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Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 31 .01.2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung habe ich zu TOP 5 

„Nationale Berichterstattung Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln" 

Antrag der Fraktion c:Jer AfD,Vörlage 17/2530, · 

zugesagt, dem Au$schuss meinen Sprechvernierk zur Verfügung zu stellen. Dieser ist 

als Anlage beigefügt. . 

· Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Thomas· Griese 

1/5 

Verkehrsanbindung 
®Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich-

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
- - · - -



„Nationale Berichterstattung Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln" 
Antrag der Fraktion der AfD, Vorlage 17/2530 · 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Lebensmittelüberwachung in Rheinland-Pfalz Ist eine gemeinschaftlich von 

Kommunen und Land zu erledigende Aufgabe. In der Koalitionsvereinbarung haben 

wir ausdrücklich festgehalten , dass die Sicherheit un~erer Lebensmittel höchste 

Priorität hat. 

Ein T_hema, das die Lebensmittelüberwachung schon immer sehr beschäftigt hat, sind 

Pflanzenschutzmittelrückstände in Obst und Gemüse. Das Lar:idesuntersuchungsamt · 

(LUA) hat im Jahr 2016 insgesamt 792 Proben aus der Kategorie „Obst und Gemüse" 

auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht; im letzten Jahr waren es 745 Proben. 

2016 musste keine. dieser Proben wegen Überschreitung eines 

Rückstandshöchstgehaltes beanstandet werden; 2017 waren es 5 Beanstandungen; 

das entspricht 0,7 %. 

Für die Ergebnisse aus den rheinland-pfä,lzischen Rückstandsuntersuchµngen kann 

ein höchst erfreuliches Fazit gezogen werden: 

Die Beanstandungsquofo pflanzlich.er Lebensmittel lag unter 1 %. Bei den 

Lebensmitteln tierischer Herkunft gab es keine Beanstandungen wegen 

Überschreitungen von Rückstandshöchstgehalte,n , die auf PSM-Anwendungen 

zurückzuführen sind . Allerdings wurde der derzeit gültige Kupferhöchstgehalt von 30 

· mg/kg Leber ausnahmslos ·bei Rinder- Lind Schafsleber aufgrund der Aufnahme von 

kupferhaltigen Futtermittelzusatzstoffen häufig überschritten . . 

Etwa 9 bis 10 % der Untersuchungen wurden im Marktsegment „ökologische 

Erzeugnisse" durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchungen bestätigen die 



bisherigen Erfahrungen, dass diese Erzeugnisse deutlich weniger mit PSM belastet 

sind als konventionell herg·estellte Ware. Das LUA hat keine einzige Bio-Probe 

beanstandet. 

In 33 % (2017: 36,3 %) aller konventionell erzeugten Proben hat das LUA mehr als 

einen Wirkstoff in quantifizierbarer Menge nachgewiesen. Mehrfachrückstände traten 

2016 ünd 2017 besonders bei verschiedenen Obstarten auf. 

Avch.2016 lag der Anteil an konventionell erzeugten Proben, in denen gar keine PSM-. , 
Rückstände festgestellt werden konnten bei deutscher Ware (mit 53,5 %) am 

höchsten ;· 61 ,7 % der Proben aus Drittländern hingegen enthielten nachweisbare 

. Gehalte an Rückständen. 

. . 

· Es ist der Landesregierung ein Herzensanliegen, die Verbraucherinnen und 

Verbraucher über diese sehr gute Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus 

Deutschland und insbesondere aus Rheinland-Pfalz zu informieren - auch, um damit 

zur Verbesserung des Anse~ens der heimischen Landwirtschaft beizutragen. 

Rheinland-Pfalz bietet eine vielfältige Produktpalette an Lebensmitteln , die unsere 

Landwirtinnen und Landwirte mit großem Engagement in ihren Ackerbau- und 

Sonderkulturbetrieben erzeugen . Die Kulturpflanzen können aber durch Krankheiten 

und Schaderreger befallen werden. Das ist kei~e Ausnahmesituation , sondern der 

Normalfall. Sowohl im Rahmen der integrierten Produktion als auch im ökologischen 

Anbau ist daher neben vorbeugenden Maßnahmen auch der Einsatz von 
- . 

Bekämpfungsmaßnahmen notwendig . Dies können biologische sein (z.B. 

