
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Elke Kiltz (BLl.\TJNIS 90/DIE GRÜNE\') 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Tier- und umweltgerechte ~ utztierhaltung 

Die Kleine Anfrage 3675 vom 20. Dezember 2000 hat folgenden Wordaut: 

Drucksache 13/6 71 Ü 
15. 01. 2001 

Die seit iangef!l schwelende BSE-Krisc hat für die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Landwirrschaft in Rheir:land-Pfalz 
mit dem Bekanntwerden mehrerer BSE-Fälle in Deutschland ei!!e neue Dimension erreicht. 
Als Konsequenz aus der. akrueHen BSE-Fällen in Demschland wurde die Forderung zur "Cmgestalnmg der Landwi:-~schafr" er
hoben. In der Bevölkerung und in Teiien der Politik wird die ::-\mwendigkeit einer verbraucherfreundlichen Landwirtschaft, w 
der auch eine tier-und umweirgerechte Kurztierhaltung zählt, gesehen. Die Umwelt- und ~aturschutzverbände haben in den ver
ga!!genenJahren mit X achdruck auf eine Anderung der industrialisierten Landwirtschaft hingewiesen. In den Drucksachen 13/3194, 
13/5300 und 13/5303 hat die Fraktion von BL~l\lS 90/DIE GRL-:\l""E-:\" zuletzt notwendige und konkrete Cmsteliungen der 
euwpäischen, der nationalen, aber auch der rheinland-pfälzischen Agrarpolitik gefordert. Das Ministerium für li mwelr und Forsten 
hat beim Wupperta!-Instirut die Studie "Leitlinien und Wege für den Schutz von 1'\ urzrieren in Europa" in Auftrag gegeber:, die im 
Februar 1999 vorgestellt wurde. Obwohl die Srudie auch Hinweise für Handlungsmöglichkeiten auf Landesebene gibt, isc davon 
bislang noch nichts politisch umgesetzt worden. ?\roch 1993/1994 haben das Ministerium für Umwelt sowie das .:Vlinisterium für 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten gemeinsam die Studie "Leitbilder und Wege für ei!le nachhaltige LandbewinschaLmg" in 
Auftrag gegeben und die Ergebnisse als die "Mainzer Thesen", die noch heute auf ihre Cmsetzung warte~, präsemier:. 
In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 
1. Welches sind aus Sicht der Landesregierung die wichtigsten Ergebnisse der Studie "Leitlinien und Wege fü:- den Schutz von N;.~~z

tieren in Europa"? 
2. Wie bewertet das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die Ergebnisse der Studie und in welchen 

Punkten unterscheidet sich die Bewertung von der des Ministeriums für Cmwelr und Forsten? 
3. Welche Ylaßnahmen wird die Landesregierung in ihrer eigenen Zuständigkeit sowie auf Bundes- und Europaebene als Schluss

folgerungen aus der Studie wann einleiten? 
4. Weiche Fördermaßnahmen im Agrarbereich in Rheinland-Pfalzbedürfen auf Grund der Ergebnisse des Gurachtens einer Cbe:-

prüfung und ggf. einer Veränderung und sind dafür die in der Studie angeführten Hinweise zu Anderungen der Agrarförderung 
in ::-Jordrhein-\Vestfaler: für die rheinland-pfälzische Landesregierung nachahmenswert? 

5. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um außer der Rir.derhaltung auch andere Nutztierhaltungen tier-und um
welrgerechter zu gestalten? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kiei!le Anfragenamens de:- La!!desregierung 
mit Schreiben vom 15. Januar 2001 wie folgt beantworcet: 

Angesichts der aktuellen Situation in der Landwirtschaft ist es aus Sicht der Landesregierung erforderlich, die Rahmenbedingun
gen so zu setzen, dass eine nachhaltige und tiergereehre Kurztierhaltung unter Berücksichtigung ökonomischer, sozialer und öko
logischer Aspekte erfolgt. 

b. W. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. Januar 2001 
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Die Landesregierung hat in den letzten Jahren hierzu eine Reihe erfolgreicher Initiativen (z. B. Beachtung von Umwelt- und Tier
schutzbelangen in der Förderung und bei rechtlichen Vorgaben wie u. a. Tiertransporten) gestartet. 

