
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

Das Vertrauen der Verbraucherinnen und V erbraueher zurückgewinnen 

I. Der Landtag stellt fest: 

1. Die ersten ir:. Deutschland festgestellten Fälle von boviner spongiformer En
zephalopathie (BSE) haben das Vertrauen der Verbraucherinnen und V er
braucher in die Sicherheit des angebotenen Rindfleisches stark erschüttert 
und eine bundesweite Diskussion über die Krankheit und angemessene .\!laß
nahmen zur Verhinderung ihrer Ausbreitung ausgelöst. 

~ach wie vor bestehen Wissenslücken über die Struktur und den Aufbau des 
Erregers der BSE, seine Ausbreitung im Organismus, seine Übertragung und 
d!e Inkubationszeit bis zum Ausbruch der Krankheit. :--Jach heutiger Er
kenntnis verbreitete sich BSE zu Beginn der 80er Jahre in Großbritannier:. bei 
Rindern, an die Tiermehl aus Kadavern Scrapie-kranker Schafe verfüttert 
\Vurde. \Vissenschaftler vermuten, dass eine neue Variante der unheilbaren 
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, bei der sich das Gehirn schwammartig auflöst, 
durch den Verzehr BSE-verseuchten Fleischs hervorgerufen worden ist. 

In den Jahren 1987 bis1999 waren in zehn Ländern der Europäischen Cnion 
(EC) Rinder mit BSE infiziert; die wei::aus höchsten Infektionszahlen weist 
dabei Großbricannien mit 177 4 56 Fällen auf. Von 1996 bis August 1999 
durf::e Großbritannien kein Rindfleisch in die EU exportieren, seit 1996 be
steht ein Importverbot für lebende britische Rinder. Sicherstellen soll dies 
eine Etikettierung, die allerdings erst seit dem 1. September 2000 beim Ver
kauf von Rindfieisch zwingend vorgeschrieben ist. Zudem darf seit 1994 in 
der EC kein Tiermehl mehr an Wiederkäuer verfüttert werden. 

2. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat schon frühzeitig von der EU 
die Einhaltung deutscher Standards bei der Tiermehlherstellung (Dampf
druck-Sterilisationsverfahren) eingefordert und die bis Mitte der 1990er Jahre 
übliche Verbringung britischen Tiermehls in andere Länder kritisiert. Ferner 
hat die rheinland-pfälzische Landesregierung für alle aus Großbritannien 
stammenden Rinder die Tötung angeordnet. Die von Rheinlauci-Pfalz bereits 
1994 erhobene Forderung nach einem Exportverbot für britische Rinder und 
daraus gewonnene Erzeugnisse ist auf EU-Ebene 1996 schließlich in Kraft ge
treten. 
Im Zuge der aktuellen Erkenntnisse ist die Futtermittelüberwachung in 
Rheinland-Pfalzweiter intensiviert worden. Zudem werden alle getöteten 
oder verendeten Tiere sowie deren spezifizierte Risikomaterialien von 
Rindern und Schafen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt Sandersmühle 
unschädlich beseitigt und verbrannt. Damit hat die rheinland-pfälzische 
Landesregierung sichergestellt, dass diese Risikoträger nicht mehr in die Nah
rungskette gelangen. 
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Der Landtag bekräftigt, dass alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um 
die durch das Auftreten von BSE hervorgerufenen Gesundheitsrisiken so ge
ring wie möglich zu halten. 

3. Die rheinland-pfälzischen Landwirte trifft keine Schuld an der Rinderseuche 
BSE. Durch die derzeitige Situation erleiden die Landwirte bedeutende wirt
schaftliche Verluste. Um das Vertrauen beim Verbraucher wieder herzu
stellen, begrüßt der Landtag daher das Herkunftssicherungssystem für "Rind
fleisch aus Rheinland-Pfalz", das die Landwirtschaftskammer mit Unterstüt
zung des Landes seit] ahren umsetzt und das jetzt weiterentwickelt wird. Des 
Weiteren muss die EU-weite verpflichtende Kennzeichnung von Rindfleisch 
und-produktenunverzüglich eingeführt werden, damit der Verbraucher den 
Weg des Rindfleisches von der Ladentheke bis zum Geburtsort des Kalbes 
lückenlos nachvollziehen kann. 

4. Zum Erhalt der ländlichen Regionen und der vielfältigen Landschaft ist 
Rheinland-Pfalz auf die Tierhaltung besonders angewiesen. Die Haltung von 
Wiederkäuern dient der Erhaltung der Grünlandstandorte und ist für unsere 
Mittelgebirgsregionen von hohem ökologischen Wert. 

Zur stärkeren Rückbesinnung auf eine tiergerechte Produktion brauchen 
Landwirte in Rheinland-Pfalzvergleichbare Wettbewerbschancen innerhalb 
Deutschlands und der Europäischen Union . .Ylassentierhaltung ist kein 
Kennzeichen der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft. Unsere Betriebe ste
hen mit ihren Produkten allerdings im Wettbewerb mit Produkten aus 
::Vlassentierhaltung. 

