
Drucksache 16/27
09. 06. 2011

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wirtschaftliche Umsatzeinbrüche durch EHEC: Landwirtschaft im Land
unterstützen – Öffentliches Vertrauen in den Gemüseanbau wiederher-
stellen 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. Juni 2011 – Vorabdruck verteilt am 9. Juni 2011

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Seit dem Bekanntwerden und der Verbreitung eines neuartigen EHEC-Erregers
des Typs „Husec 41“ in Deutschland klagen Gemüseproduzenten und Gemüse-
großmärkte auch in Rheinland-Pfalz über drastische Mengen- und Umsatzein-
brüche, obwohl bei landwirtschaftlichen Produkten aus Rheinland-Pfalz bislang
kein EHEC-Erreger nachgewiesen wurde. 

Landwirtschaftliche Betriebe im Land ziehen selbst Proben oder beauftragen die
Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) mit der
Probenanalyse, um die Sicherheit ihrer Produkte nachweisen und nach außen
transparent kommunizieren zu können. 

Für den rheinland-pfälzischen Gemüseanbau ist ohne Verschulden der land-
wirtschaftlichen Produzenten mit dem Auftreten von EHEC ein großer wirt-
schaftlicher Schaden entstanden. 16 Prozent der deutschen Freiland-Anbaufläche
für Sommersalate liegen in Rheinland-Pfalz. Gemüsegroßmärkte im Land haben
Mengen- und Umsatzeinbrüche von über 70 Prozent etwa bei Salaten hinnehmen
müssen. Neben Salaten sind weitere Produkte von den Mengen- und Umsatz-
einbrüchen durch EHEC betroffen. 

Zu den wirtschaftlichen Schäden für die Landwirtschaft kommt ein immenser
Imageschaden, der voraussichtlich erst im Verlauf mehrerer Monate wieder kom-
pensiert werden kann. Hinzu kommt, dass EHEC-Spekulationen in den Medien
und auch der Politik die Gemüsewirtschaft zu Beginn der Saison erschwerend ge-
troffen haben. Viele Betriebe haben durch den Umsatzrückgang derzeit Schwie-
rigkeiten, den Beschäftigten und Saisonarbeitskräften Perspektiven anzubieten.
Wirtschaftliche Schwierigkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe durch die
EHEC-Spekulationen betreffen so neben den landwirtschaftlichen Produzenten
die Beschäftigten der Betriebe und die Beschäftigten der Gemüsegroßmärkte. Zu-
dem bedarf es großer Anstrengungen, verlorene Marktanteile wieder zurückzu-
erlangen. 

In Rheinland-Pfalz untersucht das Landesuntersuchungsamt derzeit vornehmlich
Proben von rheinland-pfälzischem Gemüse, um die Sicherheit für die Verbrau-
cher insbesondere bei Gemüse aus regionaler Produktion weiter zu erhöhen.
Außerdem wurde die LUFA berechtigt, nach einem Test entsprechende Unbe-
denklichkeitssiegel für einzelne Produktchargen auszustellen. Der Landtag be-
grüßt, dass der Lebensmitteleinzelhandel verstärkt auch darauf hinweist, dass die
angebotenen Produkte als sicher gelten können, insbesondere wenn sie beprobt
wurden. Neben Informationen von Landesseite im Internet wurde zur direkten
Information der Verbraucherinnen und Verbraucher ein gemeinsames Info-
telefon der Ministerien für Verbraucherschutz, Gesundheit und Landwirtschaft
geschaltet. 

Die Landwirtschaft im Land leistet mit der Lebensmittelproduktion einen wich-
tigen gesellschaftlichen und ernährungspolitischen Beitrag sowie einen Beitrag
zur Kultur- und Landschaftspflege. 
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Biolandwirtschaft und konventionelle Landwirtschaft dürfen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. Sowohl die ökologisch produzierende Landwirtschaft als
auch die konventionelle, d. h. nach guter fachlicher Praxis produzierende Land-
wirtschaft, sind in Rheinland-Pfalz unverzichtbar und tragen zur qualitativ hoch-
wertigen Lebensmittelversorgung im Land bei. 

Der Agrarmarkt ist heute vor allem auch ein europäischer Markt, der den Pro-
duzenten wie den Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Gesamtheit nützt.
Landwirtschaftliche Produkte werden selbstverständlich innerhalb und außer-
halb der EU gehandelt, so etwa wird spanisches Gemüse nach Deutschland im-
portiert und genauso deutsches Gemüse nach Spanien exportiert. Außerhalb der
Europäischen Union werden landwirtschaftliche Produkte, die in den EU-Mit-
gliedstaaten produziert werden, als Produkte der EU wahrgenommen. EHEC-
Mutmaßungen gegenüber Produkten aus einzelnen EU-Mitgliedstaaten schaden
allen in der EU. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, dass bei der aktuellen
EHEC-Problematik auch europäische Lösungen gefunden werden. 

