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Lebensmittelkontrolle im Dreiländereck  
 
Landesgrenzen bilden keine Barriere für Lebensmittelskandale und Tierseuchen. Dies war eines 
der Hauptthemen der trinationalen Tagung der Lebensmittelvollzugsbehörden, die dieses Jahr in 
Basel stattfand. 
 
 

 

 
 
Im Vorzimmer des Gross-
ratssaals im Basler Rat-
haus trafen sich am 
17.Mai 2001 die im Drei-
ländereck für die Lebens-
mittelkontrolle zuständigen 
Behörden.  
 
Diese Tagungen finden 
jährlich in einem der drei 
beteiligten Länder Frank-
reich, Deutschland oder 
der Schweiz statt.  
 
Den Vorsitz hatte dieses 
Jahr das Lebensmittel-
inspektorat Basel-Stadt. 
 
 

                                                                           Foto A. Gass 
 
Der Kanton Basel-Stadt schreibt der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere mit unseren 
Nachbarländern Deutschland und Frankreich, grosse Bedeutung zu. Im globalisierten Lebensmit-
telhandel, ist der institutionalisierte Kontakt zwischen den Fachspezialisten vor allem in Grenzregi-
onen entscheidend für einen effizienten Gesundheits- und Täuschungsschutz.  
Die beteiligten Behörden waren: 
 
CH Kantonales Laboratorium Basel-Stadt 
 Kantonales Veterinäramt Basel-Stadt 
D Polizeidirektion Lörrach, Wirtschaftskontrolldienst 
F Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, 

Mulhouse 
 
 
Beim diesjährigen Erfahrungsaustausch standen veterinärrechtliche Themen wie BSE sowie die 
Maul- und Klauenseuche im Vordergrund. 
 
Die BSE-Überwachung beruht vor allem auf einem Hürdenkonzept und andererseits auf klarer 
Transparenz bezüglich Rückverfolgbarkeit vom Produktions- bis zum Schlachtbetrieb. Der Basler 
Veterinär wies darauf hin, dass seit dem 15. April 2001 für den Schlachtprozess verschärfte Kondi-
tionen gelten. Unter anderem wird seit diesem Zeitpunkt vor jeder Schlachtung eine auf BSE-
Erkennung ausgerichtete Untersuchung am lebenden Tier durchgeführt. Im Verdachtsfall scheidet 
das Tier sofort vom normalen Schlachtprozess aus. Zudem helfen die in allen drei Ländern nach 
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der Schlachtung durchgeführten BSE-Tests mit, erkrankte Tiere aus dem Nahrungskreislauf zu 
entfernen. In der Schweiz wurden bisher aufgrund dieser Tests von 46000 untersuchten Tiere drei 
positive entdeckt. Ähnlich präsentiert sich auch die Lage in Frankreich.  
Entscheidend ist auch, dass die Risikoorgane (Hirn- und Nervengewebe) bei sämtlichen ge-
schlachteten Rindern konsequent aus dem Lebensmittelkreislauf entfernt werden. Nach heutigem 
Wissenstand geht man davon aus, dass die in England an der neuen Version der Creutzfeld-Jakob 
Krankheit leidenden oder bereits verstorbenen Personen BSE-kontaminiertes Risikomaterial 
(bspw. Hirnmaterial vermischt mit Hackfleisch) gegessen haben.  
 
Ganz andere Probleme ergeben sich mit dem Auftreten der Maul- und Klauenseuche in Europa, 
welche eine eigentliche Tierseuche darstellt. Da diese für den Menschen keine Gefährdung dar-
stellt, geht es darum die Ausbreitung zu verhindern, um die Tierbestände zu retten. Da der Virus 
sehr virulent ist, sind auch die zu ergreifenden Massnahmen sehr einschneidend. Der Tierverkehr 
würde sofort eingeschränkt und Schutzzonen und Sperrbezirke im nahen Umkreis der Ausbruch-
herde eingerichtet. Da die Sperrbezirke allenfalls auch grenzüberschreitend gelegt werden müss-
ten, ist eine trinationale Absprache unumgänglich. 
Bereits heute sind als Vorsorgemassnahmen die Einfuhr von tierischen Produkten aus kontami-
nierten Gebieten eingeschränkt (veterinärrechtliche Bescheinigungen) oder ganz unterbunden. In 
Deutschland wurden bis vor kurzem zudem an gewissen Grenzen Desinfektionsbäder eingerichtet, 
die von sämtlichen Fahrzeugen zu passieren waren. Für den Fall eines Ausbruchs ist ein präziser, 
detaillierter Massnahmenkatalog ausgearbeitet worden und könnte innert Stunden in Kraft gesetzt 
werden.  
Glücklicherweise scheint zur Zeit die Lage in Kontinentaleuropa im Griff zu sein. Ganz anders prä-
sentiert sich die Lage immer noch in Grossbritannien, sodass keine Entwarnung gegeben werden 
kann. Weitere Informationen zur Situation in der Schweiz sind auch in der Zeitschrift SANINFO 
Nr. 2, Juni 2001 zu finden, erhältlich beim Sanitätsdepartement Basel-Stadt.  
 
Aufgrund der in letzter Zeit sich häufenden Lebensmittelskandale und Tierseuchen interessieren 
sich die Konsumenten zu Recht auch immer mehr dafür, wie die Lebensmittel erzeugt worden 
sind. Fragen wie Pestizidverwendung, Tierhaltung, Futtermittel, Herkunft stehen dabei im Vorder-
grund. Mittels verschiedener Labels wie Bio, Appellation d’origine controlée, IP, Natura, etc. sollen 
sich die Produkte von der normalen Produktion abheben. Leider wird mit einer Flut von Labels dem 
Konsumenten das Urteilen erschwert, und mit dem wachsenden Marktvolumen steigt auch die 
Gefahr des Missbrauchs. Insbesondere Frankreich und die Schweiz haben Ihre Aktivitäten in der 
Überwachung des Einsatzes der zahlreichen Labels erhöht und versuchen, mehr Klarheit zu schaf-
fen (bspw. Verbot von Werbung mit Selbstverständlichkeiten). 
 
Zur trinationalen Zusammenarbeit gehört es neben dem Erfahrungsaustausch auch gemeinsame 
Kontrollaktivitäten durchzuführen. Im laufenden Jahr sind folgende Aktionen geplant: 
 
�� Kontrolle von grenzüberschreitenden Lebensmitteltransporten auf der Autobahn 
�� Lebensmittelprobenahmen und Analysen 
�� Inspektion von Lebensmittelfilialen von Firmen, welche in mehreren Ländern vertreten sind 
�� Inspektion in Gebieten mit Staatsverträgen (z.B. Flughafen, Autobahnraststätten usw.) 
�� Personalaustausch im Rahmen der Ausbildung 
 
Die Ergebnisse werden an der nächsten trinationalen Tagung 2002 in Deutschland ausgewertet. 
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