
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRD"-:\""EN 

BSE-Krise: Vorrang für den Verbraucherschutz- Neue Perspektiven für 
die Landwirtschaft 

Der Landrag stellt fest: 

Das Adtreten der Rinderseuche BSE in Demsch!and und die Gefahr der Infehion 
von .Menschen erfordern ungehende und nachhaltige 'Ylaßnahmen, um die Infek
tionskene zu durcl::brecher:. Dabei muss es Sofort-Maßno.hmen zur Gefahrenabwehr 
ebenso geben wie eine Keuausrichrung der Agrarpolitik, die den betroffenen Land
\Yirren wieder eine Perspek::ive and den Verbraucherinnen und Verbra:.1chern ein 
Höchstmaß an Transparenz über Herkunft, Haltungsbedingungen und Furtermitrel 
gibt. 

Der rheinla:ld-pfälzisd:e Landtag begrfßt: 

das Verbot der Tieroehlfütterung, 

die obligarorische Einführung der BSE-Schnelltesrs bei älteren Schlachrri:;.dern, 

die !:::.trzfris:ige bter:.siv:erung der BSE- und vCJK.-Forschung auf Bundesebene, 

- cen er?.:lärten Willen der Bunderegierung, die Ö kologisierung der Lar:dwirtscb.aft 
voranzmreiben und die artgerechte Tierhalru:;.g zu stärken. 

Der Land:ag fordert die La::cdesregieru::g auf: 

a) die Sckelltesrkapazitäten für Schiac!mincer, die älter a:s 30 'Ylonate sind, heim 
Landesur:.tersuchungsarm schneEsrmögEch be:-eitzusrellen. We~n diese Kapazi
tärer:. gesichert sind, sollte:: c:e Tests at:ch auf jüngere Schlachtrinder ausgedehnt 
werden. Die Verbesserurrg bz\~'. die Entwicklung (z. B. Blut<:esrs) von Te~rme
choden ist in Zusammenarbeit mit der natior;alen und europäischen Ebene anza
srreben. Die Kostenverteilung der Testaufwendungen sowie weitere .Yiaßnahme!l 
im Zusammenhang mir der Seuchenbekämpfung sind umgehend zu klären. Für 
Belastungen, die beim Land verbleiben, sind haushalmechnische Vorkehrungen 
zu treffen; 

b) sich fü:- eine Positivliste u:td für eine offene Dd:iararion der Futtermittel einzu
setzen. Ausgeschlossen werden als Bestandteile von Tierfutter Tiermehl, Anti
biotika und generisch veränderte Bestandteile. Die FuttermitteH:omrollen sind zu 
versräd:en und in dieser Form bis zur Tilgung der Seuche beizubehalten. Das auf 
sechs .Y!ona::e begrenzte europaweite Verbot der Tiermehlverfütterung ist in ein 
unbefristetes Verbot umzuwar:.deln. Es ist auch zu prüfen, wieweit Tiermehl im 
Futter für Heim- und Zootiere verboten werden kann bzw. muss; 

c) darauf hinzu wirken, dass ciie Lebensmittelkennzeichnung für die Verbraucherin
nen und Verbraucher das Erkennen von Rinderbestandteilen (z. B. in Wurst) ein
deutig und aussagekräftig ermöglicht- auch im ::--Jon-Food-Bereich (z. B. Kosme
tika/ Arzneimittel). Selbstverständlich ist sicherzusteile:;, dass kein Risikomarerial 
i!1 die \ 7 erarbeitung gelangt; 

d) de:n Verbraucherschutz innerhalb der Landesregierung eine höhere Priorität ein
zuräumei! und in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
e. V. die Information der Bevölkerung zu Yerstärken. Diese Information muss 
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auch Ernährungsberatung über .Menge und Qualität des Fleischverzehrs bein
halten; 

e) bei der Überarbeitung der Richtlinien für das Herkunftszeichen "Rindfleisch aus 
Rheinland-Pfalz" deutlich nähere Standards bei den Herkunfts-, Haltungs- und 
Fütterungsbedingungen anzusetzen; 

f) die bestehenden regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse zu stärken und auszubauen bzw. um weitere Ein
richtungen zu ergänzen; 

g) eine grundlegendeWende in der Agrarpolitik zu unterstützen und die flächenbe
zogene artgerechte Tierhaltung in Rheinland-Pfalz zur Regel werden zu lassen. 
Die ökologisch wirrschaftenden Betriebe sind bereits über ihre Fachverbände zu 
artgerechten Fütterungs- und Haltungsbedingungen verpflichtet. Buropaweit 
sind hierfür durch die Richtlinie (EG) Kr. 1804/1999 zur Einbeziehung der Tier
haltung in den Ökolandbau die Standards vereinheitlicht worden. Die aktuelle 
Verschärfung der BSE-Krise muss Ansporn dafür sein, den Anteil dieser Wirr
schaftsweise an der rheinland-pfälzischen Landwirrschaft zu erhöhen. Die ent
sprechenden Programme müssen verstärkt werden; 

