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Die PCB zählen zur Gruppe der chlorierten Kohlenwasserstoffe wie auch DDT, HCH usw., die wegen ihres hohen Umwelt
risikos bekannt sind. Die polychlorierten Biphenyle (PCB) bilden eine Stoffklasse mit insgesamt 209 Verbindungt:·n. We~;en 
ihrer technisch günstigen Eigenschaften (thermisch und chemisch stabil, hoher Siedepunkt) wurden sie in den letzten Jahr
zehnten in großem Ausmaß in den verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens und der Industrie eingesetzt, z. B. als 
Weichmacher für Kunststoffe, Hydrauliköl, lsoliermittel, Kühlmittel, Zusatzmittel für Lacke und Farben etc. 
1978 bereits hatte der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen eine Höchstmengenbeschränkung für Lebensmittel ge
fordert, der erst im März 1988 durch die Schadstoff-Höchstmengenverordnung Rechnung getragen wurde. 
Bis heute wurden weltweit über 1 Million Tonnen PCB produziert. Die günstigen technischen Eigenschaften rächen sich nun. 
Ihre chemische Stabilität sorgt dafür, daß PCB sich in der Umwelt praktisch nicht abbauen. PCB sind jedoch sehr gut fett
löslich, was zu dem Ergebnis geführt hat, daß in Fischen, Vögeln, fetthaltigen Lebensmitteln, in der Muttermilch und im 

menschlichen Fettgewebe große Mengen PCB angereichert wurden. Sie schädigen das Enzym- und Immunsystem, können bei 
Aufnahme größerer Mengen zu Leber-, Milz- und Nierenschäden führen und gelten als krebserzeugend. 
In Millionen von Haushalten stehen noch Geräte mit PCB-haltigen Kleinkondensatoren, die bei ungeregelter Entsorgung in 
den Haus- und Gewerbemüll wandern. Wegen ihrer Stabibilität werden PCB erst bei mindestens 1200 bis 1300 ° C Verbren
nungstemperatur zerstört. Das heißt, daß PCB die Kamine von Müllverbrennungsanlagen oft unzerstört passieren oder sich 
beim Verbrennen zu den noch giftigeren Dioxinen umsetzen. 
Auch in Rheinland-Pfalzexistiert das PCB-Problem seit vielen Jahren, wenngleich es eher verhalten diskutiert wird. Die Bevöl
kerung wird lediglich durch regelmäßig wiederkehrende Grenzwertüberschreitungen in Kuhmilch, so z. B. 1984 im Kreis 
Alzey, 1986 in einer Sammelmilchprobe in Worms, 1984, 1988 und 1989 in Baden-Württemberg, 1988 in Niedersachsen und 
Bayern, leicht aufgerüttelt. 

Das kürzliche Bekanntwerden des Vorkommens von PCB in Kuhmilch in Rheinhessen und der Pfalz, das von der Landesregie
rung in der Mehrzahl der Fälle auf PCB-belastete Sisalschnüre zurückgeführt wird, veranlaßte bereits zwei Kleine Anfragen des 
Abgeordneten Steffny (Nr. 2418 und 2419), die auf die dringeasten Probleme in diesem Zusammenhang hinweisen. Sie er
gänzen inhaltlich die vorliegende Große Anfrage. 
Die GRÜNEN sehen im jüngsten Vorkommen von PCB in Milch nur die ,.Spitze eines Eisberges", die nur Teile der Gesamt
problematik PCB in der Nahrungskette sichtbar werden lassen. Besonders bedenklich ist beispielsweise, daß die PCB-Werte in 

der Muttermilch in aller Regel viel höher als in der Kuhmilch sind, da der Mensch Endglied in der Nahrung.\kette ist und die 
PCB im Fettgewebe beim Stillen mobilisiert werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

A. Belastungspfade 

I. 1. Wer ist der Hersteller der PCB-getränkten Sisalschnüre, die als Bindegarn Auslöser der aktuellen PCB-Bdastung in 
Milch sein sollen? 

