecken der Vermehrung, um genügend 
Untersuchungsmaterial zu gewinnen, jedoch nicht, um neue Rassen zu züchten. Es bestehen in diesem Rahmen keinerlei Ab
sichten, Freisetzungsversuche durchzuführen. Betont wird, daß die Studenten ausführlich auf mögliche Gefahren, vor allem 
für die Ökologie, hingewiesen werden. 

Zu III.L 

Der Landesregierung sind keine Verstöße gegen ein Freisetzungsverbot bekannt. 

Zu lll.4.: 

Nein. 

Zu 111.5.: 

Nein. 

Zu 111.6. bis 111.6.2: 

Es wird auf die Vorbemerkung und die Antworten zu III.l. und III.l.l verwiesen; ein eigenes Förderprogramm ist, wie gesagt, 
nicht beabsichtigt. 

Aus der finanziellen Grundausstattung der Hochschulen kann auch Sicherheitsforschung finanziert werden. 

Zu 111.7. bis III.7.1: 

Die in der Antwort zu 111. 1. und 111.1.1 erwähnten Sicherheitsrichtlinien enthalten Vorschriften für Laborsicherheitsmaß
nahmen, Biologische Sicherheitsmaßnahmen, für die Haltung von Versuchstieren und -pflanzen, für die Registrierung der 
Genlaboratorien, die Klassifizierung von Experimenten, die Überprüfung gentechnologischer Arbeiten, die Gesundheitsüber
wachung, für Beschäftigungsvoraussetzungen und für die Beförderung von Organismen, die nach einem gentechnologischen 
Experiment zu Trägern neu kombinierter Nukleinsäuren geworden sind und deren Umgang eine Sicherheitsüberprüfung er
fordert. Hierbei handelt es sich um die verschiedenen Gefahrgutverordnungen, das europäische Übereinkommen über die Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße, die internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn, die Bestimmungen der Postordnung, Verträge des Weltpostvereins und Empfehlungen der W eltgesundheitsorganisa
tion. 

Durch die Vierte Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz, die zur Zeit im Bundesrat verhandelt wird, sollen in Zu
kunft Anlagen der Gentechnologie der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung unterworfen werden, und zwar 
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Anlagen zum fabrikmäßigen Umgang mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen, nach§ 19 des Bundesimmissions~ 
schutzgesetzes (vereinfachtes Verfahren). 

Eine Freisetzung im Anlagenbereich muß bereits im Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. 

Zu IIL7.2' 

Die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und der zentralen Kommisson für biologische Sicherheit regelt sich grund
sätzlich nach Anikel35 des Grundgesetzes (Rechts- und Amtshilfe). Die Hochschulen melden Genlabors und genehmigungs
pflichtige Experimente bei der zentralen Kommission an. Die Landesregierung erhält Informationen von der zentralen 
Kommission darüber hinaus auf Anfrage oder unaufgefordert bei etwaigen Problemfällen. 

Zu III.7.J, 

Auf die Antworten zu III.1.1 und III. 7. wird hingewiesen. Die Sicherheitsrichtlinien werden ständig fortentwickelt und dem 
Stand der Kenntnis angepaßt. 

Zu III.8.' 

Auf Grund des gegenwärtigen Kenntnisstandes sieht die Landesregierung keinen Anlaß, über die allgemein geltenden Vor
schriften zur Gefahrenabwehr hinaus besondere Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen einzuführen. Sie weist darauf hin, 
daß e:; Wissenschaftler als erste waren, die auf mögliche Risiken der Gentechnologie aufmerksam gemacht und ein vorläufiges 
Moratorium derartiger Arbeiten vereinbart haben. 

Zu Ill.9.' 

Die Sicherheitsrichtlinien stellen, wie schon unter III.7.2 erwähnt, bestimmte Anforderungen an die Qualifikation der Perso
nen, die gentechnologisch arbeiten wollen. In der Regel wird die Qualifikation durch die bisherige Ausbildung oder Tätigkeits
nachweise dargetan. Wie in der Vorbemerkung ausgeführt, ist die Gentechnologie als Methode inzwischen breit eingeführt und 
Gegenstand des akademischen Unterrichts an den Hochschulen. Auch die Aus- und Fortbildung von Personal ist Aufgabe der 
Hochschulen. 

Zulll.9.1' 

Die technische Nutzung von Organismen, die nicht pathogen sind, in Großproduktionsanlagen wie etwa im Bereich der 
Lebensmittelerzeugung (z. B. Brauereien, Molkereien) ist sicher. 

Arbeiten und Verkehr mit Krankheitserregern regelt das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
(Bundesseuchengesetz). Für den Bereich der pharmazeutischen Industrie gilt die Betriebsverordnung für pharmazeutische 
Unternehmen. Zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro neu kombinierte Nukleinsäuren sind die Sicherheitsrichtlinien einge
führt, die zur Zeit in der fünften Fassung angewendet werden. 

