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A n t r a g
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10-Punkte-Programm für mehrVerbraucherschutz und bessere Qualitäts-
kontrolle im Ernährungsbereich
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Verunreinigung von Futtermitteln durch Nitrofen, Hormone in Schweinefleisch und
Glukosesirup – diese Skandale bzw. Krisen des vergangenen Jahres haben das Ver-
trauen der Verbraucherinnen und Verbraucher auf sichere und gesunde Lebensmittel
erneut erheblich erschüttert und die wirtschaftliche Existenz von Erzeugern in Mit-
leidenschaft gezogen.

Die Tatsache, dass immer wieder Krisen verschiedenster Art im Futtermittel- und
Lebensmittelbereich auftreten, weist darauf hin, dass die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen und deren Umsetzung in Bezug auf Lebensmittelsicherheit und das Ver-
braucherrecht auf Information den gewachsenen Anforderungen angepasst werden
müssen.

Auf Bundesebene wurden und werden die Weichen zur Stärkung des Verbraucher-
schutzes gestellt. Die Bündelung der Aufgaben in einem Ministerium, die Neugrün-
dung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und das einheitliche Bio-Siegel sind
wichtige Beispiele für die Schritte in die richtige Richtung.

Zusätzlich müssen die Informationspflichten von Behörden ausgeweitet werden. An-
zustreben ist auch die Einbeziehung der Unternehmen. Damit bekommen die Ver-
braucherinnen und Verbraucher endlich eine rechtliche Handhabe, um alle vor-
liegenden Informationen z. B. über bestimmte Nahrungs- oder Futtermittel einholen
zu können. Mit dem im Bundesrat abgelehnten Verbraucherinformationsgesetz wäre
z. B. im Fall des Nitrofenskandals die differenzierte Nennung der betroffenen Pro-
dukte und der betroffenen Händler frühzeitig möglich gewesen.

Die zuständigen Landesbehörden sind gefordert, ihr Kontrollsystem der Futter- und
Lebensmittel gleichfalls den gewachsenen Anforderungen gemäß zu verbessern. In
Rheinland-Pfalz sind die Zuständigkeiten und Kontrollbefugnisse bisher weder auf
Ministeriumsebene noch auf der Ebene der nachgeordneten Behörden zusammen-
geführt worden. Dadurch entstehen unnötige Reibungsverluste. Die Lebensmittel-
kontrolle ist zudem in ihren Aufgaben und ihrer Ausstattung nicht standardisiert,
weil sie kommunalisiert und damit abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der
jeweiligen Gebietskörperschaft ist. Nur die Hälfte der Kontrolleurinnen und Kon-
trolleure, die eigentlich für einen ausreichenden Verbraucherschutz im Lebens-
mittelbereich notwendig wären, sind zurzeit in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Dadurch
entstehen Lücken im Kontrollsystem, die geschlossen werden müssen.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf:

1. die Kontrolle von Futter- und Lebensmitteln in der Zuständigkeit des Umwelt-
ministeriums und seiner nachgeordneten Behörden zu bündeln;

2. die Futtermittel- und Lebensmittelkontrolle personell und in der Sachausstat-
tung dauerhaft zu verstärken;

3. mit dieser Verstärkung auch zu gewährleisten, dass neben den Planproben ver-
mehrt Stichproben ohne Anlass genommen werden können;
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4. zu prüfen, ob die gewachsenen Aufgaben beim Verbraucherschutz im Lebens-
mittelbereich es erforderlich machen, die Kommunalisierung der Lebensmittel-
kontrolle zurückzunehmen, um eine einheitliche Ausstattung und Aufgaben-
wahrnehmung der amtlichen Lebensmittelüberwachung für das ganze Land zu
garantieren, oder ob auf andere Weise ein einheitlicher Standard bei der Lebens-
mittelkontrolle in den Gebietskörperschaften erreicht werden kann;

5. die Bundesregierung beim Aufbau einer länderübergreifenden Datenvernetzung
bzw. dem Aufbau gemeinsamer Datenbanken über alle ökologisch arbeitenden
Erzeuger, Verarbeiter, Händler und Zwischenlager sowie alle Kontrollstellen
und Verstöße, die bei Kontrollen entdeckt werden, zu unterstützen. Zunächst
ist eine bundesweite Koordinationsstelle für die Sammlung und Weitergabe
relevanter Daten einzurichten;

6. sich im Bundesrat für die Verabschiedung des Verbraucherinformationsgesetzes
einzusetzen und ihm zuzustimmen;

7. für eine verbesserte standardisierte Kontrolle von Handel und Transport aller
Futter- und Lebensmittel zu sorgen;

8. darauf hinzuwirken, dass Rückstellmuster von zur Verarbeitung abgelieferten
Chargen bei den Verarbeitungsbetrieben landwirtschaftlicher Erzeugnisse obli-
gatorisch werden;

9. die Bemühungen der Bunderegierung, eine weitere europaweite Harmonisierung
der Bedingungen, unter denen Lebensmittel und Futtermittel erzeugt und in
Verkehr gebracht werden können, aktiv zu unterstützen und die Einfuhrkon-
trollen zu verstärken; 

10. die regionale und saisonale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung sowohl
konventioneller als auch ökologischer Erzeugnisse mit allen dafür zur Verfügung
stehenden Förderprogrammen zu fördern.

Begründung:

Die verfehlte Agrarpolitik in der Vergangenheit hat dazu geführt, dass die Probleme
der Ernährungssicherheit heute in der Überproduktion und in zahlreichen Mög-
lichkeiten der gesundheitlichen Gefährdung durch verunreinigte Nahrungsmittel
liegen. Verunreinigungen, die systemimmanent durch agrarindustrielle Strukturen
wie bei BSE entstehen oder durch Nachlässigkeit bzw. verantwortungsloses Wirt-
schaften wie vermutlich beim Dioxin- und auch beim Nitrofenskandal oder auch
durch kriminelle Energie herbeigeführt werden. Nachlässigkeit und krimineller
Energie kann mit einem gut funktionierenden effektiven Kontrollsystem und
drastischen Strafen begegnet werden. Systemimmanente Fehler können dauerhaft
nur durch eine Systemänderung abgestellt werden, wie z. B. durch die Abkehr von
der Verfütterung tierischer Abfälle an Pflanzenfresser, um auf Dauer BSE zu ver-
hindern. 

Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen darauf vertrauen können, dass sie
gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel verzehren. Das Vertrauen hat durch die
bekannten Lebensmittelskandale der Vergangenheit erheblich gelitten. Die Politik ist
deshalb gefordert, die Rahmenbedingungen der Erzeugung, Verarbeitung, Ver-
marktung und Kontrolle im Lebensmittelbereich an größtmöglicher Sicherheit und
Qualität und stärker am Prinzip der Regionalität auszurichten. 

Kurzfristig muss das Kontrollsystem im Futtermittel- und Lebensmittelbereich ver-
bessert werden. Hierbei können auch Ressourcen eingesetzt werden, die bei der
Bündelung und Straffung der Argrarverwaltung frei werden. Mittel- und langfristig
ist eine Agrarwende unverzichtbar, die sich davon verabschiedet, die Erzeugung
tierischer und pflanzlicher Nahrungsmittel nach industrialisierten Methoden auszu-
richten.

Für die Fraktion:
Elke Kiltz


