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

der Abgeordneten Dorothea Schäfer und Christine Schneider (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Haltung der Landesregierung zur Zulassung des Anbaus der gentechnisch veränderten Kartoffelsorte
„Amflora“

Die Kleine Anfrage 2938 vom 30. April 2010 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zum Anbau der gentechnisch veränderten Kartoffelsorte „Amflora“ für industrielle

Zwecke in Rheinland-Pfalz ein?
2. Wie beurteilt die Landesregierung Nutzen und Notwendigkeit einer gentechnischen Forschung, Entwicklung und Anwendung

für den Bereich Landwirtschaft und Forstwirtschaft an privatwirtschaftlichen und staatlichen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz?
3. Welche Voraussetzungen müssen nach Auffassung der Landesregierung erfüllt werden, damit der Anbau keine negativen Aus-

wirkungen auf Mensch oder Umwelt hat und insbesondere sichergestellt ist, dass die Zulassungsbedingungen eingehalten wer-
den?

4. Wie beurteilt die Landesregierung Versuche, ein nationales Anbauverbot von „Amflora“ wie in Österreich gegen die Zulassung
durch die Europäische Union durchzusetzen?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 25. Mai 2010 wie folgt beantwortet:

Die EU-Kommission hat am 2. März 2010 in zwei Entscheidungen, die auf der Richtlinie 2001/18/EG und der Verordnung (EG)
Nr. 1829/2003 basieren, den Anbau der gentechnisch veränderten Kartoffel-Linie „Amflora“ zu industriellen Zwecken und die Ver-
wertung der Stärke-Nebenprodukte als Futtermittel befürwortet.
Am 31. März 2010 erteilte die zuständige schwedische Behörde die Zulassung für den Anbau von „Amflora“ in der gesamten Euro-
päischen Union.

Die von der BASF Plant Science gentechnisch veränderte Kartoffel „Amflora“ weist eine künstlich veränderte Stärkezusammen-
setzung auf. Während in herkömmlichen Kartoffeln die zwei Stärkekomponenten Amylose und Amylopektin enthalten sind, bildet
Amflora aufgrund einer genetischen Umsteuerung ausschließlich Amylopektinstärke. Sie ermöglicht eine optimierte Herstellung
von Industriestärke für technische Anwendungen in der Papier-, Garn- und Klebstoffindustrie.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 2938 der Abgeordneten Dorothea Schäfer und Christine Schneider (CDU)
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1:

Für die rheinland-pfälzische Landesregierung steht die Nutzung der Grünen Gentechnik unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit
mit dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit. Wenn dies im Einzelfall gewährleistet ist, spricht nichts dagegen, die sich mit
dieser Technik bietenden Chancen verantwortungsvoll zu nutzen. 
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In diesem Sinne begrüßt die Landesregierung auch die Zulassung zum Anbau der gentechnisch veränderten Kartoffellinie Amflora
zu industriellen Zwecken. Der Zulassungsantrag wurde einer sehr sorgfältigen und langwierigen Prüfung unterzogen. Auch auf die
Bedenken bezüglich eines Antibiotikaresistenzgens war dabei eingegangen worden.

Zu Frage 2:

Die Landesregierung hält Forschung im Bereich der Gentechnik für sinnvoll und notwendig. Dabei sind im Sinne der Freiheit der
Forschung alle Fachgebiete und Zielrichtungen einzubeziehen, ob es sich nun um Grundlagenforschung oder angewandte Forschung
mit der Zielrichtung medizinischer, technisch-industrieller oder landwirtschaftlicher Nutzung handelt. Die Entwicklung und An-
wendung jenseits der Forschung muss auch Fragen der Marktchancen mit einbeziehen. 

Zu Frage 3:

Der umweltgerechte und sichere Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen wird grundsätzlich mit den Bestimmungen
des Gentechnikgesetzes und seiner Verordnungen sowie durch die Beachtung der Nebenbestimmungen der jeweiligen Zulassungs-
entscheidungen und eine angemessene Überwachung sichergestellt. 

Da Amflora nicht wie Speisekartoffeln frei angebaut werden kann, sondern den besonderen Anforderungen des Vertragsanbaus für
Nicht-Lebensmittel unterworfen ist, muss geregelt werden, wie die Getrennthaltung von Amflora und normalen Speisekartoffeln
zu gewährleisten ist. Dazu gehören nach der europäischen Zulassung neben der Beschränkung des Handels auch Auflagen für Land-
wirte, die Pflanzen von Speise- und Futterkartoffeln getrennt zu halten und Ernterückstände sowie die Verbreitung vermehrungs-
fähiger Pflanzenteile zu verhindern. 
Wichtig ist, dass beim Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen die Koexistenz mit der konventionellen und ökologischen
Landwirtschaft gewährleistet wird. Daher muss auch eine unbeabsichtigte, schleichende Verunreinigung von Saatgut und Erntegut
ebenso vermieden werden wie eine zulassungswidrige Verwendung der gentechnisch veränderten Organismen. 

Zu Frage 4:

Nationale Anbauverbote für EU-weit zugelassene GVO sind nach geltendem Recht nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen
möglich. Eine Schutzklausel in der Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG ermöglicht es Mitgliedstaaten, den Einsatz oder Verkauf eines
zugelassenen GVO einzuschränken oder zu verbieten. Dazu müssen entweder neue oder zusätzliche Informationen, die Auswirkun-
gen auf die Risikobewertung haben, oder eine Neubewertung von vorliegenden Informationen auf der Grundlage neuer oder zu-
sätzlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben, dass ein berechtigter Grund für die Annahme einer Gefahr für die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt durch den gentechnisch veränderten Organismus besteht.
Solche Erkenntnisse liegen der Landesregierung und offensichtlich auch der für ein nationales Anbauverbot zuständigen Bundes-
behörde nicht vor. 

Margit Conrad
Staatsministerin


