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B E S C H L U S S

Das Recht auf Leben durch nicht manipulierbare Organspenden

Die Themen „Organspende“ und „Organtransplantation“ sind mit der Gesetzesän-
derung vom 25. Mai 2012 und den in den Medien diskutierten Transplantations-
skandalen einmal mehr in den Fokus der politischen und gesellschaftlichen Diskus-
sion gerückt.

Wichtig ist uns, dass Transplantationen fair, kontrolliert und unter nachvollziehba-
ren Bedingungen ablaufen. Die aktuellen Ereignisse zeigen, dass die Regelungen im
Transplantationsgesetz noch zu viele Manipulationsspielräume lassen und viele Un-
sicherheiten bei potenziellen Spendern erzeugen. Die Organspende ist ein Prozess
von Geben und Nehmen, welcher auf Rechtmäßigkeit und Transparenz überprüft
werden muss, um die Spendebereitschaft der Deutschen zu steigern.

Die „Organspende“ ist ein sehr emotionsgeladener Prozess, welcher selten zu einer
rationalen Entscheidung führt. Drei Viertel der Befragten wären bereit, im Falle ih-
res Todes Organe zu spenden. Nur lediglich ein Viertel der Deutschen besitzt einen
Organspendeausweis. Rationale Gründe für diese Schieflage gibt es nicht. 

Wir wollen mit unserem Antrag Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz und im
Bundesgebiet für dieses Thema interessieren und sensibilisieren und mehr Sicherheit
für eine verantwortungsvolle Entscheidung anbieten.

Der Schüler-Landtag fordert daher die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für die
Änderung des Transplantationsgesetzes einzusetzen, die folgende Neuregelungen
umfassen soll:

1. Transplantationszentren sollen als eigenständige Tochtergesellschaften von Kli-
niken geführt werden, um Organtransplantationen nicht zum Ausgleich von
Haushaltsdefiziten zu missbrauchen. 

2. Aufklärungskampagnen zur Organspende in den Medien und in Bildungsein-
richtungen sollen staatlich gefördert werden.

3. Ein Zusammentreffen von Spenderangehörigen und dem Organempfänger soll in
beiderseitigem Einverständnis ermöglicht werden. 

4. Die Einführung des Sechsaugenprinzips in Transplantationszentren soll im
ganzen Bundesgebiet und den an die Stiftung Eurotransplant angeschlossenen Staa-
ten verpflichtend sein.

5. Die Entscheidung zur Organspende soll für alle Deutschen ab 16 Jahre verpflich-
tend sein und die Entscheidung über die Krankenversicherer registriert werden. 
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B E S C H L U S S

Verbesserung des Tierschutzes – Langfristiges Verbot der Enthornung
von Rindern

Die Enthornung von Rindern durch Brennen oder Ätzen verursacht bei den Rindern
nachweislich große Schmerzen und stellt ein traumatisches Erlebnis dar (vgl. The Ve-
terinary Journal 2005). Deswegen haben die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen im Frühjahr 2012 neue Regelungen für das Enthornen von Rindern
verabschiedet: In Nordrhein-Westfalen müssen laut „Düsseldorfer Erklärung“ Käl-
ber jeden Alters beim Enthornen eine Schmerzmittelgabe erhalten. In Niedersach-
sen ist laut „Tierschutzplan Niedersachsen“ sogar der Einsatz eines Betäubungsmit-
tels durch den Tierarzt vorgeschrieben. Die Diskussion um das Enthornen von Rin-
dern ist also ganz aktuell und auch Rheinland-Pfalz sollte endlich im Sinne der Tie-
re entscheiden und das Enthornen langfristig verbieten.

Laut Tierschutzgesetz gilt in Deutschland ein Amputationsverbot. Nur in Ausnah-
mefällen darf eine Enthornung von Rindern erfolgen. Doch sieht man sich einmal in
deutschen Kuhställen um, wird schnell deutlich, dass die Enthornung eher die Regel
als die Ausnahme zu sein scheint.

Von den momentan ca. 357 300 rheinland-pfälzischen Rindern haben laut Statisti-
schem Landesamt eigentlich 99 % Hörner. Eine genaue Statistik über die Häufigkeit
von Enthornungen wird nicht geführt. Doch laut Aussage des Statistischen Landes-
amtes werden fast alle Rinder enthornt. Geht man davon aus, dass die Enthornung
in den ersten Lebenswochen erfolgt, werden jährlich also ca. 169 290 Rinder in Rhein-
land-Pfalz enthornt (vgl. Statistisches Landesamt, Daten vom 3. Mai 2012).