2. Trifft es zu, daß diese Bindegarne mit Altöl getränkt wurden? 

l. Trifft (''i :t.u, dag diese Schnüre nur von ('ina C(•nossl,.'llschaft vcrtriebt•n wurdc..·n, wenn ja, was wurde unternommen, 
um mögli~hst flächendeckend alle Bezieher zu informieren? 

4. Kann sichergestellt werden, daß alle Betriebe, die in den letzten Jahren diese PCB-getränkte Sisal-Schnur verwendet 
haben, beprobt wurden, und wie waren die Belastungen? 
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5. Gibt es Hinweise, welche Farben bei Siloanstrichen zu PCB-Kontaminationen führen, und wurden die Bauern und 
Bäuerinnen darüber informiert? 

6. in der Verbandsgemeinde Eich sollen belastete Futterproben gefunden worden sein, die nicht auf die Ke111U.mination 
durch die Sisal-Schnur zurückzuführen waren. Welche anderen Pfade wurden bisher geprüft, und welche als Kontami-
nationsquellen gefunden? ,.... 

11. 1. Wurden bisher verkehrsabhängige PCB-Belastungen geprüft, wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

2. Sind der Landesregierung Untersuchungsmöglichkeiten bekannt, die die PCB-Herkunft, durch evtl. typische Begleit
stoffe, aus Sondermüllverbrennungsanlagen erkennbar machen? 

3. Wurden bisher systematisch und regional Bodenproben auf PCB untersucht, wenn ja, wekhe Werte liegen vor, und 
welche "unbedenklichen" Bezugswerte liegen dem zugrunde? 

4. Wurden regional unterschiedliche Belastungen gefunden, und welche Ursachen waren hierfür maßgeblich? 

5. \\7ie lauten die Werte der Staubmessungen um die Verbandsgemeinde Eich, an welchen Tagen und zu welchen Stunden 
wurde gemessen, und wann wurden Überschreitungen vom "Normalwert" festgestellt? 

6. \Y/urden Klärschlämme und Müllkomposte bzw. Müll-Klärschlamm-Komposte, die in Rheinland-Pfalznoch häufig in 
der Landwirtschaft eingesetzt werden, systematisch auf PCB und andere chlorierte Kohlenwasserstoffe untersucht, 
und wie lauten die Ergebnisse? 

7. Wer haftet für eventuell auftretende Schäden durch PCB-Rückstände im Klärschlamm? 

R. Werden importierte Kraftfuttermittel und Alleinfuttermittel auf PCB untersucht, wenn ja, wie häufig? 

9. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse über die PCB-Belastung in Mist und Gülle vor? 

10. Liegen PCB-Messungen in Niederschlagswässern und Flußwässern vor? 

B. Entsorgung 

1. Welche Behörde ist für die Entsorgung der Sisal-Schnur, des kontaminierten Futters und des evtl. kontaminierten Mists ver
antwortlich, und wie ist die Entsorgung im einzelnen geregelt? 

2. Trifft es zu, daß in bestimmten Gebieten die Entsorgung der Milch nicht von der Molkerei durchgeführt wird, sondern auf 
den betroffenen Betrieben selbst geregelt werden muß, wenn ja, wie wird die Entsorgung dort durchgeführt, und wer berät 
die Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen, damit eine verantwortungsvolle Entsorgung überhaupt durchgeführt werden 
kann? 

3. Trifft es zu, daß PCB-kontaminiertes Milchfett in Sondermüllverbrennungsanlagen entsorgt wird, und wie steht die Landes
regierung dazu, daß ein Teil der PCB bzw. noch giftigeres Dioxin wieder emittiert wird? 

C. Vorsorgepflicht 

1. Spätestens seit dem Rundschreiben des BML vom 25. Januar 1989 war klar, daß die Schadstoff-Höchstmengenverordnung 
nur einzuhalten ist, wenn nicht mehr als 0,005 mg PCB/kg Futter-TM vorhanden ist. Warum hat sich die Landesregierung 
zum damaligen Zeitpunkt nicht dafür eingesetzt, daß 

a) ein Grenzwert für PCB in die Futtermittelverordnung mit aufgenommen wird, 

b) der Grenzwert in§ 1 Abs. 3 der Verordnung zum Verbot von polychlorierten Biphenylen, polychlorierten Terphenylen 
·.md zur Beschränkung von Vinylchlorid vom 18. Juli 1989 wesentlich niedriger festgesetzt wird? 

