
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
ü. wahlperiocle ..................... Drucksache 1315108 

16. 12. 1999 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Einfuhrverbot für britisches Rindfleisch 

Die Kleine Anfrage 2665 vom 23. November 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Nach Presseberichten hat Bundeskanzler Sehröder gegenüber der französischen Zeitung "Le Monde" erklärt, dass das Embargo 
für britisches Rindfleisch aufgehoben werden müsse und die EU· Kommission Recht habe, da von britischem Rindfleisch keine 
Gefahr mehr ausgehe. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat bisher erklärt, dass noch keine BSE-Entwarnung gegeben 
werden könne und britisches Rindfleisch nicht auf rheinland-pfälzische Theken gelangen dürfe. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Entscheidung der EU-Kommission und die durch britisches Rindfleisch mögliche BSE

Gefährdung? 
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung von Bundeskanzler Sehröder bezüglich der Aufhebung des Embargos für britisches 

Rindfleisch? 
3. Was hat bzw. gedenkt die Landesregierung zu tun, um ihre bisherige Position des Einfuhrverbotes für britisches Rindfleisch 

auch weiterhin aufrechtzuerhalten? 
4. Besteht für die rheinland-pfälzischen Verbraucher ein ausreichendes Angebot an garantierten Herkunftszeichen beim Einkauf 

von Lebensmitteln (bitte Darlegung der einzelnen Herkunftszeichen und des regionalen Angebotes und des jeweiligen Be
kannt heirsgrades)? 

5. Sieht die Landesregierung weiteren Handlungsbedarf, die Direktvermarktung bzw. Herkunftszeichen und andere vertrauens
bildende Maßnahmen zu verstärken, wenn ja, welche konkreten Maßnahmen sind notwendig bzw. geplant? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
15. Dezember 1999 wie folgt beantwortet: 

Französische Wissenschaftler haben vor zirca zwei Monaten erstmalig Vorbehalte gegen eine Lockerung des Importverbotes vor
getragen. Die Landesregierung vertrat vor diesem Hintergrund die Auffassung, dass das Importverbot auch in Deutschland ZU· 

mindenst bis zur Auswertung des umfangreichen Gutachtens der französischen Wissenschaftler aufrechterhalten werden muss. 
In diesem Gutachten wurde u. a. darauf hingewiesen, dass der Erreger und seine Ausbreitung im Organismus der Rinder immer 
noch nicht genau bekannt ist und es diesbezüglich keine ausreichend zuverlässigen Tests gäbe. Dem Gutachten der französischen 
Wissenschaftler sind aber keine grundsätzlich neuen wissenschaftlichen Erkenntnis<it' 7:11 entnehmen. Die Landesregierung teilt 
die in Fachkreisen vertretene Auffassung, dass auf diesem Gebiet mit Nachdruck weiter geforscht werden muss. Vor diesem Hin
tergrund hat die Landesregierung mit den rheinland4 pfälzischen Fleischerverbänden, dem Landesmarktverband für Vieh und 
Fleisch, den Verbraucherverbänden und der Verbraucherzentrale nochmals die seit 1995 bestehende "Verbraucherpartnerschaft", 
nach der in Rheinland-Pfalzauch in Zukunft kein britisches Rindfleisch verarbeitet oder verkauft. wird, bekräftigt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namensder Landesregierung wie folgt: 

b.w. 
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Zu 1.: 

Nach der in Rede stehenden Entscheidung der Kommission wurde dem Vereinigten Königreich unter bestimmten strengen Auf
lagen, nämlich der so genannten datumsgestützten Ausfuhrregelun&.t die Ausfuhr von britischem Rindfleisch seit August 1999 
wieder gestattet. Unter anderem muss das Fleisch von Tieren stammen, die nach dem 1. August 1996, dem Zeitpunkt, zu dem das 
Verbot der Verfütterung von Fleisch und Kno_chenm~h_I_in_l Ver~i_t~.ig!t;_n K_Q_nigreich_g_~j_ffett __ ha_t_.~_d. Q. die Einhaltung des Ver
botes streng Uberwacht wurde, geboren wurden. Ferner müssen alle Nachkommen von an BSE erkrankten Tieren, die nach dem 
1. August 1996 geboren v.rurden, getötet werden, um der Gefahr einer Übertragung über das Muttertier entgegenzuwirken. Es 
muss auch nachgewiesen werden, dass das Muttertier sechs Monate nach der Geburt des Kalbes gelebt hat und dass es weder BSE
verdächtig noch an BSE erkrankt ist. Das Fleisch muss entbeint sein und darf nur von Tieren stammen, die zwischen sechs und 
30 Monate alt sind. Die Herkunftssicherheit muss über ein amtliches System gewährleistet sein. Nach der Schlachtung muss die 
Herkunftssicherung von Fleisch oder Fleischerzeugnissen so über die Etikettierung sichergestellt werden, dass die betreffende 
Sendung jederzeit zurtickgerufen werden kann. 