Schockierend sind auch die Umstände der Enthornung. Während in den ersten drei
Lebenswochen der Kälber in der Regel gar keine Schmerzmittel bei der Enthornung
gegeben werden, wird zwischen der 3. und 6. Lebenswoche die Gabe von lokalen
Betäubungsmitteln durch den Landwirt empfohlen. Ab der 6. Lebenswoche tritt laut
Tierschutzgesetz die Betäubungspflicht in Kraft. Das bedeutet, dass bei einer Ent-
hornung ein Schmerzmittel mittels Injektion, die nur durch den Tierarzt verabreicht
werden darf, gegeben werden müsste. Da dies aber nur Empfehlungen sind, die nicht
überprüft und deren Verstoß nicht geahndet wird, Schmerzmittel und Tierarztein-
satz für Landwirte jedoch hohe Kosten verursachen, erleiden Tag für Tag tausende
von jungen Milchkühen die schmerzhafte Prozedur des Hornausbrennens ohne jeg-
liche Betäubung.

Man muss wissen, dass das Ausbrennen der Hörner bis auf den Schädelknochen des
Rindes erfolgen muss, sonst wächst das Horn wieder nach.

Außerdem kann man sich vorstellen, dass die jungen Rinder sich mit all ihren Kräf-
ten gegen diese Verstümmelung wehren und so auch Verletzungen durch den heißen
Brennstab am Tier entstehen.

Warum dürfen rheinland-pfälzische Rinder keine Hörner haben? Die Landwirte be-
haupten, es sei nötig zu ihrem eigenen Schutz. Wenn ein Rind Hörner hat, könnte
es den Landwirt damit verletzen. Der Landwirt könnte aber auch beim Misten aus-
rutschen oder von einem Tier getreten werden. Jede Gefahr kann man nicht aus-
schließen. Wir sind der Meinung, dass nicht die Tiere an die Haltungsbedingungen
angepasst werden sollten, sondern vielmehr die Haltungsbedingungen dem Tier an-
gepasst werden müssen. In der Praxis hieße das, dass die Rinder größere Laufställe
brauchen oder artgerecht auf der Weide gehalten werden sollten. Denn wenn die Tie-
re mehr Platz haben, um sich gegenseitig und auch dem Landwirt auszuweichen,
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kommt es in der Regel zu keinen Verletzungen. Die Qualen könnten dem Tier so-
mit erspart bleiben und es würde vermutlich ein glücklicheres Leben führen.

Hörner dienen Rindern dazu, Rangordnungen innerhalb der Herde festzulegen. Das
heißt aber nicht, dass Rinder sich gegenseitig mit den Hörnern verletzen. Vielmehr
reicht oft schon eine Drohgebärde mit den Hörnern, um den Artgenossen zu zeigen,
wer das Sagen hat.

Eine hornlose Rinderherde kann diese Rangordnung nur schwer festlegen. Diese Tie-
re wirken im Vergleich zu einer Herde mit Hörnern verstört und verängstigt (vgl.
Arbeitskreis Hörner tragende Kühe [Bio-Ring Allgäu]: Die Kuh und ihre Hörner.
2010).

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Eine sofortige Betäubungsmittelpflicht beim Enthornen.

2. Eine stärkere Kontrolle seitens der Veterinärämter, damit das Enthornen zur
Ausnahme wird.

3a) Ein langfristiges Verbot des Enthornens, das nur Ausnahmen zulässt, wenn es
die Gesundheit des Tieres gefärdet.

3b) Eine Haltungsfläche, die die Sicherheit des Tieres gewährleistet, entspricht dem-
nach einem Standplatz in einem Laufstall mit einer Breite von 90 bis 120 cm und
einer Länge von 145 bis 220 cm oder größer.
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B E S C H L U S S

Verbrauchergerechte, d. h. wahrheitsgemäße Kennzeichnung von
Lebensmitteln

Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle, um unseren Körper gesund zu erhalten. Ei-
ne gesunde Ernährung braucht gesunde und hochwertige Lebensmittel, die richtigen
Lebensmittel. Wie erkennen wir richtige hochwertige Lebensmittel? Bei ca. 250 000
Artikeln auf dem Lebensmittelmarkt gestaltet es sich für Verbraucher, insbesondere
für Kinder und uns Heranwachsende, schwierig, die richtige Wahl zu treffen. Viele
Menschen können noch dazu mit der Kompliziertheit der Lebensmittelkennzeich-
nungsbegriffe nicht viel anfangen.