2. Ist die l,andesregicrung der Meinung, daß sie mit dem Brief des Landwirtschaftsministeriums vom Dezember 1989 (bezug
nehmend auf das Schreiben des BML vom 25. Januar 1989) an die Raiffeisengenossenschaften, den Landhandel und die Mol
kereien 

a) schnell gehandelt hat und 

h) mit dem Hinweis, auf PCB-Freiheit bei Sisal-Schnüren zu achten, ihrer Sorgfaltspflicht Genüge getan hat? 
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3. Ist die Landesregierung der Meinung, daß die Übergangsregelungen von Fischerzeugnissen in der Schadstoff~Höch!>t
mengenverordnung den Prinzipien einer Vorsorgepolitik ensprechen, und können die Grenzwerte jetzt eingehalten werden, 

a) bei Flußfischen und 

b) bei Seefischen? 

4. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß die Kennzeichnungspflicht für PCB-h'lit-ige Flüssigkeiten ab einer 
Menge von SI kein geeignetes Mittel für angemessenen Verbraucherschutz ist? 

5. Welche Regelungen wurden bisher getroffen, um die gesicherte Entsorgung der in§ 1 der Verordnung zum Verbot von 
polychlorierten Biphenylen, polychlorierten Terphenylen und zur Beschränkung von Vinylchlorid vom 18. Juli 1989, 
beschriebenen Stoffe zu gewährleisten, damit die Fristen für die Ausnahmeregelungen nach§ 3 nicht noch weiter verlängert 
werden müssen? 

6. Wurde vor lokrafttreten der Schadstoff-Höchstmengenverordnung hochbelastete Milch mit weniger belasteter Milch 
vermischt, da keine Handhabe existierte, diese Milch aus dem Verkehr zu ziehen, und, wenn ja, wird mit allen schädlichen 
Stoffen, für die keine Grenzwerte existieren, so verfahren? 

7. Gibt es Pläne der Landesregierung, wenn ja wann und wie, systematisch alle PCB-haltigen Kondensatoren aus öffentlichen 
Einrichtungen zu entfernen? 

8. Wie ist die Entsorgung von PCB-haltigen Kleinkondensatoren in Privathaushalten geregelt? 

9. Was unternimmt die Landesregierung, damit diese belasteten Kondensatoren nicht in den Hausmüll gelangen können? 

D. Kontrolle 

1. Ist die Landesregierung der Meinung, daß kostenlose PCB-Untersuchungen dazu beitragen könnten, die Belastungspfade 
nachhaltig zu erkennen und dann auch ausschaltbar zu machen? 

2. Wie kommt die Landesregierung dem § 19 Futtermittelgesetz nach? 

3. Stimmt die Landesregierung mit uns überein, daß eine nachhaltigere Effektivität gewährleistet wäre, würde die Anlage 
"unerwünschte Stoffe"' der Futtermittelverordnung in einen Positiv-Katalog umgestaltet werden? 

4. Seit April 1988 existiert ein bundesweites Lebensmittel-Monitoring, dessen 1. Auswertung bereits umfangreiches 
Belastungsmaterial aufzeigte. 

a) Soll nach erfolgreichem Verlauf solch ein Monitaring in die Routineuntersuchung der amtlichen Lebensmittelüberwa
chung irrtegiert werden? 

b) Welche Kosten würden für das Land entstehen? 

c) Wird dies Konsequenzen auf die Schadstoffpolitik der Landesregierung haben? 

5. Wie viele Labors stehen für PCB-Nachweise zur Verfügung? 

6. Wie viele Proben können pro Tag bestimm.t werden? 

7. Wie lange dauert es durchschnittlich, von der Probenahme bis zur Information der betroffenen Betriebsleiterund Betriebs
leiterinnen? 