Pheromone) , mechanische und im konventionellen Anbau auch zugelasse.ne 

chemische Mittel. 

Die Digitalisierung der Landwirtschaft wird mit dem Einsatz von mechanischer 

Unk~autbekämpfung sowohl im ökologischen wie auch im konventionellen Landbau in 



· Zukunft eine größere Bedeutung: haben und damit zu einer Reduzierung chemischer 

Pflanzenschutzmittel führen 

· Durch deri Einsatz yon Pflanzenschutzmitteln können in Lebensmitteln Rückstände 

auftreten . Die Zulassung_sbestimmungen und auch die Rückstandshöchstgehalte 
-.· ' . . 

werden so festgelegt, dass ein sehr hohes Schutzniveau vorgegeben wird und für . . 

Verbraucher keine gesundheitlichen Risiken bestehen und das Vorsorge-prinzip erfüllt 

wird. Oie Einhaltung dieses sehr hohen Schutzniveaus wird durch die Nationale 

Berichterstattung „Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln" für das Jahr 2016 
• 

wie in den Vorjahren auch bestätigt. 

· Sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in Rheinland-Pfalz werden 
. -

gesunde und qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugt. Darauf weisen wir niGht nur 

jetzt, sondern auch schon in der. Ver~iangenheit, bei vielen Veranstaltungen , wi~ z.B. 

den Agrartagen in Nieder-Olm, hin. Wir sind sehr an einer wettbewerbsfähigen 

Erzeugung ünd Vermarktung von für Rheinland-Pfalz typis.chen Produkten interessiert, 

die den Verbrauch.erinnen und Verbr~uchern heimische Produkte in optimaler Qualität 

anbietet: 

Im Übrigen bietet die transparente Be(ichterstattung über die Ergebnisse der 

Lebensmittelkontrolle den Unternehmen und Verbrauchern die ·notwendigen 

Entscheidungsmöglichkeiten . 

. -
Die Landesregierung unterstützt mit ihrer Kampagne „ Rheinland~Pfalz isst besser" . 

sowie den damit einhergehenden Ernährungsbildungstnaßnahmen in Kitas und . 

Schulen die rheinland-pfälzisctie Landwirtschaft und informiert umfassend über die 

hohe Qualität der regionalen Erzeugnisse und der Vorteilhaftigtkeit für den 

Klimaschutz und die bäuerliche Landwirtschaft. Dabei wird nicht unterschieden 

zwischen ökologischer und kohventionell~r Erze'ugung. 

Gerade durch die Ernährungsaufklärung über die Bedeutung der Regionalität und 

Saisonalität heimischer landwirtschaftlicher Erzeugnisse bereits im Kindesalter sieht 



die Landesregierung auch .eine gute Möglichkeit zur'Unterstützung der. heimischen 

LandWirtschaft. 

In den Ausschreibungen zum Schulprogramm wird auf eine regionale Herkunft der 

Obst- und Gemüselieferungen geachtet. So ist vorgesehen, dass 50% der Lieferun.g 

aus regionaler Erzeugung starnmen ~ollen. 

Daneben werden Aktivitäten :Zur Verbesserung der Vermarktung regionaler sowie 

ökologisch erzeugter Produkte aus Rheinland-Pfalz unterstützt. Zu nennen seien hier 

exemplarisch Förd~rmaßnahmen zur Unterst~tzung des Obst- und Gemüsetages in 

Schifferstadt, der regionalen Dachmarken Eifel und SooNahe, der Tage der Regionen , 

· die Öko-Aktionstage, die Milch-Kunst Aktion der MILAG oder auch die Angrill-Aktion 

des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau. 

Die Ergebnisse der Nationalen . Berichterstattung Pflanzenschutzmittelrückstände in 

Lebensmitteln zeigen uns wieder, dass die Lebensmittelsicherheit von 3 Säulen 

getragen wir~ und zwar: 

1. Eigenkontrollen Im Rahmen der Sorgfaltspflicht durch die 

· , Lebensmittelunternehmer, die für' die Sicherheit und die Verkehrsfähigkeit ihrer 

Produ~te die Verantwortung trag.en , 

2. risikoorientierte, stichprobenartige amtliche Lebensmittelüberwachung , 

und 

3. aufgeklärte und gut informierte Verbraucheri.nnen und Verbraucher. 