So fordert Gerd Billen, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv),
verlässliche Angaben und Regelungen, die vor Irreführung und Täuschung schütz-
ten. Erst dann könnten sich Verbraucher für Qualität entscheiden.

Das Landesministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Fors-
ten schreibt auf seiner Internetseite, wenn Essen und Trinken zu Gesundheit beitra-
gen solle, bedarf es eines Grundwissens über die Zusammenstellung einer gesunden
Ernährung, damit man in der Lage sei, die richtigen Lebensmittel auszuwählen.
Außerdem müsse die Kennzeichnung transparent sein, „damit Sie wissen, was Sie kau-
fen“.

Allerdings stellt die Universität Göttingen in ihrer im Juli 2012 veröffentlichten Stu-
die*) fest, dass die Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln viele Ver-
braucher täusche, und zwar unabhängig von Alter, Bildung und Geschlecht der
Befragten. Auch hat diese Studie festgestellt, dass für über drei Viertel der Befragten
(78 %) die Lebensmittelkennzeichnung eher unverständlich sei.

Die Untersuchung belegt, dass die Qualitätsangaben der Hersteller Verbraucher oft
weniger aufklären als vielmehr verunsichern.

Auf einer Verpackung sei beispielsweise nicht erläutert, dass das angegebene natürli-
che Aroma (Erdbeergeschmack) im Produkt aus Sägespänen gewonnen werde. Eine
Fertigsuppe mit dem Aufdruck „ohne Geschmacksverstärker“ enthalte anstelle von
Glutamat Hefeextrakt, was zwar ähnlich wirke, aber lebensmittelrechtlich nicht als
geschmacksverstärkender Zusatzstoff gelte. Ein weiteres Beispiel: Auf einer Milch-
packung sind freilaufende Kühe dargestellt, die auf einer saftig grünen Wiese grasen.
Das Produkt werde als Weidemilch beworben, obwohl nur ein Teil der Milch von
Kühen stamme, die auf die Weide gelassen würden. Laut oben genannter Studie, die
im Auftrag der Verbraucherzentralen erstellt wurde, fühlten sich von solchen Pro-
duktkennzeichnungen 68 % der befragten Verbraucher getäuscht. 
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*) Universität Göttingen: Grauzone Lebensmittelkommunikation: Empirische Studie zur Ver-
braucherwahrnehmung im Spannungsfeld von Informationsanforderungen und Aufmerk-
samkeitsregeln; erstellt im Auftrag der Verbraucherzentralen von der Universität Göttingen
und der Agrifood Consulting GmbH.
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Als eine Konsequenz dieser Studie fordern u. a. Verbraucherzentralen mehr Klarheit
und Wahrheit bei der Kennzeichnung.

Warum darf Vanillin als natürliches Aroma deklariert werden, wenn es gentechnisch
erzeugt wurde?

Warum darf Bier mit 0,45 Vol.-% als alkoholfrei angeboten werden (in England muss
es alkoholarm gekennzeichnet sein)?

Warum darf Putensalami Fleisch anderer Tierarten wie Rind und Schwein (Speck)
enthalten?

Was macht Gelatine im Multivitaminsaft oder Schweineborsten in der Brotherstel-
lung, ohne dass dies auf der Verpackung angegeben werden muss?

Warum darf Pfirsicharoma, das aus Rizinusöl hergestellt wird, und Kokosgeschmack
aus Schimmelpilzen als natürliches Aroma gelten?

Diese Aufzählung von Beispielen und Fragen ließe sich sehr leicht weiter fortführen.

Da nur ein Teil der Zusatzstoffe der Kennzeichnungspflicht unterliegt, führt dies
meist zu Ungewissheit bzw. Unsicherheit. Ein Großteil der Stoffe, die angegeben
sind, führt häufig zu Irritationen, weil uns erstens die Kenntnisse fehlen, diese Fach-
wörter ausreichend zu verstehen, und zweitens die gesundheitlichen Auswirkungen
dieser Zusatzstoffe nicht oder nur unzureichend bekannt sind.

