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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Giftbelastung von Fischen in Gewässern in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion

Die Kleine Anfrage 1399 vom 25. Juli 2003 hat folgenden Wortlaut:

Zur größten Verunsicherung bei Anglern, Gastronomen und Verbrauchern haben jüngste Presseberichte im Trierischen Volks-
freund (23. Juli und 24. Juli 2003) geführt, wonach das luxemburgische Gesundheitsministerium ausdrücklich davor gewarnt hatte,
die Fische aus Mosel, Sauer, Our und weiteren kleinen Flüssen im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet zu verzehren, da diese
mit Dioxinen, Furanen, Schwermetallen und PCB belastet seien.
Ich frage die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Einschätzung, dass Fische aus den Flüssen der deutsch-luxemburgischen Grenzregion mit hoch-

giftigen Substanzen belastet sind und daher vor ihrem Verzehr zu warnen ist?
2. Wann und welche Informationen hat die Landesregierung seitens der luxemburgischen Regierung bzw. Ministerien über die Be-

lastung von Fischen aus den Gewässern im gemeinsamen Grenzraum mit giftigen Substanzen erhalten?
3. Welche Schritte hat die Landesregierung unternommen bzw. gedenkt sie zu unternehmen, um die verunsicherten Angler, Ver-

braucher etc. über die Gefahren eines Verzehrs von Fischen aus den betroffenen Gewässern zu warnen bzw. zu informieren, ob
eine Gesundheitsgefährdung durch den Verzehr dieser Fische ausgeschlossen werden kann?

4. Welche konkreten Erkenntnisse hinsichtlich einer möglichen Gesundheitsgefährdung durch den Verzehr dieser Fische liegen
der Landesregierung und seit wann vor, die die Sprecherin des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums veranlasst haben, als
„alles halb so wild“ (Zitat: TV vom 24. Juli 2003) abzuwiegeln?

5. Was gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, um zukünftig zeitnah über aktuelle Vorkommnisse von den luxemburgischen
Ministerien informiert zu werden, kann man doch Presseberichten entnehmen, dass entsprechende Gutachten bzw. Studien dort
ein Jahr bzw. mehrere Monate lang „in der Schublade“ gelegen haben und erst jetzt veröffentlicht wurden?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. August
2003 wie folgt beantwortet:

Seit 1986 werden Süßwasserfische aus rheinland-pfälzischen Fließgewässern im Rahmen eines Fisch-Monitorings systematisch auf
Schadstoffe (Schwermetalle, Pflanzenbehandlungsmittel, Dioxine und Furane sowie polychlorierte Biphenyle) untersucht. Die da-
bei erhobenen Befunde flossen 1993 in ein Merkblatt für Angler mit empfohlenen maximalen wöchentlichen Verzehrmengen von
rheinland-pfälzischen Flussfischen ein. Die Rückstandssituation bei den Fischen aus der Mosel und ihren Nebengewässern sowie
deren Bewertung aufgrund der geltenden nationalen und europäischen Rechtsvorschriften hat sich bei den untersuchten Stoffen
seitdem nicht verändert; insoweit behält dieses Merkblatt nach heutiger Kenntnis seine Gültigkeit. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 1399 des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) namens der Landes-
regierung wie folgt:
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Zu den Fragen 1 und 4:

Die Landesregierung teilt die Einschätzung nicht, dass alle Fische aus den Flüssen der deutsch-luxemburgischen Grenzregion nicht
verzehrt werden sollen. Eine Verzehrwarnung gilt allenfalls für Aale, deren PCB-Belastung in der Regel die in Rechtsvorschriften
festgelegten Höchstwerte überschreitet. Sämtliche untersuchten Weiß- und Raubfische aus der Mosel und ihren Nebengewässern
zeigten dagegen weder PCB- noch Schwermetallkontaminationen, die die geltenden lebensmittelrechtlichen Höchstwerte über-
schreiten. Die Dioxin-/Furan-Untersuchungen an Weißfischen, wie auch Aalen aus der Mosel und ihren Nebenflüssen, zeigten eben-
falls keine Überschreitung des derzeit geltenden Höchstwertes.
Gleichwohl hat die Landesregierung über das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft das
Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin gebeten, die an Moselfischen erhobenen Befunde erneut nach gesundheitsrelevanten
Gesichtspunkten zu beurteilen.

Zu den Fragen 2 und 3:

Von Seiten des für die Wasserwirtschaft zuständigen Innenministeriums des Großherzogtums Luxemburg wurde Mitte Juni 2003
darüber informiert, dass ein Gutachten über die Belastung von Fischen aus den Gewässern im gemeinsamen Grenzraum vorliegt.
Auf Anregung der Luxemburger Seite wurde vereinbart, das Gutachten zum Gegenstand der nächsten turnusmäßigen Sitzung der
ständigen gemeinsamen Grenzfischereikommission für Mosel, Sauer und Our zwischen Luxemburg, dem Saarland und Rheinland-
Pfalz im Herbst 2003 zu machen.
Nachdem im Juli 2003 das Gesundheitsministerium des Großherzogtums Luxemburg auf der Grundlage des vorliegenden Gut-
achtens ohne vorherige Abstimmung eine Empfehlung zum Verzicht auf den Verzehr von Moselfischen ausgesprochen hatte, fand
auf Initiative der Landesregierung Rheinland-Pfalz am 6. August 2003 eine Sondersitzung der Grenzfischereikommission in Saar-
brücken statt. Dabei wurde von allen drei Ländern eine gemeinsame Verlautbarung verabschiedet, in der

– bedauert wird, dass die Mitglieder der Grenzfischereikommission vor der Veröffentlichung von Ergebnissen des Gutachtens
keine Möglichkeit der Verständigung hatten,

– festgestellt wird, dass das Gutachten wichtige Problemfelder aufgegriffen hat, jedoch der genauen Analyse und Überprüfung be-
darf, bevor endgültige Aussagen getroffen werden können und

– die Vertragsparteien der gemeinsamen Grenzfischereikommission für diese Überprüfung und Bewertung eine Arbeitsgruppe
einsetzen, die bis zum Herbst 2003 eine Empfehlung an die Grenzfischereikommission für entsprechende Schlussfolgerungen
ausarbeiten soll.

Außerdem wird sich die Internationale Kommission zum Schutz von Mosel und Saar (IKSMS), bei der derzeitig Rheinland-Pfalz
den Vorsitz führt, mit den angesprochenen Fragestellungen, insbesondere der Herkunft von belastenden Schadstoffen, befassen.

Zu Frage 5:

Der Austausch von Informationen zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland bzw. dem
Land Rheinland-Pfalz ist im Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über den
Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze vom 19. Dezember 1984 (in Kraft getreten am 8. September 1988) sowie im Vertrag zwischen
den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg zur Neurege-
lung der Fischereiverhältnisse in den unter gemeinschaftlicher Hoheit dieser Staaten stehenden Grenzgewässern vom 24. Novem-
ber 1975 geregelt. Auf dieser Grundlage hat sich bei der Bewirtschaftung der Grenzgewässer ein vertrauensvolles und enges Mit-
einander entwickelt, das auch in Zukunft fortgesetzt werden wird.

Margit Conrad
Staatsministerin