E. Entschädigung 

1. Wie hoch ist die Entschädigung der Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen für 

a) die kontaminierte Milch, 

b) die notwendige Futterneubeschaffung, 

c) die Entsorgung des kontaminierten Futters, 

d) die Dekontamination von Siloanstrichen, 
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e) Porto und Telefon, 

f) zusätzlich anfallende Arbeitskosten und 

g) für kontaminiertes Schlachtvieh? 

2. Werden diese Entschädigungszahlungen pauschal ersetzt oder durch nachgewiesene Kosten? ..,. 

3. Wie schnell werden die Entschädigungsanträge bearbeitet? 

4. Hat die Landesregierung, bzw. haben die betroffenen Bauern bei Herstellern oder Vertreibern der Bindegarne mit über 50 
rng PCB/kg bereits Haftungsansprüche geltend gemacht? 

5. Wer regelt die psychische, finanzielle und beratende Unterstützung der geschädigten Bauern und Bäuerinnen? 

6. Gibt es hierfür eine zentrale Koordinationsstelle, die ein einheitliches Vorgehen regelt? 

7. Wie viele Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen haben im Zusammenhang mit der PCB-Belastung ihrer Milch Milchrente 
beantragt? 

F. Fleisch 

1. Welche praxisrelevanten Untersuchungsmethoden zum Nachweis von PCB sind am lebenden und am toten Tier vorhanden? 

2. Bei welchen Tierarten werden Stichprobenuntersuchungen auf PCB vorgenommen? 

3, Gibt es hierfür systematische Regelungen, wenn ja, welche? 

4. Kann ausgeschlossen werden, daß Fleisch in den Handel kommt, bevor die Untersuchungsergebnisse vorliegen? 

5. Was geschieht mit PCB kontaminierten Masttieren? 

G. PCB-Auswirkungen 

1. Bei Robben, Waller und Seevögeln werden Fonpflanzungsstörungen diskutiert wegen zu hoher PCB-Belastung. Auch im 
menschlichen Sperma werden PCB-Belastungen nachgewiesen. Sind diese Untersuchungen der Landesregierung bekannt, 
und würde sie ein Forschungsprojekt unterstützen, das den Zusammenhang von PCB und Unfruchtbarkeit untersucht? 

2. Seit mehr als 10 Jahren ist bekannt, daß europäische Frauenmilch von afrikanischer Frauenmilch durch die industrieab
hängige Belastung unterscheidbar ist. Hat sich die Landesregierung an Projekten beteiligt, die die Auswirkungen dieser 
hohen Belastungen in der Muttermilch an den betroffenen Kindern beobachten und eventuell PCB-abhängige Krankheiten 
registrieren können, wenn nein, hält sie dies heute für sinnvoll? 

3. Liegen der Lande~regierung Daten über 

a) Leberschädigungen und 

b) Krebskrankheiten 

in Rheinland-Pfalz vor, die mit den PCB-Belastungen in Verbindung gebracht werden können? 

4. Wie häufig wurden in Rheinland-Pfalz PCB in der Muttermilch bestimmt, und wie waren die Werte? 

5. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß jede Frau ein Anrecht auf kostenlose Untersuchung von Muttermilch 
auf Rückstände, u. a. PCB, haben sollte? 

6. Wie gefährlich schätzt die Landesregierung die Verunreinigung von Frauenmilch mit PCB und Dioxinen ein? 

H. Politisches Fazit 

1. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß sich am Beispiel des PCB zeigt, wie zunächts unbedacht in die Umwelt 
gebrachte Produkte der Chlorchemie uns heute vor Probleme stellen, die weder technisch noch finanziell verantwortbar zu 
lösen sind? 
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2. Wie will die Landesregierungangesichts der Dimension der PCB-Belastung Grundsätzen des Verursacherprinzips und des 
Umwelthaftungsrechts Geltung verschaffen? 

3. Tritt die Landesregierung für eine Verschärfung des Chemikalienrechts ein, um restriktiv gegen Produktion und loverkehr
bringen von Stoffen vorgehen zu können, deren Unschädlichkeit nicht zweifelsfrei feststeht? 

-Für die Fraktion: 
Steffny 
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