Wettbewerbsfähigkeit kann nicht bedeuten, dass die deutschen Bundesländer 
und die Regionen Europas zur Erhaltung ihrer Tierproduktion in einen noch 
stärkeren Subventionswettlauf eintreten. Verbraucherinnen und Verbrau
cher können auch über ihr I' achfrageverhalten eine stärkere qualitätsorien
tierte und tiergerechte Produktion steuern. 

5. Aus Gründen der Qualitätssicherung sind regionale Produktions- und Ver
triebsstrukturell empfehlenswert und verbraucherfreundlich. Zur Errei
chung dieser Ziele ist eine Partnerschaft zwischen Erzeugern, Verarbeitern 
und insbesondere dem Lebensmittelhandel erforderlich. Die Medien sind auf
gefordert, eine solche Partnerschaft positiv zu begleiten und die Betriebe, die 
zu einem Umdenken bereit sind, zu unterstützen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
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alle ::Vlaßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen, die geeignet sind, das 
Risiko der Ausbreitung der BSE zu verringern; 

sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Anstrengungen zur 
Erforschung von BSE und Serapie verstärkt werden. Dies ist mit den Akti
vitäten auf Bundes- und auf europäischer Ebene abzustimmen; 

- die Erforschung der Übertragungswege der BSE-Erkrankung zu verstärken 
und die Entwicklung von Testmethoden zu unterstützen, die BSE- wie zum 
Beisp!el Bluttests - auch schon in einem früheren Stadium erkennen lassen. 
Hierbei ist die Zusammenarbeit und Abstimmung der Aktivitäten mit ande
ren deutschen und europäischen Forschungseinrichtungen notwendig. Die 
vorhandenen Schnelltests müssen weiterentwickelt werden, um bei Rindern 
möglichst früh Yerlässliche Ergebnisse zu erzielen. ?vlittelfristig müssen 
Schnelltest entwickelt werden, mit denen der BSE-Erreger am lebenden Rind 
nachgewiesen werden kann; 

- der Aufklärung der Bevölkerung besonderes Augenmerk zu schenken; 

- den Kenntnisstand der ambulant wie klinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte 
sowie Tierärzte durch Fortbildung über den Krankheitskomplex zu ver
bessern. Für alle Bereiche ist auf eine Intensivierung der wissenschaftlichen 
Forschung hinzuwirken, um Übertragungswege zu klären sowie diagnos
tische und rherapeurische Möglichkeiten fortzuentwickeln; 
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eir,e Arbeitsgruppe aus Vertretern der Verbraucherinnen und Verbraucher, 
der Landwirtschaft, der Verarbeiter und Vermarkter einzusetzen, die ein Leit
bild für eine zukunftsorientierte Tierpwduktion in Rheinland-Pfa!z ent
wickelt. Dabei sollen auch wissenschaftliche Gutachten zur tier- und um
weltgerecnten Haitung von ::'-Jutztieren einbezogen werden; 

die rheinland-pfälzischen Herkunftsprogramme in Zusammenarbeit mit der 
LandwirtSchaftskammer durch höhere Standards bei den Haltungs- und 
Fütterungsbedingungen zu ergänzen; 

sich at:f Bundesebene für eine Reform der europäischen Agrarpolitik einzu
setzen, um EU-weit tierartgerechte Fütterung und Haltung zu unterstützen. 
Dazt~ gehört eine bessere Versorgung mit Eiweißfutte:-mitteln aus heimi
sche"' Anbau. Des \veiteren soll das Futtermittelrecht novelliert werder:., um 
die zulässigen Inhaltsstoffe zu begrenzen und diese für die Abnehmer trans
parent zu deklarieren. Die rhein!and-pfälzischen Förderprogramme sollen da
hin gehend überprüft werden, wie sie eine tiergerechte und qualitätsorien
tierte Produktion und die Vermarktung der Erzeugnisse noch besser unter
stützen kör:.nen; 

- sich auf <ier europäischen und naüonaien Ebene gegen eine pauschale Dis
krimir..ierung von wettbewerbsfähigen Haupterwerbsbetrieben einzusetzen; 

sich bei der Europäischer!. Un~on nachdrücklich für die Vereinbarung öko
logischer, sozialer und hygienischer Standards im Rahmen der WTO-Ver
handlungen einzusetzen, ~;.m so ciie angestrebten höheren Qualitäcsstandards 
abzusicl:ern; 

sicherzustellen, dass iandwimcl::aftlichen Betrieben im Rahmen der Beihilfe
prog:amme lceine Nacb.tei!e dadurch entstehen, dass sie unverschuldet be
stinEme Auflagen (z. B. Tierzahl je Hekrar) aufgrund der BSE-Krise nicht 
mehr einhalte!! kön:ten; 

sich ad euro?äiscb.er und narionaler Ebene dafür einzusetzen, dass den 
Lanc!wicen und de: betroffenen Winschaf:: ihre existenzbedrohenden Ver
luste durch gen:ei;:-,same Anstrengungen der EC, der Bundesregierung und 
der Länder ausgeglichen werden; 

- zu prüfen, w:e die Kontroll- und E::.tso:-gungskosten bis zur Klärung der Ge
samdi!lanzieru:;.g durch das Land vorfinanziert werden können ur:.ci ein ::\ot
program:n für bedrohte Existenzen ausgestaltet werden kann. 

Für die Früüon der SPD: Für die F:-aktion der F.D.P.: 
J oachim i\ienes WernerKuhn 
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