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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Umsetzung der Novei-Food-Verordnung und Wahlfreiheit der Ver
braucherinnen und Verbraucher beim Kauf von Lebensmitteln 

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks meldet, dass die Bäckereien in 
wenigen Jahren nur noch Brot verkaufen, das mit gentechnisch veränderten Zu
taten hergestellt ist (Rhein-Zeitung und Rheinpfalz am 23. September 1998). Bereits 
in ein bis zwei Jahren würden die Betriebe nur noch Mehl bekommen, das aus Ge
treide mit verändertem Erbgut stamme. Diese und andere Informationen lassen 
immer deutlicher erkennen, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern die 
Möglichkeit genommen wird, selbst zu entscheiden, was sie essen wollen. 
Seit Mai 1997 ist die EU-Novel-Food-Verordnung in Kraft. Die Verbraucher
verbände, die Umwelt- und Naturschutzverbände, die Reformhäuser und die öko~ 
logisch wirtschaftenden Agrarbetriebe halten die Verordnung für völlig unzu
reichend. 95 % der Bevölkerung fordern eine Kennzeichnungspflicht für gentech
nisch veränderte Lebensmittel. Die gültige Novel~Food-Verordnung schließt per 
Definition jedoch schon einen großen Teil genmanipulierter Lebensmittel aus, die 
ungekennzeichnet vermarktet werden. 
Die Einhaltung der gültigen Novel-Food-Verordnung soll in Rheinland-Pfalz von 
den Kreisverwaltungen wahrgenommen werden. Um eine effektive Kontrolle 
sicherstellen zu können, müssen die Stellen bei den Kreisverwaltungen entspre
chend gut ausgestattet sein. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

1. Wie sind die Kreisverwaltungen fachlich, personell und materiell in der Lage die 
Einhaltung der Kennzeichnungspflicht hinsichtlich genveränderter Bestandteile 
bei Lebensmitteln zu prüfen? 

2. Wie häufig und auf Grund welcher Anlässe werden Prüfungen der Kennzeich
nungspflicht in Rheinland-Pfalz durchgeführt? 

3. Wie wird die Landesregierung dazu beitragen, dass den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern weiterhin die Wahlmöglichkeit zwischen genveränderten und 
natürlichen Lebensmietein bleibt? 

4. Wie ist in diesem Zusammenhang die Antwort der Landesregierung auf die 
Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gentechnik in Land
wirtschaft und Lebensmitteln" (Drucksache 13/3095) z.u verstehen, nach der die 
Landesregierung akzeptiert, dass bei großflächigem Anbau gentechnisch verän
derter Pflanzen die Regeln des ökologischen Landbaus für gentechnikfreie Pro
dukte nicht einzuhalten wären? 

Elke Kiltz 
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