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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem aktuellen Thema „Neues Tierarzneimittelrecht 
– Auswirkungen auf umwelt und landwirtschaft“ füh-
ren wir am 21. August 2013 unsere neue dialogreihe 
„mittwochs im mulewf“ fort. Immer an einem mitt-
woch und immer ganz direkt kommen Initiativen, Ver-
bände, wissenschaft und wirtschaft ins gespräch mit 
Politik.

mit den mittwochsdialogen möchten wir die Politik des hauses transparent 
machen. In einer offenen gesprächsatmosphäre können Sie abwechselnd mit 
frau ministerin höfken und mir diskutieren und sich austauschen.

Am 21. August möchte ich Ihnen die geplanten Änderungen des Arzneimittel-
rechts vorstellen, die nach langem, harten Ringen im Vermittlungsausschuss 
erreicht wurden und die am 5. Juli im Bundesrat eine mehrheit fanden. für 
mastbetriebe und die zuständigen Überwachungsbehörden bedeutet das für 
die zukunft eine geänderte, zentrale erfassung des Antibiotikaeinsatzes. daraus 
resultiert die möglichkeit, Betriebe mit deutlich überdurchschnittlichem Anti-
biotikaverbrauch leicht ermitteln zu können, die ursachen für den Antibiotika-
einsatz festzustellen und maßnahmen zu treffen, die einen hohen Antibiotika-
einsatz wirksam verhindern. 

darüber hinaus soll das grundsätzliche Problem der pharmakologisch wirksa-
men Stoffe kurz beleuchtet werden. zu den pharmakologisch wirksamen Stof-
fen gehören neben den Antibiotika unter anderem auch hormone, Schwerme-
talle und bestimmte Pflanzenschutzmittel.

Ich lade Sie ganz herzlich ein, sich über das gesetzesvorhaben sowie das Vor-
kommen pharmakologisch wirksamer Stoffe in der umwelt zu informieren und 
mit den fachleuten und mir ausgiebig und in lockerer Atmosphäre zu diskutieren.

Ich wünsche Ihnen eine gute Anreise und freue mich auf Ihre Teilnahme.

 
dr. Thomas griese 
Staatssekretär im ministerium für umwelt, landwirtschaft,  
ernährung, weinbau und forsten 



17:00 uhr Begrüßung,  
Abteilungsleiter helmut caspary

17:10 uhr  das neue Tierarzneimittelrecht -  
Auswirkungen auf umwelt und landwirtschaft,  
Staatssekretär dr. Thomas griese

17:35 uhr Pharmakologisch wirksame Stoffe in der umwelt,  
Prof. dr. gerd hamscher, Justus-liebig universität giessen

18:00 uhr Beiträge und Austausch

anschließend Ausklang

ProgrAMM

Bitte melden Sie sich bis zum 16. August 2013 an unter:  
rp-tier@mulewf.rlp.de  
oder Telefon-Nr. 06131 16-5365. 

eine Anfahrtskizze finden Sie auf der letzten Seite.

WAnn:  21. August 2013 um 17.00 Uhr

Wo:  Raum U 124

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz,  
Kaiser-Friedrich-Straße 1  
55116 Mainz



Der Weg zu uns
ministerium für umwelt, landwirtschaft, ernährung, weinbau und forsten  
kaiser-friedrich-Straße 1, 55116 mainz, www.mulewf.rlp.de 
Raum u 124

Busverbindungen von Mainz Hbf.: 
linien 6, 6a (Richtung wiesbaden), linien 64 (Richtung laubenheim) und linie 
65 (Richtung weisenau) bis haltestelle Bauhofstraße.

Fußweg von Mainz Hbf.: 
ca. 15 minuten über Bahnhofstraße, Parcusstraße, kaiserstraße, 
kaiser-friedrich-Straße

Parken ist in den öffentlichen Parkhäusern möglich. Sie sind ausgeschildert.
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