
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Helmut Konrad (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschah und Weinbau 

Einsatz des Rinderwachstumshormons rBST nach 1994 

Die Kleine Anfrage 2994 vom 11. November 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 12t5782 
07. 12. 1994 

Ende 1994läuft das befristete Zulassungsverbot der EU-Kommission für das genetisch hergestellte Rinderwachstumshormon 
rBST aus. Auf der Agrarministerratssitzung der Europäischen Union im November, die unter deutschem VorsitZ stattfinden 
wird, soll über das weitere Vorgehen in der Europäischen Union entschieden werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
!. Welche Erkenntnisse liegen ihr über den Einsatz von rBST in den USA vor, wo das Wachstumshormon seit Februar 1994 

zugelassen ist? 
2. Wie beurteilt sie di~ Wirkung von Hormonen in der Nahrungsmittelproduktion und speziell die Wirkung von rBS'f auf die 

Gesundheit der Verbraucher und der Tiere? 
3. Welche Meinung vertritt die Agrarministerkonferenz des Bundes zur Zulassungvon rBST, und ist die Landesregierung be~ 

reit, sich für einen V erzieht auf die Anwendung von r BST einzusetzen? 
4. Wie beurteilt sie die Entscheidung des Tierarzneimittelausschusses der EU, eine Freigabe von rBST zu befürworten? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregie
rung mit Schreiben vom 2. Dezember 1994 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Der Fachpresse kann entnommen werden, daß bereits 10% der amerikanischen Milcherzeuger i-BST einsetzen; Auswirkungen 
auf den Milchverbrauch sind danach bisher nicht festgestellt worden. Dabei ist festzuhalten, daß die Milch keine gentechnisch 
veränderten Bestandteile enthält. Es handelt sich vielmehr um die Verabreichung des naturidentischen Hormons, das mit 
gentechnischen Methoden hergestellt wurde. Die Kennzeichnung von Milch, die ohne Verwendung von rBST produziert 
worden ist, ist zulässig. 

Zu Frage 2: 

Der Einsatz von Hormonen zur Leis_tun_gsförde:rung in der tierischen Erzeugung ist in der Bunde~republik verboten. Nach der 
derzeit überwiegenden wissenschaftlichen Meinung, auch innerhalb der Europäischen Union, bedeutet die Anwendung von 
rBST für den Verbraucher kein gesundheitliches Risiko. 

Die Frage nach möglichen, insbesondere langfristigen Nebenwirkungen von rBST-Injektionen auf die Gesundheit der Tiere ist 
nach Auffassung der Lalldesregierung noch nicht hinreichend geklärt. Im Beipackzettel des in den USA zugelassenen Präpara
tes wird auf negative Auswirkungen auf die Tiergesundheit verwiesen. 

b.w. 

Druck! Landug Rhein\and-Pfalz, 19. Dezember 1994 
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Zu Frage 3: 

Die Agrarministerkonferenz. des Bundes und der Lärlder (AMK) b~~häftigte ~sfth ·z~l~l:zt ·am" 23~-" sepceffiher '!994 rili.t-der 
Problematik. Dabei wurde einvernhhmliCh-der .BeriCht:des--BU.rldesminisie~iums füi'Ern-lhnJ.ng; Larldwi·rtschaft Und Forsten 
zum Verbot der Anwendung von rBST zur- Kenntnis genommen. Die Agrarministerkonferenz begrüßte die bisherigen 
~-Bemühungen der Bundesregierung 1lort.d bat diese, weiterhin mit Nachdruck aUf ein--EU-weites, dauerhafteS Verbot von rBST 
hinzu wirken. Ich verweise hierzu auf die Antwort der Landesregierungzur G!oßen · Artfrage .. Tierschutz urid landwirtsch~ft
üche Nutztierhalmng" vom 5. August 1994- Drucksache 12/5188 -. 

Zu Frage 4: 

Der Tierarzneimittelausschuß der EU {CVML') kam zu dem SChluß, daß die rBST-Präparate die herkömmlichen Zulassungs
kriterien Unbedenklichkeit, Qualität urid Wirksanlkeit erfüllen.- t.Jm sitherzuseeUen, 'daß die 'Präparate erfOlgreich eingesetzt 
weiden, sind jedoch nach Meinuog -dieses Gt'emiums ZUSätZliche Bedingungen zu erfüllen bzw. Vorkehrungen zu treffen: 

tierärztliche Verschreibuggspflicht 

-fachliche Beratuf1:g der ~ilcherzeuger 

hochwertige Ernährung der "Tiere 

ausreichende_ Hygiene am Injektionsort 

"laufende Überwachung der Milch der behanddten Tiere auf Ihren Gehalt an ,,;mat!schen Zellen 

· genaue VerwendungShinweise auf cieffi Etikett un·d in allen VerOffenCli~hungen zum Präparat 

ausgereiftes Arzneimittelüberwathi.ifl.gspfograinnL 

Diesem kaum praktikablen naturwissenschaftliche~ Ansatz Sf~he~·Etf~~~rnisse des Tierschutzes und der Ethik, die Gefähr
dung der Absatzmärkte auch für FleisCh,.die-zusätzliche Beschleunigttng·-des--Strukrurwahdels und das Konzept der Gemein
samen Agrarpolitik {GAP), insbesondere die Quotenregelung bei der Milch,"entgegen. 

- -- . . . ' 

Daher besteht nach Auffassung der Landesregierung eine allgemeine politische Veq)flichtung. sich bei der Frage der Zub.ssuflg 
von rBST nicht nur auf die herkömmlichen naturwissenschaftlichen Zulassungskriterien zu beschränken, wenn Wesentliche 
politische Ziele der EU, -des Bundes und der "Länder erreichbar bleiben sÖllen. Der-Eifisatz voh !BS! ist vor dem aufgezeigten 
Hintergrund nicht vertretbar. · 

Rainer -Brüderle 
Staatsminister 
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