Damit wird erstmalig die Rechtsgrundlage für eine _d1,1.r_chg~_o.gi~_Kenn1&id_ln_l..!J!&_Yon __ ~_ri!isc}::t_t;!fl RindHeisch "vom Erzeuger bis 
auf den Teller", d. h. auch für verarbeitetes Rindfleisch ge~haffen1 die n<!Ch Auff;lssun_g der Landesregierung gemeinschaftsweit 
auszugestalten ist. Danach können die Verbraucherin~en UIId Ye.Jl:>r.?~.f~_r_sel~_~L~_n_~~he~e!!J_f?b sie eine mögliche Gefährdung 
in Kauf nehmen oder nicht. Mit diesen für eine bewusste Kaufentscheidung unerlässlichen Informationen wird dem notv.rendigen 
Verbraucherschutz Rechnung getragen. 

Zu 2.: 

Bei der Bewertung der aus dem Zusammenhang gerissenen Aussage von Bl}nde~_k_anzler Sehröder ist entscheidend, dass mit der • 
Aufhebung des Embargos für britisches Rindfleisch gleichzeitig die erforderlichen Maßnahmen für einen effektiven Schurz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher getroffen werden. In der Antwort zu Frage 1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Vor· 
aussetzungen hierfür erstmals seit August 1999 vorliegen. 

Zu 3.: 

Die Landesregierung venrüt die Auffassung, dass das Importverbot für britisches Rindfleisch solange aufrechterhalten werden 
muss, bis die Fragen der Kennzeichnung von britischem Rindfleisch und britischen Rindfleischerzeugnissen auch im Detail ge
regelt sind. Sie hat die Bundesregierung aufgefordert) sich bezüglich dieser Problematik bei der Kommission für eine gemein· 
schaftsweile Regelung mit dem Ziel einzusetzen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich eindeutig und leicht erkenn
bar auf dem Produkt oder zum Beispiel auch auf Speisekarten informieren und eine bewusste Entscheidung treffen können. 

Zu 4.: 

Das heimische Rindfleischangebot deckt lediglich 30 bis 50% der Nachfrage, so dass ein erheblicher Zufuhrbedarf aus anderen 
Regionen besteht. Daraus leitet sich u. a. das Bedürfnis nach einer umfassenden Kennzeichnung der Herkunft des Fleisches und 
der Fleischerzeugnisse ab. 

Für die Herkunftssicherung von heimischem Rindfleisch hat die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalzein zertifiziertes Kon· 
uollsrstern aufgebaut. Diesem landesweit angebotenen System haben sich Landwirte, auch solche mit Direktvermarktung~ band-
werkliehe Metzgereiunternehmen und Großschlachtbetriebe angeschlossen. Im Rahmen dieses Konzepts wird auch die Her· • 
kunftssicberung der regionalen Marken .. Pfalzfleisch" und ,Eifelrind" durchgeführt. Das o. g. Herkunftssicherungskonzept ist 
grundsätzlich für die hiesigen Strukturen angemessen und ausreichend. Der Bekanntheitsgrad des hiesigen Herkunftszeichens ist 
dort, wo es eingeS<'tzt wird, gut und es wird von den Verbrauchern und der Wirtschaft positiv beurteilt. 

Zu 5.: 

Handlungsbedarf zur Steigerung des Bekanntheitsgrades wird vor allem in den städtischen Zentren des Landes gesehen. Dort war 
das geringe Interesse der Metzgereibetriebe bislang das Hindernis einer weiteren Verbreitung. Deshalb wird die Landesregierung 
die Marketingbemühungen der Landwirtschaftskammer im Jahre 2000 mit bis zu 180 000 DM unterstützen. Das Projekt ".Eifel
rind" erfährt in der derzeitigen Phase der Markteinführung Unterstützung durch das Land und die CMA. Über die Planung und 
Durchführung von einzelnen Marketingmaßnahmen kann eine pauschale Aussage nicht gemacht werden. Darüber entscheiden 
die Maßnahmeträger in eigener Verantwortung. 

Die Direktvermarktung ist in diesem Zusammenhang ohne Frage als vertrauensbildende Maßnahme anzusehen, sie weist jedoch 
bei der Rindfleisch\'ermarktung einen recht geringen Marktanteil auf, so dass ihr hier nur untergeordnete Bedeutung zukommt. 
Unabhängig davon wird die Direktvermarktung generell unterstützt. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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