Rheinland-Pfalz hat nach dem Auftreten der EHEC-Fälle gehandelt und dieje-
nigen Maßnahmen getroffen, die von Landesseite aus zeitnah möglich waren. Die
Bundesregierung hat bei der EHEC-Krisenbewältigung bislang ein chaotisches
Bild abgegeben. 

Die Landwirtschaft braucht direkte Ausgleichshilfen. 
Die Möglichkeit zinsgünstiger Kredite ist zu begrüßen, kann die immensen wirt-
schaftlichen Ausfälle aber nicht ausgleichen. Die EU und der Bund, zusammen
mit den Ländern, sind hier gefordert. 

Die Landwirtschaft braucht Vertrauensschutz. 
Der durch EHEC verursachte Image-Verlust der Landwirtschaft muss schnell
wieder ins Positive umgekehrt werden. Die EHEC-Krise taugt nicht zur me-
dienpolitischen Profilierung Einzelner. Spekulationen von Seiten der Politik und
der Medien schaden der Landwirtschaft. Die Verbraucher und die betroffenen
Landwirte sind auf eine verantwortungsbewusste Informationspolitik und Be-
richterstattung durch die Medien angewiesen. 

Gesundheitsschutz hat oberste Priorität.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen in die Lage versetzt werden, ver-
antwortungsbewusste Ernährungsentscheidungen zu treffen.

Die Verbraucher und die Landwirtschaft brauchen Sicherheit und Klarheit.
Bundesregierung und Robert Koch-Institut sind in der Pflicht, alle ihnen zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um die Überprüfungen schnellst-
möglich abzuschließen, damit für die Verbraucherinnen und Verbraucher Klar-
heit besteht und für die Landwirtschaft bei nicht von EHEC betroffenen Lebens-
mittel eine belastbare Entwarnung gegeben werden kann.

II. Der Landtag begrüßt

– das Handeln, die Maßnahmen und die Informationspolitik der Landesregie-
rung. Die von der Landesregierung auf den Weg gebrachten Maßnahmen hel-
fen den Verbraucherinnen und den Verbrauchern sowie der Landwirtschaft.
Rheinland-Pfalz hat zudem eine EHEC-Task-Force eingerichtet, bei der die
mit der Thematik befassten Ministerien, das Gesundheits-, das Landwirtschafts-
und das Verbraucherschutzministerium, beteiligt sind;

– die vorbildliche Zusammenarbeit der Kreisverwaltungen und Gesundheits-
ämter mit den Landesbehörden, die dazu beigetragen hat, dass gemeinsam alle
notwenigen Vorbereitungen im klinischen Bereich für die aktuelle Situation
getroffen werden konnten;

– die Bereitschaft der Europäischen Union, kurzfristige Ausgleichszahlungen
auf den Weg zu bringen. Agrarkommissar Dacian Ciolos hat mitgeteilt, dass
die EU-Kommission verschiedene rechtliche Möglichkeiten für Entschädi-
gungen prüft, die zusammen mit den Agrarministern der EU-Mitgliedstaaten
erörtert werden.
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– von Seiten des Landes dafür Sorge zu tragen, dass die geplanten, kurzfristigen
und angemessenen Ausgleichsleistungen der Europäischen Union zügig und
ohne Zeitverlust den von starken Mengen- und Umsatzeinbrüchen betrof-
fenen Produzenten zukommen. Die Bundesregierung ist aufgefordert, die
Hilfen der EU bei Produktionsverlusten durch EHEC zum Wohle der Land-
wirtschaft im Land schnellstmöglich auf den Weg zu bringen;

– die Hilfen für die Landwirtschaft im Land unbürokratisch und zeitnah um-
zusetzen. Das partnerschaftliche Verhältnis von Landespolitik, Agrarverwal-
tung und Landwirtschaft soll fortgesetzt werden;

– sich gegenüber der Bundesregierung und dem Robert Koch-Institut dafür ein-
zusetzen, dass alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt wer-
den, so schnell wie möglich die Eintragsquelle zu identifizieren, damit für die
nicht von EHEC betroffenen Lebensmittel eine belastbare Entwarnung ge-
geben werden kann.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann
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