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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

BSE-Testmethode 

Die Kleine Anfrage 2621 vom 15. November 1999 hat folgenden Wortlaut: 
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In jüngsten Pressemitteilungen wurde über die baldige Zulassung des an der Universität Mainz neu entwickelten BSE-Tests be
richtet. Gleichzeitig wurden diese Testmethoden von anderen Wissenschaftlern als unseriös scharf kritisiert. Da sicherlich eine 
zuverlässige BSE-Testmethode für die Erzeuger und Verbraucher gleichermaßen hilfreich wäre, frage ich die Landesregierung: 
I. Wie bewertet die Landesregierung oben genannte BSE-Testmethode der Uni Mainz? 
2. In welchem Entwicklungs- und Verfahrensstadium befinden sich die sonstigen BSE-Testmethoden und wie ist deren Zuver

lässigkeit im Sinne des Verbraucherschutzes zu bewerten? 
3. Welche konkreten Maßnahmen wurden in Rheinland-Pfalz getroffen, damit kein "BSE-Fleisch" an den Verbraucher gelangt? 
4. Wie und in welchem Umfang hat sich das rheinland-pfälzische Herkunftszeichen "Rindfleisch aus Rheinland-Pfalz" in der 

Praxis umgesetzt und beim Verbraucher Akzeptanz gefunden? 
5. Sieht die Landesregierung hier weiteren Aufklärungs-, Informations- und Handlungsbedarf? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. Dezem
ber 1999 wie folgt beantwortet: 

Die Universitätsprofessoren Dr. Werner E. G. Müller und Dr. Heinrich Christoph Sehröder aus dem Institut für Physiologische 
Chemie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz haben mitgeteilt> dass sie eine Methode zur Diagnose der Creutzfeld-Jakob
Krankheit (CJD) beim Menschen entwickelt haben, die auch zur Erkennung der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE) 
beim Rind geeignet sein soll. Nach Auskunft der beiden Professoren enthält die von ihnen entwickelte Methode neue Elemente, 
die bei bisherigen Untersuchungsverfahren noch nicht zum Einsatz gekommen seien. Beide Professoren erklärten in einem Ge
spräch mit der Landesregierung, dass die Untersuchungsmethode auf CJD praxisreif sei. Zur Untersuchung auf BSE wurde das 
Verfahren noch nicht zugelassen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1. und 2.: 

Zurzeit stehen drei von der Europäischen Kommission validierte hoch empfindliche Untersuchungsverfahren zur Verfügung, mit 
denen eine BSE-Erkrankung sehr spezifisch nachgewiesen werden kann. Zumindest ein Verfahren wurde unter praktischen Be
dingungen in großer Zahl erfolgreich erprobt. Die drei zugelassenen Untersuchungsmethoden ermöglichen allerdings erst post
mortal, nämlich nach der Untersuchung von Gehirn oder von zentralnervösem Gewebe eine sichere Diagnose. 

Bei dem von den beiden Mainzer Wissenschaftlern neu entwickelten Untersuchungsverfahren erfolgt der Nachweis in Gehirn
flüssigkeit, die lebenden Patienten entnommen wurde. Dies ist insbesondere bei der CJD des Menschen von Interesse, kann aber 
auch bei epidemiologischen Untersuchungen zur BSE bei Rindern und auch bei der Überwachung des Exportes von lebenden 
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Tieren von Bedeutung werden. Allerdings ist die von den beiden Mainur Wissenschaftlern entwickelte Untersuchungsmethode 
in der derzeitigen Form kaum flir Reihenuntersuchungen beim Tier geeignet1 da die Entnahme von Hirnflüssigkeit beim Rind 
nur unter sehr schwierigen Bedingungen, u. U. nur unter Betäubung jedes einzelnen Rindes, möglich wäre. 

Unabhängig davon steht aber weder für die neue noch für die hisher zur Verfügung stehenden Methoden der Zeitpunkt zwischen 
Infektion und Nachweismöglichkeit fest. Die bisher zur Verfügung stehenden hoch empfindlichen Testverfahren sind nur für die 
Fälle als Diagnoseverfahren anerkannt, in denen bereits Krankheitssymptome sichtbar werden. Die Infektion mit dem Erreger 
liegt aber unstrittig einige Jahre vor dem Auftreten von K.rankheitserscheinungen. Ob mit dem neuen Verfahren eine Annähe
rung des Zeitpunktes des Nachweises der Erkrankung an den Zeitpunkt der Infektion erfolgen kann, vermögen auch die beiden 
Mainzer Wissenschaftler noch nicht zu beurteilen. 

Zu 3.: 

Bekanntlich hat die Landesregierung von Rhcinland·Pfalz nachdrücklich darauf hingearbeitet, dass die EU-Kommission ein Ex
portverbot für Rindfleisch aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland erlassen hat und dass dieses Ex· 
portverbot in Deutschland in nationales Recht umgesetzt wurde. Darüber hinaus wurde in Rheinland·Pfalz eine Verbraucher· 
partnerschaftmit den in Rheinland-Pfalz am Verkehr mit Rindfleisch beteiligten Kreisen geschlossen, nach der in Rheinland·Pfalz 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern kein britisches Rindfleisch angeboten wird. 

Zu4.: 

Etwa 349 Fleischereigeschäfte, 66 Direktvermarkter und 33 Schlachtstäuen, Zerlege·, Vieh· und Fleischhandelsbetriebe nehmen • 
am Herkunftszeichen-Programm teil. Jährlich werden im Rahmen des Programms ca. 15 000 bis 18 000 Rinder vermarktet. Dies 
entspricht einem Anteil an der rheinland·pfälzischen Gesamterzeugung von etWa 15 %. In Bezug auf die rheinland-pfälzische 
Frischfleischerzeugung liegt der Anteil bei etwa einem Drictel der heimischen Erzeugung. Nach einer Studie der Fachhochschule 
Bingen hat die Verwendung des Zeichens insbesondere bei den Betrieben zur Gewinnung neuer Kunden und zur Ausdehnung 
des Marktanteils beigetragen, die mit dem Zeichen offensiv werben. Demnach wird das Herkunftszeichen der Landwirtschafts-
kammer für Rindfleisch aus Rheinland-Pfalzvon den Verbraucherinnen und Verbrauchern akzeptiert. 

Zu 5.: 

Für die Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen zum rheinland-pfälzischen Herkunftszeichen ist die Landwirtschaftskammer 
zuständig. Es hat sich gezeigt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Rheinland-Pfalzdie garantierte und kontrollierte 
Herkunft von Rindfleisch bzw. die entsprechend nachvollziehbare Etikettierung schätzen. Aus diesem Grund wird die Landes
regierung die obligatorische Etikectierung von Rindfleisch nach Kräften unterstützen. 

Grundsätzlich haben die Verbraucherinnen und Verbraucher es jetzt schon in der Hand, ob sich die Etikettierung von Rind
fleisch und damit die Herkunftssicherung am Markt dauerhaft etablieren wird, in dem sie nur herkunftsgesichertes Fleisch ver· 
langen. Dies hätte zur Folge, dass die Verm.arktungsunternehmen, der Lebensmitteleinzelhandel und das Fleischhandwerk in 
noch stärkerem Maße herkunftsgesichertes Rindfleisch aus Rheinland-Pfalz nachfragen. Unabhängig von einer obligatorischen 
Kennzeichnung ließe sich somit das gewünschte Ziel schnell erreichen. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin • 
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