Für den Umgang mit dem bei der Bio- und Gentechnik anfallenden gefährlichen biologischen Material gelten die Arbeit
nehmerschutzvorschriften der Gefahrstoffverordnung und der Unfallverhütungsvorschrift "Biotechnologie" (Vbg 1 02) mit 
Bestimmungen zur Beurteilung von biologischen Agentien nach ihrem Gefährdungspotential sowie der Festlegung von Schutz
pflichten, Sicherheitsmaßnahmen und Ausstattungsanforderungen für Laboratorien und Produktionsstätten, Anforderungen 
an die Sachkenntnisse der verantwortlichen Labor- und Produktionsleiter sowie den dem derzeitigen Erkenntnisstand ent
sprechenden Betriebsvorschriften. Zur Unfallverhütungsvorschrift sind umfassende Durchführungsanweisungen zu erlassen. 

Da diese Rechtsnorm soeben in Kraft getreten ist, besteht keine Notwendigkeit für eine Änderung oder Ergänzung. Der für die 
Fortentwicklung der Vorschrift zuständige berufsgenossenschaftliche Fachausschuß Chemie wird sich jedoch bei Bedarf auch 
weiterhin mit dem Themenkomplex befassen. 

Darüber hinaus hat der Länderausschuß für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik unter Beteiligung des rheinland-pfälzischen 
Ministeriums für Umwelt und Gesundheit im Juni 1987 einen Arbeitskreis .,Arbeitsschutz in der Gentechnologie" mit der Prü
fung beauftragt. ob bzw. inwieweit gesetzliche Initiativen und organisatorische, technische und sonstige Maßnahmen für einen 
umfassenden Schutz der in der Gentechnologie beschäftigten Mitarbeiter erforderlich sind. 

Die Europäischen Gemeinschaften beraten zur Zeit Richtlinien für Arbeitsplatzschutz, Produktion und Freisetzung von Orga
msmen. 
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Es gelten ferner die allgemeinen Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des 
Arbeitszeitrechts. 

Zu III.10. bis III.10.2: 

Wie schon in der Vorbemerkung ausgeführt, hat die Landesregierung die mit der gentechnologischen Forschung und An~ 
wendungverbundenen grundlegenden ethischen, wirtschaftlich-technischen und sicherheitsrelevanten Grundsatzfragen schon 
frühzeitig in öffentlichen Erklärungen angesprochen. Bereits in der Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten zur 
Halbzeit der 10. Legislaturperiode am 23. Mai 1985 wurden wichtige Fragen der Technikfolgenabschätzung und Bioethik ange
schnitten, die in der Regierungserklärung vom 27. Februar 1986 zum Thema ,.Neue T echnologien" weiter ausgeführt wurden. 
Hierbei hat die Landesregierung auf die Notwendigkeit der ,.Erforschung der Technikfolgen, die Abschätzung ihrer Aus
wirkungen, die rechtzeitige Steuerung und Lenkung ihrer Anwendung und die ethische Auseinandersetzung und Bewertung" 
ausdrücklich hingewiesen. Zur Bewältigung dieser grundlegenden Fragen wurde die bereits genannte Bioethik-Kommission 
des Landes berufen, die einen ersten Zwischenbericht ,.Bericht der interministeriellen Kommission zur Aufarbeitung von 
Fragen der Bioethik-Fortpflanzungsrnedizin" vom 18. März 1986 über den Stand ihrer Arbeiten veröffentlicht hat. Im Lehrer
fort- und-weiterbildungsbereichwerden Fortbildungskurse für Biologielehrer durchgeführt. Ein weiterer Kurs Bioethik ist im 
2. Halbjahr 1988 geplant. 

Im übrigen hat die Landesregierung wiederholt im Gespräch mit Vertretern der Kirchen, Verbände, Gewerkschaften etc., auf 
Fachtagungen und in öffentlichen Stellungnahmen, wie z. B. in Publikationen oder im ,.Hambacher Disput 1987" ihre An
regungen und Projekte zur Diskussion gestellt. Sie wird auch weiterhin dafür sorgen, daß Zwischenergebnisse dieser Arbeit un
mittelbar nach Vorlage der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden. 

Zu IV.!. bis IV.1.2: 

Nach Auffassung der Landesregierung lassen sich gerade mit genund biotechnologischen Methoden im "biologischen Land
bau" und im "integrierten Pflanzenschutz" beachtliche Fortschritte erzielen, z. B. 

bei der Entwicklung von biologischen Pflanzenschutzpräparaten auf der Basis entomophager Bakterien oder Pilzen und/ 
oder ähnlichen Präparaten gegen Pilzkrankheiten oder gegen Unkräuter, 

durch Züchtung und Entwicklung resistenter bzw. toleranter Pflanzenarten. 

