
LANDTAG RHEINLAND-·PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 
-Drucksache 12/5049 -

• zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/4450 -

• 

Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung der Infektion mit dem Er
reger der Rinderseuche Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE) 

.Die Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 
Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat darauf hinzuwirken, 
Vorsorgemaßnahmen zu ermöglichen, die geeignet sind, sowohl die weitere Ver
breitung der Rinderseuche Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE) zu ver
hindern als auch die Übertragung auf den Menschen auszuschließen. 

Im einzelnen sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

1. Es ist ein vollständiges Importverbot für Tiere aus Großbritannien, bei denen 
eine BSE-Infektion möglich ist, sowie von Produkten und Präparaten solcher 
Tiere :zu erlassen. 

2. Die Verfütterung von Tierkörper-undFleischmehl ist generell zu verbieten." 

Begründung: 

Trotz intensivster wissenschaftlicher und administrativer Bemühungen ist es bis
her nicht gelungen, eine wirksame Eindämmung der Rinderseuche BSE in Groß
britannien zu erreichen. Die Art des Erregers, die Übertragungswege und die art
überschreitenden Übertragungsmöglichkeiten sind nach wie vor nicht mit wissen
schaftlicher Sicherheit bekannt. Damit kann weder eine Übertragung der Krank
heit auf den Menschen noch auf andere Säugetiere ausgeschlossen werden. Die 
besondere Gefährlichkeit dieser auch als "Rinderwahnsinn" bekanntgewordenen 
Seuche ergibt sich vor allem durch die ungewöhnlich lange - weitgehend sym
ptomlose - Inkubationszeit der Krankheit sowie durch die offenbar extrem starke 
Widerstandskraft des bisher unbekannten Erregers. 

Die gegenwärtig auf EU-Ebene bestehenden Exportbeschränkungen für britisches 
Rindfleisch sind ein politischer Komprom.iß, der dem tatsächlichen Gefahren
potential von BSE in keiner Weise gerecht wird, sondern weiteren Handlungs
bedarf offen läßt. So kann keinesfalls die Infektion eines Rinderbestandes ausge-
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schlossen werden. wenn dort in den vergangeneo sechs Jahren kein Fall von BSE 
aufgetreten ist. Ebenso gibt die oberflächliche Entfernung infektionsgefährdeter 
Ge.,;vebeteile keine Sicherheit für die Erregerfreiheit der entsprechenden Fleisch
partien. Weiterhin besteht nach Auffassung von Experten eine erhebliche Gefähr
dung der Bevölkerung durch medizinische und kosmetische Präparate, die Pro
dukte von Rinderorganismen enthalten. Da es gegenwärtig noch nicht einmal 
sichere Diagnoseverfahren gibt, um infizierte Tierorgane erkennen zu könnefit ist 
ein .striktes Importverbot aller in Frage kommender Tierarten und Tierprodukte 
z. Z. die Schutzmaßnahme mit der sichersten Wirkung. 

Nach dem bisher vorliegenden Wissen über den Infektionsweg des BSE-Erregers 
wird die Ausbreitung der Seuche hauptsächlich durch die Verfütterung inf!Zierter 
Fleisch- und Tierkörpermehle verursacht. Die widernatürliche Verfütterung von 
Sch;tfskadavermehl an Rinder in Großbritannien steht heute als eigentliche 
Ur5:lche der BSE-Katastrophe fest. Mittlerweile ist durch experimentelle Versuche 
zweifelsfrei erwiesen worden_. daß BSEauf sehr viele andere Säugetierarten prinzi
piell übertragbar ist, so z. B. auch auf Hausschweine, die bei den heute üblichen 
Mastverfahren z. T. intensiv nüt Fleisch- und Tierkörpermehlen gefüttert werden. 
Ein generelles Verbot der Verfütterung dieser Produkte als Maßnahme der 
Seuc:henvorbeugung soll verhindern_. daß beispielsweise Schweine BSE-infiziert 
werden. die wegen der langen symptomlosen Inkubationszeit der Seuche an dieser 
zwar nicht akut erkranken, sie jedoch auf den Menschen übertragen könnten. 

Darlber hinaus ist die Verfütterung von Tierkörper- und Fleischmehlen an land
wirtschahliehe Nutztiere auch aus Gründen der Artgerechtigkeit abzulehnen, da 
die bei uns anzutreffenden Tierarten von Natur aus weder Aasfresser sind noch 
übel' kannibalistische Ernährungsweisen verfügen. 

Für die Fraktion: 
Dr. Harald Dörr 
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