h) ein Konzept zu erarbeiten, mit dessen Hilfe das tierische Eiweiß in Futtermitteln 
ersetzt und der heimische Eiweißpflanzenanbau verstärkt werden können. Ein Er
satz durch gentechnisch verändertes Soja soll un~erbleiben; 

i) dem Landtag V arschläge zu unterbreiten, in welcher Form und mit welcher Art 
von Unterstützung existentielle Krisen für Rindfleischerzeuger und -verarbeirer 
abgewendet werden können. 

Begründung: 

Die Rinderseuche BSE (bovine spongiforme Enzephalopathie) ist als Folge des Zu
samr!lenwirkens unterschiedlicher Faktoren und Akteure zu sehen. Eine verfehlte, 
einseitig auf Wachstum, Masse und Rationalisierung setzende Agrarpolitik, eine 
Futte::-mittelindust!"ie, die auch als Entsorgur:.gsschiene für Abfälle aller Art genurzt 
wurde, Verbraucher auf der Jagd nach dem billigsten Fleisch und Erzeuger, die mög
lichst billig produzieren wollten, haben zur jetzigen Situation beigetragen. Einseitige 
Schuldzuweisungen oder -emlastungen werden der Realität nicht gerecht. 

De::- erste Fall von BSE ist vor 15 Jahren in Engiand aufgetreten. Inzwischen sind dort 
fast 200 000 Fälle dokumentiert. In Deutschland wurden bislang sechs Fälle gemeldet, 
keines der Tiere war in Demschland geboren. 1996 wurde erstmals von der englischen 
Regierung ein Zusammenhang zwischen BSE und einer neuen Variante der Creutz
felcr-Jakob-Krankheit eingeräurZJ.::. Inzwischer, gibt es in E~:gland 80 1'1enschen, die 
diese Krankheit haben bzw. daran gestorben sind. 

Die Infektionswege, auf denen die Rinderseuche übertragen wird, sind noch nicht 
gänzlich erforscht. Als sicher kann der Weg über die Verfütterung von kontami
nierrem Tierkörpermehl gelten. Auch die Übertragung zwischen erwachsenen 
Tieren und von der Ylurterkuh auf das Kalb ist nachgewiesen, wird aber in ihrer Be
deutung gering eingeschätzt. 

Die Risiken im Zusammenhang mit BSE sind lange bekannt. Dennoch sind wichtige 
Seuche:1bekämpfungsmaßnahmen zu lange unterblieben. Die Politik schwankte in 
der Vergangenheit zwischen Aktionismus bei Bekanntwerden neuer Infektionsfälle 
und Verharmlosung, wie z. B. der Behauptung, Deutschland bzw. Rheinland-Pfalz 
seien hundertprozentig BSE-frei. 

Zua: 

.Mit dem Zufallsfund des erlerankten Rinds in Schleswig-Holstein, Ergebnis eines frei
\villigen Tests, ist die Wichtigkeit von Sehneilrests mehr als deutlich geworden. Die 
Wahrscheinlichkeit, kranke Tiere aus der I'\ahrungskette fernhalten zu können, 
steigt, und es werden wenvolle Erker>.ntnisse über das Seuchengeschehen in Deutsch
iand gewonnen. Es ist anzustreben, BSE-Tests bei allen Schlachtrindern und nicht nur 
bei Rindern ab einem bestimmten Lebensalter durchzuführen. Dies verringert das 
Risiko, dass infiziertes Fleisch auf den .Yiarkt kommt und liefert außerdem Daten-

2 



Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

grundtagen für die weitere Forschung. Die Testmethoden müssen laufend verbessert 
werden. Bei der Entwicklung von Bluttests wurden große Fortschritte erzielt, auch 
wenn noch keine Zulassungen für solche Tests vorliegen. Abgestimmt auf den For
schungsbedarf werden auch Tests bei Nichtwiederkäuern erforderlich werden, um 
weitere Erkenntnisse über das Durchbrechen der Tierartengrenze durch diese Seuche 
zu erlangen. Die zusätzlichen Kosten, die durch die Seuchenbekämpfung entstehen, 
können nicht allein von der öffentlichen Hand getragen werden, sondern müssen sich 
auch im Preis für Qualitätsfleisch niederschlagen. 

