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

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Aussagen über Landwirtschaft im Lehrbuch „Geographie“ für Gymnasien (8. bis 10. Schuljahr) für Rheinland-
Pfalz und Saarland

Die Kleine Anfrage 2293 vom 23. Februar 2005 hat folgenden Wortlaut:

In dem Lehrbuch „Geographie“ für Gymnasien (8. bis 10. Schuljahr), Seydlitz 3, Schroedel-Verlag Hannover, Druck 2002 bis 2006)
wird auch der Bereich Landwirtschaft und die Viehhaltung thematisiert. Auf Seite 13 wird u. a. dargelegt: „damit die Tiere auf eng-
stem Raum leben können werden Antistressmittel verabreicht, vorbeugende Impfungen sollen Massenerkrankungen wie Schwei-
nepest ausschließen und Hormonbeigaben für schnellere Schlachtreife etc.“
Dieser Lehrstoff wurde ausführlich behandelt und hat dazu geführt, dass Kinder beim Familienessen sich weigerten, Fleisch aus land-
wirtschaftlicher Produktion zu essen, weil dieses laut offiziellem Lehrbuch mit Antistressmitteln, vorbeugenden Impfungen und
Hormonbeigaben verseucht sei.
Ich gehe davon aus, dass auch der Landesregierung bekannt ist, dass diese in dem Lehrbuch erfolgten Feststellungen falsch sind und
somit nicht nur zu erheblichen Irritationen und zur Verunsicherung bei den Kindern und Eltern führt, sondern auch dem Ansehen
der Bauern und der Landwirtschaft enorm schadet.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die in o. g. Lehrbuch auf Seite 13 „Viehhaltung in Südoldenburg“ getroffenen Feststellungen

bezüglich derVerabreichung vonAntistressmitteln,vorbeugende Impfungen zur Verhinderung der Schweinepest und Hormon-
beigaben?

2. Ist es zutreffend, dass diese Antistressmittel, vorbeugende Impfung zur Verhinderung der Schweinepest und Hormonbeigaben
unzulässig sind und in der ordnungsgemäßen Landwirtschaftung nicht stattfinden (bitte Darlegung der gültigen Bestimmungen,
durchgeführten Kontrollen und deren Ergebnisse)?

3. Wer ist für den Inhalt dieser Lehrbücher verantwortlich, wer überprüft und kontrolliert diese und wie konnte eine derartige un-
qualifizierte und falsche Darstellung über die landwirtschaftliche Tierhaltung dort Eingang finden?

4. Was hat die Landesregierung unternommen bzw. gedenkt sie zu unternehmen, um o. g. Falschdarstellung zu korrigieren und
sicherzustellen, dass diese oder ähnliche Veröffentlichungen nicht mehr erfolgen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
17. März 2005 wie folgt beantwortet:

Die Kleine Anfrage bezieht sich auf das Lehrbuch „Seydlitz – Geographie, Bd. 3“ (9./10. Schuljahr) für Rheinland-Pfalz und Saar-
land (ISBN 3-507-52607-7).

Zu Frage 1:

Die im o. g. Lehrbuch auf S. 13 getroffene Feststellung bezüglich der Verabreichung von Antistressmitteln, vorbeugenden Impfungen
zur Verhinderung der Schweinepest und Hormonbeigaben aus dem Jahr 2002 entspricht nicht dem aktuellen Stand. Der Schroedel-
Verlag bittet in einer Stellungnahme vom 2. März 2005 dies zu entschuldigen. 
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Beim Nachdruck des o. g. Lehrbuchs, der 2005 ansteht, wird die beanstandete Textpassage nach Auskunft des Verlages wie folgt
geändert:

„Vorbeugende Impfungen sollen Massenerkrankungen wie die Schweinepest, die ganze Bestände vernichten kann, ausschließen.
Früher wurden den Tieren Medikamente verabreicht, wie z. B. Antistressmittel, um eine Haltung auf engstem Raum zu er-
möglichen. Seit dem Jahr 2002 ist jedoch jeglicher Futterzusatz von Medikamenten in der Europäischen Union verboten, weil
die Folgen für den Menschen nicht abzusehen sind.“

