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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Eda J ahns (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Lockerung des Ausfuhrverbotes für britisches Rindfleisch 

Die Kleine Anfrage 58 vom 20. Juni 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Nach aktuellen Pressemeldungen hat die EU das Embargo gegen britische Rinderprodukte gelockert. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Unter welchen Voraussetzungen wurde das Exportverbot gelockert? 
2. Wie beurteilt die Landesregierung die aktuelle Situation in Rheinland-Pfalzvor dem Hintergrund eines gebotenen umfassen

den Verbraucherschutzes? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
8. Juli 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die Kommission führt in den Erwägungsgründen zu ihrer Entscheidung vom 11. Juni 1996 zur Änderung der Entscheidung 
96/239/EG, nach der bestimmte Erzeugnisse und Materialien, die von in Großbritannien geschlachteten Rindern stammen, 
vom Exportverbot ausgenommen werden sollen, aus: 

.Auf seiner Tagung vom I. bis J. April1996 kam der Rat zu der Schlußfolgerung, daß die Kommission gemäß dem Verfahren 
desStändigen Veterinärausschusses eine Entscheidung erlassen sollte, nach der alle Abfällevon Säugetieren in der Gemeinschaft 
in einem Verfahren behandelt werden müssen, das nachweislich wirksam die Erreger der Traberkrankheit (Scrapie) und von 
BSE inaktiviert. 

Das Vereinigte Königreich hat nach Bekanntwerden neuer Informationen über bestimmte Fälle der Creutzfeld-Jakob-Krank
heit in diesem Mitgliedstaat zusätzliche Maßnahmen getroffen. Das Vereinigte Königreich hat die Verwendung von Fleisch
und Knochenmehl von Säugetieren zur Fütterung von Nutzvieh verboten. Das Vereinigte Königreich hat die Liste der Rinder
gewebe enveitert, die vernichtet werden müssen (Specified Bovine Material Offal)." 

Auf die Frage, weshalb das Vereinigte Königreich diese Maßnahmen erst jetzt ergriffen hat, wird nicht eingegangen. 

Im weiteren begründet die Kommission ihre Entscheidung mit dem Hinweis, daß der wissenschaftliche Veterinäraussschuß, der 
am 18. und 26. April 1996 gehört wurde, die Ansicht vertrat, daß Rindersperma in bezug auf BSE für die Tiergesundheit 
unbedenklich sei. 

Der wissenschaftliche Ausschuß für Kosmetologie wurde am 11. April1996 zur Frage der Unbedenklichkeit bestimmter 
Rindererzeugnisse gehört. Als Ergebnis dieser Anhörung gibt die Kommission bekannt, daß vor einigen Jahren der Verbin
dungsausschuß der Europäischen Industrie-Verbände für Parfümerie- und Körperpflegemittel (COLIPA) seinen Mitgliedern 
empfohlen hat, kein Ausgangsmaterial von Rlndern aus dem Vereinigten Königreich zu verwenden und daß die Mitglieder des 
Verbindungsausschusses dieser Empfehlung folgen würden. 
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Mehr erwähnt die Kommission über diesen Ausschuß nicht. Tatsächlich hat der wissenschaftliche Kosmetikausschuß anläßTich 
seiner Anhörung aber auch empfohlen, daß für Kosmetikgeladne nur Ausgangsmaterial von Rindern aus Gebieten, in denen 
BSE nicht endenüsch auftrit~ verwendet werden soll 

Weiter begründet die Kommission ihre Entscheidung vom II. Juni 1996 wie folge .Der wissenschaftliche Lebensmittel
ausschuß wurde am 15. April zur Frage der Unbedenklichkeit bestimmter Rindererzeugnisse gehört." Ein Ergebnis der 
Anhörung wird auch hier nicht erwähnt, denn offensichtlich war die Empfehlung des Lebensmittelausschusses, nur Ausgangs
material von Rindern aus Gebieten zu verwenden, in denen BSE nicht epidemisch auftritt, nicht entscheidungsrelevant. 

Im Zusammenhang mit der Anhörung des Ausschusses für Arzneimittelspezialitäten vom 16. April1996 legt die Kornmission 
dar, daß auf Anfrage der Europäischen Arzneimittelagentur alle Inhaber von gemeinschaftlichen Zulassungen bestätigt haben, 
daß die betreffenden Erzeugnisse kein Gewebe von Rindern aus dem Vereinigten Königreich enthalten. 

Die eigentliehe Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur vom 16. Aprill996, daß Pharmagelatine nur von Ausgangs
material von Rindern, die nicht im Vereinigten Königreich geschlachtet worden sind, hergestellt werden soll, sucht man in den 
Entscheidungsgründen der Kommission vergeblich. Statt dessen findet sich der Hinweis, daß ,. weitere Informationen zur Ver
fügung gestellt wurden, um eine umfassende RisikoeinschätZung zu erleichtern•. 

Welcher Art sie sind und aus welcher Quelle diese Informationen stammen, scheint der Kornmission nicht erläuterungs
bedürftig zu sein. 

Jedenfalls kam der wissenschaftliche Veterinärausschuß auf dieser Grundlage am 26. April 1996 zu dem Schluß, daß die 
Unbedenklichkeit bestimmter Erzeugnisse zur Herstellung von Lebensmitteln oder Kosmetika hinreichend geklärt sei. 

Dies veranlaßte die Kommission zu der Feststellung: ,.Die Kanunission ist daher der Auffassung, daß die von dem Anhang 
dieser Entscheidung abgedeckten Erzeugnisse (wie Gelatine und Talg) sicher sind. Diese Erzeugnisse und Rindersperma 
können daher von dem Verhot gemäß der Entscheidung 96/239/EG ausgenommen werden." Ein solches Verfahren bedarf 
keiner weiteren Bewertung. Die Hintanste1lung des menschlichen Gesundheitsschutzes kann kaum noch deutlicher dokumen
tiert werden. 

Zu Frage2: 

Den Druck, den die britische Regierung auf Brüssel ausübte, konnten alle mitverfolgen. Ich habe deshalb schon am 
10. Juni 1996, also noch vor Bekanntgabe der Entscheidung der Kommission, den Bundesminister für Gesundheit nachdrück
lich aufgefordert, gegen die sich abzeichnende Entscheidung aktiv vorzugehen und gegebenenfalls beim EuGH Klage zu 
erheben. 

Angesichts der möglicherweise fatalen Folgen ist es m. E. unverantwortlich, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu 
warten, daß die Bundesrepublik von Brüssel verklagt wird; man muß vielmehr mit allen verfügbaren Mitteln gegen den erkenn
baren Ermessensmißbrauch der Kommission vorgehen. Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder unterstützten diese 
Haltung einhellig, und auch der Bundesgesundheitsminister hat sich schließlich der Risikoeinschätzung unserer Landesregie
rung angeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund haben sich die Länder und der Bund gemeinsam dafür ausgesprochen, die in Deutschland zunächst im 
Wege der Dringlichkeitsverordnung zeitlich begrenzt ergriffenen Maßnahmen als unbefristete Regelungen festzuschreiben. Ich 
bin daher zuversichtlich, daß in Rheinland-Pfalzdie Verbraucherinnen und Verbraucher auch weiterhin im gebotenen Umfang 
geschützt werden können. 

Klaudia Manini 
Staatsnnir.üsterin 
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