Die schon mehrfach erwähnte Studie verweist darauf, dass nur wenige Verbraucher
über das notwendige Hintergrundwissen verfügten, um den Kennzeichnungs-
dschungel zu durchschauen, und fordert klare Produktkennzeichnungen und Pro-
duktaufmachungen, die so zu gestalten seien, dass sie mit dem „gesunden Menschen-
verstand“ (common sense) richtig verstanden würden.

In seinem Buch „Die Suppe lügt“ schreibt der Autor Hans-Ulrich Grimm, dass nach
einer Aufstellung des Europarates in Straßburg von 2 176 bekannten Geschmacks-
substanzen nur 391 als erwiesenermaßen ungefährlich gelten. Zudem hielte das Straß-
burger Komitee 180 der Aromastoffe für so fragwürdig, dass von einer Verwendung
abzuraten sei. Einige dieser Substanzen stünden in Verdacht, Krebserkrankungen aus-
zulösen oder das Erbgut zu schädigen.

Als besonders gefährlich für Allergiker führt Grimm einige industrielle Ge-
schmacksverbesserer auf, zumal im Verbund mit anderen Zutaten. Das Bundesge-
sundheitsblatt warnte, so der Autor, bereits vor „unter Umständen lebensbedrohli-
chen Schockreaktionen“ bei Soja- und Erdnussallergikern. Soja- und Erdnussprotei-
ne würden häufig – chemisch umgewandelt – verwendet, um Salami- oder Speckge-
schmack vorzutäuschen.

Aber gerade für Allergiker sollte doch die Lebensmittelkennzeichnung auf dem Pro-
dukt Informationen geben, die für sie hilfreich und nicht irreführend sind.

Ein weiteres Problem, das unserer Meinung nach debattiert werden muss, ist die
Schriftgröße der Zutatenliste. Die wichtigsten Informationen über ein Lebensmittel
müssen groß, verständlich und für alle Hersteller einheitlich auf der Schauseite der
Verpackung stehen. Zusätzlich fordern wir, dass die Mindestschriftgröße der Kenn-
zeichnung 2 Millimeter beträgt, anstelle der EU-weit festgelegten 0,9 bzw. 1,2 Milli-
meter. Dies ist gerade auch für ältere Menschen vorteilhaft.

Frau Elsner, MdL (SPD) fragte sich in der Debatte zum Antrag der SPD zur Ein-
führung einer Nährwert-Ampel im Landtag Rheinland-Pfalz am 4. Februar 2010:
„Wo leben wir eigentlich, dass wir jetzt schon Inhalte in Lebensmitteln und anderen
Produkten, die uns krank machen können, mit einer Lupe nachlesen können?“

Im Juli 2011 hat die Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner ein eigenes Internet-
portal (www.lebensmittelklarheit.de) zu dem Thema Lebensmittelkennzeichnung
initiiert. Dies ist ein erster Schritt, die angeführten Täuschungen öffentlich zu ma-
chen. Da aber nicht auf die Freiwilligkeit der Unternehmen vertraut werden kann,
müssen bessere Gesetze erlassen werden, um die Täuschungen zu verbieten. 
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Der Schüler-Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für die Än-
derung der bestehenden Gesetzeslage einzusetzen, um die Lebensmittelkennzeich-
nung transparenter, verbrauchergerechter und letztendlich wahrheitsgemäß zu ma-
chen.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Eine eindeutige Aromen- und Konservierungsmittel-Kennzeichung.

2. Erhöhung der lesbaren Mindestschriftgröße von 0,9 auf 2 Millimeter.

3. Die Kennzeichnungspflicht für alle versteckten Tierprodukte und Tierbestand-
teile.

4. Die klare Kennzeichnung von Alkoholgehalten.

5. Eine Kennzeichnungspflicht für alle gentechnisch veränderten Substanzen, die
während des gesamten Produktionsprozesses verwendet werden.

6. Realistische Produktabbildungen auf Verpackungen.

7. Zusätzliche Mittel für Verbraucherberatungen zur Präventionsarbeit.

8. Die verpflichtende Angabe des „1+4-Modells“ auf der Vorderseite der Ver-
packung.

9. Die verpflichtende Angabe der „Big 8“ gemäß dem Packungsinhalt auf der Rück-
seite der Verpackung.
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