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Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, ja, Herr Primas, auch ich bin
Ihrer Meinung, dass mit einer Aktuellen Stunde das Thema sicherlich nicht ausreichend
behandelt werden kann. Sie sprachen von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und dem
Einsatz von Antibiotika und dass man die Konsequenzen dieses Einsatzes auch bedenken
muss. Ich denke, diese Konsequenzen haben wir heute auf dem Tisch. Da denke ich nicht
nur an gesundheitliche Dinge, sondern gerade der Markt bestimmt doch, dass die
Fleischproduktion durch Antibiotikaeinsatz schneller vonstatten geht, sodass wir auch hier
Dinge im Geschehen haben, die wir beachten müssen. Denn wie hoch ist die
Fleischqualität wirklich? Wieso ist die Preisgestaltung von bestimmten Nahrungsmitteln,
auch hier bei Fleisch und Wurst, genau so, wie wir es tagtäglich sehen? Wir brauchen
bloß in die Discounter zu sehen, wie gering der Fleischpreis ist. Ich glaube Sie, Herr
Abgeordneter Kobelt, hatten auch den Kilopreis von Schweinefleisch genannt, der
unglaublich gering ist.
Wir müssen auch beachten, welchen Stellenwert die industrielle Tierhaltung gegenüber
der kleinbäuerlichen hat. Wenn ich die bestimmten Dinge anschaue, dann spielen ganz
viele Themen hier hinein, zum Beispiel auch die gesunde Ernährung, hygienische
Bedingungen auch später bei der Verarbeitung von Lebensmitteln oder der Zubereitung
von Speisen.
Ich denke, wir sind uns einig, dass es ganz sicher eine Forderung ist, den
Antibiotikaeinsatz, den Antibiotikaverbrauch in der Tierhaltung geringer zu halten und dass
da eine parteiübergreifende Einigkeit besteht. Aber wir wissen auch, dass wir dabei nicht
vollständig auf den Einsatz verzichten können. Es wird bei bakteriellen
Infektionskrankheiten zweifelsfrei diagnostiziert, dass die Wirksamkeit der antibiotischen
Arznei feststeht und dass der Einsatz von Antibiotika möglich und notwendig ist.
Die von Ihnen angesprochene Studie des BUND in den vergangenen Tagen, die in die
Öffentlichkeit gelangt ist, Herr Kobelt, zeigt aber auch eines, dass bei den wenigen
Stichproben, die in Biobetrieben oder aus Freilandhaltung gemacht worden sind, keine
einzigen antibiotikaresistenten Keime bei Fleischprodukten aufgetreten sind. Es ist sicher
nicht ausschlaggebend, es waren auch nur wenige Betriebe, Herr Primas, aber ich denke,
wir müssen den Grünen hier beipflichten, dass Humanantibiotika nicht in der Tierhaltung
eingesetzt werden dürfen. Da stimmen wir den Grünen ausdrücklich zu.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir begrüßen auch die Tatsache, dass sich Thüringen und acht weiteren Länder für ein
grundsätzliches Verbot des Einsatzes von sogenannten „Reserveantibiotika“ eingesetzt
haben und dass das genau während der Internationen Grünen Woche ausgesprochen
wurde, zu Protokoll gegeben wurde. Das ist eine Vereinbarung der Amtschefs bzw.
Staatssekretäre gewesen. Dabei ist uns bewusst, dass dieser Begriff auch noch nicht
ausreichend definiert ist. Es gibt da wohl eine Bitte an die Bundesregierung, das noch

einmal zu überprüfen.
Ich möchte noch mal zu Ihrer Aussage Stellung nehmen, dass die Grünen gesagt haben,
sie würden das Fleischessen verbieten. Also, ich denke, zwischen Veggie-Day und
Fleischessen verbieten liegen schon ein paar Nuancen, das möchte ich hier zur
Ehrenrettung der Grünen sagen.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Zusammenfassend sagen wir als Fraktion Die Linke, dass wir die Initiativen unterstützen,
eine ordentliche Kennzeichnung von Fleischprodukten nach Haltungsart vorzunehmen.
Hier unterstützen wir auch ausdrücklich die Initiativen zur Förderung von nachhaltigen
Haltungssystemen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall DIE LINKE)