Die Gentechnologie bietet auch Chancen für die Verringerung von Strukturproblemen in der Landwirtschaft durch verstärkte 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe über entsprechende Prozeßinnovationen im biotechnischen und chemischen Produk
tionsbereich sowie für eine umweltschonende Landwirtschaft. 

Im übrigen enthält der Bericht der Landesregierung "Landwirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz" (1984) zu den mit diesen 
Fragen angesprochenen Themen- wie z. B. umweltschonender Landbau-, eine Fülle von Informationen. Hierauf im einzel
nen einzugehen, würde aber den Rahmen der Antwort auf diese Anfrage sprengen. 
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Anlage 

Hochschule 

U. Mainz 

U. Mainz 

U. Mainz 

U.Mainz 

U. Mainz 

U. Mainz 

U. Mainz 

U. Mainz 

U. MJ.inz 

ll. M.1in:t 

.. r·. 

Institut 

Phys. Chemie 

Immunologie 

Pharmakol., Rechtsmed. 

l.Med.Klinik 

I. Med./Hämatologie 

Kinderklinik 

Urologie/Toxikologie 

Frauenklinik 

Biochemie 

M~..·J. Mikruhiolo~i~..· 

--~.:-:;: ... 
~.: .. ::::~:::·:·:·::. 
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Projekt 

Erfassen des genatoxischen Potentials von Wässern u. a. 
Themen 

Aids-Forschung- WirkungvonAvaron u. Avarol bzw. Deso
xyspergualin 
Strukturassozierte gen. Informationsübertragung, Unter
suchung auf der Ebene d. RNA-Transports 

Kartierung von Chromosomen aus der Hefe Sacharomyces 
cereviSiae 

Aktivierung von T-Lymphozyten durch Fremdantigen auf 
akzessorische Zellen 

Arbeiten zu Neuronentransmittern 

Molekulargen. Untersuchungen aberranter Haplotypen 

Molekulargenetische Untersuchungen zur Defizienz der achten 
Komponente des humanen Komplimentsystems (pathogene 
Mikroorganismen) 

Antigenstruktur menschl. Tumorzellen; Analyse mit Hilfe 
monoklonaler Antikörper 

Mechanismen d. Tumorentstehung (nicht pathogene Mikro
organismen) 

Charakterisierung der Virus-Zielzell-Interaktion bei der Hepa
titis-B-Virus-Infektion u. a. Themen 

Arbeiten mit dem HB-Antigen von Hepatitis-B-Virus 

Zelluläre Quelle von Tumor Nekrose Faktor-alpha u. Interleu
kin- 1 u. ihre Induktionssignale u. a. Themen 

Analyse von Gendefekten bei hereditären Bindegewebserkran
kungen mit Kollagengen-DNA-Sonden 

Untersuchung des kindlichen Wilmstumors auf mögliche Gen
defekte der Chromosomregion 11 p mit Hilfe von DNA -Sonden 
aus diesem Bereich 

Hepatitis-B Virus Diagnostik aus Serum und Lebergewebe (Dot 
Blo Southern Blot, in situ Hybridisierung) 

Charakterisierung nierentumorspezifischer Antigene beim 
Menschen, Isolierung u. Klonierung d. kodierenden Gens 

Untersuchung zur Kinetik, Stabilität u. Immunmodulation 
tumorassoziierter Antigene in humanen permanenten Ovarial
zellinien 

Präp. Isolierung von Mykotoxinen u. deren immunolog. 
Charakterisierung 

Molekulare Grundlagen bei Jcr Entstchun~ von B.tumct
krankungcn 

Molekulare Analyse von Gluta minsythetase 
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Anlage 

Hochschule 

U. Mainz 

U. Mainz 

U. Mainz 

U. Kaisersl. 
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Institut 

Zoologie 

Genetik/Immunologie 

Med. Mikrobiologie/ 
Toxikologie 

Biologie 
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Projekt 
Wirkungsmechanismus von Insektenwachstumsregulatoren 
einerneuen Generation von Insektiziden 

Klonierung der Iethai (2) giant larvae Allele 1 (1) gl GB 52 u. 1 (2) 
gl DV 275 u. andere Themen 

- Klonierung von Toxin-Genen aus C. difficile-Enzymrein./Her
stellung polyklonaler u. monoklonaler Antikörper 

- Vorkommen, chromosomale Lokalisation und Anzahl von 
Oncogenen (Krebsgenen) zur Klärung ihrer Funktion im gesun
den Organismus (Mensch, Tier, Pflanze) und bei der Krebsent
stehung bzw. der Therapierbarkeit von Tumoren 

- chromosomale Lokalisation, Anzahl und Vermehrung (Ampli
fikation) von Genen für Speicherproteine von Samen bei Nutz
pflanzen zur Klärung der Qualitätsverbesserung von Selektion 
von Lebensmittelpflanzen (Hülsenfrüchten) und Mais 

Lysis-Gene von Bakterien (die zu auflösenden Eigenschaften 
von Zellen führen) 
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