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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Thorsten Wehner, David Langner und Ulla Brede-Hoffmann (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Programmarbeit „Gentechnik in Schulen“ der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsicht

Die Kleine Anfrage 2718 vom 22. Januar 2010 hat folgenden Wortlaut:

Nach Medienberichten vermittelt die rheinland-pfälzische Gewerbeaufsicht im Rahmen ihrer Programmarbeit „Gentechnik in Schu-
len“ die bestehenden Regelungen des Gentechnikgesetzes in Schulen der Sekundarstufe II und in berufsbildenden Schulen. Zudem
wurde eine Umfrage durchgeführt, in welchem Umfang das Thema Gentechnik an den Schulen praktisch vermittelt wird.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Was sind die Ziele und die Inhalte der Programmarbeit „Gentechnik in Schulen“ der rheinland-pfälzischen Gewerbeaufsicht?
2. Wie gestaltet sich die Programmarbeit im Rahmen des Unterrichts und wird dabei insbesondere ein Augenmerk auf die ausge-

wogene Vermittlung der Gefahren und der Chancen der Gentechnik gelegt?
3. Was ist das Ergebnis der von der Gewerbeaufsicht durchgeführten Umfrage an den rheinland-pfälzischen Schulen?
4. Welche Rückschlüsse sind gegebenenfalls aus den Umfrageergebnissen zu ziehen?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 10. Februar 2010 wie folgt beantwortet:

Molekularbiologie und Gentechnik sind zu wichtigen Themen im naturwissenschaftlichen Unterricht in der Sekundarstufe II und
an berufsbildenden Schulen geworden. Dabei stehen zunächst das Verständnis der natürlichen Lebensprozesse und die Möglich-
keiten ihrer Erforschung mit gentechnischen Methoden im Vordergrund.
Bei der Programmarbeit „Gentechnik in Schulen“ ging es um die rechtlichen, technischen und organisatorischen Aspekte von Schul-
versuchen. Experimente mit gentechnisch veränderten Organismen, die als gentechnische Arbeiten nach dem Gentechnikgesetz zu
betrachten sind, erfordern zu ihrer Durchführung bestimmte Voraussetzungen. Es sollte daher mit Hilfe eines Fragebogens ein
Überblick gewonnen werden, in welchem Umfang gentechnische Experimente an rheinland-pfälzischen Schulen im Unterricht
durchgeführt werden, und wenn ja, ob die Voraussetzungen des Gentechnikgesetzes erfüllt sind. Weiterhin wurde ein Beratungs-
angebot seitens der Gewerbeaufsicht gemacht. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 2718 der Abgeordneten Thorsten Wehner, David Langner und Ulla Brede-
Hoffmann (SPD) namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Ziel der Programmarbeit war es, die Schulen über die gesetzlichen Regelungen im Bereich der Gentechnik zu informieren und ei-
nen Überblick über die in den Schulen durchgeführten Experimente zu erhalten.

Zu Frage 2:

Die Programmarbeit „Gentechnik in Schulen“ richtete sich nicht an die Schülerinnen und Schüler, sondern beschränkte sich auf
einen Informationsaustausch zwischen Lehrkräften und der SGD Süd. Insbesondere wurde ein Fragebogen an die Schulen versandt
und von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern ausgefüllt. 
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Soweit in rheinland-pfälzischen Schulen die Gentechnik Gegenstand des Unterrichts ist, legt die Landesregierung großen Wert auf
eine ausgewogene Vermittlung von Informationen über die Chancen und Risiken dieser Technologie. 

Zu Frage 3:

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass lediglich an einer der befragten Schulen gentechnische Arbeiten in einer für diesen Zweck der
zuständigen Behörde nach den Vorschriften des Gentechnikgesetzes angezeigten Anlage durchgeführt werden. 
Etwa 25 % der Schulen der Sekundarstufe II und der berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz führen im Rahmen des Biologie-
unterrichts Experimente zur künstlichen Übertragung von Erbmaterial durch. Dabei handelt es sich jedoch ausschließlich um
Experimente, die nicht unter das Gentechnikgesetz fallen und die bei der zuständigen Behörde nicht angemeldet oder angezeigt
werden müssen. 
Es wurden keine Missstände bezüglich der Beachtung des Gentechnikgesetzes festgestellt. 

Zu Frage 4:

Es hat sich gezeigt, dass das Interesse an genetischen Experimenten sehr groß ist. Bei den Experimenten handelt es sich um Selbst-
klonierungen, bei denen Geninformationen von Individuen einer Spezies auf andere Individuen der gleichen Spezies übertragen
werden, und nicht um gentechnische Experimente. Ein solches läge erst bei der Übertragung einer Geninformation auf eine andere
Spezies vor.
Die Vermittlung der molekularbiologischen Grundlagen gelingt somit auch ohne Durchführung gentechnischer Arbeiten im Sinne
des Gentechnikgesetzes. Das Beratungsangebot der Gewerbeaufsicht wurde rege in Anspruch genommen. 

Margit Conrad
Staatsministerin