Das in der Neufassung gewählte Impfbeispiel ist allerdings nicht korrekt. Zwar werden Tiere vorbeugend gegen zahlreiche Er-
krankungen geimpft. Dies gilt für unsere im Hause gehaltenen Hobbytiere genauso wie für Tiere in intensiven Haltungssystemen.
Die vorbeugende Impfung gegen Schweinepest ist jedoch in Deutschland verboten. Hier sollte daher ein anderes Impfbeispiel ge-
wählt werden. Auch ist die Aussage, die Verabreichung von Medikamenten als Futterzusatz sei in der EU seit 2002 verboten, nicht
zutreffend (s. auch Antwort auf Frage 2).
Bezüglich der Verabreichung von Antistressmitteln wird in der Neufassung des Schulbuchtextes darauf verwiesen, dass dies ver-
boten ist. Die Textpassage zum Thema Hormonbeigaben ist komplett gestrichen.
Die Landesregierung begrüßt, dass der Verlag Änderungen vorsieht und hat darüber hinaus den Schulbuchverlag bereits gebeten,
weitere Korrekturen vorzunehmen.

Zu Frage 2:

Die vorbeugende Impfung zur Verhinderung der Schweinepest ist verboten. Dies gilt ebenso für die prophylaktische Anwendung
von Antibiotika und für „Hormonbeigaben“, etwa als Wachstumsbeschleuniger. 

Unabhängig davon gibt es veterinärmedizinische Indikationen für die Anwendung von Hormonen. Zulässig ist ebenfalls der thera-
peutisch begründete Antibiotikaeinsatz bei tierärztlich festgestellter Indikation. Soweit derzeit futtermittelrechtlich bestimmte An-
tibiotika noch zugelassen sind, laufen diese EU-weit mit Ablauf des Jahres 2005 aus.
Wenn veterinärmedizinisch begründet, kann der kurzfristige Einsatz von Antistressmitteln sinnvoll sein, z. B. bei der Zusammen-
legung von Tiergruppen unterschiedlicher Herkunft, insbesondere in der Schweinehaltung zur Vermeidung schwerwiegender Ver-
letzungen infolge von Rangordnungskämpfen.

Aus arzneimittelrechtlicher Sicht mussten in Rheinland-Pfalz in o. a. Zusammenhang bisher keine Beanstandungen ausgesprochen
werden.

Zu Frage 3:

Die Genehmigung von Schulbüchern richtet sich in Rheinland-Pfalz nach der Verwaltungsvorschrift über die Genehmigung, Ein-
führung und Verwendung von Lehr- und Lernmitteln vom 25. Mai 1993 (GAmtsbl. S. 436 ff.). Danach bedürfen Schulbücher für
das Fach Erdkunde der Genehmigung durch das Bildungsministerium.

Zur Prüfung eines Schulbuches im eigentlichen Sinne werden vom Bildungsministerium benannte Schulbuchgutachterinnen/Schul-
buchgutachter beauftragt, die unabhängig voneinander die Schulbücher prüfen. Je nach abschließender Bewertung der Gutachte-
rinnen/der Gutachter genehmigt das Bildungsministerium das Buch oder versagt die Genehmigung.

Das Genehmigungsverfahren für das Lehrbuch „Seydlitz – Geographie, Bd. 3“ (9./10. Schuljahr) für Rheinland-Pfalz und Saarland
(ISBN 3-507-52607-7) wurde am 6. Juni 2001 durch den Schroedel-Verlag beantragt.

Am 21. Juni 2001 wurden vier Gutachterinnen/Gutachter mit der Begutachtung des Lehrwerks beauftragt. Während drei Gutachter
das Buch mit „gut geeignet“ bewerteten, gab es von der vierten Gutachterin kritische Anmerkungen, die sich aber nicht auf das an-
gesprochene Kapitel zum Thema „Intensivlandwirtschaft“ bezogen.

Aufgrund der drei positiven Gutachten wurde das Lehrbuch „Seydlitz – Geographie, Bd. 3“ (9./10. Schuljahr) für Rheinland-Pfalz
und Saarland am 29. November 2001 genehmigt.

Zu Frage 4:

Der Schroedel-Verlag hat zugesichert, die Darstellung zum Thema Intensivlandwirtschaft zu korrigieren. Dies wird von Seiten der
Landesregierung begrüßt. Leider enthält die vom Verlag vorgesehene Neufassung immer noch Unrichtigkeiten. Die Landesregie-
rung hat den Verlag hierauf bereits hingewiesen und um Ersetzen bzw. Streichung der entsprechenden Passagen gebeten (s. auch
Antwort auf Frage 1).

Doris Ahnen
Staatsministerin