Zu Fragen 1 und 2: 

In der Studie ~Leitlinien und Wege für einen Schutz von ~utztieren in Europa" beschreibt das Wuppertal Institut für Klirp.a, Cm
welr, Energie GmbH anhand ausgewählter Beispiele die extensive und intensive Tierhaltung in Europa und stellt die internationalen 
Verflechtungen dar, die die Kurztierhaltung auch in Rheinland-Pfalz beeinflussen. Es werden Ausführungen zur Verbesserung der 
Kurztierhaltung in Europa durch ordnungsrechriiche, marktorientierte und wirtschaftspolitische Instrumente gemacht. 

Die Studie verfolgt den Ansatz einer europaweiten Betrachtung. Nicht alle Aussagen der Studie sind daher für Rheinland-Pfalz 
unmittelbar relevant. So konnte die vergleichsweise extensive Viehhaltung in Rhein!and-Pfalz nicht ausreichend gewürdigt werden. 
In diesem Zusammenhang verweist die Landesregierung beispielsweise darauf, dass der viehscärkste Landkreis in Rheinland-Pfalz 
eine Besarzdichte hat, die mit weniger als 1,4 Großvieheinheiten/ha landwirtschaftlicher Fläche weit unter den emsprechenden 
Vorgaben des ökologischen Landbaus liegt. 

Unabhängig davon enrhä!t die Studie einige Anstöße zur Weiteremwicklung der europäischen Agrarpolitik. Hierzu gehört u. a., 
dass ordnungsrechtliche lvlindeststandards mindestens auf Ebene der Europäischen Cnion gelten müssen. So muss bis zum Zeit
punkt der "Cbernahme der ordnungsrechtlichen Standards in das\'\! elthandelssystem gewährleistet sein, dass ein Import von Gütern 
in die Europäische Union, die diese Standards nicht erfüllen, verboten wird oder ein Ausgleich für Wettbewerbsnachteiie gewährt 
werden kann. 

Ebenso teilt die Landesregierung die Aussagen der Studie zum Tiergerechtheitsindex, zur Erhöhung der Transparenz der Haltungs
systeme zugunsren des Verbrauchers, zum Einfluss des Konsumemenverhaltens auf die Produktion bzw. auf das Angebot von 
Lebensmitteln. Die Landesregierung teilt auch die Aussagen der Studie zur Wirkung der Öffentlichkeitsarbeit, die notwendig ist, 
um das Verständnis für landwirtschaftliche Wirtschaftsweisen zu wecken und die Abhängigkeit der Landwirtschaft von der.. vor
und nachgelagenen Bereichen zu verdeutlichen. 

Zu Fragen 3 und 5: 

Die Landesregierung tritt seit Jahren in den Verhandlungen auf Bundesebene und der Ebene der Europäischen Union für eine Ver
besserung der Haltung von Xutztieren und die Beachtung von Umweltbelangen in der Tierproduktion ein. Sie wird sich auch 
künftig für Tierschutzbelange (z. B. bei Tiertransporten) einsetzen. Hierzu gehört auch eine verstärkte Verbraucheraufklärung über 
tier- und umweltgerechte Produktionsverfahren, um eine bewusste ~achfrage nach Lebensmitteln zu erzielen, die auf diese Art 
produziert werden. 

Die Landesregierung hat unabhängig von der Studie eine Reihe von weiteren konkreten Maßnahmen zur\\! eiteremwicklung tier
gerechte Haltüngsverfahren ergriffen. So wurden im Rahmen des \\!ettbewerbs für eine tiergerechte Nutztierhaltung seit Jahren 
regional sinr!voile und praxisgereehre Haltungsverfahren herausgestellt und auf der Basis der Erfahrungen auch im Rahmen de:r 
staatlichen Beratung mit großem Erfoig als Beispielsbetriebe empfohlen. 

Zu Frage 4: 

Keine. 

Hans-Artur Bauckhage 
Staatsminister 
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