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Antrag 
der Abgeordneten Maria Noichl, Horst Arnold, Annette Karl, Kathrin 
Sonnenholzner, Sabine Dittmar, Natascha Kohnen, Ludwig Wörner, 
Markus Rinderspacher SPD 

Antibiotika-Einsatz in der Nutztierhaltung minimieren – Schutz der 
bäuerlichen Landwirtschaft und der Verbraucher 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Maßnahmen zur Minimierung des An-
tibiotika-Einsatzes in der Nutztierhaltung, insbesondere in der Geflügelhal-
tung, voranzubringen. 

Die Staatsregierung soll über den Bundesrat darauf hinwirken, dass die Medi-
kamentierung samt relevanter Parameter betriebsbezogen erfasst wird. 

Der Medikamentierungsaufwand soll weiterhin transparent für den Verbrau-
cher zugänglich gemacht werden. 

Betriebe, die überproportional medikamentieren, sollen, in Zusammenarbeit 
mit den Kreisverwaltungsbehörden, Maßnahmen zur Senkung des Medika-
menteneinsatzes festlegen. 

 

 
Begründung: 

Das Vertrauen der Verbraucher in die Qualität der heimischen tierischen Lebensmittel 
ist nur durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten, insbesondere 
mit Antibiotika, zu sichern. 

Weiterhin schädigt u.E. das zaghafte Handeln der Bundesregierung das Ansehen der 
bayerischen tierischen Nahrungsmittel in den Nachbarstaaten. Russland erwägt be-
reits, ein teilweises Importverbot für Schweine aus Deutschland zu erlassen. Das Zau-
dern in Berlin führt zu einer dauerhaften Schädigung der Absatzchancen unserer 
hochwertigen Lebensmittel und stellt die Landwirtschaft ungerechtfertigt per se an 
den Pranger. 

Das kürzlich angekündigte Maßnahmenpaket  der Bundeslandwirtschaftsministerin 
Ilse Aigner geht zwar in die richtige Richtung, betrifft jedoch nach bisherigen Mel-
dungen lediglich die Dokumentation der abgegebenen Mengen an Medikamenten über 
alle Tierarten hinweg. Die geplanten Änderungen unfassen keineswegs die wichtigen 
Parameter, die für die notwendige Transparenz notwendig sind, wie beispielsweise 
das Gewicht der Tiere. 

Die Staatsregierung steht angesichts der Bedeutung der Viehhaltung in Bayern in der 
Pflicht, eine Vorreiterrolle in der Umsetzung eines wirksamen und krankheitsbedingt 
angemessenen Medikamenteneinsatzes sowie dessen Überwachung einzunehmen. 

Die „schwarzen Schafe“ müssen benannt werden, um Schaden von der bayerischen 
Landwirtschaft und ihren hochwertigen Erzeugnissen abzuwenden. Das zaghafte Han-
deln und die Berücksichtigung der Pharmainterressen in Berlin darf nicht dazu führen, 
dass die bayerische Landwirtschaft aufgrund von Exportbeschränkungen Schaden 
nimmt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