Zu b: 

Die Nutzung der industriellen Futtermittelproduktion als Entsorgungsschiene für 
Abf11lle aller Art hat immer wieder neue Lebensmittelskandale produziert erinnert 
sei hier z. B. an die Dioxinverseuchung. Bei verstärkten Komrollen von Futtermitteln 
wurde in Rhein!and-Pfalz Tiermehl in Kälberfutter festgestellt. Als Ursache wurde 
ein Bedienungsfehler im Produktionsablauf angegeben. Auch dieser Fall macht ein
dringlich deutlich, welch geringer Schutz vor absichtlicher und unabsichtlicher Ver
mengung bei Futtermitteln besteht. Die Kontrollen müssen verstärh und auf hohem 
~iveau gehalten werden. 

Zu c: 

Bei der Lebensmitteikennzeichnung bestehen erhebliche Lücken. Es muss Schluss 
sein mit Kennzeichnungen, die für die Verbraucherinnen und Verbraucher keine 
Aussagekraft und Kontrollmöglichkeit haben. Es muss in jedem Fall eindeutig er
kennbar sein, welche Produkte (z. B. Rinderbestandteile) in einer Ware enthalten 
sind. Es bedarf desha!b eindeutiger und umfassender Kennzeichnu!lgspfEchten. Das 
gilt auch für der:. :'\Ton-Food-Bereich (z. B. Kosmetik./ Arzneimittel). 

Zud: 

Information und Aufklärung sind ein wesentlicher Teil desVerbraucherinnen-und 
Verbraucherschutzes. Hinsichtlich der r.orwendigen Aufl:lärung der Zusammen
hänge von Tierhalrur:gsbedingungen, Qualitätserzeugung und Preisen kommt 
diesem Punkt eine herausragende Bedeutung zu, soil die C moriemierurrg für land
wirrschaftliehe Betriebe und die Verbraucherinnen und Verbraucher im gebotenen 
Umfang geli::tgen. 

Zue: 

Die Landtagsfrahion von BD'i'\TI:'-.lS 90/DIE GRL~lEN hat bereits bei Einführung 
des Herkunf~szeichens 1996 darauf hingewiesen, dass mit de:1 aufgesteilten Richt
linierr ein Fall "Cindy" mit dem Herb:nftszeichen hätte vermarktet werden können. 
Zum Aufbaa eines neuen Verrrauer:s zwischen Erzeugeri!:.nen und Erzeugern und 
Verbraucheri:men und Verbrauchern müssen bei der Cberarbeitung des Herkunfts
zeicher:s die Sta!laards deutlich hochgesetzt werden. 

Zuf: 

Die Förderung der regionalen Erzeugung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Er
zeugnisse fühn in Rheinland-Pfalz ein Schattendasein. Die Unterstützung der 
Landesregierung für diese verbrauchernahe Form der landwirtschaftlichen Ver
marktung war bislang viel zu gering. Die im Land vorhandenen Ansätze müssen ver
stärkt und durch neue Einrichtungen ergänzt werden. 

Zug: 

Die Kette von Lebensmittelskandalen mit erheblicher Gefährdung der menschlichen 
Gesunci!J.eit iässt sich nicht durch den weiterenWeg in die :-'iassentierhalrung und ihre 
Billigstproduktion unterbrechen, sondern nur durch eine ökologische und tierge
rechte :\"mztierhalmng. Dazu gehört auch eine für die Landwirtschaft einkom
menssichemde Preisgesta!tung. Die Milliardenschäden durch die BSE-Krise mit un
geheuren bürokratischen KomroHmaßnahmen und der gesundheitlichen Bedrohung 
sind der Preis für diese Art und Weise der vordergründig "Billig-Fleischproduktion". 

Zuh: 

Der Verzicht ai.lf Tierkörpermehl darf nicht einfach durch Soja als Eiweißträger aus
geglichen werden. Das konfrontiert mit dem Problem des gentechnisch veränderten 
Soja, dessen Verwendung möglicherweise neue Risiken schafft. Überdies ist der Ein-
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satzvon gentechnisch verändertem Soja in der EU noch verboten. Wenn zusätzliche 
Eiweißfuttermittel gar aus der 3. Welt importiert werden, stellt sich die Frage der ethi
schen und entwid:lungspolitischen Verantwortung. Gebraucht wird ein Konzept, 
das den Anbau einheimischer Eiweißpfla:1zen (z. B. Acker bohnen, Erbsen, Lupinen) 
attraktiv macht und weiterentwickelt. 

Zui: 

Es ist nicht auszuschließen, dass die derzeitige Situation zur existentiellen Bedrohung 
für rheinland-pfälzische Betriebe führt. Für diese Situation sind Hilfsmaßnahmen zu 
prüfen, d!e aber wiederum auch an Auflagen geknüpft werden müssen. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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