
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

Konsequenzen aus der BSE-Krise 

1. Der Landtag stellt fest: 

Die rheinland-pfälzischen Verbraucher sind angesichts des ersten BSE-positiven 
Befundes eines Rindes aus Deutschland verunsichert und bestürzt. In der Bauern
schaft-sowie in der Vieh- und Fleischwirrschaft stehen Existenzen auf dem SpieL 

Der Landtag nimmt die Sorgen und Angste der Betroffenen sehr ernst. Sie dürfen 
nicht allein gelassen werden, sondern bedürfen unmittelbarer, wirksamer Infor
mation, Hilfe und "G nterstützung. 
Die bisherigen Maßnahmen der Eu, des Bundes und der Landesregierur:.g sind 
nicht ausreichend. 

2. Der Landtag fordert Maßnahmen, 

- die einen optimalen Verbraucherschutz gewährleisten, 

- die eine Erhaltung und Sicherung der gewachsenen vieh- und fleischwirt-
schaftlichen Strukturen und der darauf beruhenden Existenzen leisten, 

- die Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Feststellung von BSE verbessern, 

- die Ursachen der BSE-Kranl-lleit und deren Übertragung aufldären sowie 

- eine bessere Transparenz bei der landwirtschaftlichen Erzeugung, in der Pro-
duktion von Futtermitteln sowie in der Schlachtung, Verarbeitung und Ver
marktung von Vieh- und Fleischprodukten gewährleisten. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- umgehend eine Arbeitsgruppe mit den Betroffenen zur Schaffung von verläss
lichen Informations- und Entscheidungsstrukturen zu gründen, die die Um
setzung der erforderlichen Maßnahmen steuert und bürohatisch bedingte V er
zögerungen verhindert, 

- die flächendeckende und zügige Anwendung von BSE-Schnelltests in Rhein
land-Pfalz zu gewährleisten und dafür einzutreten, dass diese Tests bundes-und 
europaweit bei allen Tieren ab einer festzulegenden Altersstufe einheitlich ob
ligatorisch erfolgen, 

- dafür zu sorgen, dass die entstehenden Kontroll- und Entsorgungskosten nicht 
allein der Vieh- und Fleischwirtschaft aufgebürdet werden, sondern zunächst 
durch das Land übernommen werden, das sich seinerseits um eine Refinanzie
rung auf Bundes- und EU-Ebene bemühen soll, 

- ein Notprogramm für bedrohte Existenzen in der Vieh- und Fleischwirrschaft 
aufzulegen, 
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- dafür einzutreten, dass seitens der EU umgehend Maßnahmen erfolgen, die den 
Rindfleischmarkt bis zu einer Stabilisierung des Absatzmarktes nachhaltig ent
lasten, 

- für eine EU-weite Einführung einheitlicher Sicherheitsstandards in Produktion 
und Verarbeitung zur Verhütung von Tierseuchen einzutreten, 

- sich aus Gründen des Verbraucherschutzes und im Sinne vergleichbarer Wett
bewerbsbedingungen für offenere und transparentere Deklaration und Kenn
zeichnung von Futtermitteln sowie Fleisch und Fleischprodukten einzusetzen 
sowie 

- Forschungsansätze zurWeiterentwicklungder BSE-Diagnose vorrangig zu un
terstützen. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Franz]osef Bisehel 
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