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Antrag

Fraktion der SPD Hannover, den 5. Dezember 2000
          

BSE und die Zukunft der Landwirtschaft

Der Landtag wolle beschließen:

„Entschließung

Zum ersten Mal ist bei einem in Deutschland geborenen Rind BSE nachgewiesen wor-
den. Damit hat sich die bis dahin in Deutschland verbreitete Annahme, Deutschland sei
BSE-frei, als falsch erwiesen. Die im Anschluss an den Vorfall in Schleswig-Holstein
bundesweit geführte Debatte um ein Verbot von Tiermehl hat zwar zu einem von Bun-
destag und Bundesrat mit breiter Zustimmung verabschiedeten Gesetz zum völligen Ver-
bot von Tiermehl bei der Verfütterung sowie einer Ausfuhrbeschränkung geführt.

Die Reaktionen in der Öffentlichkeit haben jedoch gezeigt, dass eine tiefe Verunsiche-
rung der Verbraucherinnen und Verbraucher eingetreten ist, die sich in Kaufzurückhal-
tung und teilweise unberechtigten Vorwürfen gegenüber dem Berufsstand und der Ernäh-
rungsindustrie ausdrücken. In der Folge ist zu befürchten, dass es nicht nur in der Land-
wirtschaft, dem Landhandel und in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, auch in Nie-
dersachsen, zur Vernichtung und Gefährdung von Arbeitsplätzen in nicht unwesentlichen
Ausmaßen kommen kann.

In dieser Situation ist die Landesregierung aufgefordert, ein Höchstmaß von Verbrau-
cher- und Gesundheitsschutz durchzusetzen, in der Öffentlichkeit für eine breite, umfas-
sende und sachliche Aufklärung über die tatsächlichen Risiken und Gefahren bei der
BSE-Erkrankung zu sorgen und Gefährdungen der Existenz von Landwirten und Arbeits-
plätzen in der Ernährungsindustrie in Niedersachsen entgegenzuwirken. Darüber hinaus
müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um weitergehende wissenschaftliche
Erkenntnisse zu Übertragungswegen, Verbreitungsgraden und weiteren Forschungsas-
pekten hinsichtlich der Ausbreitung der BSE-Erkrankung zu gewinnen.

In diesem Zusammenhang begrüßt der Niedersächsische Landtag die bereits von der
Landesregierung getroffenen Maßnahmen wie die sofortige Einführung von BSE-
Schnelltests zur Untersuchung von über 30 Monate alten geschlachteten Rindern, die An-
regung an das Bundesministerium für Gesundheit für eine Eilverordnung zur Durchfüh-
rung der fleischhygienerechtlichen Untersuchungen von Rindern auf BSE und die Aus-
weitung der Futtermittelkontrollen auf unerlaubte Beimischungen.

Der Niedersächsische Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf,

1. unter Ausschöpfung aller sachlichen und personellen Ressourcen der staatlichen
Untersuchungsämter und - soweit erforderlich - der Landwirtschaftskammern und
akkreditierter Labors den Ausbau der Untersuchungskapazitäten für den BSE-
Schnelltest sicher zu stellen mit dem Ziel, flächendeckende BSE-Tests bei Rindern
einzuführen und dazu die Tests weiterzuentwickeln (z. B. aus Blutproben am leben-
den Tier), damit infektiöses Eiweiß schon bei jüngeren Tieren nachgewiesen werden
kann;

2. die Kontrollen im Futtermittelsektor zur verstärken, um die Einhaltung des Verfütte-
rungsverbotes von Tiermehl sowie dessen ordnungsgemäße Beseitigung und das
Handels-, Import und Exportverbot zu überwachen;
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3. neue Initiativen zur Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik zu ergreifen. Da-
zu gehört, eine EU-weite, tiergerechte und flächenbezogene Tierhaltung und Fütte-
rung durchzusetzen sowie die Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz auf einen
einheitlichen hohen Standard anzuheben und die Durchsetzung in den Mitglieds-
staaten konsequent durch das europäische Amt für Lebensmittel- und Veterinärwe-
sen zu überprüfen. Dazu gehört auch eine bessere Versorgung mit Eiweißfuttermit-
teln aus heimischem Anbau (z. B. Ackerbohnen und -erbsen), durch Umgestaltung
der Flächenprämien und deutliche Anhebung der im Rahmen der Agenda 2000 ab-
gesenkten Beiträge für Eiweißpflanzen und die Ausweitung von Qualitätssiche-
rungsprogrammen sowie die Sicherstellung der hohen Qualitätsstandards über alle
Stufen der Erzeugung durch nachvollziehbare Dokumentation;

4. sich für eine Novellierung des Futtermittelrechts, um die Inhaltsstoffe zu begrenzen
und diese für die Abnehmer transparenter zu deklarieren, einzusetzen;

5. sich für eine maßgebliche Beteiligung der Bundesregierung und der EU an den
Kosten aller Testverfahren - insbesondere bei der Weiterentwicklung der Testver-
fahren - sowie der durch das Verfütterungsverbot von Tiermehlen entstehenden
Kosten einzusetzen;

6. die Ziele des Verbraucherschutzes, des Tierschutzes, des Umweltschutzes und der
Sozialverträglichkeit in der niedersächsischen Agrarpolitik weiterhin konsequent zu
verfolgen und auszubauen. Dazu gehört eine breite, umfassende und sachliche öf-
fentliche Aufklärung unter Einbeziehung der Verbraucherorganisationen sowie des
Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA) über die tatsächlichen Risiken
und Gefahren für Menschen bei der Verbreitung des BSE-Erregers. In diesem Zu-
sammenhang begrüßt der Niedersächsische Landtag die Einrichtung von BSE-
Aufklärungshotlines;

7. gesundheitspolitischen Aspekten der landwirtschaftlichen Produktion höhere Auf-
merksamkeit zu widmen. Dazu gehört die Überprüfung der gesundheitlichen Gefah-
ren, die von der Massentierhaltung ausgehen, sowie eine Überprüfung von Ver-
zichtsmöglichkeiten beim präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung;

8. die verstärkte Förderung des ökologischen Anbaus bzw. dessen Absatz- und Ver-
marktungsorganisationen sowie der Verarbeitung ökologischer Produkte über das
Programm PROLAND abzusichern, um das von ihr anvisierte Ziel eines
10prozentigen Anteils des ökologischen Landbaus - der umweltverträglichsten und
nachhaltigsten Form der Landbewirtschaftung mit erheblichen Entwicklungs- und
Wachstumspotentialen - schnellstmöglich zu erreichen;

9. im Interesse der Landwirte, der Schlachtbetriebe und der Landkreise / kreisfreien
Städte die Entsorgung gefallener Tiere und der Abfälle aus der Schlachtung zu prü-
fen. Hierzu gehört auch die Finanzierungsverantwortung;

 10.  den Landkreisen und kreisfreien Städten zügig Entsorgungsmöglichkeiten für die
nunmehr als Futtermittel nicht mehr verwertbaren Stoffe aufzuzeigen;

11. den Niedersächsischen Landtag über die von ihr veranlassten Maßnahmen zu unter-
richten.

Möhrmann

Parlamentarischer Geschäftsführer

(Ausgegeben am 15. Dezember 2000,
Vorabdruck ausgegeben am 6. Dezember 2000)


